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BEISPIEL FÜR IHR NETZWERK / EXAMPLE OF YOUR NETWORK

PHILIPS Hue

amazon alexa

Google Home

Apple HomeKit

Die Funklichtsteuerung Ihrer Leuchte, ist ein nach dem Funk- 

standard ZigBee zertifiziertes Steuergerät für dimmbare 

Leuchten. Zur Steuerung mit einem Mobilgerät (z.B. Tele-

fon, Tablet-PC) ist ein Gateway und die zugehörige App er-

forderlich, welches die Schnittstelle zwischen der WLAN-

Welt (bedienerseitig) und der ZigBee-Welt (leuchtenseitig) 

realisiert. Sprechen Sie Ihren Elektrofachmann darauf an.  

Zur Einbindung in Ihr Zigbee Netzwerk, folgen Sie der menü-

gesteuerten Bedienerführung Ihrer App. Die Leuchte gehört 

werkseitig nicht zu einem ZigBee Netzwerk. Wählen Sie in 

Ihrem ZigBee-App-Menü „Leuchte hinzuzufügen“ und folgen 

Sie der Menüführung. Die Netzwerkkopplung beginnt auto-

matisch. Die angeschlossene Leuchte blinkt 2-mal, während 

die Leuchte 15 Sekunden automatisch ein Netzwerk sucht.  

Nachdem die Leuchte gefunden ist und mit dem ZigBee 

Netzwerk gekoppelt wurde, blinkt die Leuchte 6-mal und Ihre 

Leuchte erscheint im Menü Ihrer App. Die Leuchte ist jetzt 

mit dem ZigBee Netzwerk gekoppelt und kann über Ihre Zig-

Bee-App gesteuert werden. Zur Wiederholung der Netzwerk-

koppelung, Leuchte Aus- und Einschalten.

Rücksetzen der Netzwerkkoppelung: Schalten Sie die Leuchte 

5-mal aus und ein. Die angeschlossene Leuchte blinkt 3-mal 

schnell und bestätigt damit den erfolgreichen Reset.  

The remote control for your lights is a control for dimmable 

lights certified to meet ZigBee standards. In order to control 

the lights via a mobile device (e.g., phone, tablet), a gate-

way and corresponding app is required to form an interface 

between the WLAN environment (user side) and ZigBee  

environment (light side). Please consult an electronics  

specialist regarding this. 

To connect to your ZigBee network, follow the menu selections 

for users on your app. The lights out of the box are not setup 

for any ZigBee network. From your ZigBee app menu, choose  

“Add lights” and follow the menu guide. The network 

coupling will begin automatically. The light will blink 2 

times while the light automatically scans for 15 seconds 

to connect. After the light is located and connected to the  

ZigBee network, the connected light blink 6 times and your 

light will appear in the app menu. The light is now connected 

to the ZigBee network and can be controlled via your ZigBee 

app. To repeat the network connection, switch the light off 

and on.

Reset the network connection: Switch the light off and on for 5 

times. The connected lights blink quickly 3 times to indicate 

the successful reset.
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