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  4-Tasten KFOB Fernbedienung Schnellstart-Anleitung Dieses Gerät ist eine sichere Z-Wave Fernbedienung mit 4 Tasten. Zum Betrieb des Gerätes muss eine CR2032 Batterie eingelegt werden. Diese sollte neu und vollgeladen sein. Die Fernbedienung verfügt über zwei Betriebsmodi, die während der ersten Konfiguration im Auslieferungszustand aktiviert werden:   1. Wird Taste 1 für eine Sekunde gedrückt (LED blinkt grün/rot), kann der KFOB als Sekundärcontroller zu einem bestehenden Z-Wave Netz hinzugefügt werden. Die 4 Tasten senden dann die Szenensteuerkommandos #1…#4 für vier unterschiedliche Szenen an die Funkzentrale (Voraussetzung ist, dass man eine Steuerzentrale für das Z-Wave Netz besitzt.).  2. Wird Taste 3 für eine Sekunde gedrückt (LED blinkt grün), kann ein Z-Wave Funk-Aktor zum Funknetz hinzugefügt werden. Der KFOB wird so zum Primärcontroller dieses neuen Netzes und kann hier Geräte auch direkt und ohne eine Zentrale steuern. Der verbundene Funk-Aktor wird durch die beiden linken Tasten 1 (an/auf/hoch) und 3 (aus/zu/runter) gesteuert.   Detaillierte Informationen über Konfigurations-Optionen (Management-Modus), Installation und Bedienung des Gerätes finden Sie im ausführlichen Handbuch unter www.popp.eu/009204de  Support Sollten Sie auf ein Problem stoßen, nutzen Sie bitte die internationale Community auf www.z-wave.info (englisch) bzw. www.zwave.de (deutsch), unsere Website unter www.popp.eu/support oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@popp.eu Hiermit erklärt Popp, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.popp.eu/ce  Fragen zur Konformitätserklärung sind an folgende Adresse zu richten:  Popp & Co, Große Johannisstr. 7, 20148 Hamburg, Germany 4 Button KFOB Remote Control Quick Start Guide This device is a secure Z-Wave remote control with 4 buttons. To run this device, please insert one fresh CR2032 battery. Please make sure this battery is fully charged. This wireless Z–Wave remote control can act in two different modes that are activated with the first configuration action after factory default:   1. Pushing Button 1 for one second (red/green blink) adds the KFOB remote control to an existing network as secondary controller. The four buttons will send activate 4 different scenes (Central Scene Command) to the central controller (A central controller for the Z-Wave network is required.).  2. Pushing Button 3 for one second (green blink) adds a new Z-Wave actuator device to the KFOB controller who becomes the primary controller of this new network. The connected new device (actuator) can be controlled using the two buttons left (Button 1 = up/on/open, Button 3 = down/off/closed).  For all other information including configuration options (management mode), installation and usage information, please refer to the complete manual available for download at www.popp.eu/009204en  Support If you encounter any problem, please use the international community at www.z-wave.info, our website at www.popp.eu/support or contact us by email: info@popp.eu Popp hereby declares this device complies with the essential requirements and other relevant prescriptions of Directive 1999/5/EC R&TTE. The complete CE declaration can be found on: www.popp.eu/ce All questions regarding this declaration of conformity can be directed to the following address:  Popp & Co, Große Johannisstr. 7, 20148 Hamburg, Germany  © 2017 POPP 
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