
            
 

Bedienungsanleitung für Funk-Steckdosen Adapter AN 159 
Vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

Funktionsbeschreibung

Mit der schaltbaren Steckdose AN 159 können Sie, in Verbindung mit der Homesys-Zentrale, diverse
Schaltaufgaben  über  die  App  oder  einen  Webbrowser  steuern.  Der  Steckdosen-Adapter  kann
entweder  über  die  Alarmzentrale  (Homesys-Modus)  gesteuert  werden  oder  eigenständig
(Standalone-Modus) über verbundene Melder (Magnetkontakte oder Bewegungsmelder). Es ist auch
möglich  mehrere  Steckdosen-Adapter  miteinander  zu  verbinden  (Master-Slave-Modus).  Eine
gleichzeitige  Steuerung  über  die  Zentrale  und  eigenständige  Melder  ist  nicht  möglich.  Um  den
angeschlossenen Verbraucher direkt zu schalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Gleichzeitig wird der
Stromverbrauch  (Watt)  des  angeschlossenen  Gerätes  gemessen.  Darüber  hinaus  lassen  sich
Szenerien erstellen, in denen festgelegt werden kann, mit welchen Komponenten und Funktionen der
Homesys-Anlage die Steckdose zusammenarbeiten soll. Die zeitliche Abfolge der Szenarien lassen
sich über eine Zeitplaner-Funktion steuern.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die  Funksteckdose  AN  159  dient  ausschließlich  zum  drahtlosen  Fernschalten  von  elektrischen
Verbrauchern. Die Funksteckdose ist  in Schutzklasse 1 aufgebaut und nur für den Anschluss an einer
Schutzkontaktsteckdose mit einer Wechselspannung von 230V~ mit 50Hz zugelassen. Das Gerät darf
nur in geschlossenen Innenräumen in Betrieb genommen werden.

Ein Betrieb unter folgenden widrigen Umständen ist nicht zulässig:

 Nässe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit

 Staub und brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel

 Gewitter bzw. Gewitterbedingungen wie starke elektrostatische Felder usw.

Als  Stromversorgung  ist  ausschließlich  die  in  den  technischen  Daten  aufgeführte  Spannung  zu
verwenden. Versuchen Sie nie, die Funksteckdose mit einer anderen Spannung zu betreiben.
Eine  andere  Verwendung  als  zuvor  beschrieben  führt  zu  Beschädigungen  des  Gerätes  und  ist
ausserdem mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Das Gerät
darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!

Sicherheitshinweise

• Elektrogeräte und Zubehör gehören nicht in Kinderhände! 
• Beim  Einsatz  in  gewerblichen  Einrichtungen  sind  die  Unfallverhütungsvorschriften  des

Verbandes  der  gewerblichen  Berufsgenossenschaften  für  elektrische  Anlagen  und
Betriebsmittel zu beachten.

• Reparaturen  dürfen  nur  von  autorisiertem  Fachpersonal  durchgeführt  werden.  Vor  einem
Öffnen  muß das  Gerät  von  allen  Spannungsquellen  getrennt  werden.  Das  Gerät  ist  erst
spannungsfrei, wenn es nicht mehr mit der Netzsteckdose verbunden ist.

• Schalten Sie das Gerät niemals gleich dann ein, wenn es von einem kalten in einen warmen
Raum  gebracht  wird.  Das  dabei  entstandene  Kondenswasser  kann  unter  ungünstigen
Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet auf Zimmertemperatur
kommen.

• Das Gerät sollte nur an einem gut gelüfteten Ort in Betrieb genommen werden. Setzen Sie
das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze aus. 

• Der Betrieb ist nur in trockenen Innenräumen gestattet, das Gerät darf nicht feucht oder nass
werden. Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Fingern an. 

• Ziehen Sie ein in die Steckdose gesteckten Stecker niemals am Kabel heraus, fassen Sie den
Netzstecker seitlich an den Griffflächen an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.

• Zwischenstecker dürfen nicht hintereinander gesteckt werden.
• Es ist darauf zu achten, dass die Isolierung des gesamten Gerätes weder beschädigt noch

zerstört wird.
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Wenn  anzunehmen  ist,  dass  ein  gefahrloser  Betrieb  nicht  mehr  möglich  ist,  so  ist  das  Gerät
unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser
Betrieb  ist  nicht  mehr  anzunehmen,  wenn  das  Gerät  keine  Funktion  mehr  zeigt,  sichtbare
Beschädigungen  aufweist,  bei  Transportschäden  und  nach  Lagerung  unter  ungünstigen
Verhältnissen.
Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt
der Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- oder Personenschäden, die
durch  unsachgemäße  Handhabung oder  Nichtbeachten  der  Sicherheitshinweise  verursacht
werden, übernehmen wir keine Haftung!

Dieses Gerät  hat  das Werk in  sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.  Um diesen
Umstand  zu  erhalten  und  einen  gefahrlosen  Betrieb  sicherzustellen,  muss  der  Anwender  alle
Sicherheits-  und Gefahrenhinweise  dieser  Bedienungsanleitung beachten.  Bei  der  Benutzung des
Gerätes innerhalb der EU besteht keine territoriale Verwendungsbeschränkung. 

Hiermit erklärt die Firma Gunnar Holm-Petersen Aussenhandel GmbH & Co., dass der Funkanlagentyp
AN 159 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.  Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist
unter folgender Internetadresse verfügbar: www.profitec.info/uploads/documents/Konformität_AN159.pdf

Bedienungselemente

Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme des Steckdosen-Adapters, brauchen Sie diesen nur in eine Haushaltssteckdose
zu  stecken,  das  Gerät  braucht  keine  Batterien  und  die  Programmierung  bleibt  auch  nach  der
Trennung vom Stromnetz erhalten.

Standalone-Modus 

Um  andere  Geräte  (Magnetkontakte  oder  Bewegungsmelder)  mit  dem  Steckdosen-Adapter  zu
verbinden, drücken Sie die Lerntaste für ca. 3 Sek. bis die LED blinkt. Das Gerät befindet sich jetzt für
30  Sek.  im  Lernmodus.  Drücken  Sie  nun  die  Lerntaste  an  dem  zu  verbindenden  Melder.  Bei
erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED am Steckdosen-Adapter kurz auf und geht dann aus. Wenn
die LED stattdessen 3x kurz blinkt wurde das Gerät nicht erkannt, in diesem Fall müssen Sie den
Vorgang wiederholen. Um den Lernmodus vorzeitig abzubrechen drücken Sie kurz die Lerntaste.

Master-Slave-Modus

Wenn  an  einem  eingeschalteten  Steckdosen-Adapter  (LED  leuchtet)  ein  angeschlossener
Verbraucher (z. B.  eine Stehlampe) eingeschaltet wird,  werden dadurch verbundende Steckdosen-
Adapter  ebenfalls  aktiviert.  Der  angeschlossene  Verbraucher  muss  allerdings  mindestens  eine
Leistungsaufnahme von 2 Watt haben. Der Lernvorgang ist der gleiche wie oben beschrieben.

Das Gerät kann maximal mit 12 Geräten verbunden werden. Wenn der Speicher voll ist wird die LED
schnell blinken.

Homesys-Modus

Die Vorgehensweise zur Verbindung des Sensors mit der Homesys-Zentrale entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung  der  Zentrale,   sowie  bei  der  Programmierung  den  Hinweisen  in  der  APP
/Webseite.
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Löschen aller verbundenen Geräte

Drücken Sie die Lerntaste für ca. 3 Sek. bis die LED blinkt (Lernmodus). Drücken Sie nun die 
Lerntaste für ca. 6 Sek. bis die LED erlischt.
Leistungsmessung

Bei jedem Schaltvorgang wird die aufgenommene Leistung des angeschlossenen Verbrauchers an die
Zentrale gesendet, ansonsten 1x pro Stunde. Es ist auch möglich die Leistungsaufnahmedaten von
der Zentrale aus (App oder Webseite) direkt abzurufen. Die maximal zu messende Leistung beträgt
10485,75 KW/h. Beim Erreichen dieses Wertes wird der Zähler wieder auf 0 gesetzt. 
Auch das manuelle Einschalten eines Verbrauchers an einem eingeschaltetem Steckdosen-Adapters
wird ausgewertet und kann für Steuerungsaufgaben der Zentrale genutzt werden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien!
Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich  (Batteriegesetz) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien
und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet,
die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für
das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer
Gemeinde, Ihrem Fachhändler oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft
werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum
Umweltschutz!

Wartung und Entsorgung
Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie ein sauberes, fusselfreies, antistatisches und
trockenes  Reinigungstuch.  Verwenden  Sie  keine  scheuernden,  chemischen  und
lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. 
Dieses  Gerät  entspricht  der  EU-Richtlinie  über  Elektronik-  und  Elektroaltgeräte
(Altgeräteverordnung)  und darf  daher  nicht am Ende seiner  Lebensdauer im Hausmüll
entsorgt werden. Entfernen Sie vor der Entsorgungen alle Batterien/Akkus aus dem Gerät. Entsorgen
Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte oder beim entsprechenden
Fachhandel, der gesetzlich verpflichtet ist Altgeräte anzunehmen.

Technische Daten

Spannungsversorgung  : 230 V~ / 50 Hz
Sende-/Empfangsfrequenz : 868,30 MHz
Anschlussleistung (maximal) : 3000 Watt 
Umgebungstemperatur : 0 bis 40 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit : max. 85 %, nicht kondensierend
Schutzklasse : IP 20
Funkreichweite : ca. 70 m
Sendeleistung : 25 mW e.r.p.
Stromversorgung : 3 x Mignonbatterien (AA) 1,5 Volt 
Batterielebensdauer : ca. 1 Jahr 

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Firma Gunnar Holm-Petersen Außenhandel GmbH&Co., Schierenberg 70,
22145  Hamburg.  Alle  Rechte  einschließlich  Übersetzung  vorbehalten.  Reproduktionen  jeder  Art,  z. B.  Fotokopie,
Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des
Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht erlaubt. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand
bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten. Aktualisierte Bedienungsanleitungen erhalten Sie unter
www.profitec.info
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