
1. Wie kann man das Gerät verbinden, wenn es kein Wifi-Passwort gibt? 

Wenn Sie Ihr Gerät mit dem Netzwerk verbinden und Ihr Router kein Wifi-Passwort hat, 

dann brauchen Sie das Passwort nicht einzutragen. Klicken Sie einfach auf „Bestätigen“, 

um fortzufahren. 

 

2. Wie kann das Gerät ohne Wi-Fi und nur mit mobilen Hotspots 

verbinden? 

Dafür brauchen Sie zwei Smartphones, die einen Netzwerk-Hotspot bereitstellen können. 

Das eine Smartphone schaltet den Hotspot als Netzbetreiber ein, sodass das andere mit 

dem Gerät verbunden werden kann. 

 

3. Warum kann ich mich nicht mit den Routern Fritzbox 7590 und 

Ritzbox 7590 mit dem Netz verbinden? 

Die Router dieser Art verwenden dieselbe SSID, wenn sie die 2.4 G- und 5G-Netzwerke 

verteilen, und diese sind nicht getrennt, sodass Sie das Netzwerk im EZ-Modus (Standard) 

nicht verteilen können. Es wird empfohlen, das Netzwerk im AP-Modus (kompatibel) zu 

verteilen. 

 

4. Die Wi-Fi-Kontrollleuchte blinkt schnell, aber die Netzwerkverteilung 

ist nicht erfolgreich 

1) Wenn die Kontrollleuchte die ganze Zeit schnell blinkt 

Bitte, versuchen Sie es noch einmal oder starten Sie das Wi-Fi-Modul neu. Sollte es immer 

noch nicht funktionieren, übersenden Sie uns bitte die Modellnummer des Routers und 



des Telefons im Feedback, wir werden das überprüfen und das Verfahren für Sie 

durchführen. 

2) Wenn die Kontrollleuchte erlischt jedes Mal, nachdem sie schnell geblinkt hat 

Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Telefon während der Verbindung von Wi-Fi Zugriff auf 

externes Netzwerk hat, prüfen Sie, ob der Name und das Passwort von Wi-Fi korrekt 

eingetragen sind; bitte trennen Sie das Gerät ab und versuchen Sie es nach der 

Bestätigung erneut. 

3) Nachdem die Kontrollleuchte schnell geblinkt hat, leuchtet sie ohne Unterbrechungen 

Bitte trennen Sie das Gerät ab, verbinden Sie es wieder und testen Sie das Netzwerk; sollte 

es weiter nicht funktionieren, übermitteln Sie uns bitte diese Informationen über die 

Feedback-Seite, wir werden es überprüfen und für Sie so schnell wie möglich bearbeiten. 

1: Name der App 

2: Modell des Telefons 

3: Name des Routers, bitte übersenden Sie Bilder des Routers von Vorder- und Rückseite 

4: Informationen, die für uns nützlich sein könnten, um die Angaben zum Gerät zu 

überprüfen, wie etwa das Produktmodell 

5: Login-Konto des Benutzers (ohne Passwort) 

 

5. Warum kann ich mich nicht wieder verbinden, wenn der Strom wieder 

da ist und das Netzwerk wiederhergestellt werden konnte? 

Wenn Sie ein Netgear-Router verwenden, wird das Netzwerk aufgrund der 

Verbindungseigenschaften des Netzwerks innerhalb von 30 Minuten wiederhergestellt. 

 



6. Fehler bei der Verbindung der Geräte? 

Beim Hinzufügen von Geräten beachten Sie bitte Folgendes: 

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist. 

2. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät im Konfigurationsmodus bleibt. 

3. Vergewissern Sie sich, dass das Smartphone und der Router nah beieinander liegen. 

 

4. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkfunktion im Router und im Smartphone nicht 

gesperrt sind. 

 

5. Vergewissern Sie sich, dass Sie das korrekte Passwort eingetragen haben. 

6. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät über das 2.4-Wi-Fi-Kanal verbunden ist. Aktivieren 

Sie die Übertragung und erlauben Sie nicht, das Wi-Fi zu verstecken. 

 

7. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmethode beim Router WPA2-PSK, die 

Authentifizierung AES ist, oder dass beide als automatisch eingerichtet sind. 

 



8. Wenn die Anzahl der angeschlossenen Geräte die Obergrenze erreicht hat. Bitte 

schalten Sie einige der Geräte mit Wi-Fi-Funktion aus und versuchen Sie erneut zu 

konfigurieren. 

 

9. Wenn der Router MAC-Adressfilter aktiviert, versuchen Sie das Gerät von der MAC-

Filterliste zu entfernen und stellen Sie sicher, dass der Router die Verbindung zum Gerät 

zulässt 

10. Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Dienst aktiviert ist. Sollte es nicht der Fall sein, dann 

ist die Adresse belegt. 

11. Falls es weiterhin nicht funktioniert, dürfte der Router mit dem Gerät nicht kompatibel 

sein. Es wird empfohlen, dass die den Router austauschen und es erneut versuchen. 

 

7. Warum zeigt die App immer, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und 

wieso scheint die Verbindung immer innerhalb von einer oder zwei 

Sekunden wieder hergestellt zu sein? 

Dies kann sich aus der Leistung Ihres Telefons ergeben. Im Allgemeinen sind solche 

Probleme bei Telefonen mit iOS eher unwahrscheinlich, während bestimmte Telefone mit 

Android unter niedriger Leistung leiden können. Wenn die App für eine längere Zeit nicht 

eingeschaltet war, muss sie sich wieder mit der Cloud verbinden, wenn Sie sich wieder 



einloggen; in dieser Zeit wird sie als offline angezeigt. Wenn de App mit dem Gerät 

zeitweise nicht verbunden ist, ist sie nicht wirklich offline. Es handelt sich um ein normales 

Phänomen und Sie brauchen sich darüber keine Sorgen zu machen. Wie viele andere 

Apps braucht auch diese einige Sekunden, um den Inhalt angezeigt werden kann; dabei 

wird eigentlich die Verbindung zur Cloud hergestellt. Es kann sich aber auch aus der 

Telefon-Leistung oder der Internetverbindung ergeben. 

8. Was ist, wenn das Gerät offline ist? 

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom versorgt wird; 

2. Vergewissern Sie sich, ob das Gerät oder das Netzwerk nicht ausgeschaltet worden ist. 

Wenn ja, dann gibt es einen Prozess, um wieder online zu gehen. Bitte prüfen Sie nach 

etwa 2 Minuten, ob das Gerät wieder online ist. 

3. Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzwerk stabil ist. (Prüfmethoden: Legen Sie Ihr 

Telefon oder Ipad neben Ihr Gerät, stellen Sie sicher, dass sie sich in der gleichen 

Netzwerkumgebung befinden, versuchen Sie Websites zu öffnen, um festzustellen, ob das 

Netzwerk genutzt werden kann.) 

4. Vergewissern Sie sich, dass sich das Home-Wi-Fi-Netzwerk im normalen Zustand 

befindet, ob der Name oder das Passwort des Netzwerkes nicht geändert worden ist. Ist 

es der Fall, entfernen Sie das Gerät und fügen Sie es erneut hinzu. 

PS: 5G-Wi-Fi wird zeitweise nicht unterstützt, nur 2.4G-Wi-Fi kann genutzt werden. 

5. Ist das Netzwerk normal, aber das Gerät immer noch offline, überprüfen Sie, ob es nicht 

zu viele Wi-Fi-verbindungen gibt. Versuchen Sie bitte den Routern neu zu starten, warten 

Sie 3 Minuten und beobachten Sie den Status des Gerätes; 



6. Vergewissern Sie sich, ob Sie die Firmware in der neusten Version haben, hier das Pfad 

für die Überprüfung innerhalb der App:  Ich - Einstellungen – Über - Nach Updates 

suchen 

7. Falls nach der Überprüfung alles normal ist, empfehlen wir, dass Sie das Gerät entfernen 

und es erneut hinzufügen (Methode der Geräteentfernung: Öffnen Sie die App und tragen 

Sie die Seite zur Kontrolle des Gerätes, Klicken Sie auf „...“ in der rechten oberen Ecke, 

klicken Sie auf der unteren Seite der Seit auf „Gerät entfernen“). Falls Sie weiterhin 

Probleme erfahren, übermitteln Sie uns bitte Ihr App-Konto, Ihr Routermodell, Ihr Land 

und die ID des fehlerhaften Gerätes, wir werden uns der Sache so schnell wie möglich 

annehmen. 

 

9. Muss das Gerät wieder hinzugefügt werden, nachdem der Router 

gewechselt worden ist? 

Falls der Name und das Passwort Ihres Routers geändert wurden, müssen sie das Gerät 

zurücksetzen und neu hinzufügen. 

 

10. Wie kann ich erkennen, ob ich ein 2.4G- oder 5G-Wi-Fi-Netzwerk 

verwende? 

I Die Schritte auf der PC-Seite sind wie folgt: 

1. Klicken Sie auf das Netzwerksymbol unten rechts auf dem System-Desktop 



 

2. Klicken Sie auf im Popup-Fenster auf [Netzwerk- und Interneteinstellungen] 



 

3. Klicken Sie auf WiFi auf der linken Seite. 



 

4. Klicken Sie auf [Hardwareeigenchaften] unter [WiFi] 

 



5. Dann sehen Sie die Information über das Netzwerkband 

 

II Die mobile Seite sehen Sie folgendermaßen ein: 

1、Android 

Die Android-Telefone unterschiedlicher Marken weichen voneinander ab. Nehmen wir ein 

Huawei-Handy als Beispiel. Sie können auf den Namen des verbundenen WiFi-Netzwerkes 

klicken, um die entsprechende Information, inklusive der Frequenz, angezeigt zu 

bekommen. 



 



 



2、IOS 

1）Download: AirPort Tool im App-Market 

 

11. Kann ich die Netzwerkverbindungen für mehrere Geräte gleichzeitig 

konfigurieren? 

Sie können mehrere Wi-Fi-Geräte im Standard-Netzwerkkonfigurationsmodus gleichzeitig 

und eins nach dem anderen im AP-Modus konfigurieren. 

 

12. Wie viele Geräte können an einen drahtlosen Router verbunden 

werden? 

Die Anzahl der Geräte, die an einen Router verbunden werden können, hängt von den 

Eigenschaften des Routers ab. Normalerweise können an einen Heimrouter zwischen 10 

und 20 Geräten angeschlossen sein. 

13. Warum muss ich den Wi-Fi-Namen per Hand eintragen, wenn ich ein 

Gerät hinzufüge? 

Wenn Ihr Mobiltelefon das Android 8.0 oder höher als System hat ist und Sie das APP 

nicht mit der Positionierungsberechtigung belegen, müssen Sie den Wi-Fi-Namen manuell 

eingeben. 

 

14. Warum unterstützt ein Router mehr als 200 IP-Adressen, ist aber 

eigentlich nur an ein Dutzend Wi-Fi-Geräte angeschlossen? 



Die Diskrepanz ergibt sich vor allem aus der Protokoll- und der CPU-Auslastung, sowie 

aus Hardware-Faktoren, wie die Speichernutzung. Darüber hinaus werden die 

Netzwerkdurchsätze durch die Anzahl der angeschlossenen Geräte beeinflusst. 

 

15. Wie sollte man die Datensicherheit gewähren, wenn die Geräte von 

LSC eine Verbindungen zum Netzwerk ohne ein WiFi-Passwort 

unterstützen? 

Die LSC bieten unterschiedliche Sicherheitsstrategien zwecks Gewährung der Sicherheit 

des Benutzers und des Gerätes.  

1. In Sachen Zugriff auf Geräte werden LSC-eigene Algorithmen verwendet, um die 

Datenisolierung, die Zugangsauthentifizierung sowie die Beantragung der Autorisierung 

sicherzustellen. 

2. In Sachen Datenkommunikation wird die Kommunikation unter Anwendung von 

Sicherheitsalgorithmen und Übertragungsverschlüsselungsprotokollen sowie 

Informationsverschlüsselung auf militärischem Niveau auf der Grundlage dynamischer 

Schlüssel unterstützt. 

3. Bei der Datenverarbeitung erfolgt eine strenge Datenfilterung und -validierung sowie 

eine vollständige Datenprüfung. 

4. In Sachen Datenspeicherung: Alle vertraulichen Informationen der Benutzer werden für 

die Speicherung sicher verschlüsselt. 

 



16. Was ist die Spezifikation des Wi-Fi-Passwortes, wenn ein Gerät 

angeschlossen wird? 

Wenn die Geräte über APP angeschlossen werden, so gibt es keine Obergrenze für die 

Länge der Wi-Fi-Bezeichnung, die Passwort-Obergrenze liegt bei 58 bit. 

 

17. Was ist der Unterschied zwischen der EZ- und der AP-Verteilung? 

Smartconfig (EZ) Netzverteilungsmodus: Smartconfig bedeutet, dass die mobile APP ein 

UDP-Übertragunspaket oder ein Multicast-Paket überträgt, das den WiFi-Benutzernamen 

und das Wi-Fi-Passwort enthält. Der WIFI-Chip des intelligenten Terminals kann das UDP-

Paket empfangen, und solange ihm die UDP-form bekannt ist, werden der WIFI-

Benutzername und das Passwort durch das empfangene UDP-Paket entschlüsselt, dann 

werden der WIFI-Benutzername und das Passwort, die von der intelligenten 

Hardwarekonfiguration empfangen werden, an das vorgesehene WIFI AP gesendet. 

AP (kompatibler) Netzverteilungsmodus: APP konfiguriert das Mobiltelefon, um es zur 

intelligenten Hardware zu verbinden (AP des WiFi-Chips). Das Mobiltelefon und der WiFi-

Chip stellen direkte Kommunikation her, der WiFi-Benutzer und das WiFi-Passwort, die 

konfiguriert werden sollen, werden an die intelligente Hardware gesendet, sodass die 

intelligente Hardware zu diesem Zeitpunkt angeschlossen werden kann. Die Konfiguration 

erfolgt auf dem Router. 

 

18. Ich habe das Gerät schon angeschlossen, wir kann ich zum anderen 

Netzwerk wechseln? 



Sie müssen das Netzwerk neu verteilen. 

 

19. Wie gebe ich mein Geräte für die Familie frei? 

1、Sie können die Steuerseite des Einzelgerätes in der App aufrufen, auf „...“ .  in der 

oberen rechten Ecke klicken, um weitere Funktionen aufzurufen, auf „Gemeinsame 

Geräte“ und „Freigabe hinzufügen“ klicken, die Telefonnummer der anderen Person 

eingeben, dann „Fertig“. Nun können Sie die Gerätefreigabe für den Familiengebrauch 

einrichten; 

 



2、Klicken Sie auch „Ich - Home Management” in der App, um die Familie einzutragen, 

die eingerichtet werden soll, klicken Sie auf „Mitglieder hinzufügen“, die Familie und die 

Freunde eintragen, für die das Gerät freigegeben werden soll, und geben Sie das Gerät für 

alle Häuser frei, ohne dass Sie [Satz abgebrochen - Anm. des Übersetzers] Das Gerät ist 

nun freigegeben. 

 

Bitte beachten: Die beiden Methoden der Netzverteilung erfordern, dass die andere 

Person auch ein Konto bei der App eingerichtet hat. 

3. Am einfachsten ist es, sich mit einem öffentlichen Konto anzumelden. 

 



 

 

 

 

 



 



2）Schalten Sie in „Einstellungen - Airport Tools“ den Wi-Fi Scanner ein. 

 

20. Warum kann das Amazon Echo nicht nach neuen Geräten suchen? 

Um den Amazon Echo-Lautsprecher zur Suche von neuen Geräten zu benutzen, 

vergewissern Sie sich, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

1、Das App-Konto, das mit dem Amazon Echo  verbunden ist, ist dasselbe, wie das, mit 

dem die Geräte gesteuert werden. 

2、Die Geräte sind online. Das Amazon Echo kann nicht nach Geräten suchen, die offline 

sind. 

Falls das Amazon Echo nicht imstande ist, die Geräte zu finden, obwohl die o. g. 

Voraussetzungen erfüllt sind, wird empfohlen, dass Sie die webbasierte Amazon Alexa 

verwenden, um den Amazon Echo zu konfigurieren. Damit wird auch die Sprechsteuerung 

unterstützt. In bestimmten Regionen ist die Amazon Alexa-App instabil. 

 

21. Wenn ich das Gerät mit Alexa steuere, ertönt keine „OK“-Antwort und 

es wird kein Fehler gemeldet, nur die Anzeige ist nach einem 

Summton aus. 

Der Grund dafür dürfte sein, dass Alexa den Befehl nicht genau erkannt hat und die 

Absicht des Benutzers nicht analysieren kann. 

Es wird empfohlen, dass Sie den Namen des Gerätes in der App in einen ändern, der für 

Alexa einfacher zu verstehen ist, wie etwas „Bedroom light“. Dann finden Sie das Gerät 

erneut und kontrollieren Sie es mit der neuen Bezeichnung. Falls das Problem weiterhin 



besteht, übermitteln Sie uns bitte Ihr Gerät-IP und das App-Konto, damit wir uns des 

Problems annehmen können. 

 

22. Auf dem Bildschirm der Alexa-App ist „Gerät reagiert nicht“ zu sehen 

Wenn diese Meldung erscheint, dann bedeutet das, der aktuelle Status des Gerätes auf 

dem Server ist offline. Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Telefon auf 4G-Netzwerk umstellen 

und die Geräte-App aufrufen (nicht die Alexa-App), um den Status des Gerätes zu 

überprüfen. Falls Sie feststellen sollten, dass das Gerät wirklich offline ist, dann können Sie 

die folgende Fehlerbehebungsmethode ausprobieren: 

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom versorgt wird; 

2. Vergewissern Sie sich, ob das Gerät oder das Netzwerk nicht ausgeschaltet worden ist. 

Wenn ja, dann gibt es einen Prozess, um wieder online zu gehen. Bitte prüfen Sie nach 

etwa 2 Minuten, ob das Gerät wieder online ist. 

3. Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzwerk stabil ist. (Prüfmethoden: Legen Sie Ihr 

Telefon oder Ipad neben Ihr Gerät, stellen Sie sicher, dass sie sich in der gleichen 

Netzwerkumgebung befinden, versuchen Sie Websites zu öffnen, um festzustellen, ob das 

Netzwerk genutzt werden kann.) 

4. Vergewissern Sie sich, dass sich das Home-Wi-Fi-Netzwerk im normalen Zustand 

befindet, ob der Name oder das Passwort des Netzwerkes nicht geändert worden ist. Ist 

es der Fall, entfernen Sie das Gerät und fügen Sie es erneut hinzu. 

PS: 5G-Wi-Fi wird zeitweise nicht unterstützt, nur 2.4G-Wi-Fi kann genutzt werden. 



5. Ist das Netzwerk normal, aber das Gerät immer noch offline, überprüfen Sie, ob es nicht 

zu viele Wi-Fi-verbindungen gibt. Versuchen Sie bitte den Routern neu zu starten, warten 

Sie 3 Minuten und beobachten Sie den Status des Gerätes; 

6. Vergewissern Sie sich, ob Sie die Firmware in der neusten Version haben, hier das Pfad 

für die Überprüfung innerhalb der App:  Ich - Einstellungen – Über - Nach Updates 

suchen 

7. Falls nach der Überprüfung alles normal ist, empfehlen wir, dass Sie das Gerät entfernen 

und es erneut hinzufügen (Methode der Geräteentfernung: Öffnen Sie die App und tragen 

Sie die Seite zur Kontrolle des Gerätes, Klicken Sie auf „...“ in der rechten oberen Ecke, 

klicken Sie auf der unteren Seite der Seit auf „Gerät entfernen“). Falls Sie weiterhin 

Probleme erfahren, übermitteln Sie uns bitte Ihr App-Konto, Ihr Routermodell, Ihr Land 

und die ID des fehlerhaften Gerätes, wir werden uns der Sache so schnell wie möglich 

annehmen. 

 

23. Warum führt das Gerät die Befehle von Echo nicht aus? 

1. Bitte, vergewissern Sie sich, ob das Gerät Sprachsteuerung unterstützt und ob es mit 

dem Lautsprecher erfolgreich verbunden worden ist. Für Einzelheiten finden Sie die 

entsprechenden Echo- und Google Home-Anweisungen. 

2. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät normal online ist. Das können Sie über die APP-

Vorgänge sehen. 

3. Unterschiedliche Arten von Geräten können unterschiedliche Sprachbefehle ausführen. 

Vergewissern Sie sich, das das Gerät die Sprachsteuerung unterstützt. 



4. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Name des Gerätes einfach zu identifizieren ist, es 

wird empfohlen, dass es sich um 2 einfache und gängige Worte handelt, wie 

„Wohnzimmer-Beleuchtung“. 

5. Bitte vergewissern Sie sich, ob sich das an Alexa gebundene Smart-Device-Konto nicht 

geändert hat. Zum Beispiel setzen Sie das Gerät zurück und fügen Sie ein neues Konto 

hinzu. 

6. Falls Sie das Problem weiterhin nicht lösen können, übermitteln Sie bitte unserem 

Kundendienst ein Konto (E-Mail oder Telefon, unbedingt mit der richtigen Vorwahl); wir 

werden unser Technisches Personal einsetzen, um die Ursachen des Problems zu finden 

und Ihnen bei der Findung der Lösung zu helfen. 

 

24. Was ist, wenn ein Dritter verbunden ist, aber die Sprachsteuerung 

ausfällt? 

Zwecks Lösung dieses Problems versuchen Sie, die folgenden Schritte zu unternehmen: 

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät die Steuerung dieser Person unterstützt. Klicken Sie auf 

„...“ in der oberen rechten Ecke auf der Website zur Kontrolle des Gerätes, um die 

„Einzelheiten des Gerätes“ aufzurufen, dann werden Sie die unterstützten Geräte von 

Dritten einsehen können. 

2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem WAN (Internet) verbunden ist. 

Unser WiFi-Gerät hat zwei Steuerungsmodi: LAN für die WiFi-Kontrolle und 

Mobilfunkdaten 



(oder ein anderes Netzwerk). Unabhängig davon, ob das Gerät online ist oder nicht, kann 

die App das Gerät steuern, sobald beide im selben LAN laufen (das Gerät und die App 

sind mit dem gleichen WiFi-Router in Ihrem Haus verbunden). Es wird Ihnen also 

empfohlen, das WLAN Ihres Mobiltelefons auszuschalten und Mobilfunkdaten 

einzuschalten und dann die Geräteliste zu aktualisieren, um zu sehen, ob das Gerät immer 

noch online ist. 

3. Falls Ihr Gerät offline ist, überprüfen Sie, ob ihr WiFi-Netzwerk normal funktioniert. Falls 

nicht, muss das Problem mit dem Router behoben werden. 

4. Falls Ihr WiFi normal arbeitet und das Gerät offline ist (nur wenn es zuvor normal 

verbunden war und der Name des Routers und die Kontoinformationen nicht geändert 

wurden) wird es Ihnen empfohlen, das Gerät herunterzufahren und neu zu starten, um zu 

prüfen, ob es nicht innerhalb von 30 Sekunden wieder online geht. 

5. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie versuchen, das Gerät neu zu finden/die Geräteliste zu 

aktualisieren und zu sehen, ob das gesuchte Gerät auf der Liste zu finden ist. 

6. Ist das Gerät immer noch offline, empfehlen wir Ihnen, das Gerät zu löschen und das 

Netzwerk neu zu konfigurieren. Anschließend rufen Sie die App der Dritten Partei (wie 

Alexa oder Google Home) auf und aktualisieren Sie die Geräteliste, um das Gerät zu 

sehen. Das Gerät kann gesteuert werden, nachdem es gezeigt worden ist. 

Falls das Problem weiterhin besteht und Sie all diese Methoden versucht haben, 

übermitteln Sie uns bitte Ihr Gerät-IP und das App-Konto, damit wir uns des Problems 

annehmen können. 

 



25. Die APP kann das Gerät steuern, ich konnte aber die Steuerung von 

Drittanbietern nicht verwenden. 

1.1 Vergewissern Sie sich, bitte, dass Ihr Gerät die Steuerung des Drittanbieters unterstützt 

Gehen Sie zu: Melden Sie sich an der Schnittstelle zur Gerätesteuerung und klicken Sie auf 

„...“, um die durch das Gerät unterstützte Steuerung des Drittanbieters einzusehen. 

2. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit der App verbunden ist. Es kann sein, dass Ihre 

APP und Ihr Gerät im LAN verbunden sind, das sich steuern können, das eigentliche 

Geräte aber offline bleibt; dann müssen Sie das Gerät wieder anschließen. 

3. Stellen Sie sicher, dass die die Anweisungen des Drittanbieters befolgen. 

4. Stellen Sie sicher, dass bei der Verbindung zur App des Drittanbieters das richtige 

Konto ausgewählt wurde. 

Sollte es sich um keins der o. g. Probleme handeln, dann empfehlen wir Ihnen, uns Ihre 

Geräte-ID zur Verifizierung zu übermitteln. 

 

26. Was kann genutzt werden, um das Produkt zu steuern? 

Ergänzend zur Nutzung der App zur Steuerung intelligenter Produkte können Sie auch die 

fortschrittlichste Art der Interaktion verwenden (d. h. Sprachsteuerung). 

 

27. Wie verwende ich den Lautsprecher eines Drittanbieters, um nur eins 

von den mehreren angeschlossen Geräten derselben Art zu 

deaktivieren? 



Verleihen Sie den Geräten unterschiedliche Namen und verwenden Sie Sprachbefehle, um 

sie zu steuern. 

Zum Beispiel, nennen Sie die Lampe im Wohnzimmer „Wohnzimmerlampe“ und jene im 

Schlafzimmer - „Schlafzimmerlampe“. Anschließend sagen Sie Ihrem Alexa Echo: „Alexa, 

schalten Sie die Wohnzimmerlampe aus“ oder „Alexa, schalten Sie die Schlafzimmerlampe 

aus“. 

Diese Methode gilt auch für Tmall Genie. 

 

28. Wie kann auf neu angeschlossene Geräte über Amazon Echo 

zugegriffen werden? 

Sie können neue Geräte über Sprachsteuerung von Amazon Echo finden. Der Befehl lautet 

„Alexa (oder Echo), entdecke Geräte“. Innerhalb von 20 Sekunden werden Sie von einer 

erfolgreichen Entdeckung informiert und Sie können Echo verwenden, um das Gerät mit 

der Sprache zu steuern. 

 

29. Welche Sprachbefehle werden von Echo unterstützt? 

【Trigger scene】 

Zuerst definieren Sie die Szene in der App, dann entdecken Sie die Geräte; die Einstellung 

in der App wird in der Szenenliste von Alexa angezeigt. 

Alexa, turn on Szenenname  -------------------------- die Szene wird eingeschaltet 

Unterschiedliche Arten von Geräten können unterschiedliche Sprachbefehle ausführen. 

Die häufigsten Befehle sind: 



【Schalter】 

Alexa, turn on Name des Gerätes  -------------------------- das Gerät wird eingeschaltet 

Alexa, turn off Name des Gerätes -------------------------- das Gerät wird ausgeschaltet 

(Slots, Multi-Switch-Produkte unterstützen Sub-Control, nach jedem benutzerdefinierten 

Namen auf der App wird jeder Stecker auf der Alexa-App angezeigt. 

【Licht】 (Steuerbefehl und Lampentyp): 

Alexa, turn on Name des Gerätes  -------------------------- das Licht wird eingeschaltet 

Alexa, turn off Name des Gerätes -------------------------- das Licht geht aus 

Alexa, set Name des Gerätes to ... Prozent —————————— Die Helligkeit der 

Lampe wird eingestellt (berechnet im Prozent der Helligkeit) 

Alexa, brighten/increase Name des Gerätes ——— — — das Licht wird um 25% 

aufgehellt (dieser Prozentsatz ist gemäß NAC-Zertifizierung erforderlich) 

Alexa, dim/decrease Name des Gerätes ——— — — das Licht wird um 25 % gedimmt 

(Prozentsatz gemäß NAC-Zertifizierung) 

Alexa, set Name des Gerätes to Farbe —————————— Die Lichtfarbe wird 

eingestellt 

Alexa, set Name des Gerätes to Farbentemperatur —————————— Die 

Farbentemperatur der Lampe wird eingestellt 

Alexa, make / set Name des Gerätes warmer ——— — — Die Lichttemperatur wird 

wärmer 

Alexa, make / set Name des Gerätes kälter ——— — — Die Lichttemperatur wird kälter 

【Klimaanlagen und Heizung】 (Anlagen zur Kontrolle der Temperatur): 



Alexa, turn on Name des Gerätes  ————————————— das Gerät wird 

eingeschaltet 

Alexa, turn off Name des Gerätes ————————————— das Gerät wird 

ausgeschaltet 

Alexa, set Name des Gerätes temperatur to Wert in Grad —————————— die 

Temperatur wird eingestellt: (der unterstützte Temperaturbereich kann je nach 

Standardeinstellungen des Kunden variieren) 

Alexa, increase Name des Gerätes temperature ———————— die Temperatur wird 

um 1 Grad aufgestockt 

Alexa, decrease Name des Gerätes temperature ———————— die Temperatur wird 

um 1 Grad gemindert 

Alexa, what’s the temperature of the Name des Gerätes; Alexa, what’s the Name des 

Gerätes set to? 

———————————— Frage nach der eingestellten Temperatur des Gerätes 

(Die Einstellung der Temperatur bezieht sich auf die Temperatur in Celsius-Grad oder 

nicht in Celsius-Grad. Bei Sprachsteuerung ist die Temperaturskala der aktuellen Alexa 

Audio ausschaggebend.) 

【Lüfer】 

Alexa, turn on Name des Gerätes  ————————————— das Gerät wird 

eingeschaltet 

Alexa, turn off Name des Gerätes ————————————— das Gerät wird 

ausgeschaltet 



Bitte beachten: Die Methoden zur Einstellung der Windgeschwindigkeit einiger Lüfter sind 

unterschiedlich. Sie sind in die folgenden zwei Kategorien der Sprachsteuerung unterteilt. 

1. nach Prozent 

Alexa, Set Name des Gerätes to Percent —————— die Windgeschwindigkeit des 

Lüfters wird eingestellt 

2. nach Position 

Alexa,set Name des Gerätes to gear number —————— die Position des Lüfters wird 

eingestellt 

【Schloss / magnetisches Schloss】 

Alexa, lock the Name des Gerätes —————————————— die Tür wird verriegelt 

Alexa, unlock Name des Gerätes  ————————————— die Tür wird entriegelt 

Alexa, Is the Name des Gerätes locked?  —————————— Abfrage, ob die Tür 

verriegelt ist (diese Abfrage wird nur von magnetischen Türen unterstützt) 

【ferngesteuerte Vorhänge】 

Alexa, turn on Name des Gerätes  ————————————— der Vorhang wird 

geöffnet 

Alexa, turn off Name des Gerätes -------------------------- der Vorhang wird geschlossen 

(Alexa als solche unterstützt die Kategorie „Vorhänge“ nicht. Wir behandelt die Vorhänge, 

als seien sie Schalter. Daher wird der Vorhang „eingeschaltet“ oder „ausgeschaltet“, damit 

er „geöffnet“ oder „geschlossen“ wird. 



Dies bedeutet auch, dass die Vorhänge nur geöffnet oder geschlossen werden können, 

Pausen werden nicht unterstützt; der Befehl „aus-/einschalten“ ist also nicht mit dem Gerät 

selbst verbunden, es ist aber der einzige Weg, um einen Vorhang zu steuern) 

【Fernsehbedienung】 

Alexa, next channel on Name des Gerätes ————————— Umschalten auf nächste 

Kanal 

Alexa, channel up on Name des Gerätes ——————— Umschalten auf das vorherige 

Kanal 

Alexa, channel down on Name des Gerätes —————— Wechseln zum nächsten Kanal 

Alexa, lower/upper the volume on Name des Gerätes ——————— passt den Klag des 

Fernsehers an 

【Kamera】 (Sie brauchen Echo Show oder Echo Spot, um eine Kamera zu steuern) 

Alexa, show the Name des Gerätes —————————— Das Kamerabild wir auf die 

Echoshow oder den Echopunkt übermittelt 

Alexa, hide / stop Name des Gerätes —————————- Die Sendung des Bildes von 

der Kamera wird eingestellt 

【Andere Geräte】 

Alexa, turn on Name des Gerätes ———————————— das Gerät wird 

eingeschaltet/geöffnet 

Alexa, turn off Name des Gerätes ———————————— das Gerät wird 

ausgeschaltet 

 



30. Welche Sprache wird vom Google-Assistenten unterstützt? 

Die unterstützte Sprache ist: 

- Hey Google, schalte [entfernt] ein 

- Hey Google, schalte [entfernt] aus 

- Hey Google, ist [entfernt] ein / aus? 

- Hey Google, setze [entfernt] auf ... Prozent 

- Hey Google, helle [entfernt] auf / erhöhe [entfernt] 

- Hey Google, dimme/verringere [entfernt] 

• Hey Google, dimmen /aufhellen [entfernt] um 50% 

• Hey Google, setze [entfernt] auf （ Farbe ） 

- Hey Google, setze [entfernt] auf ... （Farbentemperatur） 

- Hey Google, schalte Lichter in [entfernt] ein/aus 

- Hey Google, schalte alle Lichter ein / aus 

• Hey Google, starte [entfernt] 

• Hey Google, aktiviere [entfernt] 

 

31. Warum wird eine automatische Aktion, die für eine App konfiguriert 

ist und über einen Google Home Lautsprecher gesteuert wird, 

ausgeführt, ohne dass die Auslösebedingungen bestimmt worden 

sind? 



Wie auch bei Sprachsteuerung selbst, können automatische sprachgesteuerte Aktionen 

mit der Sprache gestartet werden, ohne dass die Auslösebedingungen festgelegt werden 

müssen. 

 

32. Welche Sprachen werden zur Zeit von Google Action unterstützt? 

Zur zeit werden die folgenden Sprachen 

unterstützt:https://developers.google.com/actions/smarthome/traits/ 

 

33. Unterstützt Alexa die Sprachsteuerung von Szenen? 

Alexa unterstützt die Sprachsteuerung von Szenen. Die Szene kann in der App definiert 

werden, dann müssen die Geräte entdeckt werden; die Szene wird in der App in der 

Szenenliste von Alexa erscheinen. Der Befehl zum Auslösen der Szene lautet: Alexa, turn 

on Name der Szene 

 

34. Kann die Sprachsteuerung für Alexa und Google Home auf Deutsch 

eingestellt werden? 

Die LSC Public Edition Skill unterstützt Deutsch bei Alexa und kann direkt auf Deutsch 

gesteuert werden. 

Die Einstellung der deutschen Sprache bei Google Home kann an zwei Stellen erfolgen: 

1) Wählen Sie Deutsch, wenn Sie die Lautsprecher zur Auswahl von Sprachen 

konfigurieren; 

2) Stellen Sie die Sprache über Settings > Preferences > Assistant Languages ein. 

https://developers.google.com/actions/smarthome/traits/


 

35. Unterstützt die in dieser App erstellte Gruppe die Sprachsteuerung 

von Alexa? 

Die Wi-Fi-Gruppen, die in dieser App erstellt werden, werden von Alexa nicht unterstützt 

(Bluetooth-Gruppen werden unterstützt). Alexa unterstützt nur Sprachsteuerung von 

Gruppen, die in Alexa selbst erstellt worden sind. 

 

36. Wie kann ich überprüfen, welche Drittanbieter von meinem Gerät 

unterstützt werden? 

Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre Geräte die Drittanbieter (wie Alexa oder Google 

Home) unterstützten können. (Prüfen Sie die Methoden, öffnen Sie die App, tragen Sie Ihr 

Gerät ein und Klicken Sie auf „✏“, dann sehen Sie die „Unterstützten Steuerungen von 

Drittanbietern“.Sie können die Bilder unten sehen.) 



 

 

39. Kurzanleitung zur Verwendung von IFTTT zur Steuerung von 

intelligenten Geräten 

1. Was Sie für den Anfang brauchen 

Bevor Sie die IFTTT zur Steuerung Ihrer Smart-Geräte verwenden, stellen Sie sicher, dass 

Sie die folgende Bedingungen erfüllen: 

1) Stabiles Wi-Fi-Netzwerk, das auf den IFTTT-Server zugreifen kann. 

2) Ein Gerät, das den IFTTTT-Dienst nutzen könnte, einschließlich eines Computers oder 

eines mobilen Gerätes. 

3) Ein IFTTT-Konto, das durch ein Facebook- oder ein Google-Konto ersetzt werden kann. 



4) Die LSC Smart Connect App und ein verbundenes Konto. 

5) Intelligente Geräte, die über IFTTT gesteuert werden können. 

2. Fügen Sie die Geräte zur LSC Smart Connect App (siehe App-Anleitung) 

2.1 Laden Sie die LSC Smart Connect App herunter (siehe App-Anleitung) 

2.2 Richten Sie bei der LSC Smart Connect App ein Konto ein (siehe App-Anleitung) 

2.3 Fügen Sie ein Gerät hinzu und ändern Sie seinen Namen (siehe App-Anleitung) 

Melden Sie sich bei Ihre LSC Smart Connect Konto, fügen Sie das Gerät hinzu, ändern Sie 

den Namen des Gerätes in ein leicht zu erkennendes Wort oder Phrase, wie 

„Schlafzimmerlicht“.  

3. Richten Sie IFTTT ein und aktivieren Sie Smart Life Skill 

Der Benutzer kann die IFTTT über das Netzwerk oder die App konfigurieren. Als Beispiel in 

diesem Handbuch nehmen wir die App-Konfiguration. 

Web: https://ifttt.com/discover (die Konfiguration über das Web sieht im Grunde 

genommen gleich aus) 

App: Finden Sie „IFTTT“ bei App Store  oder Google Play, um die App zu installieren. 

3.1 Registrieren Sie sich bei der IFTTT 

Falls Sie inzwischen ein Konto bei der IFTTT eingerichtet haben, können Sie diesen Teil 

überspringen. 

1. Öffnen Sie die IFTTT-App, indem Sie das App-Symbol auf Ihrem mobilen Gerät tappen. 

2. Tragen Sie Ihr IFTTT-Konto und -Passwort ein, tappen Sie dann auf „Einloggen“. Anstelle 

eines IFTTT-Kontos können Sie ein Facebook- oder ein Google-Konto verwenden. 



3. Sobald Sie sich erfolgreich bei der IFTTT angemeldet haben, sehen Sie den folgenden 

Schirm innerhalb der App: 

 

3.2 Verbinden Sie Ihr LSC Smart Connect-Konto mit IFTTT 

Falls Sie Ihr LSC Smart Connect-Konto mit IFTTT inzwischen verbunden haben, können Sie 

diesen Teil überspringen. 

1. Klicken Sie auf das Suche-Symbol in der rechte Ecke des „Discover“-Reiters, tragen Sie 

„Smart Life“ in das Suchfeld ein, wählen Sie „Smart Life“-Option und tappen Sie auf 

„Connect“, um Smart Life zu aktivieren. 



 

2. Auf der neuen Seite wählen Sie das Land/die Region aus, in dem / in der Sie Ihr 

eingerichtet haben, tragen Sie ihr LSC Smart Connect Konto und Ihr Passwort ein. Dann 

tappen Sie auf „Link Now“, um eine Verbindung mit dem LSC Smart Connect Konto 

herzustellen. Sie können es unter „Serivices“ bei „My Applet“ überprüfen. 

 

4. Steuern Sie Ihr intelligentes Gerät über IFTTT Applet. 

4.1 Erstellen Sie „es“, um den Start zu konfigurieren 



1. Klicken Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke der „My Applets“-Seite, um ein neues 

Applet zu erstellen. (Applet steht für einen vollständigen Prozess mit Bedingungen und 

Aufgaben) 

2. Tappen Sie auf „es“, um eine Bedingung in der neuen Seite festzulegen, dann tragen Sie 

„Smart Life“ in das Suchfeld ein und wählen Sie die „Smart Life“-Option. 

 

3. Wählen Sie in Smart Life den Detail Trigger, wählen Sie das entsprechende Gerät aus 

und tappen Sie auf „Create trigger“, um diese Bedingung zu speichern. 

* Hier ein Beispiel fürs „Einschalten des Steckers“, siehe Bilder unten. 



 

4.2 Erstellen Sie „es“, um die Aufgabe zu konfigurieren 

1. Tappen Sie auf „es“, um die Aufgabe festzulegen, dann tragen Sie „Smart Life“ im 

Suchfeld ein, wählen Sie die „Smart Life“-Option. 



 

2. Wählen Sie in Smart Life die Detail Aciton, wählen Sie das entsprechende Gerät aus und 

tappen Sie auf „Create action“, um diese Aktion zu speichern. 

* Hier als Beispiel „Schlafzimmerbeleuchtung einschalten“. 



 

3. Tappen Sie auf „Finish“, um die Erstellung dieses Applets anzuschließen, es wird 

automatisch gespeichert. Sie können dies unter „All“ bei „My Applet“ sehen. 

Wenn der Stecker eingeschaltet wird (Starbedingung), wird sich das Licht im Schlafzimmer 

automatisch einschalten. 



 

Bitte beachten: Sie können auch andere Dienste als Voraussetzung für „es“ und als die 

Aufgabe dazu auswählen, nicht nur „Smart Life“. 

So zum Bespiel können Sie einen Ort unter „Location“ auswählen, siehe Abbildung als 

Beispiel, es als Startbedingung auswählen und „E-Mail“ als Aufgabe. Wenn der bestimmte 

Bereich betreten wird, sende mir eine E-Mail. 

 

 

 

 

 



 



3) Öffnen Sie die App und klicken Sie auf „Wi-Fi Scan” in der oberen rechten Ecke. Die 

Kanäle 1-13 in der Bandbreite 2.4G sind größer als 13 in 5G. 

 

40. Kurzanleitung zur Verwendung von Google Home zur Steuerung von 

intelligenten Geräten 

1. Was Sie für den Anfang brauchen 

Bevor Sie die Google Home zur Steuerung Ihrer intelligenten Geräte verwenden, stellen 

Sie sicher, dass Sie die folgende Bedingungen erfüllen: 

ein Gerät mit Google Home oder ein Android-Telefon mit Google Assistant. 

Die aktuelle Google Home App. 

Die aktuelle Google App (nur Android) 

Ein Google-Konto. 

Die Sprache in der Geräteanzeige muss als English US eingestellt sein. 

LSC Smart Connect App und ein verbundenes Konto. 

Intelligente Geräte. 

2. Fügen Sie die Geräte zur LSC Smart Connect App (siehe App-Anleitung) 

Falls Sie inzwischen Geräte auf Ihrem LSC Smart Connect Konto haben und die 

Gerätenamen leicht zu erkennen sind, können Sie diesen Teil überspringen. 

2.1 Laden Sie die LSC Smart Connect App herunter (siehe App-Anleitung) 

Sie können den QR-Code unten scannen, um die LSC Smart Connect App 

herunterzuladen: 



 

Sie können auch nach „LSC Smart Connect“ im App Store oder Google Play suchen, um 

die App zu installieren. 

Hinweis: die „LSC Smart Connect”-App ist nur ein App-Name (als Beispiel), Sie können Ihre 

App herunterladen. 

2.2 Richten Sie bei der LSC Smart Connect App ein Konto ein (siehe App-Anleitung) 

Öffnen Sie die LSC Smart Connect App, tappen Sie auf „Register“, um ein Konto 

einzurichten, dann loggen Sie sich in die App ein. 

2.3 Fügen Sie ein Gerät hinzu und ändern Sie seinen Namen (siehe App-Anleitung) 

Melden Sie sich bei Ihre LSC Smart Connect Konto, fügen Sie das Gerät hinzu, ändern Sie 

den Namen des Gerätes in ein leicht zu erkennendes Wort oder Phrase, wie 

„Schlafzimmerlicht“.  

3. Richten Sie Google Home ein und konfigurieren Sie es in Home Control 

Für die Konfiguration ist die Google Home App erforderlich. Finden Sie „Google 

Home“ bei App Store  oder Google Play, um die App zu installieren. 

3.1 Richten Sie Google Home mit der Google Home App ein 

Falls Ihr Google Home inzwischen eingerichtet ist, können Sie diesen Teil überspringen. 



1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Google Home mit Strom versorgt ist und vierfärbige 

Lichter darauf leuchten, was bedeutet, dass es auf eine Verbindung wartet. 

2. Stellen Sie sicher, dass Google Home mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, um auf 

die Google-Dienste leicht zugreifen zu können. 

3. Öffnen Sie die Google Home App, das Gerät wird automatisch auf der Seite 

„Discover“ erscheinen. 

4. Klicken Sie auf „SET UP“, um die Verbindung zum Google Lautspreche herzustellen und 

klicken Sie auf „Yes“, nachdem Sie die Stimme sprechen gehört haben. 

 

5. Helfen Sie Google Home zu verbessern, indem Sie „YES, I’M IN“ in der unteren rechten 

Ecke anklicken. 

6. Wählen Sie den Standort für Google Home, zum Beispiel „Schlafzimmer“. 

7. Wählen Sie Ihr WI-FI-Netzwerk, um Ihr Google Home einzurichten. 



 

8. Nach einer erfolgreichen Verbindung wird die folgende APP-Seite angezeigt. 



 

9. Wählen Sie die Sprache aus und klicken Sie auf „Next“. 

10. Während Sie darauf warten, dass Ihr Google Assisteant automatisch eingerichtet wird, 

klicken Sie auf „Next“. 



 

11. Klicken Sie auf „VIEW MORE“, um eine Dialogbox auftauchen zu lassen, dann klicken 

Sie auf „ I AGREE“, damit Google Home auf Ihren Kalender, ihre Flugrouten und so weiter 

zugreifen und sich individuell anpassen kann. Wählen Sie dann Ihren geographischen 

Standort, wählen Sie den gewünschten Musikdienst und klicken Sie auf „NEXT“. Falls Sie es 

nicht brauchen, können Sie auf „Not Now” klicken, um es zu überspringen. 



 



 

12. Dann kommt ein Bericht dazu, was Sie inzwischen eingerichtet haben. Nachdem Sie 

„Next“ geklickt haben, wird die Meldung „Google Home is ready“ angezeigt. Zu diesem 

Zeitpunkt ist Google Home vollständig eingerichtet. 



 

13. Bei diesem Schritt handelt es sich um das Tutorial zur Sprachsteuerung, klicken Sie auf 

„FINISH SET UP“. Der Lausprecher, er erfolgreich eingerichtet worden ist, wird auf der 

„Home“-Seite angezeigt. 



 

3.2 Verbinden Sie das Link LSC Smart Connect Konto unter Home Control 

VORSICHT: Aufgrund eines bekannten Fehlers in der Google Home App konnte man nur 

ein Google-Konto nutzen, um die „Home Control Action“ zu steuern. Wenn Sie sich bei 

Google Home App mit mehreren Google Konten anmelden, kann nur das erste Google 

Konto, das Sie angemeldet haben, zur „Home Control“-Steuerung verwendet werden. 

1. Auf der Startseite der Google Home App klicken Sie auf die Schaltfläche in der unteren 

rechten Ecke, wählen Sie „MORE SETTING“, dann „Home Control“ in der „ASSISTANT“-

Liste, dann klicken Sie auf das Plus in der unteren rechten Ecke. 



 

2. Finden Sie „Smart Life“ in der Liste. In dem neuen Fenster wählen Sie die Region Ihres 

LSC Smart Connect Kontos, tragen Sie Ihr LSC Smart Connect Konto und Ihr Passwort ein, 

dann tappen Sie auf „Link Now”. Nachdem Sie Ihren Geräten die Räume zugeordnet 

haben, erscheinen diese Geräte auf Ihrer Home Control-Seite. 

 

4. Steuern Sie Ihr intelligentes Gerät über Google Home. 



Nun können Sie Ihre intelligenten Geräte über Google Home steuern. Nehmen wir das 

Schlafzimmerlicht als Beispiel, die unterstützten Sprachbefehle lauten: 

Ok Google, turn on/off bedroom light [Ok Google, Schlafzimmerbeleuchtung einschalten] 

Ok Google, set bedroom light to 50 percent [Ok Google, Schlafzimmerbeleuchtung auf 50 

Prozent setzen] 

Ok Google, brighten bedroom light [Ok Google, Schlafzimmerbeleuchtung aufhellen] 

Ok Google, dim bedroom light [Ok Google, Schlafzimmerbeleuchtung dimmen] 

Ok Google, set bedroom light to red [Ok Google, Schlafzimmerbeleuchtung auf rot 

stellen] 

 



 



 



41. Kurzanleitung zur Verwendung von Amazon Echo zur Steuerung von 

intelligenten Geräten 

1. Was Sie für den Anfang brauchen 

Bevor Sie das Echo zur Steuerung Ihrer Smart-Geräte verwenden, stellen Sie sicher, dass 

Sie die folgende Bedingungen erfüllen: 

ein stabiles Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie auf den Amazon Server zugreifen können. (Für 

Benutzer aus Festlandchina) 

Ein Echo-Gerät, darunter Echo, Echo Tap oder Echo Dot. 

Ein Amazon-Konto (falls Sie kein Amazon-Konto haben, klicken Sie hier, um ein 

einzurichten) 

Smart App und ein verbundenes Konto. 

Intelligente Geräte. 

2. Fügen Sie die Geräte zur LSC Smart Connect App (siehe App-Anleitung) 

Falls Sie inzwischen Geräte auf Ihrem LSC Smart Connect Konto haben und die 

Gerätenamen leicht zu erkennen sind, können Sie diesen Teil überspringen. 

22.1 Laden Sie die App herunter (siehe App-Anweisungen) 

Sie können auch nach der App im App Store oder Google Play suchen, um die App zu 

installieren. 

2.2 Richten Sie  ein Konto ein (siehe App-Anleitung) 

Öffnen Sie die App, tappen Sie auf „Register“, um ein Konto einzurichten, dann loggen Sie 

sich in die App ein. 

2.3 Fügen Sie ein Gerät hinzu und ändern Sie seinen Namen (siehe App-Anleitung) 



Melden Sie sich bei Ihre LSC Smart Connect Konto, fügen Sie das Gerät hinzu, ändern Sie 

den Namen des Gerätes in ein leicht zu erkennendes Wort oder Phrase, wie 

„Schlafzimmerlicht“.  

3. Richten Sie Amazon Echo ein und aktivieren Sie Skill 

Wir empfehlen Ihnen, auf dem chinesischen Festland für die Konfiguration das Web zu 

verwenden, da die Alexa App dort nicht erhältlich ist. 

Der Benutzer kann Echo über das Netzwerk oder die App konfigurieren. 

Link zur Web-Konfiguration: http://alexa.amazon.com/spa/index.html. 

Finden Sie „Amazon Alexa“ bei App Store  oder Google Play, um die App zu installieren. 

Als Beispiel nehmen wir die App-Konfiguration. Die Konfiguration über das Web sieht im 

Grunde genommen gleich aus。 

3.1 Richten Sie Echo mit Alexa App ein 

Falls Ihr Echo inzwischen eingerichtet ist, können Sie diesen Teil überspringen. 

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Echo-Gerät mit Strom versorgt ist. 

Vergewissern Sie sich, dass sich Echo in einem Wi-Fi-Netzwerk befinden, in dem Sie auf 

die Server von Amazon reibungslos zugreifen können. 

Öffnen Sie die Alexa-App, indem Sie das App-Symbol auf Ihrem mobilen Gerät tappen. 

Tragen Sie Ihr Amazon-Konto und -Passwort ein, tappen Sie dann auf „SIGN IN“. 



 



5. Tappen Sie auf das Hamburger-Menü in der linken oberen Ecke, wählen Sie „Add 

Device“, wählen Sie auf der Einrichtungsseite das Amazon Echo aus. 

 

6. Wählen Sie den Typ Ihres Echos, dann tappen Sie auf „CONTINUE“. 

 

7. Drücken Sie die Punkttaste auf der Oberseite Ihres Echo-Gerätes, bis das 

orangenfarbene Licht aufleuchtet, dann tappen Sie auf „CONTINUE“. Stellen Sie sicher, 



dass Ihr Mobiltelefon mit dem Echo-Hot-Spot verbunden ist, dann tappen Sie auf 

„CONTINUE“. 

 

8. Wählen Sie Wi-Fi, um Echo den Zugang zum Internet zu ermöglichen. Geben Sie das 

Wi-Fi-Passwort ein, dann tappen Sie auf „CONNECT“. Echo kann bis zu mehreren Minuten 

brauchen, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden. 

 



9. Tappen Sie auf „CONTINUE“, sobald Echo mit dem Netzwerk verbunden ist. Nach dem 

Einführungsvideo tappen Sie auf „NEXT“ um das Setup abzuschließen. Damit wird die 

Echo-Konfiguration abgeschlossen. 



 



3.2 Verbinden Sie das App-Konto mit Alexa 

Tappen Sie auf „Skills&Games“ im Hamburger Menü suchen Sie nach Ihrem Skill und dann 

klicken Sie auf „Enable“, um das Skill zu aktivieren. 

 

4. Steuern Sie Ihr intelligentes Gerät über Echo. 

4.1 Geräte entdecken 

Echo muss Ihre intelligenten Geräte entdecken, bevor es sie steuern kann. Sobald die Skill-

Verbindung abgeschlossen ist, erscheint die Seite nach Abbildung 1 automatisch. Klicken 

Sie auf „DISCOVER DEVICES“, um das Gerät zu entdecken oder sagen Sie einfach „Alexa, 

discover devices“ zu Echo. Echo wird die Geräte entdecken, die inzwischen mit der App 

verbunden worden sind. 



Sie können auch auf „DISCOVER DEVICES“ tappen, um die intelligenten Geräte zu 

entdecken. Die entdeckten Geräte werden in der Liste angezeigt. 

 

Hinweis: Jedes Mal, wenn Sie den Namen des Gerätes in der App ändern, muss Echo es 

wieder entdecken, um es steuern zu können. 

4.2 Geräte per Sprachbefehl steuern 

Nun können Sie Ihre intelligenten Geräte über Echo steuern. Sie können Ihre Geräte mit 

den folgenden Sprachbefehlen steuern (z. B. Schlafzimmerbeleuchtung): 

Alexa turn on/off bedroom light [Alexa, Schlafzimmerbeleuchtung einschalten] 

Alexa set bedroom light to 50 percent [Alexa, Schlafzimmerbeleuchtung auf 50 Prozent 

setzen] 

Alexa, brighten/dim bedroom light [Alexa, Schlafzimmerbeleuchtung aufhellen/dimmen] 



Alexa set bedroom light to grün [Alexa, Schlafzimmerbeleuchtung in grün wechseln] 

Alexa set bedroom light to warm white [Alexa, Schlafzimmerbeleuchtung in warmes Weiß 

wechseln] 

Alexa, set air conditioner to 24℃ [Alexa, die Klimaanlage auf 24 Grad stellen] 

 

43. Warum zeigt das Kontrollpanel der Alexa-App den Status meines 

Gerätes nicht an? 

Zur Zeit zeigt Alexas Panel nur den Status von gängigen Lampen, Schaltern, Klimaanlagen 

und Thermostaten, nicht aber kombinierte Produkte, wie Duftlampen oder Schlaflampen. 

Um den Status der unterstützten Geräte anzeigen zu lassen, verwenden Sie die neueste 

Version der Alexa-App. 

 

44. Kann ich Google Home benutzen, um eine Gerätegruppe zu steuern, 

die ich in meiner LSC Smart Connect App erstellt habe? 

Google Home unterstützt nur Bluetooth-Lampen oder Sockelgruppen in der LSC Smart 

Connect App, die von der gleichen Art sind. 

 

 


