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1. Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor sie 
ihren RWe smartHome Zwischenstecker (außen) in Betrieb nehmen. 
Bei einer erstinbetriebnahme lesen sie bitte unbedingt das 
RWe smartHome Benutzerhandbuch. Bewahren sie diese anleitung 
zum späteren nachschlagen auf. Wenn sie das gerät anderen Perso-
nen zur nutzung überlassen, übergeben sie bitte auch diese Bedie-
nungsanleitung.

2.  Benutzte symbole

 achtung! Hier wird auf eine gefahr hingewiesen.
  
 Hinweis! dieser abschnitt enthält zusätzliche 
 wichtige informationen.

3. gefahrenhinweise

 RWe smartHome Zwischenstecker (außen) dürfen nicht 
 hintereinandergesteckt werden. 

 Bitte öffnen sie den RWe smartHome Zwischenstecker (außen) 
 nicht. er enthält keine durch den anwender zu wartenden  
 teile. im Fehlerfall nehmen sie bitte Kontakt mit unserem 
 RWe smartHome service auf.  
 das gerät ist spritzwassergeschützt. um den spritzwasser - 
 schutz sicherzustellen, dürfen nur spritzwassergeschützte  
 stecker (iPX4) eingesteckt werden.
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 Bitte vermeiden sie direkte sonnen- und andere 

 Wärmebestrahlung.

 Bitte belasten sie den RWe smartHome Zwischenstecker   

 (außen) nur bis zur angegebenen leistungsgrenze. 

 eine Überlastung kann zur Zerstörung des gerätes, 

 zu einem Brand oder elektrischen unfall führen.

 vor dem anschließen am RWe smartHome Zwischen-  

 stecker (außen) muss das jeweilige endgerät ausgeschaltet 

 sein.

 schließen sie keine endgeräte an den RWe smartHome

 Zwischenstecker (außen) an, deren unbeaufsichtigtes 

 einschalten Brände oder andere schäden verursachen 

 könnte (z. B. elektrogrill, Heckenschere). 

 Ziehen sie grundsätzlich den stecker des endgerätes aus 

 dem RWe smartHome Zwischenstecker (außen), bevor sie 

 veränderungen am endgerät vornehmen (z. B. glüh-

 lampenwechsel). 

 verwenden sie den RWe smartHome Zwischenstecker 

 (außen) nur in fest installierten steckdosen mit schutz-

 kontakten - nicht in steckdosenleisten oder mit verlän-

 gerungskabeln. 
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4.   Funktion 

der RWe smartHome Zwischenstecker (außen) schaltet sich 

anwendergesteuert auf Basis der empfangenen Funkbefehle 

individuell ein und aus. die Funkbefehle für den RWe smartHome 

Zwischenstecker (außen) werden entweder durch tastenbetäti-

gung, über Fernbedienung, über die RWe smartHome Benutzer-

oberfläche oder programmgesteuert über die RWe smartHome 

Zentrale ausgesandt.

5.   allgemeine systeminformation zu RWe smartHome

der RWe smartHome Zwischenstecker (außen) ist teil das

RWe smartHome system und arbeitet mit einem gesicherten 

Funkprotokoll. die Funktionen jedes gerätes sind über die 

RWe smartHome software konfigurierbar. Welcher weitergehende 

Funktionsumfang sich daraus ergibt, und welche Zusatzfunktio-

nen in dem RWe smartHome system im Zusammenspiel mit wei-

teren RWe smartHome geräten möglich sind, entnehmen sie 

bitte dem RWe smartHome Benutzerhandbuch. 

alle technischen dokumente und aktualisierungen zu 

RWe smartHome finden sie stets aktuell unter:  

www.rwe-smarthome.de
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6.   allgemeine Hinweise zum Funkbetrieb

es ist nicht auszuschließen, dass die Funkübertragung aufgrund 

von Fremdeinflüssen gestört werden kann. Weitere störeinflüsse 

können hervorgerufen werden durch schaltvorgänge, elektromoto-

ren oder defekte elektrogeräte. die Reichweite in gebäuden kann 

stark von der Reichweite im Freifeld abweichen. außer der sende-

leistung und den empfangseigenschaften der empfänger spielen 

umwelteinflüsse wie luftfeuchtigkeit, neben baulichen gegeben-

heiten vor ort, eine wichtige Rolle. 

Hiermit erklärt die eQ-3 entwicklung gmbH, dass sich dieses gerät 

in Übereinstimmung mit den grundlegenden anforderungen und 

den anderen relevanten vorschriften der Richtlinie 1999/5/eg 

befindet. 

die vollständige Konformitätserklärung finden sie unter:

www.eq-3.de/rwe-smarthome

eQ-3 entwicklung gmbH

Maiburger str. 36

26789 leer
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7.   inbetriebnahme

7.1. einbindung in das RWe smartHome system 

  und Benutzung des gerätes

  Bitte beachten sie, dass zwischen den RWe smartHome  

  geräten und der RWe smartHome Zentrale ein abstand  

  von mindestens 1 m eingehalten werden muss.

    Bitte notieren sie sich (ab seite 13) die auf dem gerät  

angebrachte seriennummer (12-stellig unter dem Bar-

code) und den genauen installationsort.  

sie benötigen diese für die spätere einbindung in das 

RWe smartHome system. 

nach dem einstecken in die steckdose versucht der 

RWe smartHome Zwischenstecker (außen) sich drei Minuten 

lang automatisch in das RWe smartHome system einzubinden 

(Während der Zeit blinkt die RWe smartHome led). Hierzu muss 

sich die RWe smartHome Zentrale im suchmodus befinden. 

gehen sie dazu in die Konfigurationssoftware unter www.

rwe-smarthome.de und klicken auf die schaltfläche „sucH-

Modus“. ein erfolgreiches einbinden wird durch ein langes 

aufleuchten der RWe smartHome led signalisiert. Zusätzlich 

können sie jederzeit durch Betätigen der Bedientaste (c) am 

RWe smartHome Zwischenstecker (außen) einen nochmaligen 

einbindungsversuch starten. Hierbei blinkt die RWe smartHome 

led kurz auf. Bitte nutzen sie für weitere informationen die 

RWe smartHome online-Hilfe.
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7.2. Beschreibung und Bedienung des gerätes

der RWe smartHome Zwischenstecker (außen) ist für den außenbe-

reich vorgesehen. stecken sie dazu dieses gerät in eine steckdose. 

schließen sie danach das gewünschte endgerät an den Zwischen-

steckers (außen). 

nach der einbindung in das RWe smartHome system kann das end-

gerät direkt über die software angesteuert werden. 

sie haben jederzeit die Möglichkeit, den RWe smartHome  

Zwischenstecker (außen) manuell über die Bedientaste zu schalten, 

um so die Funktion zu überprüfen. 

die Bedientaste verhält sich dabei wie eine ein/aus -taste.

(a)

(B) (c)

(a) RWe smartHome led

(B) verschlussklappe 

(c) Bedientaste 



8.  Zurücksetzen in den auslieferungszustand

das Zurücksetzen des RWe smartHome Zwischensteckers 

(außen) in den auslieferungszustand erfolgt in drei schritten:

schritt 1:  RWe smartHome Zwischenstecker (außen) aus der 

  steckdose  ziehen.

schritt 2:   Bedientaste drücken und mit gedrückter taste den 

  Zwischenstecker (außen) wieder in die steckdose 

  stecken (die RWe smartHome led leuchtet).

schritt 3:  nach ca. zehn sekunden blinkt die RWe smartHome 

  led fünfmal kurz.

der RWe smartHome Zwischenstecker (außen) wurde in den 

auslieferungszustand zurückgesetzt.

9.  verhalten nach spannungsunterbrechung

nach spannungsausfall oder trennung vom netz wird der RWe 

smartHome Zwischenstecker (außen) nicht automatisch in den 

ursprünglichen schaltzustand zurückgesetzt. aus sicherheits-

gründen bleibt er bis zum nächsten Bedienversuch abgeschaltet.
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10.  Wartung und Reinigung

der RWe smartHome Zwischenstecker (außen) ist wartungsfrei. 

Bitte entfernen sie den RWe smartHome Zwischenstecker 

(außen) unbedingt aus der steckdose, bevor sie ihn mit einem 

weichen, sauberen, trockenen und fusselfreien tuch reinigen.

11. technische daten

gerätebezeichnung:  Pssoz

versorgungsspannung:  230 v / 50 Hz

Maximale sendeleistung:  10 mW

Maximale schaltleistung:  3680 W

standby-verbrauch:  0,5 W

Relais:  schließer

schaltvermögen:  16 a (ohmsche last)

stehstoßspannung:  2500 v

schaltertyp:  unabhängig montierter schalter

Betriebsart:  s1

Funkfrequenz:  868,3 MHz

empfängerklasse:  sRd class 2

schutzart:  iP44, spritzwassergeschützt

umgebungstemperatur:  -20°c bis +55°c

abmessungen:  64  x 140 x 101,5 mm (B x H x t)

gewicht:  225 g

technische Änderungen vorbehalten.
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12. entsorgungshinweis

 gerät nicht im Hausmüll entsorgen! elektronische geräte  

 sind entsprechend der Richtlinie für elektro- und 

 elektronik-altgeräte über die örtlichen sammelstellen  

 für elektronik-altgeräte zu entsorgen.

 das ce-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich aus- 

 schließlich an die Behörden wendet und keine Zusiche- 

 rung von eigenschaften beinhaltet.
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gerätezuordnungstabelle

Bitte notieren sie sich hier die auf dem gerät angebrachte 
seriennummer (12-stellig unter dem Barcode) und den genauen  
installationsort. sie benötigen diese für die spätere einbindung in 
das RWe smartHome system.

Raum  gerät seriennummer installationsort
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Raum  gerät seriennummer installationsort
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Raum  gerät seriennummer installationsort
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