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Kurzanleitung

Weitere Infos unter: www.mgl-licht.de/casambi/



ErstmaligeAnwendung

Die Casambi App ist leicht in Betrieb zunehmen. Folgen Sie
einfach diesen Schritten:

1. Laden Sie die Casambi App aus dem Apple App Store
oder bei Google Play herunter.

2. Alle Casambi betriebenen Leuchten einschalten.

3. Öffnen Sie die App.

4. Die App findet automatisch alle Casambi betriebenen
Leuchten, die eingeschaltet sind.

5. Tippen Sie auf ‘Alle Leuchten hinzufügen zu…‘Mein
Netzwerk

6. Die Casambi App fügt alle Leuchten zu einem Netzwerk
zusammen und öffnet automatischdas Menü ‚Leuchten’

Tipp:Möchten Sie anderen Benutzern die Benutzung der
Leuchten erlauben, gehen Sie bittezum Kapitel
Netzwerke
und Freigabe, weiter hinten, in dieser Anleitung

Standard Gesten

Mit folgendenGesten können Sie Ihre Beleuchtung
steuern.

• Leuchten Symbol antippen,um sie an
oder auszuschalten.

• Horizontal über das Leuchten
Symbol streifen,um die Helligkeit
anzupassen.

• Vertikalüber das Leuchten Symbol
streifen,um die Farbtemperatur
anzupassen.

• Leuchten Symbol gedrückt halten,um
die Lichtfarbeauszuwählen und auf
der Farbenpalette zu speichern.

Weitere Infos unter: www.mgl-licht.de/casambi/



Galerie

Die Galerie der Casambi App ist die intuitivsteWeise, Ihre Leuchten zu steuern.
Erstellen Sie ein Foto von Ihrer Umgebung, mit Ihren Leuchten und platzierenSie die
Lichtsteuerungdirektauf den Leuchten im Bild. Sie können auch ein Panorama mit
mehreren Leuchten erstellen.

1. Fügen Sie ein Foto in die Galerie ein, in dem Sie auf ‚Bearbeiten’und dann ‘+’
antippen.

2. Nachdem Sie das Foto eingefügt haben, platzierenSie die Steuerungen für Ihre
Leuchte im Bild. Tippen Sie hierzu auf ‚+‘danach wählen Sie eine Leuchte aus und
tippen auf ‚Fertig‘.Im Bild erscheint eine gestrichelte,runde Markierung die Sie
über Ihre Leuchtenposit ionschieben und in der Größe verändern können. Tippen
Sie auf ‚Fertig’.

3. Wenn Sie alle Casambi gesteuerten Leuchten eingefügt haben, tippen Sie auf
‚Fertig’.

4. Sie können jetztIhre Leuchten direkt vom Foto aus, steuern.
Somit ist kein Verwechseln der Leuchten mehr möglich.

Weitere Infos unter: www.mgl-licht.de/casambi/



Szenen und Animationen

Unter ‘Szenen’, können Sie Lichtszenen, passend für jeden
Anlass erstellen.Es ist möglich mit einem Klick mehrere
Leuchten zu steuern, um ein perfektesAmbiente zu
schaffen. Eine Leuchte kann in mehreren Szenen
verwendet werden.

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf ‚Szenen‘ dann auf
‚Bearbeiten‘ und fügen mit ‚+‘eine Szene hinzu.
Geben Sie einen Namen ein. Danach tippenSie auf
‚Szene hinzufügen’ .

2. Fügen Sie eine oder mehrere Leuchten durch
antippen hinzu und wählen dann ‚Fertig‘um die
Szene bereitzustellen. Mit tippen auf die neue
Szene können Sie die Leuchten jeweils einzeln
verändern z.B. Farbe oder Hell igkeit.Abschließend
tippen Sie 2 x auf ‚Fertig‘um die Bearbeitung zu
beenden und um die Szene zu aktivieren.

3. Sie können nun Ihre Szene durch einmaliges
Tippen aktivieren oder deaktivieren.

4. WeitereSzenen erstellenSie unter Menü ‚Szenen‘
mit einem Tipp auf ‚Bearbeiten’und dann auf das
‘+‘.

Auf der Registerkarte 'Szenen' können auch
Animationen erstelltwerden. Animationen können auf
dynamische Weise, Szenen verbinden um z.B. von
einer zur anderen Szene zu wechseln. Sie können wie
gewöhnliche Szenen verwendet werden. Animationen
können auch endlos wiedergegeben werden.

1. Tippen Sie auf ‚Bearbeiten’ in der oberen rechten
Ecke und dann das ‘+’Symbol wählen.

2. Geben Sie einen Namen ein und tippenSie danach
auf ‚Animation hinzufügen’.

3. Hinzufügen von Szenen und Wartezeiten.Beispiel:

• Auswählen der Szene Rot, ‚Fertig‘.Fade Zeit
einstellen durch Tippen auf 1:00. ‚Fertig
Halten hinzufügen – Zeit einstellen, ‚Fertig‘.
Auswählen der Szene Blau, ‚Fertig‘Fade Zeit
einstellen. ‚Fertig‘.
Beenden Sie die Bearbeitung mit ‚Fertig‘

Tippen Sie zum Abschluss auf ‘Fertig’und die Animation ist bereit und kann durch
Tippen auf das Symbol gestartetwerden. Rot fährt in 10Sekunden Hoch, wartet 1
Min. und wechselt dann in 10Sekunden nach Blau.

4. Weitere Einstellungen sind: ‘Endlosschleife’ und ‘Verbleibt im letztenSchritt’

5. Alle Einstellungen verlassen Sie mit einem Tippen auf ‘Fertig’.

Weitere Infos unter: www.mgl-licht.de/casambi/



Timer

Mit der Timerfunktion können Sie mehrere Timer erstellen,
welche zeitbasiertvorhandene Szenen und Animationen
An- und Ausschalten können.

1. Tippen Sie auf ‘···Mehr’ > ‚Timer‘ > ‚Bearbeiten‘ > ‚+’.

2. Tippen Sie auf ‚Ausgewählte Szenen‘ und wählen eine
Szene oder Animation aus. Tippen Sie auf ‚Fertig’.

3. Tippen Sie auf ‘SchaltetEIN’ um eine Einschalt Zeit
festzulegen.Durch Tippen auf einzelnen Wochentage
können diese ein- und ausgeschaltetwerden. Tippen Sie
im Timer auf ‚SchaltetAUS‘ um die Ausschaltzeit
festzulegen.

4. Sie können auch eine ‚Fade Time‘ festlegen,in der der
Timer die Szene langsam hochfährt.

5. Abschließend aktivierenSie den Timer durch Tippen auf
‚Fertig’.

Netzwerke und Freigabe

Wenn Sie Ihre Leuchten von mehreren Smartphones und
Tabletsaus bedienen möchten, können Sie unter
Netzwerkkonfiguration die Freigabeoption ändern. Die
Standardeinstellung eines Netzwerks ist ‚nicht teilen‘.Somit
ist das Netzwerk nur auf dem einrichtenden Gerät
gespeichert.

1. Unter ‚Mehr’ > ‚Netzwerkkonfiguration‘ tippen Sie auf
‚Freigabeoptionen'.

2. Tippen Sie auf ‘Freigabe’.

3. Es sind 4 Optionen verfügbar. ‘Nicht teilen‘; ‚Nur
Administrator‘; ‚Passwort geschützt‘ und ‚Offen‘.
Für die Optionen ‘Nur Administrator ’oder ‘Passwort
geschützt’,wird das Netzwerk in die Cloud hochgeladen,
um weiteren Nutzern den Zugriff zu erlauben.

4. Die Angabe einer E-Mail Adresse und einem Passwort
ist erforderlich.Die E-Mail Adresse wird für den remote
Zugriff und zum Zurücksetztendes Passwortes
benötigt.

5. Tippen Sie danach auf ‘Sichern’.

Weitere Infos unter: www.mgl-licht.de/casambi/



Xpress

Casambi Xpress ist eine drahtlose Steuerung, welche
Flexibilität in Ihre Raumgestaltung bringt. Der Schalter kann
da montiertwerden, wo immer der Anwender ihn benötigt
und er ermöglicht direktenZugriff auf alle wichtigen
Casambi Lichtsteuerungsfunktionen.

1. Drücken Sie eine beliebige Taste des Xpress und die
Casambi App wird diesen automatisch erkennen. Tippen
Sie auf ‚Hinzufügen zu…‘.Wählen Sie folgend ein
Netzwerk aus.

2. Nach dem Einfügen des Xpress in Ihr Netzwerk wählen
Sie unter ‚Mehr‘ > ‚Schalter‘ aus, um die einzelnen
Tasten zu konfigurieren.

3. Tippen Sie in den Voreinstellungen auf das
Schaltersymbol (1bis 4), um die Konfigurationsseite zu
öffnen. Sie können jeder Tasteeine Szene, Gruppe,
Leuchte oder alle Leuchten zuweisen. Einige Optionen
sind möglicherweise nicht für alle Leuchten verfügbar.

Weiter unten auf der Konfigurationsseite finden Sie weitere
Optionen und den Batterie Status für den Schalter.

Nach der Konfigurationder Tasten werden diese die
zugewiesenen Szenen, Leuchten,Gruppen oder Elemente
steuern. Mit den + und - Tasten können Sie die ausgewählte
Szene, Leuchte oder Gruppe hoch oder herunter dimmen.
Das gleichzeitigedrücken der + und – Taste für 1Sekunde,
schaltetalle Leuchten im Netzwerk aus.

Wenn Sie den Xpress nicht unter Schalter sehen und die
Casambi App ihn nicht als neues Gerät beim Drücken einer
Taste findet,kann es sein, dass der Xpress schon in einem
Netzwerk eingebunden ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Entkoppeln Xpress.

Weitere Infos unter: www.mgl-licht.de/casambi/



Entkoppeln einer Leuchte

Möchten Sie eine Leuchte in einem anderen Netzwerk
nutzen,muss diese erst aus Ihrem Netzwerk entkoppelt
werden. Casambi betriebeneLeuchten können nur in einem
Netzwerk zur gleichen Zeit gekoppeltsein.

Falls die App keine Casambi betriebenen Leuchten nach
deren einschalten findet,ist es möglich dass die Leuchten
bereits in einem anderen Netzwerk gekoppeltsind und Sie
somit keinen Zugriff erhalten. In diesen Fall muss die
Leuchte erst entkoppeltwerden.

Um eine Leuchte zu entkoppeln,tippen Sie auf ‚Mehr‘ >
‚Geräte in meiner Nähe‘, tippen auf die zu entkoppelnde
Leuchte und wählen dann ‚Gerät entkoppeln‘.Die Leuchte
wird nur entkoppelt,wenn Sie über entsprechende
Änderungsrechte verfügen.

Falls Sie nicht über die notwendigen Rechte verfügen,
können Sie nur über das Stromlosschalten der Leuchte
einen Entkoppelungsvorgang starten.Tippen Sie hierzu
auf ‚Gerät entkoppeln‘,tippen Sie auf ‚Start‘.Es wird eine Zeitleiste angezeigt. Während
die Zeitleisteangezeigt wird sollte die Leuchte innerhalb einer Sekunde aus und wieder
eingeschaltet werden. Wenn das Entkoppeln erfolgreich stattgefundenhat,wird eine
entsprechende Meldung angezeigt.

Entkoppeln des Xpress

Um einen Xpress Schalter zu entkoppeln,folgen Sie den

unten genannten Schritten:

1. In der Casambi App tippen Sie auf ‘Mehr…’und danach
auf ‘Geräte in meiner Nähe‘

2. Drücken Sie nun gleichzeitigzwei Tastenam Xpress
Schalter

3. Wenn der Xpress im Menü ‘Geräte in meiner Nähe‘
angezeigt wird, tippen Sie diesen an

4. Tippen Sie auf ‘Gerät entkoppeln’

5. Der Xpress zeigt den Entkoppelungsvorgangdurch aufleuchten mehrerer LED’s an
den Ecken an

Dieser Vorgangmuss zügig durchgeführt werden, da sich der Schalter durch zu lange
Wartezeit abmeldet.

Weitere Infos unter: www.mgl-licht.de/casambi/


