
Smart Socket SP1-C 
Benutzerhandbuch



Produktpaket
1. smart steckdose             2. Benutzerhandbuch

1.LED-Anzeige

2.Power /Reset-Taste

Wi-Fi / Power-Status

Zum Ein- und ausschalten schnell drucken

Halten Sie die Taste ca. 5 Sekunden lang gedruckt, 
um sie auf die Werkseinstellungen zuruckzusetzen

Hinweis: Alle Verbindungsdatenwerden geloscht.              

　　　　SP1-C muss entre rnt werden aus der 　
　　　　home App unddann wieder hinzugefuat



Oznaczenie diody

Gerät hinzufügen

Suchen Sie nach Wi-Fi 

Ein Gerät wurdeerfol－
greich hinzugefügt

Ein Gerät entdecken

Blau blinkt langsam

Blau blinkt schnell

Rot blinkt langsam 5 mal

Rot blinkt langsam 5 mal

Verbunden mit Wi-Fi
(Outlet On)

Verbunden mit Wi-Fi
(Outlet Off)

Blau bleibt dran

Anzeige-LED bleibt aus

Vom WLAN getrennt Rot blinkt schnell

Zurücksetzen

OTA in Bearbeitung

5 Sekunden lang gedrückt
halten, dann 1 mal rot
blinkend, Blau blinkt schnell

Rot blinkt langsam

OTA erledigt Rot blinkt viermal schnell

LED-AnzeigeStatus 



Parameter
Eingang 230V 50/60Hz 16A Max
eistund 3680W Max
Arbeitstemperatur 0-35
Wi-Fi-Frequenz 2 4GHz

Zurücksetzen
Schalten Sie das Gerät ein, halten Sie den Schalter / das 
Paring 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie es los, 
wenn die Buchse schnell zu blinken beginnt. Der Reset 
ist erfolgreich.

Wenn sich der Socket in einer neuen Netzwerkumge
bung befindet, mussen Sie die Werkseinstellungen
wiederherstellen und dann erneut eine Verbindung
zum Netzwerk herstellen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaß-
na-hmen
Wichtig!

Bewahren Sie es auBerhalb der Reichweite von Kindern 
und haustieren auf

• Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten    　　
　Umgebungen oder im Freien. Es ist nur für den 　　　
　Inn-enbereich bestimmt.



• Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von              
　He-izgeräten wie Mikrowellenherden, Öfen oder 　
　Heizk-örpern auf.

• Schutzen Sie das Produkt vor extremen Tempera　
　turen, direkter Sonneneinstrahlung, starken StoB　
　enhoher Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit, 　brennbaren　
　Gasen, Dampfen und LosungsmitteIn

• Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie Ihr geratnicht 
　und fragen Sie die autorisierten Fachleute umHilfe 
　bei Fehlfunktionen des gerais

• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicmehrord　
　nungsgemäß funktioniert oder sichtbar beschädbes
　chädigt ist.

• Lagern Sie das Gerät nicht längere Zeit unter schlechten 
　Umgebungsbedingungen.

• Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmitt-el, 
　die Alkohol oder andere chemische Lösungen einrei
　ben, da diese das Gehäuse beschädigen oder sogar 
　die Funktion des Produkts beeinträchtigen können.

• Nicht hintereinander stecken.

• Nicht abgedeckt betreiben.

• Spannungsfrei nur bei gezogenem stecker.

Hinweis: Das im Handbuch gezeigte Bild dient nurzur 
Veranschaulichung, Wenn zwischen dem Bildund dem 
tatsachlichen Produkt Inkonsistenzenbestehen, gilt das 



tatsachliche Produkt

Geräte hinzufügen
Um der Home-App ein Gerät hinzuzufügen, 
verwen-de dein iOS-Gerät. Auf einem Mac kannst du 
der Ho-me App keine Geräte hinzufügen. Bevor du 
ein Gerät einrichtest, überprüfe zunächst folgende 
Punkte:

• Stelle sicher, dass es eingeschaltet ist und sich inder 
　Nahe befindet

• Sieh im Handbuch des Geräts nach, ob zusätzliche 
　Hardware erforderlich ist, damit das Gerät mit 　　
　HomeKit funktioniert.

Gehe dann folgendermaßen vor:

1. Offne die Home-App, und tippe auf"Gerat 　　　
　hinzufugen" oder auf＋or+

2. Scanne mit der Kamera deines iOS-Geräts den 　　
　achtstelligen HomeKit-Code oder den QR-Code am 
　Gerät selbst oder in der zugehörigen Dokumenta tion. 

3.Sobald dein Gerat erscheint, tippe darauf Wenndu 　
　gefragt wirst: "Gerat zumNetzwerk hinzufugen?tippe 
　auf"Erlauben．

4. Lege einen Namen fur dasGerat fest, und weise ihmeinen 
　Raum zu. damit dues in der Home-App erkennen und mit 
　siri stevenkannst



 5.Tippe auf "Weiter" unddann auf FertigHier erfahrst du, 
　wie dudeinen Home Pod. deinApple Tv oder AirPlay 　
　2kompatible Smart TVsund Lautsprecher inderHome-App 
　hinzufugst．



Wenn Sie kein Zubehör hinzufügen 
können
Aktualisiere dein iPhone, iPad oder deinen iPod touch 
auf die neueste Version von iOS.

Um dein Zuhause in der Home-App auf allen deinen 
Geräten zu verwenden und zu verwalten, melde dich 
auf jedem Gerät mit deiner Apple-ID bei iCloud an. 
Aktiviere dann den iCloud-Schlüsselbund und "Home" 
in den iCloud-Einstellungen.

Zurücksetzen
Schalten Sie das Gerät ein, halten Sie den Schalter /das Paring 5 
Sekunden lang gedrückt und lassen Siees los, wenn die 
Buchse schnell zu blinken beginnt. Der Reset ist erfolgreich.

Wenn sich der Socket in einer neuen Netzwerkugebung 
befindet, mussen Sie die Werkseinstellungenviederherstellen 
und dann erneut eine Verbindungzum Netzwerk herstellen

Aktualisierungsverfahren für die 
SP1-C-Firmware

1. SP1-C aktualisiert seine Firmware automatisch.

2. nce SP1-C ist mit dem Internet verbunden und überprüft  
　und lädt die neueste Firmware herunter.



MADE IN CHINA
iOS13

3. Nach dem nächsten Start wird eine neue Firmware 　
　wirksam. Während der Aktualisierung der SP1-C-Firm　　
　ware blinkt das rote Licht langsam.

4.Wenn das SP1-C-Update erfolgreich durchgeführt 　
　wurde, blinkt das rote Licht viermal schnell.

Nach dem Verkauf
Für alle Produkte gilt eine beschränkte Garantie von 12 
Monaten ab Kaufdatum. Und wir haben einen professonel-
len Kundenservice, der sich um Ihre Fragen und Kommentare 
zu unseren Produkten kümmert. Bitte zögern Sie nicht 
uns zu kontaktieren.

Kontaktiere uns
Shenzhen Gosund Technology Co.,Ltd\
Website: www.gosund.com
Support: service.eu@gosund.com
Address: Gushu Community, Xixiang Street, Baoan 
District,Shenzhen,China


