
Das inBox-Gerät dient zur Fernsteuerung der wBox-Steuerungen mit Hilfe von
vier externen monostabilen Tasten (Klingeltastern).

Für den Betrieb ist kein Stromnetz erforderlich, es wird durch eine Miniatur 
Batterie betrieben. Am Installationsort sind keine Kabel erforderlich.

InBox wird durch eine 3V-Lithium-Batterie in der Größe 123 versorgt, und ist 
nicht für den Anschluss an das Versorgungsnetz ausgelegt.

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vor dem Anschließen des Gerätes machen Sie sich mit dem Schema vertraut.
Anschließend sollten Sie die monostabilen Tasten (Klingeltaster) zwischen 
dem Eingang des entsprechenden Kanals 1-4 und der gemeinsamen Klemme 
(common) anschliessen.

2 ANSCHLUSS

Die Lithium-Batterie in den Korb einlegen, dabei ist die Polarität zu beachten. 
Das Gerät ist mit einem Verpolungsschutz ausgestattet - wird die Batterie in 
umgekehrte Richtung eingelegt, so wird das Gerät nicht beschädigt, sondern 
funktioniert nicht.

Die Bedienung über inBox ist in den Steuerungen aus der Serie wBox, für die 
Softwareversionen von über 0.555 verfügbar.

Im inBox-Gerät sind vier Gruppen (Kanäle) verfügbar, welchen physisch die an
entsprechende Eingänge 1-4 angeschlossenen Tasten entsprechen. Jeder der 
Gruppen kann man die wBox-Steuerungen zuordnen. Nach dem Drücken

Paaren ist ein Verfahren, um ein sicheres Verbindungen zwischen dem 
inBox-Gerät und dem wBox-Controller zu erstellen.

3 BEDIENUNG

4 WARTUNGSMODUS

Die Steuerung, mit der die inBox gepaart werden soll, durch die Anbindung 
über das Telefon mit der wBox-App und das Übergehen zu dem Einstellungs-
menü vorbereiten. Anschließend inBox in den Wartungsmodus nach dem 
Verfahren gemäß dem Punkt „Wartungsmodus” umschalten.

Der letzte Schritt ist das Anklicken in den wBox-Steuerungseinstellungen der 
Taste „Fernbedienung hinzufügen“ und dann ein kurzes Drücken der einer 
Gruppe entsprechenden physischen der inBox beigefügten Taste. Nach dem 
richtigen Paaren erscheint im Abschnitt „Fernbedienungen“ der wBox- 
Steuerung der entsprechende, auf das inBox-Gerät bezogene Eintrag.

1.

2.

3. 

Um inBox mit einer anderen Steuerung paaren zu können, oder eine Gruppe 
von gepaarten Steuerungen zu entfernen, sollte die Software aktualisiert 
werden und inBox ist in den Wartungsmodus zu setzen. Mit einer externen, an 
einen beliebigen Eingang angeschlossenen Taste. Sollte man:

die Taste drücken und 8 Sekunden gedrückt halten - nach 8 Sekun- 
den, wenn die LED-Lampe des entsprechenden Eingangs zu blinken 
beginnt, die Taste loslassen

die Taste zweimal kurz drücken - die LED-Lampe wird schneller 
blinken

die Taste einmal lang drücken - die LED-Lampe wird noch schneller 
blinken, so der Wartungsmodus signalisiert wird. In diesem Modus 
kann sich das Gerät max. 30 Sekunden be�nden und dann geht in den 
Stand-by-Modus über.

5 PAAREN (KOPPELN)

Achtung! Am Anschluss des Gerätes darf keine 
Versorgungsspannung anliegen!

ANSCHLUSSSCHEMA

und Loslassen der Taste sendet inBox den Betätigungsbefehl an die zu einer 
Gruppe gehörenden wBox-Steuerungen. Dies wird durch das Au�euchten 
der LED angezeigt, die der gegebenen Eingabe entspricht.  inBox unterschei- 
det zwischen kurzen (<1 Sekunde) und langen (1-8 Sekunden) Betätigungen 
der Tasten.
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Abkoppeln ist ein Verfahren, um ein Verbindung zwischen dem 
inBox-Gerät und dem wBox-Controller zu löschen.

Methode 1 – Entfernen der inBox von der Liste der Fernbedienungen in einer 
Steuerung. 
Das ist die Standardmethode, wenn wir den Zugang zur Steuerung haben, 
möchten aber sie mit der inBox nicht mehr steuern. In den wBox Steuerung- 
seinstellungen, im Abschnitt „Fernbedienungen” ist dann die ausgewählte 
inBox von der Liste zu entfernen. Von diesem Moment ab wird die Steuerung 
auf die Befehle der inBox nicht mehr reagieren, inBox wird beim ersten 
Versuch der Aussteuerung die Kupplung mit dem Gerät automatisch löschen.

Methode 2 – Löschen der gesamten Gruppe (des gesamten Kanals) der inBox. 
Diese Methode wird empfohlen, wenn wir den Speicher der gesamten 
Gruppe löschen wollen. Bei dieser Methode ist der physische Zugang zur 
inBox-Steuerung nicht notwendig. InBox in den Wartungsmodus nach dem 
Verfahren gemäß dem Punkt „Wartungsmodus” umschalten. Anschließend 
die der inBox beigefügte, der entsprechenden Gruppe zugeordnete Taste 
lang (d.h. 1-2 s) drücken - der Speicher der Gruppe wird gelöscht und somit 
wird eine weitere Aussteuerung der Steuerungen nicht mehr möglich. Es ist 
darauf hinzuweisen, dass die inBox weiterhin in den Einstellungen der 
Steuerungen, dem Abschnitt „Fernbedienungen”, in der Geräteliste sichtbar 
wird.

Die Entfernung der Kopplung einer Gruppe (eines Kanals) mit den wBox- 
Steuerungen kann auf zwei Weisen erfolgen, je nach der aktuellen Lage.

6 ABKOPPELN

Für mehr Informationen
besuchen Sie die Webseite

www.blebox.eu 

oder schicken Sie eine E-Mail auf die Adresse info@blebox.eu

Der technische Support ist
unter der Adresse support@blebox.eu verfügbar.

TECHNISCHE DATEN

ZUSATZINFORMATIONEN

AKTUALISIERUNG DER INBOX-SOFTWARE

Um die Software in der inBox-Steuerung zu aktualisieren, ist sie zunächst mit 
der wBox-Steuerung gemäß dem Verfahren vom Punkt „Paaren“ zu paaren. 
InBox wird dann im Abschnitt „Fernbedienungen“ der wBox-Steuerung 
sichtbar.

Nachdem die Aktualisierung für die inBox verfügbar wird, erscheint am 
Namen des inBox-Gerätes die Taste „Aktualisieren“. Bevor sie angeklickt wird, 
inBox in den Wartungsmodus nach dem Verfahren gemäß dem Punkt 
„Wartungsmodus” umschalten und anschließend auf die Taste „Aktualisieren“ 
klicken und die Taste an der inBox physisch drücken und über 8 Sekunden 
lang gedrückt halten. Die LED-Lampe hört auf zu blinken, was die Aktualisie-
rung der Software bedeuten wird. 

Die Aktualisierung kann über 3 Minuten dauern, es ist die entsprechende 
Meldung über den Abschluss der Aktualisierung abzuwarten.

STANDARDVERHALTENS-TASTEN, 
DIE VON DEM KONTROLLIERTEN 

PRODUKT ABHÄNGEN

shutterBox Schritt nach Schritt Geh bis Beliebige

Zweite EinganggateBox

dimmerBox

switchBox

switchBoxD

wLightBox

wLightBoxS

Erste Eingang

setze auf 50%Aus/Einschalten (letzte)

AusschussÄndern Sie den 
Ausgangszustand

Ändern Sie den 
Ausgangszustand 2

Ändern Sie den 
Ausgangszustand 1

AusschussAus/Einschalten (letzte)

AusschussAus/Einschalten (letzte)

Gerät kurz drücken (s) lang drücken (l)

Anzahl der Eingänge 4

Größe 45 x 35 x 19 mm

Stromversorgung Baterie CR123

Übertragungsfrequenz 2.4 GHz

Transmissionsart Mit Bestätigung, verschlüsselt

µWiFiTransmissionprotokoll

Typ der Eingänge

Tastenart

Arbeitszeit der Batterie

Logisch, impuls

Monostabil, (Klingentasten)

Bis 5 Jahre

Anzahl der zu
kontrollierenden Geräte

Maximal 30


