
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Info 
Dieses Gerät ist eine Z-Wave Steuerzentrale (Gateway) für die Heimautomation. Der HUB steuert sowohl einzelne 
Geräte als auch komplette Szenen und Aktionen, in denen verschiedene Gerätefunktionen innerhalb eines Netzwerks 
kombiniert werden. Der Popp HUB kann dabei in nur wenigen Schritten in Betrieb genommen werden. 

 

POPP HUB 
Handbuch 
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Produktbeschreibung 
 
Das vorliegende Gerät ist ein mit Z-Wave Plus zertifizierter Smart Home Controller, mit dem verschiedene Z-Wave 
Geräte innerhalb eines Netzwerks verbunden und gesteuert werden können. Zusätzlich ermöglicht der HUB weitere 
professionelle Funktionen für die Heimautomation (z.B. die Verwendung von Skriptsprachen). 
 
Eingerichtet wird der Popp HUB über eine Web-Oberfläche, die sowohl in einem Browser am PC als auch via iOS und 
Android App aufgerufen werden kann. Für eine noch individuellere Anpassung steht eine HTTP / JavaScript API zur 
Verfügung. Der Popp HUB basiert auf dem Z-Way Software-Stack von Z-Wave.Me. Weitere Informationen zum Z-Way 
Software-Stack und seinen Funktionalitäten finden Sie im Z-Wave.Me forum unter https://forum.z-wave.me 
 
Der HUB ist ein Z-Wave Plus Gerät, das mit allen anderen Z-Wave zertifizierten Geräten – unabhängig von Hersteller 
und Herstellungsjahr – kommunizieren und die erweiterten Funktionen des Z-Wave Plus Standards ausführen kann. 
Außerdem arbeitet der HUB immer mit einer besonders sicher verschlüsselten Kommunikation (Secure Modus), sofern 
dies auch vom mit ihm in Verbindung stehenden Gerät unterstützt wird. Ist dies nicht der Fall, wird auf normalem Wege 
kommuniziert. Beim Einbinden eines Gerätes in das Netzwerk (Inklusion), kann der Secure Modus bei Bedarf auch 
unterdrückt werden, wenn dies der Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Geräte dient.  
 
Z-Wave Geräte, die direkt mit dem Stromnetz verbunden sind, arbeiten neben ihrer eigentlichen Funktion auch als 
Router, um Signale an andere Geräte weiterzuleiten und somit Reichweite und Stabilität des Netzwerks zu stärken. 
Diese Vernetzungsfunktion nennt man Meshing (Vermaschung). 
 

Installationsanleitung 
 

1. Verbinden Sie den HUB mit einem Ethernet-Kabel mit Ihrem Heim-Netzwerk. 
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie es mit einem Netzteil verbinden. Nach bis zu 2 Minuten ist der 

HUB betriebsbereit und die weiße LED blinkt langsam.  Verbinden Sie jetzt Computer/Tablet/Mobil-
telefon mit dem neuen WLAN-Funknetz mit der ID Popp-xxxx (xxxx=letzte 4 Zeichen der MAC Adresse 
auf dem Typenschild. Das WLAN-Passwort steht ebenfalls auf dem Typenschild). Achtung: Aus 
Sicherheitsgründen muss die erstmalige Konfiguration immer über dieses WLAN erfolgen. Danach haben 
Sie mehr Optionen. 

3. Geben Sie im Web-Browser http://192.168.115.1 ein. Wenn Sie ein Mobilgerät verwenden, können Sie 
alternativ die Popp HUB App installieren und nutzen (Nutzen Sie den QR-Code auf Seite 3.).   

4. Der Willkommens-Bildschirm zeigt Ihre individuelle Gerät-ID. Merken Sie sich diese ID für den 
Fernzugriff! Definieren Sie ein Passwort für das Administratoren-Konto („admin“).  

5. Falls eine neue Firmware verfügbar ist, werden Sie darauf hingewiesen. Bitte bestätigen Sie und führen Sie 
das Firmware-Update aus. Achtung: Während des Updates darf die Stromversorgung des Gerätes nicht 
unterbrochen werden.  

6. Jetzt können Sie auch von außerhalb Ihres heimischen WLAN-Netzes auf Ihren HUB zugreifen. 
Nutzen Sie dazu den Dienst find.popp.eu mit der Geräte-ID DEVICE_ID/LOGIN (e.g. 12345/admin) und 
Ihrem Passwort.  

7. Nun können Sie Z-Wave Gerät anlernen und Anwendungen (Apps) installieren. Viel Spaß! Um ein Gerät 
anzulernen, gehen Sie auf Konfiguration Geräte Z-Wave Neu hinzufügen und folgen Sie den 
Anweisungen.  

8. Wenn Sie die Zeitzone ihres HUB ändern oder einen Zugang zur Benutzeroberfläche über die Ethernet-
Adresse erlauben möchten (ansonsten können Sie nur über WLAN oder über find.popp.eu auf die 
Oberfläche zugreifen) dann rufen Sie die Einstellungen unter Setup Anwendungen Aktiv bei der 
App "Time Zone and Access from WAN" ab. 

 
Der Popp HUB kann als Tischgerät verwendet aber auch dank des am Gerät 
befindlichen Installationsrahmen an der Wand montiert werden. Der HUB kann sowohl 
als Stand-Alone Gerät (ohne Verbindung zu anderen Netzwerken) als auch mit 
Internet-Verbindung nach außen verwendet werden. In diesem Fall arbeitet der HUB 
auch als WLAN-Router.  

Weitere Informationen, sowie Trainings-Videos finden Sie im Support-Bereich unter 
www.popp.eu oder auf www.zwave.de. Die Community unter forum.z-wave.me hilft 
ebenfalls bei Fragen rund um Z-Wave. 

https://forum.z-wave.me/
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Die Bedienoberfläche 
 
Die Bedienoberfläche des Popp HUB besteht aus zwei Bereichen:  

• Smart Home UI  
• Expert UI 

 
Beim Einloggen in den Nutzerbereich wird man automatisch auf die Smart Home UI Oberfläche geleitet. 
 
Smart Home UI: 

• Stellt die wichtigsten und gängigsten Z-Wave Funktionen zur Verfügung 
• Ermöglicht umfangreiche Heimautomations-Funktionen (Anwendungen, Räume, Skripteinbindung etc.) 
• Kann über folgende URL aufgerufen werden: http://IP-address:8083 

 
Expert UI: 

• Erlaubt den Zugriff auf untergeordnete Z-Wave Funktionen 
• Kann über folgende URL aufgerufen werden: http://IP-address:8083/expert 

 
Beim Einloggen in den Nutzerbereich (http://IP-address:8083) werden Sie automatisch auf die Smart Home UI 
Oberfläche geleitet. Die Smart Home UI ist als Bedienoberfläche für typische Aufgaben und die alltägliche Nutzung der 
Heimautomation vorgesehen. Dabei werden nur Basis-Funktionen für die Einrichtung und Verwaltung eines Z-Wave 
Netzwerkes bereitgestellt. Wenn Sie fortgeschrittene spezifischere Konfigurationen vornehmen möchten, nutzen Sie 
bitte die Expert UI.  
 

 
Abb. 1: SmartHome UI 

Die Bedienoberfläche sieht auf allen Geräten wie PCs, Smartphone oder Tablet (sowohl Native Apps als auch 
Browser) gleich aus, wird jedoch immer an die jeweilige Bildschirmgröße angepasst. Über die Oberfläche können 
Geräte gesteuert und Sensordaten abgerufen werden. Jede einzelne Funktion jedes Gerätes wird auch als separates 
Element angezeigt. (Sollte ein physisches Gerät übe mehrere Funktionen verfügen – beispielsweise schalten und 
messen – so werden auch mehrere Elemente separat für jede Funktion erzeugt.) Sämtliche Elemente können in 

http://ip-address:8083/
http://ip-address:8083/
http://ip-address:8083/
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einer gemeinsamen Übersicht angezeigt und nach Funktionstyp (Schalter, Dimmer, Sensor) oder anderen Kriterien 
gefiltert werden. Jedes Element verfügt über einen eigenen Konfigurationsbereich, in welchem verschiedene 
Anpassungen (Elementname ändern, sichtbar/unsichtbar schalten etc.) vorgenommen werden können. Wichtige 
Elemente können auf dem sogenannten Dashboard abgelegt werden. Darüber hinaus kann jedes Element einem 
bestimmten Raum zugewiesen werden. Unter Räume kann nicht nur eine Übersicht aller bereits angelegten Räume 
angezeigt werden. Es können auch neue Räume angelegt und die vorhandenen direkt ausgewählt werden.  

Jede Änderung eines Sensorwertes oder Schaltstatus wird als Ereignis oder Event bezeichnet und unter 
Ereignisse abgelegt. Durch das Anwenden des Filters können dabei auch nur die jeweiligen Statusänderungen 
einer einzelnen Funktion oder eines einzelnen Gerätes angezeigt werden.  
 
Alle anderen Funktionen wie zeitgesteuerte Aktionen, die Verwendung von Internet-Daten, Szenen-Plugins anderer 
Technologien und Dienste werden über Anwendungen, sogenannte Apps realisiert. Diese Apps sind direkt 
einsetzbare Skripte/Vorlagen, durch welche zusätzliche Funktionen und Regeln wie beispielsweise „WENNDANN“-
Funktionalitäten, vordefinierte Szenen, Zeitschalter, Integration externer (nicht Z-Wave) Geräte über USB-Sticks bzw. 
Internetanbindung uvm. bereitgestellt werden. Einige Apps sind bereits in das System integriert, weitere können über 
einen App Store hinzugefügt werden. Um eine App zu verwenden, wird eine Instanz dieser App erzeugt und deren 
Eigenschaften konfiguriert. Bei Bedarf können auch mehrere Instanz en einer einzelnen App angelegt werden. Apps 
erzeugen wiederum keine, eine oder mehrere neue Elemente und Ereignisse. Um neue Apps anzulegen und 
vorhandene Apps zu konfigurieren, wählen Sie bitte Konfiguration Anwendungen.  
 
Es ist auch möglich, die Konfigurationsansicht jedes einzelnen Elements direkt aufzurufen und zu bearbeiten. 
 
Ein weiterer Punkt, den man auf der Bedienoberfläche findet, ist die Systemzeit. 

Menü und Dashboard 
 

 
Abb. 2: SmartHome UI – Dashboard  

Im Kopfbereich der Smart Home UI befinden sich vier Symbole [Abb.2 (1)]. Benutzen Sie diese Symbole, um durch die 
Bedienoberfläche zu navigieren (v.l.n.r.: Dashboard; Räume; Elemente; Ereignisse/Historie). 

Dashboard:  
Hier finden Sie eine von Ihnen definierte Auswahl an Geräten. Sie können diese Geräte steuern und erhalten von 
Sensoren unterschiedliche Informationen zur Verfügung gestellt (z.B. Temperatur, Helligkeit, Fenster 
offen/geschlossen). 
 

Räume:  
Hier finden Sie die von Ihnen angelegten Räume (siehe auch Abschnitt Konfiguration > Räume) und darunter die 
dem Raum zugeordneten Elemente. 
 

 Elementes:  
Hier finden Sie alle mit dem Popp HUB verbundenen Geräte (siehe auch Abschnitt Konfiguration > Geräte). Analog 
zum Dashboard werden Ihnen verschiedene Informationen zur Verfügung gestellt und Sie können die Geräte steuern. 
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Ereignisse (Historie):  
Hier finden Sie eine chronologische Ereignis-Liste (siehe auch Abschnitt Ereignis-Liste). 
 

Konfiguration:  
Ganz rechts in der Kopfleiste finden Sie die Schaltfläche (Zahnrad) für Setup/Konfigurationseinstellungen [Abb.2 (2)]. 

 Elemente:  
Hier finden Sie alle mit dem Popp HUB verbundenen Geräte (siehe auch Abschnitt Konfiguration > Geräte). Analog 
zum Dashboard werden Ihnen verschiedene Informationen zur Verfügung gestellt und Sie können die Geräte direkt 
steuern. 
 

 

Abb. 3: Basiselemente (), Gerätekonfiguration (), Geräteaktion (), Letzte Statusabfrage (), Filter und Suche () 

Sobald Sie ein neues Gerät mit der Zentrale verbinden (siehe auch Abschnitt Konfiguration > Geräte), wird dessen 
Funktion als separates Element auf der Elemente Übersicht [Abb. 3] angezeigt. Verfügt das Gerät über mehrere 
Funktionen (z.B. Flutsensor: Alarm und Temperatur), wird jede Funktion als ein einzelnes Element dargestellt [Abb. 3 
(1)]. Handelt es sich um ein batteriebetriebenes Gerät, sehen sie unten links, die Uhrzeit (Pollingzeit), zu welcher das 
Gerät zuletzt Daten mit der Smart Home Zentrale ausgetauscht hat [Abb. 3 (4)].  

Das sogenannte Aufwecken (Datenaustausch zwischen einem einzelnen Gerät und dem Popp HUB) erfolgt 
automatisch von Zeit zu Zeit. Während Sensoren Messdaten übermitteln und anzeigen, führen Aktoren Aktionen aus. 
Diese können direkt gesteuert werden [Abb. 3 (3)], z.B. mit EIN/AUS-Schaltern oder Pfeilen. 

Über das Zahnrad-Symbol [Abb.3 (2)] oben rechts im Element-Rahmen gelangen Sie in die Einstellungen für das 
Gerät/Element. Hier können Sie: 
• den automatisch erzeugten Namen für das Element beliebig ändern 
• das Element einem Raum zuordnen (siehe auch Abschnitt Konfiguration > Räume) 
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• das Element Ihrem Dashboard hinzufügen und von dort wieder entfernen 
• das Element ausblenden (Das Element wird in allen Ansichten ausgeblendet, kann jedoch über die Filterfunktion 

„Alle Elemente“ und die Schaltfläche „Blende versteckte ein“ wieder angezeigt werden.) 
• das Element deaktivieren (Das Element wird „inaktiv“ und kann nicht mehr in Szenen, Apps und Modulen 

verwendet werden.) 
• dem Gerät weitere frei definierbare Tags zuweisen (verschlagworten) 

Nicht nur Geräte werden als Elemente dargestellt, sondern auch Plugins (Apps) (siehe Abschnitt Anwendungen). 
Somit kann es sein, dass die Anzahl der Icons recht schnell sehr groß wird. Daher können Sie die Anzahl der 
Elemente durch den Filter [Abb.3 (5)] eingrenzen. Dabei kann nach folgenden Kriterien gefiltert werden: 
• (Geräte) Kategorie 
• Tag (Schlagwort) 
• Freitext-Suche 

 

Auf dem Dashboard kann nicht gefiltert werden. 

Ereignis-Liste 
 

 

Abb. 4: Ereignis-Liste (), Filter (), Ereignis- Filter () 
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Konfiguration (Setup Menü) 

 
Abb. 6: Konfiguration 

Über das Zahnrad-Symbol rechts oben [Abb.6] gelangen Sie in das Konfigurationsmenü (Setup). Alle Einstellungen  

Anwendungen 
Hier erhalten Sie Zugang zum App-Store (Server) sowie den bereits heruntergeladenen (Lokal) und den aktuell 
aktivierten (Aktiv) Modulen. 

Geräte  
Über den Menüpunkt Geräte können neue physische Geräte mit dem Popp HUB verbunden und verwaltet werden. 
Aktuell werden neben Z-Wave Geräten auch IP-Kameras und EnOcean-Geräte (entsprechender Funk-Stick 
notwendig) unterstützt [Abb.7]. 

Unter dem Menüpunkt Geräte finden Sie hinter dem jeweiligen Gerätetyp zwei Schaltflächen: 
• Neu hinzufügen [Abb.7 (1)] 
• Verwalten [Abb.7 (2)] 

 
Geräte neu hinzufügen 
Z-Wave Geräte: Wählen Sie in der Liste zunächst über das Logo [Abb.8 (2)] den entsprechenden Hersteller und 
danach das Gerät, welches Sie mit Ihrem Popp HUB verbinden möchten.  

Sie erhalten nun eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur Vorbereitung und Einbindung (Inkklusion) ihres neuen Gerätes. 
Wird das Z-Wave Gerät noch nicht in der Liste aufgeführt, wählen Sie „Neues Z-Wave Gerät hinzufügen und 
automatisch identifizieren“ [Abb.8 (1)]. Sie werden hier möglicherweise das Gerätehandbuch benötigen, um die 
Inklusion (Anlernprozess) am Gerät zu aktivieren. Beide Wege führen zum gleichen Funktionsumfang des Gerätes, da 
Z-Wave alle Funktionen des Gerätes automatisch während des Verbindens ermittelt. 

Kameras: Wenn Ihr Kameratyp in der Liste erscheint, wählen Sie ihn aus und ergänzen die notwendigen 
Einstellungen wie Zugangsdaten und IP-Adresse. Ist ihr Kameratyp nicht enthalten, wählen Sie bitte die allgemeine 
„Web-Kamera“. Hier müssen Sie über das Handbuch ihrer Kamera die URLs zur Steuerung und zum Zugriff auf das 
Bild ermitteln. Gegebenenfalls helfen Ihnen hier unser Nutzerforum oder Nutzersupport. 

EnOcean-Geräte: Sollte ein EnOcean-Stick am Popp HUB angesteckt sein, so sehen Sie „EnOcean“ als weiteren 
auswählbaren Gerätetyp. Wählen Sie aus der Liste der Hersteller und Produkte Ihr neues EnOcean-Produkt aus. Nach 
der Auswahl ist dieses Gerät sofort betriebsbereit. 
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Abb. 7: Geräte hinzufügen und verwalten 

 

Abb. 8: Fügen Sie Z-Wave Geräte automatisch hinzu () oder wählen Sie einen Hersteller aus (), 

Geräte verwalten  
Wenn Sie unter „Gerätetyp wählen“ [ill.7] hinter einer Technologie „Verwalten“ anklicken, öffnet sich eine Übersicht mit 
allen entsprechenden Geräten und sie sehen deren Verbindungsstatus. Außerdem können Sie auch die 
Konfiguration jedes einzelnen Gerätes direkt öffnen.  
  

 

Abb. 9: Übersicht der Z-Wave Geräte öffnen (), Batteriestatus abrufen (), Netzwerk-Status abrufen () 

Batteriestatus: Im Tab „Batteriestatus“ [Abb.9 (2)] erhalten Sie eine Übersicht über den Ladestatus jedes 
batteriebetriebenen Gerätes in Ihrem Z-Wave Netzwerk. Batterien von Z-Wave Geräten halten in der Regel zwischen 2 
und 5 Jahren. Bei einer fast leeren Batterie erhalten Sie zusätzlich zu dieser Übersicht eine Warnmeldung in der 
Ereignisübersicht. (Siehe auch Abschnitt Ereignis-Liste) 
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Konfiguration: Im Reiter „Z-Wave Geräte“ [Abb.9 (1)] gelangen Sie über die Zahnrad-Schaltfläche „ Konfiguration“, 
welche Sie an jedem Gerät in der Liste finden, zu den jeweiligen erweiterten Geräteeinstellungen. Hier können Sie die 
erzeugten Elemente beispielsweise umbenennen oder ausblenden, sowie das Gerät einem Raum zuordnen. Diese 
Ansicht erhalten Sie auch automatisch nach dem Inkludieren eines neuen Gerätes (siehe auch Abschnitt 
Konfiguration / Geräte).  

Am Ende dieser Ansicht finden Sie den Button „Hardwarekonfiguration“. Hier können Sie das Verhalten einzelner 
Geräte an die eigenen Wünsche anpassen. Die dazu vorhandenen Konfigurationsparameter werden über diesen 
Menüpunkt pro Gerät angezeigt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Z-Wave Geräte Konfigurationsparameter haben. 
Die Parameter beziehen sich immer auf das physische Gerät. 

Netzwerk-Status: Falls es bei Geräten zu Problemen kommt (defekt, Batterie leer, Gerät verschwunden, 
Kommunikationsprobleme…), werden diese Probleme hier angezeigt. Über einen Link erhalten Sie weitere 
Informationen über das Problem und gegebenenfalls die Möglichkeit, das Problem zu beheben. 

Räume  
Hier können Sie neue Räume anlegen, diesen Räumen ein individuelles Bild sowie die in diesem Raum befindlichen 
Geräte zuordnen. Diese Zuordnung kann jederzeit über diesen Menüpunkt auch wieder geändert werden. 

 
Abb. 10: Übersicht aller Räume 

Management [Abb. 11] 
Hier finden Sie wichtige Systemeinstellungen, wie eine Nutzerverwaltung, Verwaltung des Fernzugriffes, Backup-
Erstellung, Reset und eine Möglichkeit der Lizenz Code Eingabe. 

Nutzerverwaltung: Wenn mehrere Personen Zugriff auf das Smart Home haben, wird jeder von ihnen verschiedene 
Informationen als wichtig erachten. Entsprechend können innerhalb der Benutzeroberfläche Elemente und 
Informationen aus-/eingeblendet werden. Dies ist durch das Anlegen von Profilen möglich. Jedes Profil hat seine 
eigenen Konfigurationen, ein eigenes Dashboard und seine eigenen Voreinstellungen für den Ereignisfilter.  

Im Auslieferungszustand existiert nur das Profil „Administrator“, bei dem alle Ereignisse angezeigt werden. Als Login 
verwenden Sie den Benutzernamen admin mit dem Passwort admin. Bitte vergessen Sie aus Sicherheitsgründen 
nicht, das Passwort individuell zu ändern. 

Sie können jedem neu angelegten Profil eine entsprechende Rolle zuweisen. Diese Rolle definiert die Rechte, welche 
der jeweilige Nutzer beim Zugriff auf das System hat: 

• Admin: Uneingeschränkte Rechte 
• Benutzer: Kann Geräte fernbedienen und dessen Informationen sehen. Es ist nicht möglich mit dieser 

Benutzerrolle neue Geräte zu verbinden oder Apps im Smart Home System zu installieren.  
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• Lokaler Benutzer: Identische Rechte wie die Rolle „Benutzer“, mit der Einschränkung, dass nur ein Zugriff 
aus dem lokalen Netz möglich ist. Der Fernzugriff ist nicht möglich. 

• Anonymer Benutzer: Keine Rechte 
 
Weiterhin können Sie jedem Nutzer die Räume zuteilen, auf welche dieser Zugriff haben darf.  

Verwaltung des Fernzugriffes: Über diesen Menüpunkt erhalten Sie die ID für Ihren Fernzugriff, welchen Sie mit 
Mobilgeräten und entsprechender App nutzen können, um jederzeit auch von unterwegs auf Ihr Smart Home 
zuzugreifen, Geräte zu steuern und Informationen abzurufen. Diese ID ist einmalig und wird automatisch und zufällig 
generiert. Bitte vergeben Sie für den Fernzugriff ein individuelles Passwort in dem entsprechenden Feld.  

Möchten Sie diese Funktion nicht nutzen, so deaktivieren Sie einfach die Checkbox „Fernzugriff aktiviert“. Sollte ein 
Aufschalten unseres Support Teams notwendig sein, so aktivieren Sie temporär die Checkbox: „Fernzugriff für 
Fernwartung/Support aktiviert“.  

Backup: Es kann auch eine ackup-Datei erstellt werden, welche alle individuellen Konfigurationen, heruntergeladenen 
Apps und Z-Wave Controller Daten enthält. Sie können diese Datei auf Ihrem Computer speichern. Ein komplett 
zurückgesetzter Controller kann mit diesem Backup jedoch nicht wieder vollständig hergestellt werden. Sollte eine 
solche Wiederherstellung notwendig sein, nutzen Sie bitte die Backup- du Wiederherstellungs-Funktionalitäten in der 
Expert UI (siehe auch Abschnitt Bedienoberfläche). 

Wiederherstellung: Nutzen Sie die Wiederherstellungs-Option, um aktuelle Einstellungen zu überschreiben. Wie 
bereits beschrieben unter Backup, ist ein vollständiges Zurücksetzen und Wiederherstellen des Controllers mit der 
Backup-Datei aus der Smart Home UI nicht möglich. Falls notwendig, müssen die Backup- du Wiederherstellungs-
Funktionalitäten der Expert UI genutzt werden. 

Auslieferungszustand: Mit dieser Option werden alle installierten oder aktualisierten Apps, Geräte, Einstellungen etc. 
wieder entfernt. 

Firmwareupdate: Sollte eine neuere Version der Smart Home UI (Z-Way) vorliegen, kann hier das Update 
durchgeführt werden. 

 

 

Abb. 11: Smart Home Verwaltung mit verschiedenen Einstellungen  

App Store Access: Sie haben standardmäßig Zugriff auf alle online verfügbaren Anwendungen, welche durch die Z-
Way Entwickler freigegeben wurden. 
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Weiterhin können App-Entwickler einem eingeschränkten Nutzerkreis Zugriff auf die Apps geben. Hierfür ist ein 
sogenannter „Schlüssel“ (Token) erforderlich, welchen Ihnen der Entwickler der App aushändigen kann. Tragen Sie 
den Schlüssel unter dem Menüpunkt „App Store Zugriff“ ein, danach wird die App unter dem Menüpunkt 
Konfiguration Anwendungen sichtbar.  

Es können beliebig viele Schlüssel eingetragen werden. 

Fehler melden: Sollten Sie einen Fehler auf der Z-Way Oberfläche bemerken, würden wir uns über Ihr Feedback 
freuen, so können wir den Fehler zeitnah beheben. Bitte beachten Sie, dass dieses Formular kein Support-Formular 
darstellt. Bitte nutzen Sie bei Bedarf das Support-Forum oder schauen Sie im Kapitel Support nach. 

Info: Hier können Sie die Versionsnummer der aktuellen Firmware, sowie der Benutzeroberfläche (User Interface) 
einsehen. 

Meine Einstellungen 
Unter diesem Menüpunkt können Sie verschiedene Einstellungen zu Ihrer Nutzeroberfläche vornehmen: 
• Name des Profils 
• Benutzer E-Mail 
• Standardsprache 
• Aktualisierungsrate der Nutzeroberfläche, d.h. wie oft der Bildschirm aktualisiert wird 
• Ein- und Ausblenden aller Geräte-Ereignisse 
• Ein- und Ausblenden aller System-Ereignisse 
• Passwort ändern („Mein Benutzerkonto“) 
• Expertenansicht (Ein-/Ausblenden von System-Anwendungen) 

 

 
 

Abb. 12: Profil-Verwaltung mit verschiedenen Einstellungen 
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Anwendungen (Apps) – APPgrade your Home 

Das Herzstück eines Smart Home sind seine Automatisierungen. Die Smart Home UI verfügt über kleine, fertige 
Anwendungen – sogenannte „Apps“ – die dem Nutzer den Alltag erleichtern. Genauso, wie man es vom Smartphone 
her kennt, gibt es für eine Vielzahl möglicher Anwendungen eine fertige „App“. Der Nutzer erhält damit ein fertiges 
Programm, in welchem er nur noch Parameter angeben/auswählen muss – wie zum Beispiel Geräte, die in die 
Automation einbezogen werden sollen. 

 

Abb. 5: Der App Store wird über “Anwendungen” aufgerufen (), Reiter (), Eine App neu hinzufügen () 

Anwendungen/Applikationen finden Sie unter Konfiguration / Anwendungen [Abb.5 (1)]. Darunter [Abb.5 (2)] 
befinden sich die Reiterkarten „Lokal“, „Server“ und „Aktiv“. Unter Server befindet sich ein App Store mit 
herunterladbaren Anwendungen und Modulen, welche von Mitgliedern der Community eingereicht und durch die 
Entwickler von Z-Way bereits verifiziert wurden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich auch Apps anzeigen zu 
lassen, welche noch nicht durch die Z-Way Entwickler freigegeben wurden. In diesem Fall benötigen Sie einen 
sogenannten „Token“ (Schlüssel), welcher Ihnen vom jeweiligen Entwickler der App zur Verfügung gestellt werden 
kann. Diesen tragen Sie bitte im Feld „App Store – Zugriff“ unter Konfiguration / Management ein. 

Unter dem Reiter Lokal sehen Sie alle bereits heruntergeladenen Anwendungen. Dies sind zum Beispiel:  

Szenen 
Gemeinsames Schalten von verschiedenen Elementen 

Assoziationen 
Automatisches Schalten von Elementen durch ein anderes Element 

Automationen 
Einfache automatische Steuerungen wie das Ausschalten des Lichtes nach einer bestimmten Zeit.  

Komplexe Lösungen wie eine zentrale Heizungssteuerung oder eine Alarmanlage auf Basis der installierten Elemente. 

Plugins  
Vorkonfigurierte Module zum Einbinden IP-basierter Geräte oder Dienste (z.B. IP-Kamera, Wetter online, ...) 

Von einigen Anwendungen (Apps) können auch mehrere Instanzen gestartet werden. Möchten Sie zum Beispiel 
mehrere IP Kameras eines Herstellers einbinden, so laden Sie zunächst das Modul für die entsprechende IP Kamera 
aus dem App Store herunter und wechseln dann in den Reiter Lokal. Sie können über den Button „+“ („Neue App“) 
[Abb.5 (3)] am Modul dieses beliebig oft zu den aktiven Elementen hinzufügen, um mehrere Kameras einzubinden.  

Im Reiter Aktiv werden Ihnen alle aktuell aktivierten Module angezeigt. Bitte beachten Sie, dass nur lokal installierte 
Apps aktiviert werden können. Aktivierte Apps/Module erzeugen ebenfalls ein neues Element und können genau wie 
andere Basiselemente umbenannt, Räumen zugeordnet oder mit Attributen versehen werden. (Siehe dazu Abschnitt 
Elemente) 
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LEDs und Tasten 
Der HUB besitzt mehrere LEDs:  

• 3 grüne Status-LEDs (ins Gehäuse integriert):  
o CPU Aktivität, Netzwerk-Verbindung, WLAN Aktivität 

• Weiße LED an der Unterseite: 
o Blinken: Inklusionsvorgang 
o Schnelles Blinken: Exklusionsvorgang 
o Langsames Aufleuchten:  

Z-Wave Netzwerk Management aktiv 
• Weiße LED im Gehäuserahmen  

(Stromversorgung und Manipulationsschutz): 
o Aus: Kein Netz- oder Batteriebetrieb 
o Langsames Aufleuchten: Normalbetrieb (Nach einem Update-Prozess kann es bis zu zwei Minuten 

dauern, bis die LED zu leuchten beginnt und damit den erfolgreichen Abschluss des Updates anzeigt.) 
o Schnelles Blinken: Manipulations-Alarm  

 
Der HUB verfügt über vier Tasten auf der Gehäuse-Rückseite: 

• Tamper: Manipulations-Alarm wird automatisch aktiviert, sobald der HUB aus dem Installationsrahmen 
entnommen wird. 

• Z-Wave:  
o Kurzer Tastendruck versetzt den HUB in den Z-Wave Inklusionsmodus (weiße LED blinkt) 
o Langer Tastendruck startet den Z-Wave Exklusionsmodus (weiße LED blinkt schnell).  

Wiederholung stoppt den Modus.  
• Reset: Wird die Taste beim Anschalten des HUB gedrückt halten, wird das Gerät in den Werkszustand 

zurückgesetzt. Alle Einstellungen und Passwörter werden gelöscht.  
• WPS: WPS Funktion für das WLAN-Signal wird aktiviert 

 

EnOcean Geräteunterstützung 
Um Geräte mit der EnOcean Funktechnologie im Netzwerk Ihres Popp HUB verwenden zu können, muss der Popp 
EnOcean Stick (POPE12204) am USB Port angesteckt werden. Anschließend aktivieren Sie im Menü Konfiguration 
Anwendungen die EnOcean App. Danach können EnOcean-Geräte unter Konfiguration Geräte zum Netzwerk 
hinzugefügt werden. Bitte beachten Sie, dass EnOcean-Geräte nicht selbst-erklärend sind und vor der Netzwerk-
Einbindung genau identifiziert werden müssen. Wird dabei das falsche Gerät identifiziert, führt dies zu einer Fehlfunktion. 
Aktuell werden noch nicht alle EnOcean-Geräte unterstützt. Eine Liste mit allen unterstützten Geräten finden Sie unter 
www.popp.eu/de/enocean. 

Mobiler Zugriff 
Um Ihr Smart Home auch von unterwegs steuern zu können, laden Sie sich bitte die Popp HUB App auf Ihr Mobilgerät: 
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Z-Way 
Der Popp HUB arbeitet mit Z-Way, der bekannten Z-Wave Steuersoftware von 
Z-Wave.Me. Diese wird beispielsweise auch in bekannten Projekten wie dem 
Razberry-Projekt (razberry.zwave.me) eingesetzt. Das bedeutet, dass alle 
Apps, Workaround Lösungen, Tricks und Anleitungen für das Razberry Projekt 
– z.B. unter http://forum.z-wave.me – auch für den Popp HUB verwendet 
werden können. 

Technische Daten 
MCU MT7620, OS 
OS MT openWRT 
Z-Wave Chip Sigma Designs SD2503 
Frequenz 865…869 MHz, entsprechend Länderspezifikation 
Speicher 16 MB onboard plus integrierte 4 GB SD Karte 
Stromversorgung 5V, 1A 
Anschlüsse/ Verbindung 10/100MB Ethernet plus WLAN b/g/n 

Support 
Sollten Sie auf ein Problem stoßen, geben Sie uns bitte die Gelegenheit, dieses zu lösen, bevor Sie das Gerät 
zurückgeben.  

Die meisten Fragen hinsichtlich des Z-Wave Funk-Kommunikations-Standards können durch die internationale 
Community auf www.z-wave.info (englischsprachig) bzw. www.zwave.de (deutschsprachig) beantwortet werden. 

Falls Sie doch keine Lösung für ein auftretendes Problem finden, schauen Sie auf www.popp.eu/support oder 
kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: info@popp.eu 

    

Hiermit erklärt Popp & Co., dass sich das Gerät „Popp HUB“ in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige 
Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.popp.eu/ce  
Fragen zur Konformitätserklärung sind an folgende Adresse zu richten:  
Popp & Co., 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX, UK 

 

 

 

 

 

 

© 2016 POPP & Co. 
While the information in this manual has been compiled with great care, it may not be deemed an assurance of product characteristics. 
Popp & Co. shall be liable only to the degree specified in the terms of sale and delivery. 
The reproduction and distribution of the documentation and software supplied with this product and the use of its contents is subject to 
written authorization from Popp & Co. We reserve the right to make any alterations that arise as the result of technical development. 

Phone: +44 (0) 20 7419 5726 
eMail: info@popp.eu 
Web: www.popp.eu 

http://www.popp.eu/ce
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