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Lieferumfang
Anzahl Bezeichnung

1 Homematic IP Access Point (HMIP-HAP)

3 Homematic IP Rauchmelder (HMIP-SWSD) 

1 Bedienungsanleitung

Funktion und Geräteübersicht
Den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Beschrei-
bung zu Installation und Bedienung entnehmen Sie bitte 
den Bedienungsanleitungen der Einzelgeräte.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, 
26789 Leer, dass sich dieses Gerät in Übereinstim-
mung mit den grundlegenden Anforderungen und 
den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie  
1999/5/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklä-
rung finden Sie unter www.eQ-3.de.



Zuordnung der Gerätenummer
Um die Homematic IP Rauchwarnmelder anlernen zu 
können, benötigen Sie den beiliegenden Aufkleber des 
jeweiligen Rauchwarnmelders mit der Gerätenummer 
(SGTIN) und dem QR-Code.
Um den Aufkleber dem Rauchwarnmelder zuordnen zu 
können, müssen Sie die Gerätenummer (SGTIN) auf dem 
Aufkleber mit der Gerätenummer (SGTIN) auf dem Ge-
rät vergleichen. Den Geräteaufkleber finden Sie auf dem 
Batteriefach des Rauchwarnmelders (s. nachfolgende 
Abbildung).

Gerätenummer (SGTIN)
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Package contents
Quantity Description

1 Homematic IP Access Point (HMIP-HAP)

3 Homematic IP Smoke Alarm (HMIP-SWSD)

1 User manual

Function and device overview
For further information regarding the intended use as well 
as installation and operation instructions, please refer to 
the user manuals of the single devices.

Declaration of conformity
eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, 26789 Leer/Germany, hereby 
declares that this device complies with the essential re-
quirements and other relevant regulations of Directive 
1999/5/EC. You can find the full declaration of conformity at  
www.eQ-3.de.



Assignment of device numbers
In order to be able to teach in Homematic IP smoke 
alarms, you need the sticker supplied with the smoke 
alarm listing the device number (SGTIN) and the QR code.
To assign the sticker to the smoke alarm you must match 
the device number (SGTIN) on the sticker with the device 
number (SGTIN) on the device. You will find the device 
sticker on the battery compartment of the smoke alarm 
(see the figure below).

Device number (SGTIN)
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Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer’s authorised representative:

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29

26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de

Kostenloser Download der Homematic IP App!
Free download of the Homematic IP app!


