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Solar Outdoor Siren 2 
Schnellstart-Anleitung 

Dieses Gerät ist eine solarbetriebene Außensirene mit integriertem Z-Wave Funkmodul. Das Gerät wird in der Regel vorgeladen 

ausgeliefert. Sollte nicht genug Energie in der internen Pufferbatterie gespeichert sind, dann legen Sie bitte die Sirene für 

mindestens 10 Minuten in die Sonne. Danach können Sie die Sirene in das Z-Wave-Netzwerk einbinden: 

1. Öffnen Sie das Gehäuse durch Lösen der drei Schrauben auf der Rückseite und schalten Sie den Stromschalter ein. Alle 

LEDs werden kurz aufleuchten und bestätigen, dass die Sirene nun betriebsbereit ist. 

2. Entfernen Sie die metallische Montageplatte. 

3. Entfernen Sie die Schutzfolie vor der Solarzelle. 

4. Schalten Sie Ihren Controller in den Inklusions-Modus und drücken Sie die Z-Wave Taste einmal kurz. 

 

Sobald die Sirene in die Metall-Montage-Platte eingehängt wurde, ist der Diebstahlschutz aktiviert. Entfernen Sie die Sirene nicht, ohne 

sie vorher zu deaktivieren. Detaillierte Informationen über Konfigurations-Optionen, Installation und Bedienung des Gerätes finden Sie im 

ausführlichen Handbuch unter www.popp.eu/700854 

 

Support 
Sollten Sie auf ein Problem stoßen, nutzen Sie bitte die internationale Community auf www.z-wave.info (englisch) bzw. www.zwave.de 

(deutsch), unsere Website unter www.popp.eu/support oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@popp.eu 

Hiermit erklärt Popp, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen 
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU 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, Antonstr. 3, 09337 Hohenstein-Ernstthal, Germany 

Solar Outdoor Siren 2 
Quick Start Guide 

This device is a solar-powered outdoor siren with integrated Z-Wave wireless interface. The device usually comes pre-charged. In case there 

is not enough power, please place the device into sun light for 10 minutes. Next, you can include the siren into a Z-Wave network: 

1. Open the case and turn on the power switch by moving it towards the ‘Z-Wave button’. All LEDs will shine for a short moment 

to confirm. 

2. Remove the metal mounting plate from the device. 

3. Remove all protection foil from the device. 

4. Turn your controller into inclusion mode and start the inclusion with a short single click on the siren’s internal ‘Z-Wave 

button’. 

 

Once the siren is placed on the metal mounting plate, the tamper protection is activated. Do not remove the siren anymore unless it is 

deactivated! For all other information including configuration options, installation and usage information, please refer to the complete manual 

available for download at www.popp.eu/700854en 

 

Support 
If you encounter any problem, please use the international community at www.z-wave.info, our website at www.popp.eu/support or 

contact us by email: info@popp.eu 

Popp hereby declares this device complies with the essential requirements and other relevant prescriptions of Directive 
RED 2014/53/EU. The complete CE declaration can be found on: www.popp.eu/ce 
All questions regarding this declaration of conformity can be directed to the following address: 
Popp & Co, Antonstr. 3, 09337 Hohenstein-Ernstthal, Germany 
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