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Einführung: 
Diese Kurzanleitung gilt nur im Zusammenhang mit dem Quickstartguide, der dem 

Wibutler beiliegt, und beschreibt nicht die Einstellungen Ihres Routers. Der Router muss 

auf dhcp stehen, damit der Wibutler von ihm eine Netzwerkadresse zugeteilt bekommt 

(Werkseinstellung bei fast allen Routern). Für die volle Funktionstüchtigkeit muss ein 

Netzwerk mit Internetzugriff und ein W-Lan-Netz vorhanden sein. Der Zugriff auf den 

Wibutler ist nur mit einem IOS- oder Android-System möglich. Sie müssen sich mit Ihrem 

Handy/Tablet im W-Lan-Netz einloggen können. Setzen Sie den Wibutler nie auf 

Werkseinstellungen zurück, da somit unsere Programmierung verloren gehen würde und 

Ihnen Kosten für eine erneute Einrichtung entstehen. 

 

Erstinbetriebnahme: 
Aufstellungsort: Der Wibutler muss sich im Empfangsbereich des EnOcean-Systems 

befinden, es muss eine Netzwerkdose und eine Steckdose in der Nähe sein. Sollte eine 

Wetterstation mit eingebunden sein, wird der Standort von Weberhaus vorgegeben, damit 

zusätzlich eine Verbindung zum Wetterdatensendemodul besteht. 

Verbinden Sie den Wibutler mit einem Netzwerkkabel mit der Netzwerkdose. Verbinden 

Sie das beiliegende Netzgerät mit dem Wibutler und stecken es dann in die Steckdose. 

Warten Sie, bis das Blinken aufhört und die weiße LED dauerhaft leuchtet. Jetzt ist Ihr 

Wibutler betriebsbereit. 

Laden Sie mit Ihrem Handy/Tablet die Wibutler-App aus den entsprechenden App-Stores 

herunter. Jetzt müssen Sie Ihr Handy/Tablet mit Ihrem Netzwerk verbinden, in dem sich 

auch der Wibutler befindet. 

 

 
Anlegen des ersten Benutzers: 

 Mit dem mitgelieferten Werkzeug  so 

lange in die Service-Buchse  drücken, 

bis „admin“ ertönt. Die LED am Wibutler 

blinkt nun grün. 

 Die Wibutler-App öffnen. Jetzt sollte der Wibutler von 

der App gefunden und angezeigt werden. (ähnliches 

Bild) 

 Klicken Sie auf den gefundenen Wibutler. 

 Geben Sie als Benutzername „admin“ und als Passwort 

den Masterkey ein. 

 Ihren Masterkey finden Sie auf der Unterseite des 

Wibutlers oder auf der mitgelieferten Servicecard. 



Stand: 2023.02/TA 

 

Empfohlene weitere Schritte: 

Der Wibutler wird als „Do it yourself“-Gerät verkauft. Wenn Sie Probleme bei der 

Einrichtung oder der Bedienung haben, wenden Sie sich bitte an Wibutler. 

Lediglich die Schalt-, Dimm- und Rollobefehle werden von uns vorprogrammiert. 

Sie finden viele Hilfestellungen und Videos auf der Internetseite von Wibutler: 

www.wibutler.com 

 Anlegen eines ersten eigenen Benutzers mit Administrationsrechten. 

 Erstellen und anschließendes Downloaden eines Backups. Ein Backup sollte 

immer wieder mal erstellt werden, damit nicht alles weg ist, wenn bei einem 

Update einmal etwas schiefläuft oder andere Probleme des Gerätes auftreten. 

 Registrieren des Geräts bei WiButler über die Wibutler-ID bei den 

Onlinefunktionen. Die Wibutler-ID ist nichts anderes als Ihre E-Mail-Adresse, auf 

die Sie den WiButler (das Gerät an sich) registrieren. 

 Updaten des WiButlers auf die aktuelle Firmware. 

 Wenn gewünscht den Fernzugriff freigeben, damit Sie auf das Gerät auch von 

Außerhalb Ihres WLAN-Netzes zugreifen können. 

 Hinterlegen der Rollolaufzeiten für die einzelnen Rollläden, damit die 

Prozentangaben im WiButler einigermaßen stimmen (dies ist nicht in unserer 

Leistung enthalten und wird von uns auch nicht angeboten). 

 

Ihr Peter Rosenlehner-Team 
 

 

 


