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Einführung: 
Diese Kurzanleitung gilt nur im Zusammenhang mit dem Quick Start Guide, der dem Wibutler 

beiliegt. Der Router muss auf DHCP eingestellt sein, damit der Wibutler von ihrem 

Heimnetzwerk eine IP-Adresszuweisung erhält (Werkseinstellung bei fast allen Routern).  

Da der Wibutler nur über das W-Lan bedienbar ist, muss dieser an ihrem Heimnetzwerk 

angebunden werden. Für den vollen Funktionsumfang muss ihr Heimnetzwerk an das Internet 

angebunden sein. Der Zugriff ist nur mit einem IOS- oder Android-System möglich und ihr 

Bediengerät muss sich in dem W-Lan-Netz befinden/ angemeldet sein. 

Der Wibuter ist von der Fa. Rosenlehner vorkonfiguriert. Setzen Sie diesen nie vor der 

Erstinbetriebnahme und Erstellung eines Backups auf Werkseinstellungen zurück. 

 

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

Wie der Wibutler anzuschließen ist, entnehmen sie dem Quick Start Guide von Wibutler. Sollte 

eine Wetterstation mit eingebunden sein, wird der Standort von Weberhaus vorgegeben, und 

darf nicht verändert werden. 

Sobald der Wibutler an das Heimnetzwerk und an der Steckdose angeschlossen ist, blinkt die 

weiße LED am Wibutler.  

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

Ihr Wibutler ist nun betriebsbereit. 

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

herunter und Starten diese. 

 

Erstanmeldung 
 

Aktivieren Sie an Ihrem Wibutler die den 

Admin-Modus, in dem Sie auf der 

Rückseite den Druckknopf so lang 

betätigen (ca. 5 bis 10 Sek.) bis dieser 

blau Leuchtet. 

Hinweis 1: Der Admin-Modus wird nach 

12 Stunden automatisch deaktiviert und 

ist nicht für der regulären Betrieb 

geeignet. 

Hinweis 2: Der Admin-Modus kann 

jederzeit durch erneut längeres Drücken 

deaktiviert werden.  
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Öffnen Sie Die Wibutler App und nach    einer 

kurzen Aktualisierung, wird ihnen Ihr Wibutler 

mit Familiennamen und der 

Weberhausnummer (Bild 1.) angezeigt. 

 

Sobald Sie auf ihren Wibutler Klicken öffnet 

sich das Fenster, wo Sie sich anmelden 

können.   (Bild 2.) 

 

Geben Sie nun als Benutzename „admin“ ein, 

und als Passwort ihren Masterkey. Dieser 

befindet sich auf der Unterseite Ihrers 

Wibutler oder auf der Mitgelieferten 

Servicecard. 

 

 

 
 

 
Bild 1 Bild 2 

 
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-Service. Lediglich die Schalt-, 

Dimm- und Beschattungsbefehle 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 Beschattungszeiten 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). 

 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 
 

Hinweis: Es gelten die Allgemeinen Sicherheitshinweise und Garantiebestimmungen von Wibutler 


