
Der Reset Magnet wird in Zusammenhang mit dem AC WLAN 
eingesetzt und dient zum Reset bzw. zur Wiederherstellung der 
Werkseinstellungen. 

Magnete haben große Kräfte, die in bestimmten 
Zusammenhängen Gefahren für Leib und Leben 
haben bzw. Sachschäden an z. B. elektronischen 
Geräten (Herzschrittmacher etc.) verursachen können.

Benutzen Sie den Magneten zu keinem anderen Zweck und 
verwahren Sie ihn entsprechend gekennzeichnet sowie in 
sicherer Entfernung zu den o. g. Gefährdungen an einem 
festen, für Kinder unzugänglichen Ort auf! 

Mit dem Reset Magneten können Sie den AC WLAN entwe
der Resetten (im Falle einer Fehlfunktion) oder auf Werks
einstellungen (z. B. zur Neueinrichtung) zurücksetzen. 

Beachten Sie bitte auch die zum AC WLAN zugehörigen Mon
tage und Bedienungsanleitungen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1 Halten Sie den Magneten, wie abgebildet, für die folgend 
angegebene Zeitspanne an das Gerät: 

 

2 Warten Sie, bis die blaue LED wieder dauerhaft leuchtet. 
Der AC WLAN ist dann wieder betriebsbereit. 

3 Verbinden Sie den AC WLAN bei Bedarf mit einem 
RJ45Kabel.

4 Melden Sie sich (im Falle der Rücksetzung auf Werksein
stellungen), wie in den zugehörigen Anleitungen beschrie
ben, mit 192.168.0.5 und Passwort „admin“ neu an.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Reset/Werkseinstellungen

Reset Magnet 

Bedienungsanleitung

Operating manual 
 Reset  
für 2 bis 4 Sekunden > die blau blin
kende LED signalisiert den Reset

- Werkseinstellungen 
für 5 bis 10 Sekunden > die orange 
blinkende LED signalisiert den Vorgang



The reset magnet is used in conjunction with the AC WLAN and 
serves to reset or reestablish the factory settings. 

Magnets boast strong forces that, in certain situa
tions, can pose a danger to life and limb or cause 
damage to electronic devices (pacemakers, etc.) for 
instance.

Do not use the magnet for any other purpose and store it 
ensuring that it is marked accordingly and kept at a safe 
distance to the aforementioned dangers in a fixed location 
that cannot be accessed by children! 

Using the reset magnet, you can either reset the AC WLAN (in 
the event of a malfunction) or reset it to the factory settings (e.g. 
for reconfiguration).

Please also observe the AC WLAN assembly and operating 
manuals.

Please proceed as follows:

1 Hold the magnet as illustrated on the device for the peri
od of time as stated below: 

 

2 Wait until the LED is continuously illuminated once again. 
The AC WLAN is then ready for operation again.

3 Where necessary, connect the AC WLAN using an  
RJ45 cable.

4 Login again (if resetting to factory settings) via 
192.168.0.5 and the password “admin” as described in 
the associated instructions.

Intended use

Reset/Factory settings
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 Reset  
Between 2 and 4 seconds > the  
flashing blue LED indicates the reset

- Factory settings 
Between 5 and 10 seconds > the flas
hing orange LED indicates the process


