
Version v.1.1_04-22  DE

fehlerbehebung und ZurücksetZung



 2    

Inhalt

04 WLAN uND KoNfigurAtioN

07 MoDuL zurücKsEtzuNg    

06 BEDiENuNg



 3    

in diesem Dokument sind Lösungsmöglichkeiten zu möglichen fehlern 
der ELLY App, bzw. fehlfunktionen des Produktes angeführt. 
sollte ihr Problem nicht in folgender Liste angeführt sein, könnten ih-
nen unsere Produktvideos helfen. Natürlich können sie sich auch gerne 
unter www.opus-novo.com bei uns melden.

Am Ende des Dokuments finden Sie eine schrittweise Anleitung zur     
zurücksetzung ihres ELLY Moduls auf die Werkeinstellungen.

fehlerbehebung

Wir WüNschEN ihNEN ViEL frEuDE Mit ELLY!
Bei fragen zur Montage, Bedienung oder rücksendung 
wenden sie sich bitte an die oPus NoVo gmbh:

www.opus-novo.com

Der foldende  Qr-code führt sie 
zu unseren Produktvideos. 
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Ist bei der Konfiguration Ihr ELLY 
WLAN nicht sichtbar, stecken sie ELLY 
von strom ab und erneut an. suchen 
sie am smartphone nach neuen 
Netzwerkwn.

Wenn sie ihr eigenes WLAN nicht in 
Ihren Netzwerkeinstellungen finden, 
starten sie ihr WLAN router neu.

Wlan und konfIguratIon

3. ELLY WLAN nicht in Liste 4. Eigenes WLAN nicht in                                                                                                                                               
    Liste 

1. ELLY Modul hört nicht auf                                                                                                                                              
    blau zu blinken

ihre WLAN Verbindung ist nicht 
aufrecht. Möglicherweise haben 
sie ein falsches Passwort bei der 
Konfiguration eingegeben. Starten 
sie ELLY notfalls neu. 

2. Falsches Passwort 
    eingegeben

geben sie hier ihr  richtiges WLAN 
Passwort ein. falls ihnen ein fehler 
untergeht, starten sie ihr ELLY Modul 
neu. 
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Öffnet sich das ELLY Anmeldefenseter 
nicht, oder es erscheint folgende 
Mitteilung, fahren sie ohne interent 
fort und befolgen die schritte 5.2. - 
5.4.

Wlan und konfIguratIon
5.1. Die Konfigurationsseite 
öffnet nicht

5.2. Anmeldefenster geht                                                                                                                                             
       nicht auf

5.4. ELLY Konfiguration

im nächsten schritt öffnet sich das 
ELLY Anmeldefenster. fahren sie mit 
der Konfiguration fort. Hilfe hierbei 
beiten unsere Produktvideos. 

5.3. Anmeldefenster ladet                                                                                                                                            
       langsam

Öffnet sich das Anmeldefenster, 
landet aber langsam, warten sie ab. 
trennen sie notfalls die Verbindung 
und probieren sie es erneut.

stellen sie sicher, dass sie mit dem 
ELLY WLAN verbunden sind und 
öffnen sie ihren internetbrowser 
(safari, chrome) und geben sie  
„8.8.8.8“ ein und drücken sie enter. 
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Befindt sich Ihr Smartphone im 
flugmodus funktionert ELLY. 
stellen sie dennoch sicher, dass ihr 
smartphone auf laut gestellt ist.

bedIenung
6. Flugzeugmodus 7. Ruhe-/Schlafmodus 

8. ELLY nicht mit WLAN                                                                                                                                             
    verbunden

Die internetverbindung zum ELLY 
Modul ist gescheitert. stellen sie 
sicher, dass ihr WLAN funktioniert und 
ELLY an den strom angeschlossen ist.

9. App hat keine Verbindung

Erscheint beim Öffnen ihrer App 
diese Mitteilung, hat ihr smartphone 
keine internetverbindung. starten sie 
notfalls ihre App, oder ihr WLAN neu.

Befindt sich Ihr Smartphone im  
ruhe-/ schlafmodus funktionert ELLY 
nicht. stellen sie sicher, dass sie die-
sen Modus nicht aktivieren.  
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um ihr Modul neuzustarten, betätigen 
sie zuerst mit einem zahnstocher den 
reset Knopf auf der unterseite ihres 
Moduls.

Modul ZurücksetZung
1. SchRitt 2. SchRitt

3. SchRitt

Drücken sie auf „Dieses Netzwerk 
ignorieren“.

4. SchRitt

Nachdem sie in dieser Mitteilung 
bestätigen, dass sie ELLY ignorieren 
wollen, können sie mit der erneuten 
Kofiguration starten.

im nächsten schritt öffnen sie ihre 
WLAN Einstelungen und drücken sie 
beim ELLY WLAN uf das kleine (i). 
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