
Gateway (GW)
Modell GW-2-01

Installationsanleitung

Gateway (Vorder- und Rückseite)

Lieferumfang
• Enlighted-Gateway
• Zwei Schrauben mit 3,5 mm Durchmesser und 

25 mm Länge, mit Abstandshaltern
• Antenne: Nearson S151AH-07826 2,4 GHz 

Schwenkantenne (5 dBi, 50 Ohm)

Benötigtes Werkzeug
• Kreuzschlitzschraubendreher PH2

Weitere benötigte Komponenten
• Cat-5e- oder Cat-6-Datenkabel mit RJ45-Steckern 

(gemäß TIA/EIA 568-B) zwischen dem Gateway 
(GW) und dem PoE-Ethernet-Switch

Modell: GW-2-01 
FCC-ID: AQQ-GW2
IC: 10138A-GW2

Copyright © 2022 Enlighted Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind Marken der

jeweiligen Unternehmen oder Organisationen.

Technischer Support
Wenden Sie sich bei Fragen zu Installation oder Betrieb 
dieses Produkts an Enlighted.
Technischer Support: support@enlightedinc.com

Informationen zur Konformität mit FCC- und Industry 
Canada-Richtlinien
Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen und die lizenzfreien 
RSS-Normen von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden 
zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen 
verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen 
akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb 
führen können. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich 
von Enlighted Inc. genehmigt wurden, können zum Erlöschen der 
Betriebserlaubnis führen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet 
Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht 
entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, 
kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb 
dieses Geräts in Wohngebieten verursacht aller Wahrscheinlichkeit nach 
schädliche Störungen, die der Benutzer auf eigene Kosten beheben 
muss.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas
produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

Gemäß den Vorschriften von Industry Canada darf dieser Funksender nur 
mit einer Antenne betrieben werden, deren Typ und maximaler Gewinn 
(oder niedriger) von Industry Canada für den Sender zugelassen ist. Um 
mögliche Funkstörungen bei anderen Benutzern zu reduzieren, muss der 
Antennentyp und sein Gewinn so gewählt werden, dass die äquivalente 
isotrope Strahlungsleistung (EIRP) nicht höher ist als für eine erfolgreiche 
Kommunikation erforderlich.

Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent
émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d’un type et d’un
gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l’émetteur par Industrie 
Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique
à l’intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son
gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne 
dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une
communication satisfaisante.

Dieser Funksender IC: 10138A-GW2 wurde von Industry Canada für den 
Betrieb mit den unten aufgeführten Antennentypen zugelassen; für jeden 
Antennentyp sind der maximal zulässige Gewinn und die erforderliche 
Antennenimpedanz angegeben. Antennentypen, die nicht in dieser Liste 
aufgeführt sind und deren Gewinn größer ist als der für diesen Typ 
angegebene maximale Gewinn, sind für die Verwendung mit diesem 
Gerät ausdrücklich untersagt.

Le présent émetteur radio IC: 10138A-GW2 a été approuvé par Industrie 
Canada pour fonctionner avec les types d’antenne énumérés ci-dessous 
et ayant un gain admissible maximal et l’impédance requise pour
chaque type d’antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, 
ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement
interdits pour l’exploitation de l’émetteur.

CE
Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und 
anderen relevanten Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG über 
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und der 
Richtlinie 2014/53/EU über die Bereitstellung von Funkanlagen. Das 
Produkt entspricht den folgenden Normen und/oder anderen 
normativen Dokumenten: EN 62479, ETSI EN 301 489-1-17, EN 300 328 
und EN 60950-1.

• Bei der Anlage handelt es sich um eine Funkanlage der Klasse 
1, die gemäß Artikel 1 Absatz 3 der Entscheidung 2000/299/EG 
der Kommission (Fassung Juli 2014) ohne Einschränkungen in 
Verkehr gebracht und in Betrieb genommen werden kann.

• Drahtlos-Standards: IEEE802.15.4: Funkfrequenz: 2400 – 2483,5 
MHz, 
HF-Ausgangsleistung: 4 dBm (Durchschnitt) 

Kontaktinformationen
Ort: 3979 Freedom Circle, #210, 
Santa Clara, CA 95054, USA
Tel.: +1.650.964.1094 
Web: enlightedinc.com 
Dokumente: https://support.enlightedinc.com/hc/en-
us/articles/360048261354-Regulatory-Compliance-
Certification/
Supportportal: support.enlightedinc.com
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LED-Statusanzeigen am Gateway

Anschlussdiagramm für PoE-Switch und GW

Achtung 
Die Installation und Wartung muss von einem 
qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit allen 
geltenden elektri-
schen Vorschriften und Anforderungen durchgeführt 
werden.
Installationsschritte
Wand- und Deckenmontage
Schritt 1: Wählen Sie den Installationsort für das 
Gateway (GW). 

Das Gateway sollte an einer zentralen Stelle in Bezug 
auf die Sensoren, mit denen es kommunizieren soll, 
installiert werden, im Idealfall auf der gleichen Höhe 
wie die Sensoren. Die LEDs am GW müssen sichtbar 
sein. Das Cat-5e- oder Cat-6-Datenkabel vom PoE-
Ethernet-Switch darf maximal 91 m lang sein.
Schritt 2: Wählen Sie eine Stelle, an der der RJ45-
Stecker des Datenkabels aus der Wand oder der 
Decke austreten soll. Machen Sie einen für den RJ45-
Stecker kleinen kreisförmigen Schnitt (ca. 17,5 mm 
Durchmesser) in der Wand oder Decke.
Schritt 3: Setzen Sie die mitgelieferten Befestigungs-
schrauben im Abstand von 5 cm ein.

Schritt 4: Montieren Sie das Gateway so, dass die 
Antenne nach unten zeigt (Normallfall; siehe 
Abbildung). Das Gateway kann aber auch so montiert 
werden, dass die Antenne gerade nach oben zeigt.

Schritt 5: Stecken Sie den RJ45-Stecker des Datenkabels 
in das GW.

Schritt 6: Verlegen Sie das Datenkabel zum PoE-
Ethernet-Switch und stecken Sie das andere Ende des 
RJ45-Steckers in einen PoE-Anschluss mit 
Stromversorgung.

Schritt 7: Schalten Sie den PoE-Ethernet-Switch ein und 
prüfen Sie, ob die LED „PoE aktiv“ für den Anschluss, 
an den das GW angeschlossen ist, grün leuchtet.

Deckenmontage

Wandmontage
• * Langsames Blinken: einmal alle fünf Sekunden.
• ** Schnelles Blinken: einmal pro Sekunde.
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AUS AUS AUS GW ist in Betrieb und 
funktioniert.
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IP-Adresse von 
Manage erhalten; 
Gateway ist bereit für 
die Inbetriebnahme. 
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überprüfen.
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Wenn einer dieser 
LED-Zustände länger 
als fünf Sekunden 
andauert, liegt eine 
GW-Störung vor. 

Schließen Sie das GW 
mit einem 
funktionsfähigen 
Kabel an den PoE-
Switch an oder 
wechseln Sie das GW 
aus.
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