
Problemlösung 
 

 
 

17 

Allgemeine Probleme  

Die WordClock Jupiter lässt sich nicht einschalten  

• Trenne das Netzkabel von der Stromversorgung. Warte eine Minute und schließe es 

dann erneut an.  

• Vergewissere Dich, dass das Netzkabel sicher und richtig verbunden ist.  

• Beim ersten Anschließen der WordClock Jupiter mit der Stromversorgung blinkt jede 

dritte LED nicht rot auf: 

Komplett erworben: Wende Dich an unseren Kundensupport unter service@build-

yours.de oder unter WhatsApp +49 15118551832. 

• Ersetze das Netzteil bzw. das Kabel, falls es beschädigt ist. 

Die WordClock Jupiter zeigt die Uhrzeit nicht an 

• Stelle sicher, dass Dein Router Internetzugang hat. 

• Starte Deinen Router neu und verbinde Deine WordClock Jupiter erneut mit Deinem 

WLAN. 

• Trenne Deine WordClock Jupiter von der Stromversorgung und schließe sie dann erneut 

an. 

Probleme mit der WLAN-Verbindung 

Hotspot „WordClock“ nicht auffindbar 

• Stelle sicher, dass Deine WordClock Jupiter mit der Stromversorgung verbunden ist. 

• Ersetze das Netzteil bzw. das Kabel, falls es beschädigt ist. 

WiFiManager öffnet sich nicht 

• Verbinde Dich mit dem Hotspot „WordClock“. Es poppt eine Benachrichtigung „In 

WLAN-Netzwerk anmelden“ auf Deinem Bildschirm auf. 

• Drücke auf „In WLAN-Netzwerk anmelden“, sodass sich der WiFiManager öffnet. 

„Configure WiFi“: Nach Eingabe der Daten geschieht nichts 

• Stelle sicher, dass Du Dich in Dein WLAN-Netzwerk eingewählt hast. 

• Überprüfe die Richtigkeit von Router-Name und Passwort. 

• Drücke auf „Speichern“. 
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WordClock Jupiter verbindet sich nicht mit dem WLAN 

• Stelle sicher, dass Dein Router eingeschaltet ist und Internetzugriff hat. 

• Vergewissere Dich, dass Du Deine WLAN-Daten richtig eingegeben hast. 

• Trenne erst die Uhr von der Stromversorgung und schalte danach Deinen WLAN-Router 

für 2 Minuten komplett aus. Verbinde dann beides wieder mit der Stromversorgung und 

folge ggf. den einzelnen Schritten in der Gebrauchsanleitung ab Seite 7. 

Probleme mit der App 

Die App funktioniert nicht richtig 

• Stelle sicher, dass Du unsere App heruntergeladen hast. Den QR-Code findest Du hier: 

• Ein Neustart Deines Smartphones oder Leeren des Caches unter „Einstellungen“ -> 

„Apps“ -> „Apps“ -> „build-yours“ -> „Speicher“ -> „Cache löschen“ sind hier häufig 

erfolgsversprechend. 

• Setze die App auf „Werkeinstellungen“ unter dem Reiter „Einstellungen“ zurück. 

• De- und reinstalliere die App erneut. 

• Alternativ gibt es auch die Möglichkeit das Einstellungs-Menü (Webinterface) der 

WordClock Jupiter über ihre IP-Adresse im Browser aufzurufen. Gehe dazu auf Seite 11. 

Die App findet die WordClock Jupiter nicht 

• Stelle sicher, dass Dein Smartphone mit Deinem WLAN verbunden bist.  

• Trenne erst die Uhr von der Stromversorgung und schalte danach Deinen WLAN-Router 

für 2 Minuten komplett aus. Verbinde dann beides wieder mit der Stromversorgung und 

folge ggf. den einzelnen Schritten in der Gebrauchsanleitung ab Seite 7. 

• Starte Dein Smartphone neu. 

• Leere den Cache unter „Einstellungen“ -> „Apps“ -> „Apps“ -> „build-yours“ -> 

„Speicher“ -> „Cache löschen“. 

Die App enthält veraltete Funktionen 

• Eine Aktualisierung der App-Software kann erforderlich sein. Gehe zum Start des 

Software-Updates wie folgt vor: 
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• Öffne die App und klicke oben rechts auf das Zahnrad, um zu den Einstellungen zu 

gelangen. Scrolle nach unten und drücke auf „Aktualisieren“.  

Probleme mit der Webinterface 

IP-Adresse ausfindig machen 

• Verwende hierzu Apps wie „Fing“, um die IP-Adresse Deiner WordClock Jupiter zu 

finden.  

• Alternativ dazu: Verbinde Deine WordClock Jupiter mit Deinem WLAN und öffne die 

App. Drücke auf das „+“. Anschließend sucht die App in Deinem Heimnetzwerk nach 

Deiner WordClock Jupiter, deren IP-Adresse Du direkt unter dem Button „WordClock“ 

findest. 

Seitenladefehler: „Die Website ist nicht erreichbar“ 

• Stelle sicher, dass Du die IP-Adresse Deiner WordClock Jupiter richtig in Deinen Browser 

eingegeben hast. 

• Überprüfe, ob Dein Smartphone/Tablet/Laptop etc. mit Deinem WLAN verbunden ist. 

• Stelle sicher, dass Deine WordClock Jupiter eingeschaltet und mit Deinem WLAN 

verbunden ist. 

• Leere den Cache unter Deinem Browser bei „Mehr“-> „Verlauf“ -> wähle den 

„Zeitraum“ und „Bilder und Dateien im Cache“-> „Daten löschen“. 

Kein Erfolg? 

Kontakt  

Falls Du ein Problem nicht beheben kannst, informiere Dich näher über dieses Modell unter 

www.build-yours.de. Besteht das Problem weiterhin, kontaktiere uns unter der Mail 

service@build-yours.de oder per WhatsApp unter +49 1511 8551832. 

Warnung 

Repariere das Gerät nicht eigenständig. Du könntest dadurch Verletzungen erleiden oder das 

Gerät permanent beschädigen. In solch einem Fall erlischt die Garantie. 
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