
Anleitung Shelly manuell verbinden 

1. Gehen Sie auf dem Handy in die WLAN 
Einstellungen -> ins Heimnetzwerk und deaktivieren 
den Reiter „automatisch verbinden“!


 


2. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen Sie können 
Ihr Shelly Produkt auf die Werkseinstellungen 
zurücksetzen, indem Sie die Taste 10 Sekunden lang 
gedrückt halten. Nach dem erfolgreichen 
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen blinkt die 
Shelly WLAN- LED-Anzeige rot/

blau.


3. Handy mit dem WLAN des Shelly Plug S verbinden.

Einstellungen -> WLAN -> Beispiel: shellyplug-s-39F35B -> verbinden

	 (meistens steht „Verbunden ohne Internet“ dran, das ist richtig!)




3. Rufen Sie im Browser die Benutzeroberfläche des Shelly 
Plug S auf.(IP-Adresse: 192.168.33.1). Nun ist das Handy 
mit dem Shelly verbunden.


4. Über die Benutzeroberfläche können Sie nun unter 


„Internet & Security“ 

„WIFI MODE - CLIENT“ 

„Connect the Shelly device to an existing WiFi Network“ 


die Zugangsdaten ihres Routers eingeben.

	 	 	 	 	 	 	 	          
z.B.   WiFi Name: 	 	 FritzBox7590GS

	 Password:	 	 IhrPasswort123


Abschließend auf „SAVE“ Jetzt verbindet sich der Shelly 
mit dem Internet. Ihr Handy ist nun nicht mehr verbunden. 


Bitte aktivieren Sie nun die unter Punkt 1 deaktivierte 
Funktion „Autom. verbinden“. Ansonsten verliert Ihr Handy 
öfters das WLAN von ihrem Zuhause Netzwerk. 




5. Nun müssen Sie die neue IP-Adresse des Shelly Plug S herausfinden. Dazu gehen Sie 
mit Ihrem Handy oder Laptop / PC auf die Einstellungen Ihres Routers. Rufen Sie im 
Browser die Benutzeroberfläche des Routers auf. Bei einer Fritz!Box wäre das „fritz.box“.


Unter Heimnetz oder Geräte, Netzwerk oder Verbundene Geräte finden Sie nun die neue 
IP Adresse des Shelly Plug S. (z.B.192.168.2.181) Achtung: Diese Adresse kann anders 
bei Ihnen sein! Bitte schreiben Sie sich diese IP-Adresse auf und verwenden Sie ab nun 
noch noch diese IP-Adresse für alle weiteren Schritte!


6. Nun verbinden wir uns wieder mit dem Shelly. 

	 Rufen Sie im Browser die Benutzeroberfläche des Shelly Plug S auf. (NEUE IP-	 	
	 Adresse: z.B. 192.168.2.181). Nun ist das Handy wieder mit dem Shelly verbunden.

	 (Dieses Mal hat der Shelly Internet über das verbundene WLAN aus Schritt 1-4)


7. Nun führen wir über den Shelly Plug S ein Firmware Update aus.

	 Settings -> Firmware Update -> „Check for new Firmware“ und installieren.

	 Das neue Firmware Update wird jetzt installiert. (Dauert bis zu 5 min)


8. Nun können Sie den Shelly über die App verbinden.

	 - Shelly sollte nun automatisch gefunden werden, wenn nicht

	 - oben auf die 3 Striche klicken -> Hinzufügen eines Geräts über IP -> IP Adresse 	
	 aus Punkt 5 eingeben und verbinden. Shelly ist nun vollständig installiert!


Sollte nun die Fehlermeldung auftreten „Das Gerät gehört bereits einem anderen 
Benutzer/Konto“ kann der Shelly nun vollständig zurückgesetzt werden. 


Die Firmware wird dadurch nicht mehr geändert! 


Dazu einfach http://192.168.2.181/longifyid im Browser aufrufen. Der Shelly sollte jetzt 
neu starten und auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Danach ist er mit einer längeren ID 
verfügbar und kann normal ein der App unter „Gerät hinzufügen“ eingebunden werden.


Wir empfehlen 2 zusätzliche Einstellungen.  

1. 	 Oben auf die 3 Striche - > User Settings - >  Language - > Sprache umstellen. z.B. 	
	 Deutsch (das funktioniert nur in der Shelly App und nicht im Browser)


2. 	 Problem: Shelly schaltet nach einem Spannungsabfall nicht mehr automatisch ein 	 


	 Gehen Sie in die Einstellungen des Steckers (Plug S), nicht in die allgemeinen 	 	
	 Einstellungen. Also in den „Raum“ dann auf den „Shelly Stecker“. Dann auf 	 	
	 Einstellungen, dann noch mal auf Einstellungen (ganz unten) und stellen bei 	 	
	 „Standardeinstellung „Einschalten“ den obersten Punkt als Standart. Das führt 	 	
	 dazu, das der Shelly sich wieder automatisch einschaltet, sobald er z.B. nach 	 	
	 einem Stromausfall das Stromnetz verliert. 
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