Mit Philips Hue starten – das wird benötigt
Philips Hue funktioniert am Besten in Verbindung mit einem Router und
vorhandenem WLAN Netzwerk. Für die Einrichtung der Leuchtmittel und
Lampen wird ein Tablet oder Smartphone mit der aktuellen Philips Hue App
benötigt, welche ihr natürlich kostenlos im Google Playstore oder im Apple
Store herunterladen könnt.
Weitere Voraussetzung wäre die Philips Hue Bridge, welche in den meisten
Fällen bereits in vielen „Starterkits” mit dabei ist. Ohne geht es leider nicht,
denn die Bridge dient als Steuereinheit der Leuchtmittel. Es spielt keine Rolle,
ob ihr die Runde 1.0 oder Eckige 2.0 / 2.1 Bridge habt, beide funktionieren.

Benötigt wird also:


Philips Hue Bridge (weißer Kasten, Rund oder Eckig)



Router mit WLAN Funktion



Tablet oder Smartphone mit aktueller Philips Hue App



Optional eine funktionierende Internetverbindung für Updates der Lampen
und Steuerung von Unterwegs (keine Voraussetzung)

Anleitung: Philips Hue einrichten und verbinden –
Schritt für Schritt erklärt
Philips Hue einzurichten ist Kinderleicht, denn mit nur wenigen Handgriffen ist
das System bereit und kann von euch genutzt werden. Bevor Philips Hue
eingerichtet werden kann, stellt bitte sicher, das ihr mit eurem Handy oder
Tablet im gleichen WLAN Netzwerk seid, in dem auch die Bridge
angeschlossen ist.

Anhand der Anleitung solltet es für jeden Möglich sein, sich sein eigenes
Philips Hue System in Kürze einzurichten und zu nutzen. Beachtet bitte, das
Philips Hue sehr vielseitig und umfangreich ist und es immer was zu
entdecken gibt.

Schritt 1: Bridge an den Router anschließen

In allen Startersets befindet sich neben der Bridge bereits ein Lankabel
(Ethernetkabel) im Lieferumfang, um die Bridge an euren vorhandenen
Router anzuschließen.

Sucht euch daher einen freien Port / Anschluss an eurem Router und
verbindet die Bridge mit dem mitgelieferten Lankabel und schaltet beide
Geräte ein. Jetzt ist sie mit eurem Heimnetzwerk verbunden und lässt sich
mit dem Handy oder Tablet eigentlich schon finden.

Schritt 2: Philips Hue Leuchtmittel einsetzen und anschalten

Tauscht eure alten Leuchtmittel gegen die Philips Hue Leuchtmittel aus und
schaltet sie an. Ihr müsst euch nicht endgültig festlegen, denn ihr könnt sie
immer wieder nach belieben löschen, tauschen, wechseln oder woanders
nutzen.
Wichtig: Das Leuchtmittel muss angeschaltet sein und leuchten, denn nur so
kann es später gefunden werden.

3. Philips Hue App mit der Bridge koppeln

Nehmt eurer Tablet oder Smartphone zur Hand und ladet euch, falls noch
nicht geschehen, die aktuelle Philips Hue App aus dem Google Playstore
oder Apple App Store herunter und installiert sie.
Nach dem installieren öffnet ihr die App und folgt den Anweisungen der App.

4. Leuchtmittel in der Philips Hue App suchen und hinzufügen

Nachdem die Bridge über die Philips Hue App mit eurem Smartphone oder
Tablet gekoppelt ist, könnt ihr eure Leuchtmittel suchen und in Gruppen
einteilen. Nach der ersten Einrichtung, sucht die App in der Regel
automatisch nach neuen Leuchtmitteln.
Sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr die Suche auch manuell ausführen
(siehe unten).

So lernt ihr Hue Produkte in der App an:


Hue App öffnen und warten bis die Bridge verbunden ist – dies dauert
meistens einige Sekunden



Oben Links auf das Zahnrad klicken um die Einstellungen zu öffnen



Dort geht ihr auf „Lampeneinstellungen” und gelangt zu den bereits
angelernten Hue Produkten



Unten rechts in der Ecke seht ihr ein großes Pluszeichen – dieses einmal
anklicken



Nun könnt ihr aussuchen, ob automatisch nach neuen Leuchtmitteln /
Produkten gesucht werden soll oder manuell. Dort könnte man dann die
individuelle Seriennummer der einzelnen Artikel eingeben



Leuchtmittel in Räume einteilen
Wer neben dem Starterset noch weitere Leuchtmittel oder Lampen in das
Philips Hue System einbinden möchte, der muss sie über die Philips Hue App
suchen. Das kann zum Beispiel beim Kauf von neuen Leuchtmitteln oder beim
Erweitern mit Lightstrips, Standalone Lampen oder weiteren Philips Hue
Produkten der Fall sein. Das Hinzufügen ist relativ Einfach, denn Philips hat
dafür einen extra Button in der App eingebaut, der allerdings etwas versteckt
liegt.

Philips Hue Leuchtmittel und Zubehör mit der App
verbinden
Bevor ihr die Leuchtmittel und Lampen über die App hinzufügen könnt, müsst
ihr sie überall dort einsetzen, wo ihr sie gerne haben möchtet. Wichtig:
Schaltet den Lichtschalter an, denn das Leuchtmittel muss leuchten, um
gefunden zu werden. Ihr könnt sie hinterher immer noch wechseln,
umbenennen und wieder löschen. Daher macht euch nicht zu große
Gedanken, wo jetzt genau welches Leuchtmittel sein soll. Da ist alles noch
individuell anpassbar.

Zahnrad öffnen

1. App öffnen und oben Links das „Zahnrad” auswählen, um die
Einstellungen zu öffnen

Lampeneinstellung

2. „Lampeneinstellungen” auswählen. Hinweis: Dort seht ihr auch alle
bereits angelernten Leuchtmittel

+ Pluszeichen

3. Unten rechts in der Ecke das „+ Pluszeichen” auswählen. Dort gelangt ihr
zum Anlernen von neuen Hue Produkten

Lampen suchen

4. Jetzt „Suche” auswählen. Hinweis: Über „Seriennummer hinzufügen”,
kann Manuell nach einem speziellen Leuchtmittel gesucht werden.

