
Saugroboter

Bedienungsanleitung für die mobile App



Vorbereitung vor dem Betrieb

Entfernen Sie die Schutzschwämme.

Installieren Sie die Staubsammel- und Ladestation auf einem 
harten und ebenen Untergrund, sodass die Rückseite zur Wand 
zeigt, und stecken Sie sie dann ein.

Der Abstand zwischen der Unterseite 
von Möbelstücken und den Boden sollte 
10,5 cm betragen. 

10,5 cm

Sorgen Sie für Ordnung
im Haus und entfernen
Sie alle Kabel,
Spielzeuge usw. in der Nähe.
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Um einen reibungslosen Betrieb des Roboters zu gewährleisten, 
wird empfohlen, dass sich innerhalb von 1,5 m auf der 
Vorderseite und innerhalb von 0,5 m auf der linken und rechten 
Seite keine Hindernisse befinden.



Sie können die HomeDirect SDA App kostenlos im Apple App Store oder im Google Play Store herunterladen.

Sie müssen alle durch die App verlangten Autorisierungen und Berechtigungen genehmigen.

Die Benutzeroberfläche der mobilen App kann sich in aktualisierten Versionen verändern.

HomeDirect – SDA

Installieren der mobilen App HomeDirect SDA



Öffnen Sie die App und stimmen Sie
dann der Benutzervereinbarung und
der Datenschutzerklärung zu.

Wenn Sie beim ersten Mal ein
Konto erstellen möchten,
klicken bzw. tippen Sie auf die
Schaltfläche „Registrieren“.

1 2 3
Markieren Sie in Region als Auswahl 
„Deutschland“ und geben Sie dann eine 
gültige E-Mail-Adresse ein, um Ihr Konto zu 
erstellen. Sie müssen dann der 
Benutzervereinbarung und der 
Datenschutzerklärung zustimmen. Klicken bzw. 
tippen Sie auf die Schaltfläche 
Verifizierungscode einholen.
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Sie können auf die Schaltfläche Gerät 
hinzufügen auf dem Bildschirm drücken 
oder Sie wählen das gewünschte 
Haushaltskleingerät auf dem Bildschirm, 
der sich öffnet, wenn Sie die +-Schalt-
fläche oben rechts drücken und dann 
„Gerät hinzufügen“ drücken.

Geben Sie auf dem Bildschirm 
Verifizierungscode den Verifizierungscode 
ein, der Ihnen an die von Ihnen genannte 
E-Mail-Adresse geschickt wird.

Nach der Bestätigung des 
Verifizierungscodes werden Sie auf 
die Seite Kennwort festlegten 
weitergeleitet. Geben Sie ein gültiges 
Kennwort ein und drücken Sie dann 
auf die Schaltfläche OK.
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Auf dem nun angezeigten Bildschirm führt 
HomeDirect eine automatische Suche für 
die Hinzufügung von Geräten durch. Wenn 
Sie allerdings ein Gerät zum ersten 
Mal hinzufügen, klicken bzw. tippen 
Sie auf den Staubsaugerroboter, der in 
der Geräteliste auf dem Bildschirm 
angezeigt wird.

Wenn dieser Bildschirm erscheint, 
müssen Sie Bluetooth und WLAN 
aktiviert haben und die Nutzungs-
genehmigungen müssen wie 
angezeigt gewährt worden sein, 
damit ein Gerät hinzugefügt werden 
kann.

Geben Sie nach dem Klicken bzw. Tippen 
auf das Gerät Ihre WLAN-Router-Kenn-
wort ein, um auf der Seite, die erscheint, 
eine Verbindung zum 2,4 GHz WLAN-Net-
zwerk in Ihrem Haushalt herzustellen. 
Die Genehmigung zur Standortbestim-
mung muss erteilt werden, damit lokale 
WLAN-Netzwerk automatisch ermittelt 
werden können.
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Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen 
auf dem Bildschirm befolgen. Schalten 
Sie Ihren Saugroboter an, indem Sie auf 
die Taste „EIN/AUS“ an der Seite 
drücken und klicken bzw. tippen Sie 
dann auf die Taste „Weiter“.

Halten Sie beide Tasten am 
Roboter 5 Sekunden gedrückt, 
wie auf dem Bildschirm angezeigt. 
Sie hören dann eine akustische 
Warnung, dass das WLAN aktiviert 
wurde. Klicken Sie dann auf die 
Schaltfläche „Weiter“.

Jetzt sollten die Tastenlichter langsam 
blinken.
Wenn diese langsam blinken, bestäti-
gen Sie durch Klicken auf das 
Kästchen und drücken Sie die 
Schaltfläche „Weiter“.
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Bitte lesen Sie sich unbedingt die Anweis-
ungen auf dem Bildschirm gründlich 
durch. Suchen Sie auf der WLAN-Seite, 
die durch Klicken auf die Schaltfläche 
„mit dem Gerätenetzwerk verbind-
en“ geöffnet wird, den Roboter (HomeDi-
rect-XXXX) heraus und stellen Sie dann 
die Verbindung her.

Sobald die Verbindung zum 
Netzwerk des Roboters hergestellt 
wurde, gehen Sie unverzüglich zur 
App HomeDirect SDA zurück und 
warten Sie.

Auf diesem Bildschirm wird die Herstel-
lung der Verbindung zu Ihrem Roboter 
abgeschlossen. Sollte das Koppeln 
fehlschlagen, finden Sie dort Tipps für 
einen erneuten Versuch. Falls Ihr 
Problem fortbesteht, wenden Sie sich 
bitte für dessen Behebung an den 
Kundendienst.
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Wenn der Roboter erfolgreich zur App 
hinzugefügt wurde, erscheint der oben 
gezeigte Bildschirm. Hier können Sie 
Ihrem Saugroboter, sofern gewünscht, 
einen Namen geben und den Startbild-
schirm durch Drücken der Schaltfläche 
„Fertig“ aufrufen.

Der Saugroboter erscheint auf dem 
Startbildschirm. Klicken Sie darauf, 
um sich die ausführlichen Gerätein-
formationen anzeigen zu lassen.

Erstmalige Kartierung: Um eine Karte der 
Wohnung zu erstellen, muss die automatische 
Reinigung gestartet werden. Tippen Sie 
hierfür auf die Schaltfläche "Start" und achten 
Sie darauf, dass alle Türen in allen Räumen 
geöffnet sind, damit der Saugroboter diese 
reinigen und diese auf der Karte sichtbar sind. 
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Erstmalige Kartierung: Die Erstellung einer 
Karte beginnt mit der ersten Reinigung- Dabei 
wird empfohlen bei der ersten Reinigung in der 
Nähe des Saugroboters zu sein und diesem zu 
folgen, damit auf Hindernissee geachtet werden 
kann. Bei zukünftigen Reinigungen  kann der 
Saugroboter selbstständig reinigen und No-Go 
Zonen sowie virtuelle Wände verhindern, dass 
der Saugroboter in Bereiche fährt, wo sich 
potentielle Hindernisse befinden könnten. 

Erstmalige Kartierung: Wenn der 
Saugroboter die erste Reinigung der 
gesamten Wohnung abgeschlossen hat, 
kehrt er zur Ladestation zurück und auf 
Ihrem Lageplan werden nun die einzel-
nen Räume angezeigt. Wenn sich der 
Akku während des Mappings zu sehr 
entlädt, kehrt der Roboter an die Station 
zum Aufladen zurück und fährt 
anschließend mit der Reinigung fort.

KlickenSie auf den Startbildschirm auf 
die Schaltfläche "Mehr", um das Menü 
aufzurufen.
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Wählen Sie "Karteneinstellung" aus, um 
die aktuelle Karte dauerhaft zu speichern, 
damit individuelle Anpassungen erstellt 
werde können

Nach dem Abspeichern wird der 
Lageplan als die erste Etage der Liste 
hinzugefügt und Sie können, falls Ihre 
Wohnfläche sich auf mehrere Etagen 
verteilt, das Mapping für anderen Etagen 
durchführen, indem Sie den Roboter und 
die Ladestation dorthin bringen. (Das ist 
für bis zu 5 Etagen möglich.)

Benutzerdefinierte Einstellungen 
können Sie mithilfe der 
Schaltfläche 
„Karteneinstellungen“ 
vornehmen, die sich unten links auf 
dem Startbildschirm befindet.
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Im Menü „Karte bearbeiten“ können Sie 
beschränkte Bereiche und virtuelle Wände 
hinzufügen. No-Mop Zone: In diesen 
Bereich saugt der Saugroboter, wischt 
aber nicht. 
Zone: In diesem Bereich saugt der Roboter 
nicht und betritt diesen Bereich auch nicht. 

Unter dem Punkt "Raum bearbeit-
en" können Sie benachbarte Räume 
zusammenfügen, trennen und benen-
nen.

Mit dem Menü „Benutzerdefinierte Reini-
gung“ können Sie die Saugstärke und den 
Feuchtigkeitsgrad für jeden Raum anpassen 
und die Anzahl der Reinigungsrunden als x1 
oder x2 speichern.
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Im Menü „Lageplan wechseln“ 
können Sie schnell zwischen Ihren 
gespeicherten Lageplänen hin- und 
herschalten, wenn Sie den Roboter auf 
verschiedenen Etagen einsetzen.

Ihre Saugkraftstärke und die 
Wischfeuchte können Sie mithilfe der 
Schaltfläche „Reinigungseinstel-
lungen“ vornehmen, die sich unten 
rechts auf dem Startbildschirm 
befindet.

Zusätzlich zur allgemeinen Reinigung 
auf dem Startbildschirm, können Sie in 
der Registerkarte auch die Reinigung 
bestimmter Räume festlegen.
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In der Registerkarte „Wartung von 
Zubehör“ können Sie den Überblick 
über die Zeitpunkte für den empfohlenen 
Austausch von Filter, seitlicher Bürste 
und Walzenbürste behalten. Es wird 
empfohlen, diese Zubehörteile nach 
jedem Saugen zu reinigen.

In der Registerkarte Bereich (Zone) 
reinigen bewegt sich das Gerät in dem 
markierten Bereich und reinigt diesen 
gründlich.
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Für weitere Informationen zu Funktionen und 
Eigenschaften gehen Sie bitte in das Menü 
„Einstellungen“ dem Startbildschirm.

• Sie können auch ein wöchentlichen Reinigungsplan festlegen.

• Mit der Lageplanverwaltung können Sie bis zu 5 Etagen speichern.

• Frühere Reinigungen werden Ihnen in der Reinigungshistorie angezeigt.

• Sie können die Sprachbefehle und die Lautstärke in verschiedenen Sprachen 
anpassen.

• Sie können zudem den Roboter im Fernbedienungsmodus steuern.
• Wenn die Funktion zur automatischen Saugverstärkung auf Teppichen ( Auto Boost 

Funktion) aktiviert ist, erhöht der Saugroboter selbsttätig seine Saugkraft, wenn 
dieser über Teppichböden fährt.

• Wenn die Lageplanfunktion an der letzten Stelle weitermachen aktiviert ist, kehrt 
der Staubsaugerroboter bei niedrigem Akkuladestand während der Reinigung oder 
des Mappings zur Ladestation zurück, lädt sich dort auf und macht dann von der 
letzten Stelle vor dem Aufladen aus mit der Reinigung oder dem Mapping weiter.

!
Wenn Sie einen Übergang von einem zu einem anderen Lageplan in Ihrem 
Haus wünschen, sollten die Positionen von Roboter und der Ladestation auf 
der jeweiligen Etage bei jeder Reinigung gleich sein.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung, die der Verpackung beiliegt, für 
detailliertere Informationen zu Verwendung und Wartung durch.
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