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Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für die Überwachung der 
Luftqualität in Ihren Räumlichkeiten entschieden haben und 
 bedanken uns für Ihr Vertrauen in uns und den air-Q.

Bitte lesen Sie die kurze Bedienungsanleitung genau. Nur so 
können wir die ordnungsgemäße Funktion Ihres neuen, smarten 
Messgerätes sicherstellen. Sollte dennoch etwas einmal nicht so 
funktionieren, wie Sie es sich vorstellen, dann wenden Sie sich 
bitte gern an uns. Unsere Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der 
letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

Sie erhalten von uns ein Hightech-Gerät, das Ihnen endlich Trans-
parenz über die Luft bietet, die Sie atmen – und eines, das sich 
über Updates kontinuierlich weiterentwickeln wird. Damit wün-
schen wir Ihnen stets gute Erkenntnisse und reichlich Freude.

Ihr Mario Körösi
Geschäftsführer der Corant GmbH
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Verwendung
Der air-Q ist ein intelligentes und hochpräzises Luftanalysegerät zur Smart 
Home Integration. Er wird über eine Funkverbindung mit Ihrem WLAN  
verbunden und kann bequem über die air-Q Smartphone App oder den  
Webbrowser bedient werden. Damit der air-Q wie vorgesehen funktioniert,  
ist Folgendes zu beachten:

•  Der hier erworbene air-Q ist ausschließlich für die Verwendung  
im Innenraum gedacht.

•  Die Oberfläche kann leicht mit einem feuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) 
vorsichtig abgewischt werden, ohne die Lamellen zu beschädigen.

•  Der air-Q ist nicht für die Verwendung in Feuchträumen  
(> 95 % Luftfeuchte) geeignet. 
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•  Der air-Q darf nicht abgedeckt oder die Lufteinlässe anderweitig  
verschlossen werden.

•  Die Speicherkarte (SD-Karte) sollte während des Betriebes nicht entfernt 
 werden. Versierte Anwender können die Speicherkarte zum manuellen 
 Auslesen der Daten bei ausgeschaltetem air-Q entfernen.  

• Der air-Q darf nicht umgebaut, modifiziert oder geöffnet werden.

•  Um die besten Messergebnisse zu erzielen, wird die Verwendung des 
 mitgelieferten Netzteils und Netzkabels empfohlen. Leider erfüllen viele  
günstige Netzteile und Netzkabel die USB-Standards nicht vollständig  
und  verfälschen mitunter die Messergebnisse.

• Der air-Q darf nur nach den Vorgaben in dieser Anleitung betrieben werden.
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Geräteübersicht > Front/Seite

grün: 
Gesundheitsindex

blau: 
Leistungsindex Lufteinlässe unten seitliche Lamellen

LEDs: Geben Statushinweise sowie im Dauerbetrieb Hinweise zur Luftqualität.
Je weniger Lämpchen zu sehen sind, desto schlechter die Luftqualität.
Die Lämpchen leuchten rot, falls kritische Werte erreicht werden. Zusätzlich 
ertönt dann ein lauter Warnton.
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> von unten

Kabelführung

SD-Karte 
(Hier werden alle Mess-
daten gespeichert.) Lufteinlässe

Netzanschluss 
(USB-C, nur Stromver-
sorgung, keine Daten)

Reset-Taste
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Inbetriebnahme/Ersteinrichtung
1.  Verbinden Sie den air-Q mit dem mitgelieferten 

USB-C Kabel und dem Netzteil.

2.  Das Gerät startet. Die beiden LED-Leisten (grün und blau) 
signalisieren den Bootvorgang. Dies dauert ca. 15 bis 20 
Sekunden. Der air-Q ist nun betriebsbereit, misst bereits 
Daten und zeichnet diese auf. (Ein air-Q WLAN Hotspot 
ist nun zu fi nden.)

3.  Laden Sie die air-Q App aus dem Google Play Store 
(Android) bzw. dem Apple App Store (iOS) herunter und 
starten diese.

4. Durchlaufen Sie den Einrichtungsassistenten der air-Q 
App und konfi gurieren Sie den WLAN-Zugriff.
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Reset/Firmware-Updates
Einstellungsreset 
Alle Einstellungen (WLAN, individuelle Einstellungen des Gerätes werden ge-
löscht): Während des Einschaltens (Netzstecker am Netzteilende einstecken) 
die Reset Taste für 4 Sekunden gedrückt halten. Die LEDs signalisieren in weiß 
den Fortschritt und leuchten alle grün auf, nach erfolgreichem Abschluss.

Werksreset 
Alle Einstellungen und Daten werden unwiederbringlich gelöscht: Während 
des Einschaltens (Netzstecker am Netzteilende einstecken) die Reset-Taste  
für 10 Sekunden gedrückt halten. Die LEDs signalisieren in orange den Fort-
schritt und leuchten alle grün auf, nach erfolgreichem Abschluss.

Firmwareupdate 
Wenn sich der air-Q in einem WLAN mit Internetverbindung befindet, bezieht 
er automatisch Firmware-Updates. Diese können durch die air-Q App gestartet 
werden.
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Hilfe
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PROBLEM URSACHE LÖSUNG

Ich habe keinen Zugriff 
mehr auf den air-Q und 
werde nach einem Passwort 
gefragt.

Der air-Q besitzt ein 
Gerätepasswort, das ihn vor 
fremdem Zugriff schützt.

Einstellungsreset  
durchführen.

Der air-Q kann sich nicht 
mehr ins WLAN einloggen.

Der air-Q findet kein  
bekanntes WLAN.

In der air-Q Smartphone App 
den Einrichtungsassistenten 
durchlaufen und das WLAN 
konfigurieren.

Es werden keine Daten
mehr auf der SD-Karte
gespeichert bzw. es können
keine historischen Daten
mehr angezeigt werden.

Es ist entweder keine 
SD-Karte in den air-Q ein-
gelegt oder diese ist defekt 
oder diese ist voll. 

Werksreset durchführen. 
Sollte das Problem dann 
noch bestehen, bitte  
neue SD-Karte einsetzen  
(FAT32 formatiert).



Technische Daten

Maße

Einsatzbedingungen

 
 

Funkstandard

Gewicht

Stromversorgung

Leistungsaufnahme

135 × 116 × 46 mm (b x h x t)

-20 bis 50°C  
(für optimale Messergebnisse:  
0 bis 40°C)
0 – 95% Luftfeuchtigkeit

WLAN

ca. 180 g (mit Netzteil + Kabel ca. 285 g)

5 V USB Steckernetzteil

260 mA bei 5 V im Dauerbetrieb
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Entsorgung
Der air-Q sowie alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile dürfen gemäß 
Richtlinien der EU (WEEE Waste of Electrical and Electronic Equipment, Richt-
linie 2002/96/EG) und deutschem Elektro- und Elekronikgerätegesetz (ElektroG) 
nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Die Entsorgung muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erfolgen, um die 
Wiederverwertung der wertvollen Rohstoffe und Ressourcen zu gewährleisten. 
Bringen Sie bitte alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile nach der Ver-
wendung zu einer zuständigen Sammelstelle für elektrische und elektronische 
Altgeräte. Fragen Sie hierzu auch bei Ihrer Stadt oder einem Entsorgungsunter-
nehmen nach, wo derartige Sammelstellen bei Ihnen zu fi nden sind.

DATEN LÖSCHEN > Bitte beachten Sie: Jeder Verbraucher ist für das Löschen 
von personenbezogenen Daten selbst verantwortlich. Führen Sie hierzu bitte 
einen Werksreset durch.
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CE-Konformität
Hiermit erklärt die Corant GmbH, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit 
den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften 
der Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU und ETSI EN 301 489-1 
befi ndet.

Die Langfassung der CE Konformitätserklärung fi nden Sie unter:
air-q.com/documents
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Herstellergarantie
Wir bieten als Hersteller dieses Markenproduktes zwei Jahre Garantie auf die 
Hardware des Gerätes. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum durch den 
Erst-Endabnehmer und kann durch Rechnungsbeleg oder Vertrag nachgewie-
sen werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese 
Garantie nicht eingeschränkt.  
 
Innerhalb der Garantiezeit beheben wir auftretende Mängel des Produkts, die 
nachweislich auf Material oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Mängel, 
die aufgrund von nicht vorschriftsmäßiger Installation, unsachgemäßer Hand-
habung und Nichtbeachtung der Betriebshinweise entstehen, sind von der 
Garantie ausgeschlossen. Im Rahmen der Garantie können wir als Hersteller 
zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung wählen. Andere Ansprüche als das 
in diesen Garantiebestimmungen genannte Recht auf Behebung der etwaigen 
Produktmängel werden durch diese Garantie nicht begründet. Wir garantie-
ren weiterhin, dass die Software (Smartphone App, Web App, Firmware) den 
allgemeinen Spezifikationen entspricht, nicht aber, dass die Software Ihren 
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individuellen Bedürfnissen entspricht. So können ältere Smartphone-Modelle 
eventuell nicht unterstützt werden, da diese nicht den aktuellen Standards 
(Sicherheit und Funktion) entsprechen. Weiterhin wird keine Garantie für den 
Erhalt Ihrer persönlichen Daten und Messdaten übernommen. Versandkosten 
werden nicht erstattet.  
 
Ausgetauschte Produkte oder Produktteile gehen wieder in unser Eigentum 
über. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, 
noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute 
Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät. Wird ein Garantiean-
spruch von unserer Seite abgelehnt, so verjährt dieser spätestens sechs Monate 
nach unserer Ablehnung. Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Aus-
schluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenverkauf (CISG).
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