
Specifications
Type

Model

Power supply mode

Rated Current

Rated Voltage

Load Power

Wireless Frequency

Wireless Standard

Product Size

Smart Wall Curtain Switch

KS-607

Neutral+Live Wire

10A(Max)

AC100-240V~,50/60Hz

HP 1/5

2.4GHZ

IEEE802.11 b/g/n

86*86*39.4MM

Blue

Blue

Blue

Indicator light meaning

(1 time every 3 S)

Ready for connection
(Default Mode Only)

Ready for connection 
(AP Mode Only)

Closing curtains

No Internet

DescriptionStatusColour

 Rapidly Blinks

Slowly Blinks

Flash Slowly

Indicator Light

Safety Notice:
Cut off the power before installation

A neutral wire is needed to power the switch.

Use a small screwdriver to open the cover from the notch

Load the wall cassette and put the corresponding screws, cover the face plate

Install the “Smart Life”APP

Step A .Find out “Smart Life”app in Apple app store, Google  Play, or scan the QR 
              code bellow and install it.

The free app”Smart Life” is compatible with mobile devices the support IOS8.0 above, 
 Android 4.4 above

Step B .Enter the register interface, input the email  address/phone number for getting
 the verification  code  to register an account. Please just login if you already have a 
Smart Life account.

Step C:Add the switch to Smart Life  APP

Note: This smart switch can only support 2.4G network and cannot work with 5.0G 
network. please check if your home network is 2.4G and make sure that your phone 
has been connected to your WI-FI  home network 

(1)Tap”+” button on top right corner to add device, the  tap” switch” to enter next page.

正面(英文)

Smart Curtain Switch 
User Guide

 Notes Before Installation
1. Wi-Fi Only support a 2.4GHz network (IEEE802.11 b/g/n)
2.Neutral wire Required.
3.basic electrical wiring knowledge or experience required , or please 
   consult a professional electrician
4.Never connect the neutral wire to any switch wires
5.Pause Button also can be used as reset button, long press to reset
     your smart switch  to factory defaults. Only do this if you are sure 
     you want to erase all your settings

KS-607
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(Installation plan one)

Lock the two screws(PWM)

(Installation plan Two)

Lock the two screws(PA)
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APP operation interface introduction

Pause button(pause curtain)

Click here you can modify the switch name

Click here you can setting timer
(For details, please see the next page.)

Timing function steps

Step:1 Step:2 Step:3

(Add Schedule) (Select Switch) (Set timing rules)
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Find your light’s control in your circuit breaker and
turn it off, Then make sure the power is off by flipping
your switch a few times.

Turn off circuit breaker

Installation Guide

Stpe.1

In the wall cassette . look for one or more white wires 
secured with a wire nut. Do you have a neutral wire?

Find the neutral wire

Stpe.2

If you can’t find neutral wire
Please change another wall cassette. to find a neutral 
wire,if  you really can’t find out a neutral  wire in your 
wall cassette. please contact professional electrician 
to help you.

Mark or record the corresponding line before 
removing the old switch

Label your wires

Stpe.3

Use wire-nuts to connect the switch wires to your 
home wires , following the diagram. Be careful to 
match line and load wires. Then remove the stickers, 
screw the switch  into the wall. And attach the 
faceplate.

Install switch

Stpe.4
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NEUTRAL

Usually:
White represents the neutral wire
Black represents the live wire 

The above is for reference only and cannot be used as a standard.

ON OFF

ON OFF

ON OFF

Stpe.5

Tap NEXT when the Wi-Fi indicator light blinks  

Stpe.6

Check the Wi-Fi light
Turn on your switch’s power from the circuit breaker.
Press the switch a few times to make sure it works.

Turn on circuit breaker

Indicator light rapidly blinks
(2 times per second)
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If you want to connect to Amazon Alexa, Google Home, IFTTT control, please follow 
the instructions to find the guide in the app.
(Here are the matching videos and detailed steps)
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If you have any questions, please check the “Help Center” in the app,  maybe you can 
find a solution

ON OFF

ON OFF

ON OFF

Live

Forward line

Neutral

Live wire

Neutral wire

Live wire

Wall Box

Motor

Neutral wire

Live wire
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Wall Box

Wall Box

Please fully install the switch and then power it on. If the button touch Is
 invalid after power-on, please 
remove the glass cover and then cover it. Turn off the  main gate and re-power it.

Pause Button

Neutral wire

Live wire

Motor

Wiring Instructions

Step D:Give a name to the switch and tap”Completed”. you will find the device you’ve 
named is shown on the app home page. Tap the device to enter the setting page.

The name you give to the device will be the name for voice control on Amazon 
Alexa or Google Home later. For example, the device is named”Curtain Switch” in this 
user guide.

Note: 

Step.7Step.6Step.5

Default Mode(Recommend)

Step.1.Make sure the indicator blinks rapidly, if not, hold the Pause button 
 for 7 -10 seconds for reset.

Indicator light rapidly blinks
(2 times per second)

Step.
to  join your network

3.Enter Wi-Fi password Step.5.Wait till it is successfully connected.

AP Mode(Alternative)

Indicator light slowly blinks
(1 time every 3 second)

Step .1.When the indicator blinks rapidly, press and hold the Puase 
button for another 7-10 seconds. the indicator will blinks  slowly.

Step.2 Power on the
device and confirm

Step.3Step.2

Note: When finish the default mode please go directly to Step.8
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Close button

Which cassette instructions are applicable to the switch

Be applicable Not applicable
1.Mounting hole distance 60mm
2.The depth of the cassette is greater 
    than 40mm
3.Suitable for a single installation

1.Mounting hole distance is less than 
  or greater than 60mm
2.The depth of the cassette is less 
    than 40mm
3.Not available for two or more installations

60MM
(2.35inch)

Depth greater than 40MM
(1.57inch)

than 55MM

(2.16inch)

Depth greater than 40MM
(1.57inch)

Depth less than 40MM
(1.57inch)

Not available for two or more installations

35.00 mm
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0.49"86mm
(3.38 inch)

86mm
(3.38 inch)

30.7mm
(1.2 inch)

0.64"39.4mm
(1.55inch)

Step.4.Comfirm Wi-Fi network is 2.4GHz

Step.4

Step.8

Switch
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Modify switch name

正面(德文)

KS-607
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Vorstellung des App Ablaufs

Zeiteinstellungs-Schritte

(Hinzufügen einer Zeittabelle) (den Schalter auswählen) (Regeln einstellen)
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Sicherung ausschalten
Finden Sie die passende Sicherung in Ihrem 
Stromkasten und schalten Sie diese aus. Stellen 
Sie sicher das kein Strom mehr fließt, indem Sie 
mehrere Male Ihren Lichtschalter betätigen.

Installations-Anleitung

In der Unterputzdose. Suchen Sie eine oder mehrere 
weiße Kabel, die evtl mit einer Lüsterklemme 
verbunden sind. Haben Sie einen Null-Leiter?

Finden Sie den Null-Leiter

Wenn Sie keinen Null-Leiter finden
Versuchen Sie es mit einer anderen Unterputzdose, um einen 
Null-Leiter zu finden. Sollten Sie keinen Null-Leiter finden, holen 
Sie sich die Hilfe eines gelernten Elektrikers.

Markieren oder beschriften Sie Ihre Leitungen 
bevor Sie den alten Schalter entfernen

Markieren Sie Ihre Leitungen
Nutzen Sie Lüsterklemmen um die Kabel des Schalters mit
 den Kabeln in der Unterputzdose zu verbinden, so wie es auf 
dem Schaltplan zu sehen ist. Beachten Sie bitte besonders, 
dass Sie Phase und Match nicht vertauschen. Entfernen Sie
 danach die Aufkleber und verschrauben Sie den Schalter 
mit der Unterputzdose. Anschließend befestigen Sie die 
Blende.

Installieren Sie den Schalter

Normalerweise steht Weiß für die Nulllinie
Black für Feuerlinie
Grün oder Gelb stellt die Ladelinie dar
Das Obige dient nur als Referenz und kann nicht als Standard verwendet werden.

ON OFF

ON OFF

ON OFF

Drücken Sie “NEXT” wenn die WLAN Anzeige blinkt

Überprüfen Sie die WLAN Anzeige

Schalten Sie den Strom am Stromkasten wieder ein.
Bedienen Sie den Schalter mehrmals um die Funktion 
sicherzustellen.

Einschalten der Sicherung
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ON OFF

ON OFF

ON OFF
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Achtung: Bitte schalten Sie den Strom wieder ein, nachdem der Schalter vollständig installiert ist. 
Wenn die Berührung als ungültig befunden wird, schalten Sie zuerst den Hauptschalter aus, nehmen
 Sie die untere Abdeckung, decken Sie sie erneut ab, und schalten Sie dann den Hauptschalter wieder ein.

Automatischer Modus (Empfohlen)

AP Mode(Alternative)

Schritt:2

Note: When finish the default mode please go directly to Step.8
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Die Befestigungsweise hängt von der Form der Unterputzdose ab

Geeignet Ungeeignet
1.Der Abstand der Kassettenmontagelöcher 
   beträgt 60 mm
2.Die Tiefe der Kassette ist größer als 40 mm
3.Geeignet nur für die einzelne Kassette.

1.Der Abstand der Kassettenmontagelöcher
   beträgt weniger als oder mehr als 60 mm
2.Die Tiefe der Kassette Kleiner als 40 mm
3.Ungeeignet für zwei oder mehr miteinander 
    verbundene Kassetten

60MM
(2.35inch)

Die Tiefe der Kassette ist 
größer als 40 mm(1.57inch)

than 55MM

(2.16inch)

(1.57inch)

Die Tiefe der Kassette Kleiner als 40 mm
(1.57inch)

Ungeeignet für zwei oder mehr miteinander
 verbundene Kassetten

Switch
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den Namen des Schalters ändern

Erklärungen zu den Leitungen

Schritt A: Finden Sie die “Smart Life” App im Apple App Store, im Google PlayStore oder 
scannen Sie den untenstehenden QR Code und installieren Sie diese.

Die kostenlose “Smart Life” App ist mit Geräten zu bedienen, die IOS8.0 oder neuer, 
oder Android 4.4 oder neuer, verwenden

Schritt B: Wenn Sie die Registrierungsseite erreicht haben, geben Sie Ihre E-Mail-Adress /
 Telefonnummer ein, damit Sie den Verifizierungs-Code erhalten mit dem Sie Ihr 
Benutzerkonto registrieren. Wenn Sie schon ein Smart Life Benutzerkonto haben, 
loggen Sie sich bitte ein.

Schritt C: Hinzufügen des Schalter in der Smart Life App

Notiz: Der smarte Rolladenschalter kann nur in Netzwerken mit 2.4 G verwendet werden. 
Eine Verwendung mit 5.0 G ist nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass Ihr Heimnetzwerk 
auf 2.4 G ausgelegt ist und das Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

(1)Betätigen Sie die “+” Icon in der rechten, oberen Ecke um ein Gerät hinzuzufügen, 
dann betätigen Sie „Weiter“ um zur nächsten Seite zu gelangen.

Schritt 2: Schalten Sie das 
Gerät ein und bestätigen Sie

Smart Rolladenschalter 
Bedienungsanleitung

Wichtig vor der Installation
1.  Nur WLAN-fähig, benötigt ein 2,4 GHz Netzwerk
2.Null-Leiter benötigt
3.Grundwissen oder Erfahrung in Elektrotechnik nötig. Falls nicht vorhanden, 
wenden Sie sich bitte an einen gelernten Elektriker
4.Verbinden Sie niemals den Null-Leiter mit dem Motor oder der Phase des Schalters
5.Die Pause-Taste kann auch als Reset-Knopf verwendet werden. Um den Schalter 
zurück zu setzen, halten Sie die Pause-Taste länger gedrückt. Tun Sie dies nur, wenn 
Sie wirklich alle Einstellungen löschen möchten.

Die Anzeige blinkt schnell 
(2 Mal pro Sekunde)

Die Anzeige blinkt langsam 
(1 Mal alle 3 Sekunden)

Wenn Sie Ihren Schalter mit Amazon Alexa, Google Home, IFTTT-Kontrolle verbinden 
wollen, folgen Sie bitte den Anweisungen, die Sie in der App finden.
 (Hier finden Sie die passenden Videos und ausführlichen Schritte)

Sie Fragen haben, überprüfen Sie den “Hilfe-Bereich” innerhalb der App find a solution

Schritt 1: Wenn die Anzeige schnell blinkt, drücken Sie die EIN / AUS-Taste
 für weitere 7-10 Sekunden. Die Anzeige wird langsam blinken.

80MM

Verwenden Sie einen kleinen Schraubenzieher an der Einbuchtung um die 
Blende vom Schalter zu lösen

Installieren Sie den Schalter in die Unterputzdose mit den entsprechenden Schrauben 
und setzen Sie danach die Blende wieder auf

(Konzept 1 zur Montage )

Die beiden Schrauben sichern (PWM)

(Konzept 2 zur Montage )

Die beiden Schrauben sichern (PA)

Installieren Sie die “Smart Life” App

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass die Anzeige schnell blinkt. Wenn nicht, 
drücken Sie die EIN / AUS-Taste für 7-10 Sekunden, um das Gerät  zurückzusetzen.

Schritt 3: Geben Sie das 
WLAN-Passwort ein, um an Ihr 
Netzwerk anzuschließen

Schritt 4: Warten Sie einen Augenblick, 
bis es erfolgreich verbunden ist.

Schritt:3 Schritt:4

Schritt 5

Schritt.1 Schritt.2 Schritt.3

Schritt D: Geben Sie dem Schalter einen Namen und betätigen Sie „Fertig stellen“. Das 
Produkt, dass Sie benannt haben, wird auf der Hauptseite der App angezeigt. Berühren 
Sie den Icon des Produkts um auf die Einstellungs-Seite zu gelangen. Der Name, den Sie 
dem Produkt gegeben haben, wird der Name sein über den Sie das Produkt bei Amazon 
Alexa oder Google Home später steuern können. Als Beispiel haben wir das Produkt „
“Rolladenschalter“ in dieser Bedienungsanleitung  genannt.

Die Tiefe der Kassette ist 
größer als 40 mm

Die Anzeige blinkt schnell  (2 Mal pro Sekunde)

Schritt:1 Schritt:2

Schritt:3 Schritt:4

Schritt:5 Schritt:6

Schritt:5 Schritt:6 Schritt:7 Schritt:8

Switch

Close Button

Open Button

Pause the curtain
Blue light  
blink 1 timePause button

Blue light is 
always on

Opening curtains
Blue light is 
always on

Open button

Reverse line

Forward

Reverse

Live

Forward

Reverse Reverse line

Forward line

R
e
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KS-607

Curtain Switch

Close button(curtain curtain)

Close button(curtain curtain)

(Closing curtains)
Forward line

Reverse line
(Opening curtains)

(Stop automatically after one minute of startup)

(Stop automatically after one minute of startup)

Specifications
Type

Model

Power supply mode

Rated Current

Rated Voltage

Load Power

Wireless Frequency

Wireless Standard

Product Size

Smart Wall Curtain Switch

KS-607

Neutral+Live Wire

10A(Max)

AC100-240V~,50/60Hz

HP 1/5

2.4GHZ

IEEE802.11 b/g/n

86*86*39.4MM

Blue

Blue

Blue

Indicator light meaning

(1 time every 3 S)

Ready for connection
(Default Mode Only)

Ready for connection 
(AP Mode Only)

Closing curtains

No Internet

DescriptionStatusColour

 Rapidly Blinks

Slowly Blinks

Flash Slowly

Indicator Light
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Pause Button

Close button

35.00 mm
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86mm
(3.38 inch)

86mm
(3.38 inch)

0.49"

0.64"39.4mm
(1.55inch)

Close Button

Open Button

Pause the curtain
Blue light  
blink 1 timePause button

Blue light is 
always on

Opening curtains
Blue light is 
always on

Open button

(Stop automatically after one minute of startup)

(Stop automatically after one minute of startup)

30.7mm
(1.2 inch)

Safety Notice:
Cut off the power before installation

A neutral wire is needed to power the switch.

Neutral wire

Live wire

Motor

(Closing curtains)
Forward line

Reverse line
(Opening curtains)

Live

Forward line

Neutral

Live wireWall Box

Reverse line

Forward

Reverse
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NEUTRAL

Wall Box

Live

Forward

Reverse
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Neutral wire

Live wire

Wall Box

Motor

Neutral wire

Live wire Reverse line

Forward line

Pause button(pause curtain)

Click here you can modify the switch name

Click here you can setting timer
(For details, please see the next page.)

Close button(curtain curtain)

Close button(curtain curtain)

KS-607

Curtain Switch
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