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Die Option „Datenfernübertragung im LAN“ ist im Standardlieferumfang enthalten. Die Option „Datenfern-
übertragung mit Email - Benachrichtigung über einen DSL- Anschluss“ muss zusätzlich erworben werden. 
 

8.1. Kurzablauf / Standardeinstellungen 

 

(1) Einbinden der BR06 ins LAN 
(zwingend notwendige für die Datenübertragung) 
 

(2) Einstellen der IP Adresse der BR06 
(Entweder LAN oder BR06 anpassen) 
 

(3) Einrichten einer Emailadresse (z.B. GMX) (nur bei Option DLS-Datenübertragung)  

(bei Bedarf zum Verteilen der Emails u/o zum Einrichten des DynDNS-Accounts) 
 

(4) Einrichten eines DynDNS-Accounts (nur bei Option DLS-Datenübertragung) 

(nicht bei statischer externer IP notwendig) 
 

(5) Konfigurieren des Routers (nur bei Option DLS-Datenübertragung) 

(zwingend notwendig bei Datenübertragung  via DSL) 
 

(6) Installieren des Real VNC Viewers 

(zwingend notwendig für Datenübertragung / Visualisierung) 
 

(7) Zugangsdaten KW Energie senden (nur bei Option DLS-Datenübertragung) 
 

(8) Emailfunktion von KW Energie einrichten lassen (nur bei Option DLS-Datenübertragung) 

(bei Bedarf, nur bei funktionierendem DSL-Zugriff möglich) 

 

Alle BR06 Steuerungen werden mit einer Standard-IP-Adresse ausgeliefert: 

 

Steuerung 1:  IP-Adresse: 192.168.16.101 

Steuerung 2:  IP-Adresse:   192.168.16.102  

Steuerung 3:  IP-Adresse:   192.168.16.103  

 … 

Subnet Mask:  IP-Adresse: 255.255.255.0 (wird i.d.R. nicht verändert) 

Default Gateway: IP-Adresse: 192.168.16.200 (i.d.R. Router-IP-Adresse) 

 

Diese IP-Adressen können beliebig geändert werden, d.h. die BR06 kann in vorhandene Netzwerke 
eingebunden werden. Im folgenden Beispiel wird von der Standard IP ausgegangen. 
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8.6. Verbindung zum Internet (DSL) 
Mit einer vorhandenen DSL-Internetverbindung, dem entsprechenden Router und der Option 
„Datenfernübertragung mit Email- Benachrichtigung über einen DSL- Anschluss“ kann auf die Steuerung 
auch von extern zugegriffen werden. Dazu sind jedoch einige Einstellungen im Router und ggf. ein DynDNS-
Account notwendig. 

Dynamic DNS ermöglicht es, dass der Router immer unter einem festen Domainnamen aus dem Internet 
erreichbar ist, obwohl sich die öffentliche IP-Adresse des Routers mit jeder Interneteinwahl ändert. (Auch bei 
Nutzung einer Flatrate ändert sich diese IP täglich durch die Zwangstrennung). Bei einer statischen externen 
IP kann auf DynDNS verzichtet werden! 

ACHTUNG:  Falls ein DynDNS-Account notwendig ist, muss dieser kundenseitig erstellt werden (nicht im  
Lieferumfang enthalten)! 

HINWEIS:  Zum Einrichten eines DynDNS-Accounts und einer GMX Emailadresse bitte die Anleitung aus 
Kapitel 11 verwenden.  

8.6.1. DSL-Einstellungen Router und Netzwerk 

ACHTUNG:  Für die Einstellung am Netzwerk und den Router sollte geeignetes Fachpersonal zu Rate 
gezogen werden!  

Am bereits kundenseitig installierten Router müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden: 

3. Die BR06 muss sich im Adressbereich (192.168.16.XXX) des Routers (oder der anderen 
Netzwerkkomponenten) befinden. Die netzwerkseitige IP-Adresse des Routers wird in der Steuerung 
als „Default-Gateway“ eingetragen (z.B. Router-IP: 192.168.16.200).  

4. Der DHCP-Server muss mit einem eingestellten IP-Bereich (z.B. Start-IP (110) und End-IP (199)) 
aktiviert sein. Es soll somit vermieden werden, dass der Router die statische IP-Adresse der 
Steuerung(en) dynamisch an eine andere Netzwerkkomponente vergeben wird. 

5. Für  folgende Ports muss eine Freigabe eingerichtet werden: 

Steuerung 1: 

 VNC: IP-Adresse:  192.168.16.101, Port: 5900,  Protokoll: TCP 
 FTP: IP-Adresse:  192.168.16.101,  Port: 21,  Protokoll: TCP 
 INA: IP-Adresse:  192.168.16.101, Port: 11181,  Protokoll: UDP 

Steuerung 2: 

 VNC: IP-Adresse:  192.168.16.102, Port: 5901,  Protokoll: TCP 
 FTP: IP-Adresse:  192.168.16.102,  Port: 21,  Protokoll: TCP 
 INA: IP-Adresse:  192.168.16.102, Port: 11182,  Protokoll: UDP 

… 

 
6. Um den DSL-Router über das Internet zu erreichen müssen Dynamic DNS aktiviert sein und die 

Zugangsdaten des DynDNS-Accounts eingetragen sein.  
 

8.7. Visualisierung der BR06 

Über den VNC-Viewer kann auf den VNC-Server auf der Steuerung zugegriffen werden. Dieser Server fragt 
anschließend ein Passwort ab. Der Server überträgt exakt die aktuellen Bilder auf dem Display der 
Steuerung BR06 auf den VNC-Viewer. Ab der Softwareversion V4 wird der Real VNC Viewer verwendet. 

8.7.1. Download & Installation des Real VNC Viewers: 

Der VNC Viewer muss auf jedem PC installiert sein, mit dem eine Fernabfrage durchgeführt werden soll. 
Bitte laden Sie sich den kostenlosen die aktuelle Version Real VNC Viewer von der folgenden Adresse auf 
Ihren PC: 

http://www.realvnc.com/products/download.html 
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Die Steuerung wird vor Ort über die Funktionstasten am Display bedient. Die gleiche Bedienung kann man  

per Remotezugriff über die Tastatur ausführen. Wenn der Fernwartungscomputer über den VNC-Viewer mit 
der Steuerung verbunden ist, können die unten aufgeführten Tasten zur Bedienung verwendet werden. 

Ü / G Übersicht Z Zählerstände 

M Motor S Statusmeldungen 

D Drehzahl A Alarme 

U Zeituhr K Servicemenü 

P Passwort Ö / L Ölwechselsystem 

I Info H Heizungsanlage 

Strg + F10 Handbetrieb O Online Hilfe 

Strg + F9 Freigabe Motor Strg + F11 Stopp Motor 

F12 Bild zurück 

F1 - F6 Optional je nach aktuellem Bild 

 

8.8. Einrichten der Emailfunktion 

Sobald der Datenfernzugriff via Internet funktioniert können Sie uns kontaktieren um die Emailfunktion zu 
aktivieren. KW Energie konfiguriert via Internetzugriff die Emailfunktion (bei Option „Datenfernübertragung 
mit Email - Benachrichtigung über einen DSL- Anschluss“). Bitte senden Sie uns die Zugangsdaten und die 
gewünschte Empfangsadresse. Die Steuerung versendet automatisch folgende Meldungen: 

 Störmeldungen 
 Wartungsaufrufe 
 Tankaufforderung (P/D)  
 Tagesinfos 

HINWEIS:  Zum deaktivieren der Tagesinfos die Versanduhrzeit auf „00:00“ stellen.  
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