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Einrrichten
n eines
s Dynamic-DNS-Ho
osts
für die
e BR06-D
Datenfernübertragu
ung via DSL
D
Bevor die
d DSL Dattenfernüberrtragung derr BR06 Steu
uerung gen
nutzt werden
n kann, mus
ss ein
Account bei einem Dynamic-D
DNS-Anbietter eingerich
htet werden
n. Dieser erm
möglicht die
e
kostenfrreie Erstellu
ung eines fe
esten Hostn
names für dynamische IP Adresse
en (täglich
wechse
elnd, beding
gt durch den
n DSL Anbie
eter). Hierfü
ür wird das Vorhandens
V
sein einer Email
E
Adresse
e vorausgessetzt. Sollte
en Sie bishe
er keine Em
mail Adresse
e haben, so können Sie
e
beispielsweise auf www.gmx.n
net kostenlo
os einen Fre
eeMail Acco
ount anlege
en.
Sollten Sie zusätzlich noch die
e Email-Fun
nktion der BR06
B
verwe
enden wollen und habe
en keine
GMX Em
mailadresse
e, so müsse
en Sie sich eine einrich
hten. Nur be
ei GMX Emailadressen
n ist die
Funktion der Emaillbenachrich
htigung durcch die Steue
erung mögliich, die meiisten andere
en
Provide
er bieten die
ese Funktion
n nicht an. Daher
D
ist allen Kunden
n von anderren Anbieterrn zu
empfehlen, eine GMX Adresse
e für die BR
R06 Datenfe
ernübertrag
gung bzw. fü
ür die Nutzu
ung des
Dynamic-DNS-Acccounts anzu
ulegen und eine
e
Weiterrleitung an Ihre eigentliiche Emaila
adresse
einzuricchten (Filterrregel im E-Mail Menü auf www.gm
mx.net).

Dynam
mic-DNS--Account einrichte
en (z.B. No-IP
N
ode
er DynDN
NS):
1.

Öffnen Sie Ihre
en Internet Browser un
nd rufen Sie
e die Homep
page www..no-ip.com auf.

2.

en grünen Button
B
"Perssonal" (überr Personal Use)
U
an.
Kliccken Sie de
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3.

Auff der folgend
den Seite klicken
k
Sie bitte
b
weiter unten bie "N
No-IP Free"" den Button
n "Sign
Up Now".

4.

Auff der sich öfffnenden Se
eite müssen
n die Benuttzerdaten eingetragen
e
sowie ein
Pas
ssword fesstgelegt werrden. Nachd
dem Sie alle
e Felder aussgefüllt, die
e Sicherheitsfrage
bea
antwortet un
nd die AGB bestätigt haben (Hake
en), fahren Sie bitte mit dem Butto
on "I
Agrree, Create my Accoun
nt" weiter.

5.

No--IP sendet eine
e
Bestättigungsemail an Ihre Email-Adres
E
sse. Bitte ru
ufen Sie Ihrre Emails
ab und bestätigen Sie die
e Registrieru
ung mit öffe
enen des Be
estätigungs
s-Links in der
d
Em
mail. Sie sind
d nun wiede
er auf der Homepage
H
von
v No-IP und haben d
die Registrie
erung
som
mit abgesch
hlossen.

6.

Ansschließend müssen Sie
e sich mit Ih
hren Zugang
gsdaten ein
nloggen.

7.

Als nächstes muss
m
nun nur noch ein fester Hostt erstellt we
erden. Hierzzu klicken Sie
S auf
den
n Button "Ad
dd a Host" (zweiter vo
on Rechts).
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8.

Sie
e befinden sich
s
nun auff der Seite "Add
"
a host".

Geb
ben Sie im obersten Eingabefeld einen Hostn
name ein. Diesen
D
Hos
stname können Sie
frei wählen, jed
doch ist eine lesbare Kombination
K
n aus Buchsstaben (und
d Zahlen) oh
hne
Son
nderzeichen
n (Punkt, Biindestrich, ä,
ä ö, ü, …) zu
z empfehle
en.
Neb
ben dem Eingabefeld befindet
b
sich eine Ausw
wahlliste. Durch
D
einen Klick auf da
as Feld,
öffn
net sich diesse und Sie können eine Endung für Ihren Ho
ostname ausswählen. Hiier
kön
nnen Sie "no-ip.org" unter
u
den "N
No-IP Free Domains"
D
auswählen.
Die
e IP-Adresse
e wird autom
matisch erkkannt und muss
m
nicht verändert
v
we
erden. Alle anderen
Einstellungen müsse nich
ht angepassst werden!
Absschließend klicken Sie bitte auf de
en Button "C
Create Hostt" rechts unten. Der Ho
ost ist
eing
gerichtet un
nd kann verrwendet werden.
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Übermittlung des Hostnamen an KW Energie
Abschließend ist es noch unerlässlich, dass Sie Ihre Hostadresse bzw. den Namen uns via
Email zusenden (service@kwenergie.de mit Betreff: „Dynamic-DNS-Adresse Projekt XXXX“,
mit XXXX als Ihrer Projektnummer). Falls Sie dies nicht tun, können wir nicht auf Ihre BR06
zugreifen und somit auch nicht überwachend oder korrigierend auf Ihr BHKW einwirken.

Überprüfen der Funktionalität des Dynamic-DNS-Hosts:
Um die Funktionalität des Dynamic-DNS-Hosts sicherzustellen, sollte versucht werden, die
Adresse kurz „anzupingen“. Dies kann wie folgt gemacht werden:
1.

Öffnen Sie die Eingabeaufforderung Ihres Betriebssystems: Bei neueren Windows
Versionen tippen Sie cmd in die untere Suchleiste des Startmenüs (wird durch Klick auf
das Windows Symbol in der Taskleiste links unten geöffnet) ein und bestätigen Sie die
Eingabe mit Enter. Danach öffnet sich die Eingabeaufforderung. Bei älteren Windows
Versionen klicken Sie auf den Befehl Ausführen im Startmenü und geben Sie dort cmd
ein.

2.

In der nun offenen Eingabeaufforderung muss zuerst der Befehl ping und anschließend
durch ein Leerzeichen getrennt ihr Hostname eingegeben werden. Also beispielsweise
ping musteruser.no-ip.org. Diese Eingabe wird wiederum durch Enter bestätigt und der
Befehl somit ausgeführt.

3.

Nun versucht Windows die Adresse des Hostnames anzupingen und liefert nur wenige
Sekunden darauf ein Ergebnis. Zu beachten ist, dass nach der erfolgreichen Aktivierung
Ihrer Dynamic-DNS Adresse bis zu 60 Minuten vergehen können, bevor diese funktioniert
und freigeschalten ist. Normalerweise vergeht aber weitaus weniger Zeit und das
anpingen verläuft bereits nach dem ersten Mal erfolgreich. Sollte jedoch nach 60 Minuten
noch nichts geschehen sein, ist der Ping-Vorgang nicht erfolgreich verlaufen, so müssen
Sie sich nochmals auf www.no-ip.com einloggen und Ihre Eingaben unter Manage Hosts
(siehe oben) überprüfen.
Wenn der Ping-Vorgang erfolgreich verlaufen ist, so ist in der Ping-Statistik zu lesen, dass
sowohl vier Pakete gesendet wie auch empfangen wurden.
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