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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. 

 
 
 

 


