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Aufstellen 

Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes auf eine ausreichende Belüftung, insbesondere 
beim Einbau in geschlossene Schränke. Für den Einbau in einen 19"-Schrank ist ein 
spezieller Einbaurahmen erhältlich, der zwei Geräte in einer Höheneinheit aufnehmen kann 
(Artikelnummer 01-00999-001). 

Das Gerät ist nur zur Verwendung in trockenen Räumen bestimmt. Die Betriebstemperatur 
liegt zwischen 0 und 40 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % (nicht 
kondensierend). Wenn das Gerät in Umgebungen außerhalb dieser Grenzen eingesetzt 
wird, kann es unter Umständen zu Störungen im Hardwarebetrieb kommen. Daher nehmen 
Sie das Gerät bitte sorgsam in Betrieb und achten Sie darauf, dass es sich an die 
Umgebungsverhältnisse anpassen konnte. 

Verlegen Sie die Anschlussleitungen immer stolperfrei. Die angeschlossenen Kabel dürfen 
nicht übermäßig geknickt, gezogen oder anderweitig mechanisch beansprucht werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stromversorgung 

Die Stromversorgung kann, je nach Bauart des Gerätes, über interne oder externe Netzteile 
erfolgen. Alle innovaphone Geräte können über das Netzwerk mittels Power over Ethernet 
(PoE) nach IEEE 802.3af mit Strom versorgt werden. Dabei können alle Arten der 
Stromversorgung gleichzeitig angeschlossen werden, die sich bei Ausfall einer 
Versorgungsquelle dann gegenseitig ersetzen. 

Der Betrieb des Gerätes über Netzteil ist für Wechselstromnetz mit 100-240 V und 50 Hz 
ausgelegt. Versuchen Sie bitte niemals das Gerät an andere Stromnetze anzuschließen. 
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Steckernetzteil bzw. Netzanschlusskabel. 
Andere Netzteile und Netzanschlusskabel können das Gerät beschädigen. Achtung! Für die 
Schweiz, Großbritannien und Italien sind spezielle Kabel notwendig, die über innovaphone 
bestellt werden können. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der innovaphone 
Preisliste. 

Sobald die Stromversorgung angeschlossen ist, ist das Gerät eingeschaltet und die LED mit 
der Bezeichnung Ready leuchtet. Während eines Netzausfalls ist das Gerät nicht 
betriebsbereit. Die Einstellungen des Gerätes bleiben jedoch erhalten. 
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Konfiguration 

Verbinden Sie die Schnittstelle ETH0 des Gerätes über ein Ethernet-Kabel mit Ihrem 
Netzwerk. Die Konfiguration erfolgt via Webbrowser über die IP-Adresse des Geräts. 

Führen Sie zunächst einen „Factory Reset“ durch, um die Werkseinstellungen 
wiederherzustellen. Drücken Sie hierzu den Reset Button zwischen 6 und 12 Sekunden. Das 
„Ready“ LED Lämpchen blinkt dabei grün. Nach einer Weile flackert das Lämpchen 
schneller und der Reset Button kann losgelassen werden. Nach bis zu wenigen Minuten 
leuchtet die LED wieder konstant orange. Das Gerät hat nun alle Daten sowie den Flash-
Speicher gelöscht und ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Jetzt muss das Gerät 
nochmal aus- und wieder eingeschaltet werden. Dies geht am einfachsten indem das 
Netzwerkkabel aus- und wieder eingesteckt wird. Nun ist der Factory Reset erfolgreich 
abgeschlossen. Das „Ready“ Lämpchen leuchtet und die ETH0 Lampe flackert. Das Gerät ist 
jetzt in den Installmodus gewechselt und kann über verschiedene Möglichkeiten in Betrieb 
genommen werden. 

Nach einem Factory Reset wird das Gerät als erstes versuchen, eine Verbindung zum DHCP 
Server herzustellen und den innovaphone Provisionierungsserver 
(config.innovaphone.com) zu erreichen. Dies kann bis zu einer Minute dauern. War die 
Verbindung erfolgreich, kann das Gerät ganz einfach über die Webseite: 
config.innovaphone.com gefunden und installiert werden. Dazu config.innovaphone.com in 
einem beliebigen Webbrowser (z.B. Firefox, Chrome etc.) eingeben. Es öffnet sich nun die 
Installationsseite des Gateways. Das Gerät aus der angezeigten Liste aussuchen und auf die 
IP-Adresse klicken, oder anhand der Serial Number im Suchfeld suchen.  

 

 

 

 

 

Anschließend Schritt für Schritt den Installationsanweisungen folgen.  

Befindet sich das Gerät in einem anderen Subnetz, kann der Zugriff auch über die IP-
Adresse erfolgen. Hierzu können Sie die zugewiesene IP-Adresse anhand der MAC-Adresse 
aus den DHCP Leases auslesen. 

Sollte keine Verbindung zu einem DHCP-Server hergestellt werden können, muss nur kurz 
der Reset Button gedrückt werden. Danach sind beide Ethernetports mit einer statischen 
IP-Adresse belegt – entweder 192.168.0.1 (ETH0) oder aber 192.168.1.1 (ETH1). Achtung, 
hierfür muss sich der Rechner im selben Subnetz befinden.  

Alternativ kann auch die NetBIOS-Methode angewandt werden. Dazu muss das Gerät sich 
im selben Subnetz befinden. Der NetBIOS-Name ergibt sich aus der Gerätebezeichnung 
und einem Teil der MAC-Adresse nach folgendem Muster: IPXXX-YY-YY-YY. Hierbei werden 
die Zeichen X durch die Gerätebezeichnung und die Zeichen Y mit den letzten drei Byte 
der MAC-Adresse des Geräts ersetzt. Die MAC-Adresse finden Sie auf dem Etikett an der 
Geräterückseite.  
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Zurücksetzen 

Ein innovaphone Gateway oder Analog Adapter verfügt über drei verschiedene Reset 
Varianten.  

 Durch einen kurzen Reset wird das Gerät neu gestartet. Der Reset Button darf 
nicht länger als eine Sekunde gedrückt werden. Die Konfigurationsdaten bleiben 
erhalten.  

 Beim mittleren Reset wird der Reset Button ca. 2-3 Sekunden gedrückt. Hierdurch 
wird das Gerät nicht neu gestartet, sondern wechselt in den TFTP-Modus, um 
dann Befehle über gwload auszuführen (siehe innovaphone Wiki). Es gibt zwei 
Möglichkeiten, den TFTP-Modus zu verlassen: Entweder unterbricht man für einen 
Moment die Stromversorgung oder führt einen kurzen Reset durch.  

 Mit dem Factory Reset wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. 
Der Reset Button muss hierfür mindestens 6 Sekunden gedrückt werden. 
(Anleitung siehe oben).   

Achtung! Achten Sie ganz genau darauf, wie lange Sie den Reset Button drücken, damit Sie 
nicht versehentlich ein Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen! 
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