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1. Innen gelegene WLAN-Platine 

1.1. Installation 

Die Installation einer innen gelegenen WLAN-Platine ist nur bei den einphasigen Solarinvertern der 
Serien Azzurro 1PH 1100TL - 3000TL-V1 und 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 erforderlich, die keine 
eingebaute WLAN-Platine haben. 
Beim Speicherinverter 3000SP V1 wird immer die innen gelegene WLAN-Platine mitgeliefert. 
 
Um den Inverter überwachen zu können, muss direkt vom Display aus die Kommunikationsadresse 
RS485 auf 01 eingestellt werden. 
 
Für die Installation notwendige Werkzeuge: 
 

 Inbusschlüssel 5 mm 
 Innen gelegene WLAN-Platine 

 
Zum Einsehen der von ZCS Azzurro angebotenen „Garantiebedingungen“ nehmen Sie bitte Bezug auf die 
Dokumentation in der Schachtel des Produkts und auf die Dokumentation auf der Website 

www.zcsazzurro.com. 
 

1) Den Solaranlageninverter ausschalten, indem man zuerst die AC-Leitung mittels des 
entsprechenden an der Wand installierten Schalters und dann die DC-Leitung mittels des 
entsprechenden an der Wand installierten Schalters trennt. 

2) Die vier Inbusschrauben an der Vorderplatte des Inverters mit einem 5 mm Schlüssel 
aufschrauben und entfernen. 

 

 
Abbildung  1– Lage der vier Inbusschrauben zum Befestigen der vorderen Abdeckung 

 

3) Die vordere Abdeckung des Inverters anheben, eventuell mithilfe eines Schraubenziehers, 
um eine Hebelwirkung auf das Aluminiumgehäuse auszuüben; Bei diesem Vorgang ist 

http://www.zcsazzurro.com/
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darauf zu achten, die vordere Abdeckung nicht zu weit vom Körper des Inverters zu 
entfernen, da sie noch mittels des Flachkabels verbunden ist. 

4) Die Abdeckung so weit anheben, wie es das Flachkabel gestattet, dann die Haken öffnen, die 
das Flachkabel am Steckplatz der Kommunikationsplatine des Inverters festhalten, sodass 
dann sowohl das Kabel wie auch die vordere Abdeckung entfernt werden können.  
Sicherstellen, dass beide Kunststoffhaken richtig geöffnet sind, bevor das Kabel entfernt 
wird. 

 

 
Abbildung  2– Öffnen der Haken am Steckplatz des Flachkabel-Steckverbinders 

5) Die WLAN-Platine in den dafür vorgesehenen Slot an der Kommunikationsplatine 
einschieben, der auch durch den Aufdruck gekennzeichnet ist, wie auf dem nachstehenden 
Bild zu sehen ist. 

 

 
Abbildung  3– Lage des Steckplatzes der WLAN-Platine auf der Kommunikationsplatine 

 
Darauf achten, zuerst die beiden Kunststoffsteckverbinder in die oben sitzenden Steckplätze 
einzuschieben und dann die Stifte der WLAN-Platine zur Deckung mit dem unten sitzenden 
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Steckplatz bringen. Einen leichten Druck auf die Platine ausüben, um die Montage 
abzusichern. 

 
6) Die mit der Platine verbundene Antenne durch den entsprechenden Kabeldurchgang an der 

Unterseite des Inverters führen, nachdem der Schraubring gelockert und der Gummistopper 
in seinem Inneren entfernt wurde; Schließlich die Stabilität der Antenne sicherstellen durch 
Drehen des Schraubrings in die Gegenrichtung.  
Falls sich während dieses Vorgangs das mit der Antenne verbundene Kabel von der Platine 
lösen sollte, dieses wieder anschließen, indem man die beiden Steckverbinder übereinander 
setzt und einen leichten Druck ausübt, wie auf dem nachstehenden Bild gezeigt. 

 

 
Abbildung 4 – Richtig installierte WLAN-Platine 

7) Das Flachkabel wieder an den entsprechenden Steckplatz anschließen und die beiden 

Kunststoffhaken schließen, wobei zu überprüfen ist, ob sie richtig geschlossen sind. Die vordere 
Abdeckung in ihre ursprüngliche Stellung bringen und sie durch Festschrauben der vier 
Inbusschrauben, die vorher entfernt worden waren, befestigen. 

8) Den Inverter wie im Handbuch angegeben hochfahren, indem man zuerst die DC-Spannung 
und dann die AC-Spannung durch Betätigen der an der Wand installierten Schalter wieder 
einschaltet.  
 

1.2. Konfiguration 

Die Konfiguration der WLAN-Platine erfordert das Vorhandensein eines WLAN-Netzes in Nähe des 
Inverters, um eine stabile Datenübertragung von der Platine des Inverters zum WLAN-Modem zu 
erreichen.  

Für die Konfiguration notwendige Werkzeuge: 
 

 Smartphone, PC, oder Tablet 
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Sich vor dem Inverter aufstellen und durch eine Suche des WLAN-Netzes mittels Smartphone, PC, 
oder Tablet überprüfen, ob das Signal des Haus-WLAN-Netzes bis zum Ort reicht, an dem der 
Inverter installiert ist. 
Wenn das Signal des WLAN-Netzes an dem Ort, an dem der Inverter installiert ist, vorhanden ist, 
kann mit dem Konfigurationsvorgang begonnen werden. 
Reicht das WLAN-Signal nicht bis zum Inverter, muss ein System vorgesehen werden, welches das 
Signal verstärkt und es bis zum Installationsort bringt. 
 

1) Die Suche nach den WLAN-Netzen auf dem Telefon oder PC so aktivieren, dass alle für das 
Gerät sichtbaren Netze angezeigt werden. 

      
 

Abbildung 5 - Suche nach dem WLAN-Netz auf iOs-Smartphone (links) und Android-Smartphone (rechts) 

    
Hinweis: Die Verbindung zu eventuellen WLAN-Netzen, mit denen Sie verbunden sind, trennen, 
indem Sie den automatischen Zugriff ausschalten. 
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Abbildung 6 - Deaktivierung der automatischen Verbindungsaufnahme zu einem Netz 

 
2) Sich mit dem von der WLAN-Platine des Inverters generierten WLAN-Netz verbinden (vom 

Typ AP_*******,  wobei ******* die Seriennummer der WLAN-Platine angibt, die auf dem 
Etikett an der linken Seite des Inverters angegeben ist). Dieses dient als Access Point. 
 

3) Hinweis: Damit die Verbindung der Platine zum PC oder zum Smartphone während des 
Konfigurationsvorgangs gewährleistet ist, die automatische Verbindungsaufnahmen des 
Netzes AP_******* aktivieren. 

 

 

Abbildung 7 - Aufforderung zur Eingabe des Passworts 
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Hinweis: Der Access Point kann keinen Zugang zum Internet liefern; Bestätigen Sie das 

Aufrechterhalten der WLAN-Verbindung, auch wenn kein Internet verfügbar ist. 

 

 

Abbildung 8 - Bildschirmansicht, welche angibt, dass kein Zugang zum Internet möglich ist 

 
4) Einen Browser (Google Chrome, Safari, Firefox) öffnen und in die Adressenleiste oben die 

Adresse 10.10.100.254 eingeben.  
In der Maske, die erscheint, „admin“ sowohl als Benutzername als auch als Passwort 
eingeben. 

 
Abbildung 9 - Ansicht für den Zugang zum Web-Server für die Konfiguration der WLAN-Platine 
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5) Nun ist die Status-Ansicht sichtbar, welche die Informationen des Loggers wiedergibt, wie 
Seriennummer und Firmwareversion. 
Überprüfen, ob die Felder für die Inverterinformationen mit den Informationen des 

Inverters ausgefüllt sind. 

Die Sprache der Seite kann mittels des entsprechenden Befehls rechts oben geändert 

werden. 

 
Abbildung 10 – Bildschirmansicht Status 

 
 

6) Auf die Schaltfläche Wizard in der linken Spalte klicken. 
In der neuen Bildschirmansicht, die erscheint, das WLAN-Netz auswählen, mit dem die 
WLAN-Platine verbunden werden soll, wobei zu überprüfen ist, ob das Signal (RSSI) 
mindestens über 30 % ist. Falls das Netz nicht sichtbar sein sollte, kann die Taste Refresh 
gedrückt werden. 
  
Hinweis: Prüfen, ob die Signalstärke über 30 % liegt, andernfalls sicherstellen, dass die 
Antenne genügend weit herausgezogen wurde, indem man die drei auf der Abbildung 
angegebenen Schritte befolgt.  
 
Wenn die Antenne richtig ausgezogen wurde, muss entweder der Router näher gebracht 
werden, oder es muss ein Relais oder ein Signalverstärker installiert werden. 

 
Dann die Schaltfläche Next anklicken. 
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Abbildung 11 – Bildschirmansicht Auswahl des verfügbaren WLAN-Netzes (1) 

 

7) Das Passwort des WLAN-Netzes (des WLAN-Modems) eingeben und auf Show Password 
klicken, um sich zu vergewissern, dass dieses richtig ist. Das Passwort sollte keine 
Sonderzeichen (&, #, %) und keine Leerzeichen enthalten.  
Hinweis: Das System kann bei diesem Schritt nicht feststellen, ob das eingegebene Passwort 
tatsächlich das vom Modem angeforderte ist, deshalb muss man sich selbst vergewissern, 
dass das eingegebene Passwort richtig ist.  
Außerdem überprüfen, ob das nachstehende Kontrollkästchen auf Enable (aktivieren) steht. 
Dann die Taste Next anklicken und einige Sekunden auf die Überprüfung warten. 
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Abbildung 12 – Bildschirmansicht Eingeben des Passworts des WLAN-Netzes (2) 

 
8) Die Taste Next erneut anklicken, ohne irgendeine Option bezüglich der Sicherheit der 

Platine zu markieren. 
 

 
Abbildung 13 – Bildschirmansicht Einstellen der Sicherheitsoptionen (3) 
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9) Die Schaltfläche OK anklicken. 

 
Abbildung 14 – Bildschirmansicht Abschließen der Konfiguration (4) 

 

10)  Wenn der Konfigurationsvorgang erfolgreich war, wird folgende Bildschirmansicht 

angezeigt.  

Sollte diese Bildschirmansicht nicht erscheinen, kann man versuchen, eine Aktualisierung 
der Browserseite durchzuführen. 
 
Auf der Bildschirmansicht wird man aufgefordert, die Seite manuell zu schließen; Daher die 
Seite von der Hintergrundseite des Telefons oder über die Schaltfläche Schließen des PC 
schließen. 
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Abbildung 15 – Bildschirmansicht Konfiguration erfolgreich abgeschlossen 

1.3. Überprüfung 

Nach Abschluss der Konfiguration der Platine zwei Minuten warten. 

Wieder zur Adresse IP 10.10.100.254 gehen und als Zugangsdaten „admin“ sowohl als 
Benutzername wie auch als Passwort eingeben. Sobald der neuerliche Zugang durchgeführt wurde, 
wird die nachfolgende Bildschirmansicht angezeigt; Hier folgende Informationen überprüfen: 

 Wireless STA mode überprüfen 
- Router SSID > Name des Routers 
- Signal Quality > darf nicht 0 % sein 
- IP address > darf nicht 0.0.0.0 sein 

 
 Die Informationen von Remote server überprüfen 

- Remote server A > Pingable 
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Abbildung 16 – Hauptansicht für Status und Überprüfung der korrekten Konfiguration 

 

Falls auf der Seite Status der Punkt Remote Server A noch „Unpingable“ sein sollte, war die 
Konfiguration nicht erfolgreich, weil z.B. ein falsches Passwort für den Router eingegeben wurde, 
oder das Gerät beim Verbindungsaufbau getrennt wurde. 

Es wird notwendig, die Platine zurückzusetzen: 

- Die Taste Reset in der linken Spalte auswählen. 
- Durch Drücken der Taste OK bestätigen. 
- Die Webseite schließen und den Zugang zur Seite Status erneut ausführen. An diesem Punkt 

kann der Konfigurationsvorgang nochmals wiederholt werden. 
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Abbildung 17 – Bildschirmansicht Reset 

 

 

1.4. Fehlerbehebung 

 
1. Das von der am Inverter installierten Platine generierte WLAN-Netz AP_******** ist 

nicht sichtbar 
 

- Die am Inverter eingestellte Modbus-Adresse überprüfen: 
Mittels der Taste ESC (erste Taste links) zum Hauptmenü gehen, sich zu Systeminfo 

begeben und mit der Taste ENTER auf das Untermenü zugreifen. Nach unten scrollen 

und sich vergewissern, dass der Parameter Modbus-Adresse auf 01 eingestellt ist (und 

jedenfalls nicht 00 ist). 

Falls der eingestellte Wert nicht 01 ist, zu Einstellungen gehen und auf das Menü 

Modbus-Adresse zugreifen, wo der Wert 01 eingestellt werden kann. 

 

 

- Die korrekte Verbindung der Platine mit der Mechanik des Inverters überprüfen. 
Eventuell die Platine aus ihrem Sitz herausziehen und erneut einschieben. 

 
- Überprüfen, ob auf dem Display des Inverters das WLAN-Symbol rechts oben vorhanden 

ist (beständig leuchtend oder blinkend). 
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Abbildung 18 – Symbol auf dem Display der Inverter 

 
2. Der Punkt Signal Quality ist 0 % und die IP-Adresse ist 0.0.0.0 

- Überprüfen, ob der Konfigurationsvorgang korrekt durchgeführt und das richtige 
Netzpasswort verwendet wurde. 

- Die Rücksetzung der Platine wie im vorhergehenden Paragraphen erklärt durchführen 
und die Konfiguration erneut ausführen. 

 

3. Der Punkt Remote Server A ist Unpingable  

- Eine Suche des WLAN-Netzes mittels Smartphone oder PC durchführen und überprüfen, 
ob die Leistung des WLAN-Signals adäquat ist (während der Konfiguration wird eine 
Mindestleistung des RSSI-Signals von 30 % verlangt). Überprüfen, ob die WLAN-Antenne 
richtig ausgezogen ist und eventuell die Leistung des Signals durch Verwendung eines 
Netzverstärkers oder eines Routers für die Überwachung des Inverters erhöhen. 

- Überprüfen, ob der Router Zugriff auf das Netz hat und ob die Verbindung stabil ist; Mit 
einem PC oder einem Smartphone überprüfen, ob ein Zugriff auf das Internet möglich ist. 

- Überprüfen, ob der Port 80 des Routers offen und für die Versendung von Daten 
aktiviert ist. 

- Die Rücksetzung der Platine wie im vorhergehenden Paragraphen erklärt durchführen 
und die Konfiguration erneut ausführen. 

- Falls zu Ende der obigen Kontrollen und der darauf folgenden Konfiguration noch immer 
die Meldung Remote server A – Unpingable ausgegeben wird, könnte ein 
Übertragungsproblem auf Ebene des Hausnetzes vorliegen, genauer gesagt erfolgt keine 
korrekte Datenübertragung zwischen dem Router und dem Server. In diesem Fall wird 
angeraten, die Überprüfungen auf Routerebene so durchzuführen, dass man die 
Gewissheit hat, dass es keine Blockaden am Ausgang der Datenpakete zu unserem 
Server gibt. 

- Um sich zu vergewissern, dass das Problem am Hausrouter liegt, und um Probleme der 
WLAN-Platine auszuschließen, ist es möglich, die Konfiguration der Platine 
durchzuführen, indem man als Referenz-WLAN-Netz den Hotspot verwendet, der von 
einem Smartphone im Modem-Modus erzeugt wird. 

 
 
 
 
 

 Verwendung eines Android-Mobiltelefons als Modem 

a) Überprüfen, ob die Verbindung 3G/LTE auf dem Smartphone ordnungsgemäß aktiv ist. 
Zum Menü Einstellungen des Betriebssystems (Zahnradsymbol, das sich auf der Ansicht 
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mit der Liste aller auf dem Telefon installierten Apps befindet) gehen, aus dem Menü 
WLAN und Netze den Menüpunkt Anderes auswählen und sich vergewissern, dass der 
Netztyp auf 3G/4G eingestellt ist. 

b) Im Menü Einstellungen > WLAN und Netze >Anderes von Android bleiben, den 
Menüpunkt Tethering/tragbarer Hotspot auswählen, indem man das Flag der Option 
tragbarer WLAN-Hotspot auf ON stellt; Binnen einiger Sekunden wird das WLAN-Netz 
aufgebaut. Zum Ändern des Namens des WLAN-Netzes (SSID) oder seines 
Zugangsschlüssels den Menüpunkt WLAN-Hotspot konfigurieren wählen. 

 

 
Abbildung 19 – Konfiguration des Android-Smartphones als Hotspot-Router 

 
• Verwendung eines iPhones als Modem 

a) Zum Teilen der Verbindung des iPhones muss überprüft werden, ob das Netz 3G/LTE 
ordnungsgemäß aktiv ist, indem man sich zum Menü Einstellungen > Mobiltelefon begibt 
und sich vergewissert, dass die Option Voice und Daten auf 5G, 4G oder, 3G eingestellt 
ist. Für den Zugriff auf das Menü der iOS-Einstellungen muss man auf das graue 
Zahnradsymbol auf der Startseite des Telefons klicken. 

b) Zum Menü Einstellungen > persönlicher Hotspot gehen und das Flag für die Option 
persönlicher Hotspot auf ON stellen. Nun ist die Funktion Hotspot aktiviert. Zum Ändern 
des Passworts des WLAN-Netzes den Menüpunkt WLAN-Passwort aus dem Menü des 
persönlichen Hotspots auswählen. 
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Abbildung 20 - Konfiguration des iOs-Smartphones als Hotspot-Router 

 
An diesem Punkt muss der Vorgang der Konfiguration der WLAN-Platine erneut 
durchgeführt werden, wobei als Gerät ein PC oder ein anderes Smartphone als das 
verwendet wird, das als Modem eingesetzt wird. 
Bei diesem Verfahren muss man, wenn zur Auswahl des WLAN-Netzes aufgefordert wird, 
das vom Smartphone aktivierte auswählen und dann das zu diesem zugehörige Passwort 
eingeben (das von den Einstellungen des persönlichen Hotspots geändert werden kann). 
Wenn zu Ende der Konfiguration neben der Aufschrift Remote server A der Vermerk 
Pingable erscheint, liegt das Problem am Hausrouter. 
Es wird daher angeraten, Marke und Modell des Hausrouters zu kontrollieren, der eine 
Verbindung zur WLAN-Platine aufzubauen versucht; Manche Routermarken können 
geschlossene Kommunikationsports aufweisen. In diesem Fall ist es notwendig, sich an den 
Kundendienst der Herstellerfirma des Routers zu wenden und zu verlangen, dass der 
Ausgangsport 80 (vom Netz zu den externen Abnehmern) geöffnet wird. 
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2. Externe WLAN-Platine 

2.1. Installation 

Im Unterschied zur innen gelegenen WLAN-Platine muss die Installation beim externen Modell an 
allen Invertern durchgeführt werden, die mit diesem kompatibel sind. Das Verfahren ist jedoch 
schneller und schlanker, da die vordere Abdeckung des Inverters nicht geöffnet zu werden braucht. 
 
Um den Inverter überwachen zu können, muss direkt vom Display aus die Kommunikationsadresse 
RS485 auf 01 eingestellt werden. 
 
Für die Installation notwendige Werkzeuge: 
 

 Kreuzschraubenzieher 
 Externe WLAN-Platine 

 
1) Den Inverter gemäß der im Handbuch angegebenen Prozedur ausschalten. 

2) Die Abdeckung für den Zugang zum WLAN-Steckverbinder an der Unterseite des Inverters 
durch Abschrauben der beiden Kreuzschrauben (a) oder durch Abschrauben der Abdeckung 
(b), je nach Invertermodell, wie auf der Abbildung gezeigt entfernen. 

 
 

a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Abbildung 21 - Anbringungsstelle der externen WLAN-Platine 

     
3) Die WLAN-Platine in den entsprechenden Sitz einschieben, wobei die Einschieberichtung der 

Platine einzuhalten ist und der korrekte Kontakt zwischen den beiden Teilen gewährleistet sein 
muss. 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

Abbildung 22 - Einschieben und Befestigung der externen WLAN-Platine 

          
4) Den Inverter gemäß der im Handbuch angegebenen Prozedur hochfahren. 

 

2.2. Konfiguration 

Die Konfiguration der WLAN-Platine erfordert das Vorhandensein eines WLAN-Netzes in Nähe des 
Inverters, um eine stabile Datenübertragung von der Platine des Inverters zum WLAN-Modem zu 
erreichen.  

Für die Konfiguration notwendige Werkzeuge: 
 Smartphone, PC, oder Tablet 

 

Sich vor dem Inverter aufstellen und durch eine Suche des WLAN-Netzes mittels Smartphone, PC, 
oder Tablet überprüfen, ob das Signal des Haus-WLAN-Netzes bis zum Ort reicht, an dem der 
Inverter installiert ist. 
Wenn das Signal des WLAN-Netzes an dem Ort, an dem der Inverter installiert ist, vorhanden ist, 
kann mit dem Konfigurationsvorgang begonnen werden. 
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Reicht das WLAN-Signal nicht bis zum Inverter, muss ein System vorgesehen werden, welches das 
Signal verstärkt und es bis zum Installationsort bringt. 
 

1) Die Suche nach den WLAN-Netzen auf dem Telefon oder PC so aktivieren, dass alle für das 
Gerät sichtbaren Netze angezeigt werden. 

    
Abbildung 23 – Suche nach dem WLAN-Netz auf iOs-Smartphone (links) und Android-Smartphone (rechts) 

 

Hinweis: Die Verbindung zu eventuellen WLAN-Netzen, mit denen Sie verbunden sind, trennen, 
indem Sie den automatischen Zugriff ausschalten. 
 

 
Abbildung 24 – Deaktivierung der automatischen Verbindungsaufnahme zu einem Netz 

 
2) Sich mit dem von der WLAN-Platine des Inverters generierten WLAN-Netz verbinden (vom 

Typ AP_*******,  wobei ******* die Seriennummer der WLAN-Platine angibt, die auf dem 
Etikett an der linken Seite der Vorrichtung angegeben ist). Dieses dient als Access Point. 
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Abbildung 25 – Verbindung mit dem Access Point der WLAN- Platine auf iOs-Smartphone (links) und Android-Smartphone 

(rechts) 

 
3) Im Fall einer Verwendung einer WLAN-Platine der zweiten Generation wird ein Passwort 

für die Verbindung zum WLAN-Netz des Inverters verlangt. Es muss das auf der Schachtel 
oder auf der WLAN-Platine angegebene Passwort benutzt werden. 

      
  

 

Abbildung 26 – Passwort der externen WLAN-Platine 
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Hinweis: Damit die Verbindung der Platine zum PC oder zum Smartphone während des 
Konfigurationsvorgangs gewährleistet ist, die automatische Verbindungsaufnahmen des Netzes 
AP_******* aktivieren. 

 
Abbildung 27– Aufforderung zur Eingabe des Passworts 

 
Hinweis: Der Access Point kann keinen Zugang zum Internet liefern; Bestätigen Sie das 
Aufrechterhalten der WLAN-Verbindung, auch wenn kein Internet verfügbar ist. 
 

 
Abbildung 28 – Bildschirmansicht, welche angibt, dass kein Zugang zum Internet möglich ist 

 
4) Einen Browser (Google Chrome, Safari, Firefox) öffnen und in die Adressenleiste oben die 

Adresse 10.10.100.254 eingeben.  
In der Maske, die erscheint, „admin“ sowohl als Benutzername als auch als Passwort 
eingeben. 
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Abbildung 29 – Ansicht Zugang zum Web-Server für die Konfiguration der WLAN-Platine 

 

5) Nun ist die Status-Ansicht sichtbar, welche die Informationen des Logger wiedergibt, wie 
Seriennummer und Firmwareversion. 
 
Überprüfen, ob die Felder für die Inverterinformationen mit den Informationen des 
Inverters ausgefüllt sind. 
 
Die Sprache der Seite kann mittels des entsprechenden Befehls rechts oben geändert 
werden. 
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Abbildung 30 – Bildschirmansicht Status 

 

6) Auf die Schaltfläche Wizard in der linken Spalte klicken. 
 

7) In der neuen Bildschirmansicht, die erscheint, das WLAN-Netz auswählen, mit dem die 
WLAN-Platine verbunden werden soll, wobei zu überprüfen ist, ob das Signal (RSSI) 
mindestens über 30 % ist. Falls das Netz nicht sichtbar sein sollte, kann die Taste Refresh 
gedrückt werden.  
Hinweis: Überprüfen, ob die Signalstärke über 30 % ist, andernfalls muss entweder der 
Router angenähert werden, oder es muss ein Relais oder ein Signalverstärker installiert 
werden. 
Dann die Schaltfläche Next anklicken. 
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Abbildung 31 – Bildschirmansicht Auswahl des verfügbaren WLAN-Netzes (1) 

 

8) Das Passwort des WLAN-Netzes (des WLAN-Modems) eingeben und auf Show Password 
klicken, um sich zu vergewissern, dass dieses richtig ist. Das Passwort sollte keine 
Sonderzeichen (&, #, %) und keine Leerzeichen enthalten.  
Hinweis: Das System kann bei diesem Schritt nicht feststellen, ob das eingegebene Passwort 
tatsächlich das vom Modem angeforderte ist, deshalb muss man sich selbst vergewissern, 
dass das eingegebene Passwort richtig ist.  
Außerdem überprüfen, ob das nachstehende Kontrollkästchen auf Enable (aktivieren) steht. 
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Abbildung 32 – Bildschirmansicht Eingeben des Passworts des WLAN-Netzes (2) 

 
9) Die Taste Next erneut anklicken, ohne irgendeine Option bezüglich der Sicherheit der 

Platine zu markieren. 
 

 
Abbildung 33 – Bildschirmansicht Einstellen der Sicherheitsoptionen (3) 
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10)  Die Schaltfläche OK anklicken. 

 
Abbildung 34 – Bildschirmansicht Abschließen der Konfiguration (4) 

 

11)  An diesem Punkt erscheint, wenn die Konfiguration der Platine erfolgreich war, die 
Bildschirmansicht Ende der Konfiguration und das Telefon oder der PC wird vom WLAN-
Netz des Inverters getrennt. 

12)  Die Webseite manuell mit der Schaltfläche Schließen auf dem PC schließen, oder sie vom 
Background des Telefons entfernen.  

 
Abbildung 35 - Bildschirmansicht Konfiguration erfolgreich abgeschlossen 
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2.3. Überprüfung 

Nach Abschluss der Konfiguration der Platine zwei Minuten warten, zur Auswahlansicht der 
WLAN-Netze zurück gehen und überprüfen, ob das Netz AP_******* nicht mehr vorhanden ist. Das 
Fehlen des WLAN-Netzes in der Liste bestätigt, dass die Konfiguration der WLAN-Platine erfolgt ist.  

 

 
Abbildung 36 – Suche nach den WLAN-Netzen auf einem Smartphone (iOs und Android); Der Access Point der WLAN-Platine 

ist nicht mehr sichtbar 

 
Falls das WLAN-Netz noch in der WLAN-Liste vorhanden sein sollte, sich erneut mit diesem 
verbinden und zur Seite Status gehen. Hier folgende Informationen überprüfen: 
 

a. Wireless STA mode überprüfen 
i. Router SSID > Name des Routers 

ii. Signal Quality > darf nicht 0 % sein 
iii. IP address > darf nicht 0.0.0.0 sein 

b. Die Informationen von Remote server überprüfen 
i. Remote server A > Connected 
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Abbildung 37 – Bildschirmansicht Status 

 
Status der Led auf der Platine 

1) Anfangsstatus:  
NET (Linkes Led): erloschen 
COM (Mittleres Led): beständig leuchtend 
READY (Rechtes Led): blinkend 

 

 
 

Abbildung 38 – Anfangsstatus der Led 

2) Endstatus: 
NET (Linkes Led): beständig leuchtend 
COM (Mittleres Led): beständig leuchtend 
READY (Rechtes Led): blinkend 
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Abbildung 39 - Endstatus der Led 

Falls das Led NET nicht aufleuchtet, oder auf der Seite Status der Punkt Remote Server A noch 
„Not Connected“ sein sollte, war die Konfiguration nicht erfolgreich, weil z.B. ein falsches 
Passwort für den Router eingegeben wurde, oder das Gerät beim Verbindungsaufbau 
getrennt wurde. 
 
Es wird notwendig, die Platine zurückzusetzen: 

- Die Taste Reset 10 Sekunden lang gedrückt halten und dann loslassen. 
- Nach einigen Sekunden erlöschen die Led und READY blinkt rasch. 
- Die Platine ist nun auf den ursprünglichen Status zurückgesetzt. An diesem Punkt 

kann der Konfigurationsvorgang nochmals wiederholt werden. 
 

Das Rücksetzen der Platine kann nur bei eingeschaltetem Inverter durchgeführt werden. 
 

 
 

Abbildung 40 – Rest-Taste auf der WLAN-Platine 
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2.4. Fehlerbehebung 

Status der Led auf der Platine  
 

1) Unregelmäßige Kommunikation mit dem Inverter 
- NET (Linkes Led): beständig leuchtend 
- COM (Mittleres Led ): erloschen 
- READY (Rechtes Led): blinkend 

 

             
Abbildung 41 - Unregelmäßiger Kommunikationsstatus zwischen Inverter und WLAN 

 
- Die am Inverter eingestellte Modbus-Adresse überprüfen: 
Mittels der Taste ESC (erste Taste links) zum Hauptmenü gehen, sich zu Systeminfo begeben 

und mit der Taste ENTER auf das Untermenü zugreifen. Nach unten scrollen und sich 

vergewissern, dass der Parameter Modbus-Adresse auf 01 eingestellt ist (und jedenfalls 

nicht 00 ist). 

Falls der eingestellte Wert nicht 01 ist, zu Einstellungen (Grundeinstellungen für die 
Hybridinverter) gehen und auf das Menü Modbus-Adresse zugreifen, wo der Wert 01 
eingestellt werden kann. 

- Überprüfen, ob die WLAN-Platine richtig und fest mit dem Inverter verbunden ist, 
nötigenfalls die beiden mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben festziehen. 

 
- Überprüfen, ob auf dem Display des Inverters das WLAN-Symbol rechts oben vorhanden 

ist (beständig leuchtend oder blinkend). 

 

Abbildung  42– Symbole auf dem Display der einphasigen LITE-Inverter (links) und von dreiphasigen oder Hybrid-
Invertern (rechts) 
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- Den Neustart der Platine durchführen: 

• Die Taste Reset 5 Sekunden lang gedrückt halten und dann loslassen. 
• Nach einigen Sekunden erlöschen die Led und READY blinkt rasch. 
• Die Platine wird nun neu gestartet, ohne die Konfiguration mit dem Router verloren 

zu haben. 
 

2) Unregelmäßige Kommunikation mit dem Remote server 
- NET (Linkes Led): erloschen 
- COM (Mittleres Led): leuchtend 
- READY (Rechtes Led): blinkend 

 

                 
Abbildung 43 – Unregelmäßiger Kommunikationsstatus zwischen WLAN und Remote server 

       
- Überprüfen, ob der Konfigurationsvorgang korrekt durchgeführt und das richtige 

Netzpasswort verwendet wurde. 
- Eine Suche des WLAN-Netzes mittels Smartphone oder PC durchführen und 

überprüfen, ob die Leistung des WLAN-Signals adäquat ist (während der 
Konfiguration wird eine Mindestleistung des RSSI-Signals von 30 % verlangt). 
eventuell die Leistung des Signals durch Verwendung eines Netzverstärkers oder 
eines Routers für die Überwachung des Inverters erhöhen. 

- Überprüfen, ob der Router Zugriff auf das Netz hat und ob die Verbindung stabil ist; 
Mit einem PC oder einem Smartphone überprüfen, ob ein Zugriff auf das Internet 
möglich ist. 

- Überprüfen, ob der Port 80 des Routers offen und für die Versendung von Daten 
aktiviert ist. 

- Die Rücksetzung der Platine wie im vorhergehenden Paragraphen erklärt 
durchführen. 
 

Falls zu Ende der obigen Kontrollen und der darauf folgenden Konfiguration noch immer die 
Meldung Remote server A – Not Connected vorhanden ist, oder das Led NET erloschen ist, 
könnte ein Übertragungsproblem auf Ebene des Hausnetzes vorliegen, genauer gesagt 
erfolgt keine korrekte Datenübertragung zwischen dem Router und dem Server. In diesem 
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Fall wird angeraten, die Überprüfungen auf Routerebene so durchzuführen, dass man die 
Gewissheit hat, dass es keine Blockaden am Ausgang der Datenpakete zu unserem Server 
gibt. 
Um sich zu vergewissern, dass das Problem am Hausrouter liegt, und um Probleme der 
WLAN-Platine auszuschließen, ist es möglich, die Konfiguration der Platine durchzuführen, 
indem man als Referenz-WLAN-Netz den Hotspot verwendet, der von einem Smartphone im 
Modem-Modus erzeugt wird. 

 

 Verwendung eines Android-Mobiltelefons als Modem 

a) Überprüfen, ob die Verbindung 3G/LTE auf dem Smartphone ordnungsgemäß aktiv ist. 
Zum Menü Einstellungen des Betriebssystems (Zahnradsymbol, das sich auf der Ansicht 
mit der Liste aller auf dem Telefon installierten Apps befindet) gehen, aus dem Menü 
WLAN und Netze den Menüpunkt Anderes auswählen und sich vergewissern, dass der 
Netztyp auf 3G/4G eingestellt ist. 

b) Im Menü Einstellungen > WLAN und Netze >Anderes von Android bleiben, den 
Menüpunkt Tethering/tragbarer Hotspot auswählen, indem man das Flag der Option 
tragbarer WLAN-Hotspot auf ON stellt; Binnen einiger Sekunden wird das WLAN-Netz 
aufgebaut. Zum Ändern des Namens des WLAN-Netzes (SSID) oder seines 
Zugangsschlüssels den Menüpunkt WLAN-Hotspot konfigurieren wählen. 

 

 
Abbildung 44 – Konfiguration des Android-Smartphones als Hotspot-Router 

 
• Verwendung eines iPhones als Modem 
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a) Zum Teilen der Verbindung des iPhones muss überprüft werden, ob das Netz 3G/LTE 
ordnungsgemäß aktiv ist, indem man sich zum Menü Einstellungen > Mobiltelefon begibt 
und sich vergewissert, dass die Option Voice und Daten auf 5G, 4G oder, 3G eingestellt 
ist. Für den Zugriff auf das Menü der iOS-Einstellungen muss man auf das graue 
Zahnradsymbol auf der Startseite des Telefons klicken. 

b) Zum Menü Einstellungen > persönlicher Hotspot gehen und das Flag für die Option 
persönlicher Hotspot auf ON stellen. Nun ist die Funktion Hotspot aktiviert. Zum Ändern 
des Passworts des WLAN-Netzes den Menüpunkt WLAN-Passwort aus dem Menü des 
persönlichen Hotspots auswählen. 

 

 
Abbildung 45 - Konfiguration des iOs-Smartphones als Hotspot-Router 

 
An diesem Punkt muss der Vorgang der Konfiguration der WLAN-Platine erneut 
durchgeführt werden, wobei als Gerät ein PC oder ein anderes Smartphone als das 
verwendet wird, das als Modem eingesetzt wird. 
Bei diesem Verfahren muss man, wenn zur Auswahl des WLAN-Netzes aufgefordert wird, 
das vom Smartphone aktivierte auswählen und dann das zu diesem zugehörige Passwort 
eingeben (das von den Einstellungen des persönlichen Hotspots geändert werden kann). 
Wenn zu Ende der Konfiguration neben der Aufschrift Remote server A der Vermerk 
Connected erscheint, liegt das Problem am Hausrouter. 
Es wird daher angeraten, Marke und Modell des Hausrouters zu kontrollieren, der eine 
Verbindung zur WLAN-Platine aufzubauen versucht; Manche Routermarken können 
geschlossene Kommunikationsports aufweisen. In diesem Fall ist es notwendig, sich an den 
Kundendienst der Herstellerfirma des Routers zu wenden und zu verlangen, dass der 
Ausgangsport 80 (vom Netz zu den externen Abnehmern) geöffnet wird. 
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3. Ethernet-Platine 
 

3.1. Installation 

Die Installation muss für alle mit der Platine kompatiblen Inverter durchgeführt werden. Das 
Verfahren ist jedoch schneller und schlanker, da die vordere Abdeckung des Inverters nicht 
geöffnet zu werden braucht. 
Für das korrekte Funktionieren der Vorrichtung ist erforderlich, dass ein korrekt an das Netz 
angeschlossenes und betriebsbereites Modem vorhanden ist, um eine stabile Datenübertragung 
von der Platine des Inverters zum Server zu gewährleisten. 
 
Um den Inverter überwachen zu können, muss direkt vom Display aus die Kommunikationsadresse 
RS485 auf 01 eingestellt werden. 
 
Für die Installation notwendige Werkzeuge: 

 Kreuzschraubenzieher 
 Ethernet-Karte 
 Netzkabel (Kat. 5 oder Kat. 6) mit RJ45-Steckern gecrimpt. 

 
1) Den Inverter gemäß der im Handbuch angegebenen Prozedur ausschalten. 

2) Die Abdeckung für den Zugang zum WLAN-/Ethernet-Steckverbinder an der Unterseite des 
Inverters durch Abschrauben der beiden Kreuzschrauben (a) oder durch Abschrauben der 
Abdeckung (b), je nach Invertermodell, wie auf der Abbildung gezeigt entfernen. 

 

 

     
 

(a) 
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(b) 

 

 

 

Abbildung 46 - Anbringungsstelle der Ethernet-Platine 

     
3) Den Ring und den wasserundurchlässigen Kabeldurchgang der Platine entfernen, um das 

Einführen des Netzkabels zu ermöglichen; Dann das Netzkabel in den dafür vorgesehenen Sitz 
im Inneren der Platine einschieben und den Ring sowie den Kabeldurchgang festziehen, sodass 
die Stabilität der Verbindung sichergestellt ist. 

 

Abbildung 47 – Einschieben des Netzkabels in das Innere der Vorrichtung 

 

4) Die Ethernet-Platine in den entsprechenden Sitz einschieben, wobei die Einschieberichtung der 
Platine einzuhalten ist und der korrekte Kontakt zwischen den beiden Teilen gewährleistet sein 
muss. 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

 

 

 

Abbildung 48 - Einschieben und Befestigung der Ethernet-Platine 

          
5) Das andere Ende des Netzkabels an den Ausgang ETH (oder einen gleichwertigen) des Modems 

oder einer Vorrichtung anschließen, die für die Datenübertragung geeignet ist. 

 

Abbildung 49– Anschließen des Netzkabels an das Modem 

 

6) Den Inverter gemäß der im Handbuch angegebenen Prozedur hochfahren. 

 
7) Im Unterschied zu den WLAN-Platinen für die Überwachung braucht die Ethernet-Vorrichtung 

nicht konfiguriert zu werden und beginnt schon kurz nach dem Hochfahren des Inverters mit 
der Datenübertragung. 

 

3.2. Überprüfung 

 
Nach Abschluss der Installation der Platine zwei Minuten warten und den Status der Led auf 
der Vorrichtung überprüfen. 

 
Status der Led auf der Platine 

1) Anfangsstatus:  
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NET (Linkes Led): erloschen 
COM (Mittleres Led): beständig leuchtend 
SER (Rechtes Led): blinkend 

 

 
Abbildung 50 – Anfangsstatus der Led 

 
2) Endstatus: 

NET (Linkes Led): beständig leuchtend 
COM (Mittleres Led): beständig leuchtend 
SER (Rechtes Led): blinkend 
 

  
Abbildung 51 - Endstatus der Led 

 

3.3. Fehlerbehebung 

Status der Led auf der Platine 

 
1) Unregelmäßige Kommunikation mit dem Inverter 

- NET (Linkes Led): beständig leuchtend 
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- COM (Mittleres Led ): erloschen 
- SER (Rechtes Led): blinkend 

 

             
Abbildung 52 - Unregelmäßiger Kommunikationsstatus zwischen Inverter und Platine 

 
 
 

- Die am Inverter eingestellte Modbus-Adresse überprüfen: 
Mittels der Taste ESC (erste Taste links) zum Hauptmenü gehen, sich zu Systeminfo 
begeben und mit der Taste ENTER auf das Untermenü zugreifen. Nach unten scrollen und 
sich vergewissern, dass der Parameter Modbus-Adresse auf 01 eingestellt ist (und 
jedenfalls nicht 00 ist). 
Falls der eingestellte Wert nicht 01 ist, zu Einstellungen (Grundeinstellungen für die 
Hybridinverter) gehen und auf das Menü Modbus-Adresse zugreifen, wo der Wert 01 
eingestellt werden kann. 

- Überprüfen, ob die Ethernet-Platine richtig und fest mit dem Inverter verbunden ist, 
nötigenfalls die beiden mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben festziehen. Überprüfen, ob 
das Netzkabel richtig in die Vorrichtung und in das Modem eingeführt ist und ob der RJ45-
Stecker richtig gecrimpt ist. 

 
2) Unregelmäßige Kommunikation mit dem Remote server 

- NET (Linkes Led): erloschen 
- COM (Mittleres Led): leuchtend 
- SER (Rechtes Led): blinkend 
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Abbildung 53 – Unregelmäßiger Kommunikationsstatus zwischen Platine und Remote server 

       
- Überprüfen, ob der Router Zugriff auf das Netz hat und ob die Verbindung stabil ist; Mit 

einem PC überprüfen, ob ein Zugriff auf das Internet möglich ist. 

Überprüfen, ob der Port 80 des Routers offen und für die Versendung von Daten aktiviert 
ist..  
Es wird angeraten, Marke und Modell des Hausrouters zu kontrollieren, der eine 
Verbindung zur Ethernet-Platine aufzubauen versucht; Manche Routermarken können 
geschlossene Kommunikationsports aufweisen. In diesem Fall ist es notwendig, sich an den 
Kundendienst der Herstellerfirma des Routers zu wenden und zu verlangen, dass der 
Ausgangsport 80 (vom Netz zu den externen Abnehmern) geöffnet wird. 
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4. 4G-Platine 

 
Die ZCS 4G-Platinen werden mit einer in die Vorrichtung eingebauten virtuellen SIM verkauft, für 
die eine Gebühr für den Datenverkehr von 10 Jahren anfällt und die für die korrekte Übertragung 
der Daten für die Überwachung des Inverters geeignet ist. 
 
Um den Inverter überwachen zu können, muss direkt vom Display aus die Kommunikationsadresse 
RS485 auf 01 eingestellt werden. 
 
 

4.1. Installation 

Die Installation muss für alle mit der Platine kompatiblen Inverter durchgeführt werden. Das 
Verfahren ist jedoch schneller und schlanker, da die vordere Abdeckung des Inverters nicht 
geöffnet zu werden braucht. 
 
Für die Installation notwendige Werkzeuge: 

 Kreuzschraubenzieher 
 4G-Platine 

 
1) Den Inverter gemäß der im Handbuch angegebenen Prozedur ausschalten. 

2) Die Abdeckung für den Zugang zum WLAN-/GPRS-Steckverbinder an der Unterseite des 
Inverters durch Abschrauben der beiden Kreuzschrauben (a) oder durch Abschrauben der 
Abdeckung (b), je nach Invertermodell, wie auf der Abbildung gezeigt entfernen. 

 
 
 
 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

Abbildung 54 - Sitz der 4G-Platine 
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3) Die 4G-Platine in den entsprechenden Sitz einschieben, wobei die Einschieberichtung der 

Platine einzuhalten ist und der korrekte Kontakt zwischen den beiden Teilen gewährleistet sein 
muss. Zum Schluss die 4G-Platine durch festziehen der beiden Schrauben sichern, die in der 
Packung vorhanden sind. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Abbildung 55 - Einschieben und Befestigung der 4G-Platine 

          
4) Den Inverter gemäß der im Handbuch angegebenen Prozedur hochfahren. 

5) Im Unterschied zu den WLAN-Platinen für die Überwachung braucht die 4G-Vorrichtung nicht 
konfiguriert zu werden und beginnt schon kurz nach dem Hochfahren des Inverters mit der 
Datenübertragung. 
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4.2. Überprüfung 

Nach Abschluss der Installation der Platine in den nächsten 3 Minuten den Status der Led auf der 
Vorrichtung überprüfen, um sich zu vergewissern, dass die Vorrichtung richtig konfiguriert ist.  
 

Status der Led auf der Platine 

1) Anfangsstatus:  
 

- NET (Linkes Led): erloschen 

- COM (Mittleres Led): blinkend 

- SER (Rechtes Led): blinkend 

 

 
 

Abbildung 56 – Anfangsstatus der Led 

2) Registrierung: 
 
- NET (linkes Led): blinkt etwa 50 Sekunden lang rasch; der Registrierungsvorgang 

braucht etwa 30 Sekunden 

- COM (mittleres Led): blinkt nach 50 Sekunden 3 Mal rasch 

 
3) Endstatus (nach etwa 150 Sekunden ab dem Start des Inverters): 

 
- NET (Linkes Led): blinkt (Erlöschen und Aufleuchten in gleichen Zeitabständen) 

- COM (Mittleres Led): beständig leuchtend 

- SER (Rechtes Led): beständig leuchtend 
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Abbildung 57 - Endstatus der Led 

Status der Led auf der Platine 

1) Unregelmäßige Kommunikation mit dem Inverter 
 

- NET (Linkes Led): leuchtend  
- COM (Mittleres Led ): erloschen 
- SER (Rechtes Led): leuchtend  

 

             
 

Abbildung 58 - Unregelmäßiger Kommunikationsstatus zwischen Inverter und Platine 

- Die am Inverter eingestellte Modbus-Adresse überprüfen: 

Mittels der Taste ESC (erste Taste links) zum Hauptmenü gehen, sich zu Systeminfo 

begeben und mit der Taste ENTER auf das Untermenü zugreifen. Nach unten scrollen 

und sich vergewissern, dass der Parameter Modbus-Adresse auf 01 eingestellt ist (und 

jedenfalls nicht 00 ist). 

 

Falls der eingestellte Wert nicht 01 ist, zu Einstellungen (Grundeinstellungen für die 

Hybridinverter) gehen und auf das Menü Modbus-Adresse zugreifen, wo der Wert 01 

eingestellt werden kann. 

 

- Überprüfen, ob die 4G-Platine richtig und fest mit dem Inverter verbunden ist, 

nötigenfalls die beiden mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben festziehen. 
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2) Unregelmäßige Kommunikation mit dem Remote server: 

- NET (Linkes Led): blinkend 

- COM (Mittleres Led): leuchtend 

- SER (Rechtes Led): blinkend 

 

                 
Abbildung 59 – Unregelmäßiger Kommunikationsstatus zwischen Platine und Remote server 

       
- Überprüfen, ob das 4G-Signal am Installationsort vorhanden ist (die Platine benutzt 

für die 4G-Übertragung das Vodafone-Netz; Wenn dieses Netz nicht vorhanden ist, 

oder das Signal schwach ist, stützt sich die Sim auf ein anderes Netz, oder begrenzt 

die Geschwindigkeit der Datenübertragung). Sich vergewissern, dass der 

Installationsort für die Übertragung des 4G-Signals geeignet ist und dass keine 

Hindernisse vorhanden sind, welche die Datenübertragung beeinträchtigen könnten. 

 

- Den Status der 4G-Platine überprüfen und ob keine äußeren Anzeichen von 

Verschleiß oder Beschädigung vorliegen. 

 
 


