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nicht als Zusicherung von Produkteigenschaften. I2SE haftet ausschließlich in dem Umfang, der in den Verkaufs-
und Lieferbedingungen festgelegt ist.
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Alle übrigen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweili-
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Installation

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Die folgenden Sicherheitsanweisungen müssen vor der Montage des Geräts sorgfältig durchgelesen und ver-
standen worden sein. Bewahren Sie diese Sicherheitsanweisungen auf, um gegebenenfalls auch zu einem
späteren Zeitpunkt nochmals darauf zurückgreifen zu können.

• Der Einbau und die Montage dieses Geräts darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

• Dieses netzspannungsversorgte Gerät muss mit einem max. B16A Leitungsschutzschalter abge-
sichert werden. Bei mehrphasigem Anschluss muss für jeden angeschlossenen Außenleiter ein solcher
Leitungsschutzschalter vorhanden sein. Diese Leitungsschutzschalter sind direkt nebeneinander zu mon-
tieren.

• Dieses Gerät ist zur Montage auf Hutschienen in Schaltschränken vorgesehen, die einen Brandschutz
nach EN60950-1 bieten.

• Das Gerät darf nur an trockenen Standorten installiert werden.

• Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen am Gehäuse ein.

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät keinen Wärmequellen ausgesetzt ist, durch die es überhitzen könnte.

• Sorgen Sie am Installationsort für eine ausreichende Belüftung.
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• Das Gerät darf ausschließlich im Bereich der Überspannungskategorie 3 oder niedriger angeschlossen
werden.

• Das Gerät darf vom Anwender nicht geöffnet werden. Es befinden sich keine zu wartenden Teile im Inne-
ren des Gerätes.

• Betreiben Sie das Gerät nicht an Versorgungsnetzen, die nicht mit dem Typenschild übereinstimmen.

Montage des Geräts

Setzen Sie das Hutschienengerät auf die Hutschiene auf und lassen Sie es einrasten. Achten Sie dabei darauf,
dass die Rastfeder komplett einrastet und das Gerät fest auf der Schiene sitzt.
Isolieren Sie die Drahtenden der Netzzuleitung auf eine Länge von 8 mm ab, ohne dabei die blanke Ader zu
verletzen. Beachten Sie die zugelassenen Leitungsquerschnitte.
Verdrahten Sie den Netzanschluss mit der 230 V-Netzspannung gemäß den nachfolgenden Anschlussbildern.
Beim 1-phasigen Anschluss (siehe Abbildung 1) sind lediglich L und N anzuschließen. Beim 3-phasigen An-
schluss (siehe Abbildung 2) sind alle Phasen anzuschließen, wobei der Anschluss der Phasen 2 und 3 nur dazu
dient, über mehrere Phasen hinweg zu kommunizieren. Lediglich der Anschluss L hat neben der Kommunikation
die Aufgabe der Stromversorgung.

Der Anschluss der Relaisausgänge ist ebenfalls durch eine Elektrofachkraft vorzunehmen.
Nach dem elektrischen Anschluss müssen alle Anschlüsse durch eine Abdeckung vor unbeabsichtigten
Berührungen geschützt werden bevor Strom zugeschalten werden darf.

Inbetriebnahme

Um ein XPL Rail vollständig in Betrieb nehmen zu können, ist nach der erfolgten Installation in den meisten
Fällen eine Parametrisierung des Geräts bzw. der Anschlussklemmen je nach Kundensituation notwendig. Dazu
wird ein PC (bzw. Notebook) mit Browser (z.B. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oder
Apple Safari) benötigt, mit dem die Gerätekonfiguration vorgenommen wird.
Der PC muss dafür die Möglichkeit haben, das XPL Rail über die Powerline-Verbindung zu erreichen. Dazu
wird die Verwendung eines handelsüblichen Powerline-Ethernet-Adapters empfohlen. Diese Adapter gibt es mit
unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen (z.B. nur LAN oder mit LAN und WLAN, verschiedene Geschwindig-
keiten) von verschiedenen Anbietern. Die XPL Rail-Geräte sind mit allen Adapter kompatibel, welche nach dem
HomePlug AV-Standard gefertigt wurden, das heißt, mit allen Adaptern, die eine Geschwindigkeit von 200 MBit
und mehr unterstützen.
Voraussetzung für die nächsten Schritte ist, dass ein solcher Powerline-Ethernet-Adapters erfolgreich in Betrieb
genommen wurde. Lesen Sie dazu bitte auch in der mitgelieferten Anleitung vom Hersteller des Powerline-
Ethernet-Adapters nach. Im einfachsten Fall genügt es, den Powerline-Ethernet-Adapters in eine Wandsteck-
dose zu stecken und mittels Netzwerkkabel an den vorhandenen Router (siehe Abbildung 3) anzuschließen.
Es kann aber auch eine direkte Verbindung zwischen PC und Powerline-Ethernet-Adapter hergestellt werden
(siehe Abbildung 4).
Folgen Sie anschließend den Schritten unter Inbetriebnahme der Powerline-Verbindung mittels Push
Button-Methode oder Inbetriebnahme der Powerline-Verbindung per Software Beide Wege besitzen Vor-
und Nachteile: der erste Weg wird empfohlen, wenn der Hersteller des Powerline-Ethernet-Adapters keine Soft-
ware mitliefert, diese (noch) nicht installiert ist, nicht benutzt werden kann oder soll. Ist eine solche Software
vorhanden und einsatzbereit, empfiehlt sich deren Verwendung, da sie das Powerline-Netzwerk in der Regel
grafisch darstellen kann und man dadurch ein besseres Verständnis des Powerline-Netzwerks erlangt.
Angeboten werden z.B. folgende Lösungen für die jeweiligen Produkte der Hersteller:

• AVM GmbH: FRITZ!Powerline für Powerline-Adapter der gleichnamigen Serie

• Devolo AG: devolo Cockpit für devolo’s dLAN R©-Produkte

Werksseitig werden HomeplugAV-kompatible Einzelgeräte mit dem Standardkennwort HomePlugAV ver-
schlüsselt ausgeliefert. Damit sind diese Einzelgeräte sofort mit HomeplugAV-kompatiblen Geräten anderer
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Abbildung 1: 1-phasiger Anschluss
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Abbildung 2: 3-phasiger Anschluss

4



Abbildung 3: Verbindung zwischen Notebook und XPL Rail via Router und Powerline-Ethernet-Adapter

Abbildung 4: Direkte Verbindung zwischen Notebook und XPL Rail via Powerline-Ethernet-Adapter
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Hersteller kombinierbar, welche ebenfalls auf dieses Standardkennwort eingestellt sind. Nachteilig an die-
sem Standardkennwort ist, dass damit keine Vertraulichkeit gewährleistet ist und z.B. in Mehrfamilienhäusern
ein Übersprechen von Netzwerkpaketen möglich ist. Es wird dringend empfohlen, für das eigene Powerline-
Netzwerk eine individuelle Verschlüsselung zu konfigurieren. Lesen Sie dazu in der Anleitung Ihres Powerline-
Ethernet-Adapters nach.
Hinweise:

• Die Verwendung eines Powerline-Ethernet-Adapters ist nur notwendig, um mittels PC und Browser auf
die Konfigurationsoberfläche eines XPL Rails zu gelangen und dort die notwendigen Einstellungen vorzu-
nehmen. Je nach Anwendungsfall wird der Powerline-Ethernet-Adapter anschließend nicht mehr benötigt
und kann wieder entfernt werden (z.B. wenn keine Netzwerk-Anbindung erforderlich ist bzw. gewünscht
wird und nur XPL Rail miteinander gekoppelt werden sollen).

• Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Teilnehmer in einem Powerline-Netzwerk ggf. durch den
Powerline-Ethernet-Adapter eingeschränkt wird. Die genaue Anzahl entnehmen Sie der Hersteller-
Dokumentation des Adapters.

Um Ihnen die Auswahl eines passenden Powerline-Ethernet-Adapters zu vereinfachen, haben wir eine Aus-
wahl zusammengestellt. Diese Adapter sind kompatibel zur XPL Rail Familie und unterstützen mindestens 64
Teilnehmer im Powerline-Netzwerk:

• Allnet ALL1681205

• Devolo dLAN 1200+

• TP-LINK TL-PA8010P AV1200

• Netgear PLP1200-100PES

• AVM FRITZ!Powerline 1000E

Inbetriebnahme der Powerline-Verbindung mittels Push Button-Methode

Die Verbindung zwischen einem Powerline-Ethernet-Adapters und dem XPL Rail wird wie folgt hergestellt:

1. Für 5-8 Sekunden wird ein Finger auf das Touch-Symbol an der Frontblende des XPL Rails aufgelegt
bis die PLC-LED orange leuchtet. Nach Entfernen des Fingers wird ein etwaiges bereits gespeichertes
Powerline-Kennwort gelöscht, das Gerät generiert ein zufälliges Kennwort und speichert es intern ab.
Die PLC-LED signalisiert den neuen Zustand mit roter Farbe, da keine Powerline-Verbindung zu einem
anderen Gerät besteht.

2. An dem Powerline-Ethernet-Adapter, welcher die Verbindung zum Router bzw. PC herstellt, muss nun ein
Taster oder ähnliches gedrückt werden, um den Kopplungsvorgang zu starten. Je nach Hersteller kann
dieser Taster unterschiedlich bezeichnet sein. Bitte lesen Sie hierfür auch in der Bedienungsanleitung
Ihres Powerline-Ethernet-Adapters nach. Üblicherweise wird dieser Vorgang mit dem Blinken einer LED
visualisiert.

3. Nun wird ein Finger für 1-3 Sekunden auf das Touch-Symbol des XPL Rails gelegt. Sobald die PLC-LED
grün leuchtet kann man den Finger entfernen und die PLC-LED beginnt zu blinken. Dies signalisiert, dass
auf dem XPL Rail der Prozess gestartet wurde, einem bestehenden Netzwerk beizutreten.

Nach dem letzten Schritt am XPL Rail kann es bis zu einer Minute dauern bis der Beitritt zum Powerline-
Netzwerk abgeschlossen wurde. Dies hängt unter anderem von der Signalqualität des Powerline-Netzwerks
ab. Konnte keine Verbindung zu einem Powerline-Netzwerk hergestellt werden, leuchtet die PLC-LED am XPL
Rail anschließend wieder rot. Bitte beachten Sie, dass die PLC-LED auch nach einem erfolgreichen Beitritt für
wenige Sekunden rot leuchten kann, anschließend sollte Sie jedoch dauerhaft grün leuchten.
Hinweise:
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• Die Zeitspanne zwischen dem Drücken des Tasters auf dem Powerline-Ethernet-Adapter und dem Entfer-
nen des Fingers vom Touch-Symbol am XPL Rail darf 2 Minuten nicht überschreiten.

• Es ist zudem immer nur möglich, zeitgleich ein einzelnes Gerät zum Powerline-Netzwerk hinzuzufügen.
Wiederholen Sie den Vorgang entsprechend, wenn mehrere XPL Rail in Betrieb genommen werden sol-
len.

Inbetriebnahme der Powerline-Verbindung per Software

Sie können das Gerät auch mittels DAK (Device Access Key, oftmals auch als Geräte-Kennwort oder Security-ID
bezeichnet) zu einem bestehenden Powerline-Netzwerk hinzufügen oder an einen Powerline-Ethernet-Adapter
koppeln. Der DAK ist auf dem Geräte-Aufkleber des XPL Rails aufgedruckt. Er besteht aus 4 x 4 Buchstaben, die
durch Bindestriche getrennt sind, z.B. COSE-NOWE-LAXU-VAYU. Notieren Sie sich diesen DAK und installieren
Sie das Gerät im Stromnetz.

Abbildung 5: Beispiel Label für XPL Rail 4M - R3A30

Nachdem das Gerät in Betrieb genommen wurde, können Sie über die Software Ihre Powerline-Ethernet-
Adapters (z.B. FRITZ!Powerline oder Devolo Cockpit) das Gerät zu Ihrem bestehenden Powerline-Netzwerk
hinzufügen. Dabei ist die Eingabe des DAKs erforderlich. Details zu diesem Vorgang entnehmen Sie bitte der
Dokumentation Ihres Powerline-Ethernet-Adapters.

Auffinden des Geräts im Netzwerk

Ist das XPL Rail über einen Powerline-Ethernet-Adapter mit dem Router des lokalen Netzwerks verbunden, gibt
es mehrere Möglichkeiten, die Konfigurationsoberfläche zu erreichen. Die Konfigurationsoberfläche wird von
einem integrierten Webserver bereitgestellt und ist mit einem Browser (z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome oder Apple Safari) bedienbar. Um die Oberfläche zu öffnen muss die IP-Adresse des XPL Rails
in die Adressleiste des Browser eingetragen werden. Werksseitig werden die XPL Rail auf DHCP eingestellt, so
dass die IP-Adresse dynamisch vom Router vergeben wird. Wurde ein XPL Rail auf eine statische IP-Adresse
umgestellt, genügt es, diese statische IP-Adresse direkt einzutippen um so die Konfigurationsoberfläche zu
öffnen. Anderenfalls bestehen vier Möglichkeiten um die aktuelle IP-Adresse des Geräts herauszufinden:

• via Portalanbindung

1. Öffnen Sie im Browser die Internet-Adresse http://give-me-the.link .
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2. Sie erhalten eine Liste mit Geräten in Ihrem lokalen Netzwerk, welche sich bereits am Portal gemel-
det haben.

3. Hier können Sie nun via Link auf die Konfigurationsoberfläche der jeweiligen Geräte gelangen.

4. Bitte beachten Sie, dass dies nur funktioniert, wenn:

– der XPL Rail und Browser über den gleichen Router Zugriff auf eine Internetverbindung haben,
– der Internetzugriff nicht durch eine Firewall o.ä. blockiert wird,
– die Portalanbindung im XPL Rail nicht deaktiviert wurde.

• via UPnP (Universal Plug-and-Play)

1. Öffnen Sie einen Windows-Explorer und suchen Sie das ,,NetzwerkSymbol.

2. Lassen Sie sich alle im Netzwerk befinden Gerät auflisten, indem Sie auf das Symbol klicken.

3. Alle gefundenen XPL Rail Geräte werden durch ein Symbol dargestellt. Im Auslieferungszustand
entspricht die Beschriftung des Symbol dem voreingestellten Hostnamen, welcher sich aus dem
Prefix ,,xplr4-r3a30-ünd den letzten vier Zeichen der MAC-Adresse 2 zusammensetzt. Öffnen Sie
die Konfigurationsoberfläche durch Doppel-Klick auf ein solches Symbol.

4. Bitte beachten Sie, dass dies nur funktioniert, wenn UPnP nicht durch z.B. die Windows-Firewall
gesperrt wurde. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Netzwerk- und/oder Systemadministrator.

Abbildung 6: UPnP-Symbol in Netzwerkumgebung

• via DNS-Auflösung
Öffnen Sie im Browser die Internet-Adresse http://xplr4-r3a30-<mac>/. Ersetzen Sie hierbei die
Zeichenfolge <mac> durch die letzten vier Stelle der MAC-Adresse 2 (Beispiel: MAC-Adresse 2 lautet
00:01:87:ab:cd:ef, dann lautet die Internet-Adresse http://xplr4-r3a30-cdef/). xplr4-r3a30-<mac>
ist der werksseitig eingestellte Hostname Ihres Geräts. Wenn sich Ihr Gerät vom Router eine IP-Adresse
zuweisen lässt, überträgt es vorher diesen Hostnamen. Wenn Ihr Router-Modell es unterstützt, kann die-
sem Namen damit die vom Router zugewiesene IP-Adresse zugeordnet werden, über die der Browser
dann direkt auf die Konfigurationsoberfläche gelangen kann. Wenn Sie den werkseitig eingestellten Host-
namen geändert haben, müssen Sie den von Ihnen gewählten Hostnamen verwenden. Bitte beachten
Sie, dass dies nur funktioniert, wenn Ihr Router diese Funktionalität bietet (trifft für die meisten Modelle ab
Baujahr 2012 zu, oftmals sogar schon frühere Baureihen).

• via Web-Oberfläche Ihres Routers
Oftmals bieten die Router (z.B. FRITZ!Box, Speedport...) ebenfalls eine Web-Oberfläche an, auf denen
eine Liste mit allen bekannten Netzwerkgeräten geführt wird. Teilweise ist dafür ein Login für die Router-
Oberfläche erforderlich. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres Routers.
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