
Schnellinbetriebnahmeanleitung des eCB1 

I. eCB1 einbauen und an Stromversorgung anschließen (siehe Installationsanleitung)

II. Verbinden Sie das eCB1 mit einem LAN-Kabel, Ihrem Netzwerk, einem PC oder 
einem Laptop.

III.Stellen Sie sicher, dass an Ihrem Rechner oder in Ihrem Netzwerk nur ein einziges 
unkonfiguriertes eCB1 angeschlossen ist, um Namenskollisionen zu vermeiden.

1. Starten Sie Ihren Browser

2. Rufen Sie in Ihrem Browser die URL „http://ecb1.local“ auf.

3. Die Benutzeroberfläche des eCB1 öffnet sich.  Eine detaillierte Beschreibung 
finden Sie im Handbuch.

Falls sich die Benutzeroberfläche nicht öffnet,

→ überprüfen Sie folgende Punkte:

1. Die Namensauflösung funktioniert nicht.

1. Benutzeroberfläche über die aktuelle IP-Adresse des eCB1 aufrufen 
(http://<IP>/). Dazu die Benutzeroberfläche des Routers aufrufen und die IP-
Adresse des eCB1 ablesen (siehe Anleitung des Routers).

2. Bei Windows XP/7/8: Apple Bonjour® installieren (Download-Links unter 
www.apple.com. Tipp: Apple Bonjour® ist auch in Apple iTunes® enthalten.).

3. Den Netzwerkadministrator kontaktieren

2. Die Status-LED leuchtet nicht.

1. Das eCB1 wird nicht mit Strom versorgt.

2. Sicherstellen, dass mindestens der Außenleiter L1 und der Neutralleiter N am 
eCB1 angeschlossen sind.

3. Die Status-LED leuchtet oder blinkt rot.

Es liegt ein Fehler vor.

– eCB1 neu starten (siehe Installationsanleitung).

Mit einem spitzen Gegenstand die Resettaste 0-3s lang drücken

– Service von eCHARGE GmbH kontaktieren.

4. Die Netzwerk-LED leuchtet nicht 

Das Netzwerkkabel ist nicht korrekt an den 
Netzwerkanschluss angeschlossen.

– Sicherstellen, dass das Netzwerkkabel korrekt an den Netzwerkanschluss 
angeschlossen ist.

5. eCB1 wird im Netzwerk nicht gefunden

Das eCB1 befindet sich nicht in demselben lokalen 
Netzwerk.

– eCB1 mit demselben Router/Switch verbinden

Wenn es dennoch nicht gefunden wird, Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

eCB1 Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Mit einem spitzen Gegenstand die Resettaste 4s-10s drücken
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