
Anleitung zum updAte der 
enet gerÄte Auf Version 2.0



Es liegen keine Änderungen vor.

Alle Geräte und Verbindungen programmiert.
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Zurück

Projekt programmieren
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Programmieren Sie alle Änderungen, erstellen Sie einen 
Projektbericht und sichern Sie das Projekt
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Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für das Update der eNet Geräte 

• die Batterien aller batteriebetriebenen enet geräte sind gegen neue ersetzt worden.  
 (Batterietyp: Cr 2450n)
• Vorhandene enet repeater (zwischenstecker und unterputzaktoren) sind als erstes zu aktualisieren.
• Als zweites sind die updates der enet sonnensensoren einzeln bzw. in einer gruppe vorzunehmen.
• Anschließend sind die updates der enet Wand- und Handsender einzeln bzw. in einer gruppe vorzunehmen.
•  es ist sicherzustellen, dass das fenster des Webbrowsers mit der inbetriebnahmeoberfläche während des  

update-Vorgangs geöffnet ist und der laptop / pC nicht in den standby-modus wechselt, sodass sie über  
Hinweise informiert werden.

•  enet schalt-/ dimmaktoren / Bedienaufsätze zum schalten und dimmen werden während des updatevorgangs 
ausgeschaltet.

•  enet Jalousieaktoren / funkaufsätze Jalousie fahren die Jalousie/rolllade/markise während des update- 
vorgangs hoch. ein update der Jalousieaktoren in der nacht sollte deshalb nicht durchgeführt werden

Durchführen des Geräte-Updates auf die Version 2.0 

1.  Öffnen sie die inbetriebnahme des enet servers in ihrem Webbrowser und melden sie sich mit ihren  
Benutzerdaten an. 

2. Klicken sie auf den Button Inbetriebnahme starten. 

3. Klicken sie nun auf das Zahnrad-Symbol, welches sich oben rechts in der ecke befindet.

4. Als nächstes sehen sie in der inbetriebnahmeoberfläche des enet servers, dass updates für geräte vorliegen.  



Update

Kein eNet Server-Update vorhanden.

Es liegen Updates für Geräte vor.

Meldungen

Kein Geräte mit schwacher Batterie gefunden.

Geräte

Es liegen keine ungespeicherten Geräteeinstellungen vor.
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Zur Systemeinstellung

Geräte aktualisieren

Geräte anzeigen

Alle Geräte programmieren

Information

OK

Gegebenenfalls sind Verbindungen aus einer manuellen Inbetriebnahme in den Geräten 
vorhanden. Diese werden nach einem Geräte-Update gelöscht, wenn sie nicht zuvor in den 
eNet Server eingelesen wurden. Starten Sie vor dem Update einen Projektabgleich, um diese 
Daten einzulesen.
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5. Klicken sie auf den Button Geräte aktualisieren. 

6. Anschließend erhalten sie den folgenden Hinweis: 

7.	 	Bestätigen	Sie	diesen	Hinweis	nur,	wenn	bei	Ihnen	kein	Projektabgleich	notwendig	ist. Ansonsten führen sie nun  
bitte einen projektabgleich durch. Wenn bei ihnen kein projektabgleich notwendig ist, können sie diesen Hinweis  
bestätigen und direkt mit punkt 8 fortfahren. Andernfalls bestätigen sie bitte den Hinweis und verlassen im nächs-
ten schritt über den Button Abbrechen den update-dialog. führen sie für einen projektabgleich anschließend die 
folgenden schritte durch: 
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• zur durchführung eines projektabgleichs klicken sie auf den Button Projekt. 

 
• Anschließend klicken sie auf Projekt abgleichen, um zu starten. 
 

Musterprojekt TT.MM.JJJJ 10:05:00

•  der enet server sucht jetzt alle geräte, um die gerätedaten auslesen zu können. Batteriebetriebene geräte  
müssen hierzu betätigt werden.

•  nachdem alle geräte durch den enet server gefunden wurden, erscheint der folgende Hinweis, wenn die  
projektdaten des enet servers mit allen gerätedaten übereinstimmen.
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• Hat der enet server Abweichungen festgestellt, so wird der nachfolgende Hinweis angezeigt. 

Nach	Durchführung	des	Projektabgleichs	können	Sie	diese	Anleitung	bei	Punkt	3	fortsetzen.	

•  Betätigen sie nun den Button Daten einlesen, um abweichende gerätedaten aus einer manuellen inbetrieb- 
nahme in den enet server zu übernehmen. 
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8.  nachdem sie den Hinweis aus punkt 6 bestätigt haben, erhalten sie die nachfolgende Auflistung aller geräte, für die 
eine Aktualisierung vorliegt. darüber hinaus berechnet der enet server die geschätzte dauer des update-Vorgangs. 

9. Berücksichtigen sie vor einem update die am Anfang des dokuments genannten Voraussetzungen. 

10. führen sie die updates durch, indem sie auf den Button Geräte-Update durchführen klicken.  

 die geräte-updates sind vollständig, wenn der enet server ihnen dazu einen Hinweisdialog anzeigt.
 
   starten sie fehlerhafte updates erneut, wie ab punkt 5 beschrieben.
 
   führen sie einen spannungsreset durch, falls geräte nicht mehr erreichbar bzw. bedienbar sind.
 
   nehmen sie die Batterie von batteriebetriebenen geräten heraus und setzen sie diese wieder ein, falls  
              geräte nicht mehr erreichbar bzw. bedienbar sind.
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Sonnensensor Solar Wohnzimmer » Fenster

Abbrechen

GERÄTENAME GERÄTEORT

Bitte wählen Sie die zu aktualisierenden Geräte aus

Geräte-Update durchführen

Für folgendes Gerät ist ein Update verfügbar: (geschätzte Dauer: 0:30 Std.)
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www.enet-smarthome.com
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