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Dieses HowTo beschreibt die Vorgehensweise für den Geräteumzug (mbNET Router (Serie 800) und
mbSPIDER Datenmodem) von mbCONNECT24 auf das rsp.mbCONNECT24 V2.x
Zielgruppe:
Alle Benutzer des Serviceportals mbCONNECT24, die Ihre vorhandenen Geräte auf dem neuen
rsp.mbCONNECT24 V2.x betreiben/umziehen wollen.
Voraussetzungen/Rahmenbedingungen für einen Geräteumzug:
1. Portalzugang
Sie benötigen zu Ihrem aktuellen Portalzugang zusätzlich einen neuen Zugang für das
rsp.mbCONNECT24 V2.x.
Diesen Zugang können Sie unter http://www.mbconnect24.net beantragen.
2.

Umzug nur durchführbar als „admin@account“

3. Aktuelle Software
Stellen Sie sicher, dass Sie die neuste Version der Remote-Client-Software mbDIALUP verwenden.
4. Aktuelle Geräte-Firmware
Benötigte Geräte-Firmwarestände, mindestens:
mbNET:
mbNET.mini:
mbNET-WLAN:
mbSPIDER:

V3.5.0
V1.3.0
V4.2.0
V2.2.0

Die benötigte Remote-Client-Software mbDIALUP und die jeweils aktuelle Gerätefirmware stehen
zum Download in unserem Downloadportal auf http://www.mbconnectline.de bereit.
Zu den Downloads è
5. CTM aktiviert
Stellen Sie sicher, dass auf jedem Gerät, das umgezogen werden soll, die Funktion CTM aktiviert ist
(näheres hierzu finden Sie in Ihrem Gerätehandbuch).
6. Erreichbarkeit von rsp.mbCONNECT24 V2.x
Das rsp.mbCONNECT24 V2.x muss erreichbar sein (Firmenfirewall, freier Port etc.), andernfalls ist ein
Umzug nicht möglich.
Es werden nur Geräte und eingetragene Web2go-Verbindungen umgezogen.
Sämtliche Benutzereinstellungen und Lizenzen bleiben vom Umzug unberührt.
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1.
1.1

Übersicht
In zehn Schritten ihre Geräte auf das Portal 2.0 umziehen

• Anmeldung als "admin@account"
Anmeldung • Geräte auf rsp.mbCONNECT24 Kompatibilität prüfen
mbCONNEC
T24

Geräteauswahl

• Bedingungen: Gerät muss Verbindung zum Portal haben und Online sein
• Merfachauswahl der Geräte möglich

• Prüfen, ob die Geräte das rsp.mbCONNECT24 erreichen können
Prüfen

• Download der Gerätedatei *.enc
Download

Anmeldung
rsp.mb
CONNECT24

• Anmeldung als "admin@account"

• Upload der zuvor gespeicherten *.enc-Datei
Upload

Anzeige

Übertragen

• Ausgewählte Geräte werden im Projekt angezeigt
• Importieren der Geräte

• Antriggern des Umziehens in mbCONNECT24
• Übertragung per CTM

Seite 3 von 9

2.
2.1

Umziehen der Geräte auf das rsp.mbCONNECT24
Export der Gerätedatei aus dem mbCONNECT24

Nach dem Öffnen Ihres Accounts auf dem mbCONNECT24 gelangen Sie auf die Geräteübersicht. In einem zusätzlichen Reiter finden Sie „V2 Update Prüfung“ (ACHTUNG: Diese Menü ist nur für den admin des jeweiligen Accounts
sichtbar). Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, bereits angelegte Geräte weiterhin mit dem rsp.mbCONNECT24 zu nutzen.

Möchten Sie Ihre Geräte auf das rsp.mbCONNECT24 aktualisieren, klicken Sie auf den Reiter. Im Anschluss werden Sie auf diese Seite weiter geleitet.

In dieser Übersicht bekommen Sie einen Überblick, bei welchen Geräten noch ein Firmware Update durchgeführt
werden muss und welche Geräte mit dem rsp.mbCONNECT24 kompatibel sind.
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Bezeichnung

Beschreibung

Status

Zeigt an, ob das Gerät aktuell online ist oder ob es inaktiv ist.

Name

Der Name des Gerätes

Typ

Anzeige des Gerätetyps

Firmware Status

Zeigt an, ob diese Firmware für ein Update ausreicht oder ob Sie noch aktualisiert werden muss.

CTM aktiv

Die Übertragung der Konfiguration ist nur mit aktiver CTM-Verbindung möglich

Erreichbarkeitsprüfung

Prüft, ob das Gerät das rsp.mbCONNECT24 erreicht. Nur möglich wenn das Gerät aktiv
ist. Um eine Erreichbarkeitsprüfung durchzuführen hakt man die Checkbox bei dem gewünschten Gerät an und klickt auf diese Schaltfläche

Die Firmware muss auf dem neuesten Stand sein um diesen Check erfolgreich durchzuführen!

V2 Kompatibel

Zeigt den Status an, ob das Gerät kompatibel mit dem rsp.mbCONNECT24 ist und ob
ein Export überhaupt möglich ist.

Letzter Export

Zeigt den Status des letzten Exports an.

Sind die Geräte nun auf dem aktuellen Firmware Stand und kompatibel mit rsp.mbCONNECT24, können die gewünschten Geräte in der Checkbox angehakt werden, um dann exportiert zu werden.
Sind alle Daten korrekt und das Gerät bereit für den Umzug erscheint ein Diskettensymbol auf der rechten Seite.
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Hat man nun die gewünschten Geräte nochmals angehakt, klickt man auf „

“

Die Dateien der einzelnen Geräte werden mit dem verschlüsselten Format *.enc gespeichert.

Die exportierten Daten können nun im rsp.mbCONNECT24 importiert werden.
Dazu öffnet man seinen Account im rsp.mbCONNECT24.
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2.2

Import der Gerätedatei in das rsp.mbCONNECT24

Um die Geräte in das rsp.mbCONNECT24 zu importieren, muss zu aller erst ein vorhandenes Projekt geöffnet oder
ein neues angelegt werden. Wie Sie ein Projekt anlegen, können Sie in den Ersten Schritten nachlesen.

Nachdem Sie ein Projekt geöffnet oder eines neu angelegt haben, klicken Sie auf das
.
Nun haben Sie die Auswahl zwischen dem Erstellen eines neuen Gerätes und dem Importieren der Gerätedatei:
(Nur mit dem admin Benutzer des jeweiligen Accounts möglich)

Um die vorher exportierte Datei nun einzubinden, klicken Sie nun auf „Geräte importieren“.
Daraufhin erscheint ein Auswahlmenü mit dessen Hilfe man die vorher gespeicherte *.enc Datei einbinden kann.
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Mit „Datei auswählen“ können Sie die richtige *.enc Datei hochladen.
Ist die Datei hochgeladen, gelangt man in das Menü „Importdetails“ welches noch einmal alle wichtigen Informationen der Geräte einblendet.
Ein wichtiger Aspekt ist, dass im Portal nicht zweimal derselbe Name oder dieselbe Seriennummer existieren darf.
Ansonsten kann das Gerät nicht importiert werden.

Sind die Daten korrekt und werden von dem rsp.mbCONNECT24 akzeptiert klicken Sie auf
importieren“.
Dieser Dialog muss nochmals mit „ok“ bestätigt werden.

Im Anschluss werden im Projekt die angelegten Geräte gezeigt.
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und dann „Geräte

Als letzten Schritt muss im mbCONNECT24 der Umzug angestoßen werden.
Dies macht man mit dem klicken auf das Diskettensymbol.

Dort wird man aufgefordert seinen Accountnamen (nur den Namen des Accounts ohne Benutzer! admin@account)
des rsp.mbCONNECT24 einzutragen. Das Menü ist dasselbe wie bei der Übertragung einer Konfiguration auf ein
Gerät.

Das Gerät wird automatisch auf das rsp.mbCONNECT24 umgezogen und verbindet sich mit dem Portal.

Seite 9 von 9

