Anleitung zur Einrichtung von EASYCOLOR-SERVER/CLIENT in
bestehenden W-LAN Netzen
Bevor Sie das Gerät ans Stromnetz anschließen müssen Sie wissen ob das Gerät
als Server oder Client fungieren soll. Achten Sie darauf, sollte das Gerät als
Server fungieren müssen der Vordere und Hintere Jumper Platz mit einem
Jumper belegt sein.

1. Melden Sie sich mit Ihrem Gerät (Smartphone, Tablet, Notebook, PC) im W-LAN mit der
SSID „EASYCOLOR“ an.
2. Melden Sie sich an der Station an, dies funktioniert wie folgt:
- geben Sie in Ihrem Browser folgende IP ein 10.10.100.254
- nun erscheint ein Popup das Sie auf Ihren Benutzername und Ihr Passwort einzugeben
Benutzername:

EASYCOLOR

Passwort:

1234

3. Stellen Sie den Mode unter dem Punkt „Mode Selection“ von AP auf STA und bestätigen
Sie mit Apply.
(Keine Angst die Einstellung werden endgültig erst nach einem Neustart übernommen)

4. Gehen Sie auf „STA Interface Settings“ und dort suchen Sie ihr W-LAN, dies funktioniert
über den „Search“ Button.

- Nun öffnet sich ein Popupfenster in dem Sie die alle W-LAN Netze in Reichweite aufgelistet
bekommen, wählen Sie ihr Netzwerk aus und bestätigen sie mit Apply. (siehe Beispiel)

- Sollte ihr W-LAN verschlüsselt sein erscheint nun eine Popup das Ihnen sagt „Please input
key!“. Jetzt tragen Sie ihr W-LAN Passwort bitte ins Feld „Pass Phrase“ ein und bestätigen sie
mit Apply. (siehe Beispiel)

5. Wir empfehlen Ihnen nun den „WAN Connection Type“ von „DHCP(Auto config)“ auf
„STATIC(fixed IP)“ umzustellen und eine frei IP-Adresse aus Ihrem Netzwerk zu nehmen,
diese ist beim Server auch gleichzeitig die „Default Gateway“ Adresse, die „Subnet Mask“ ist
entsprechend ihrer Netzwerkeinstellung zu wählen. Nach der Eingabe wieder mit Apply
bestätigen. (bei Clients ist die „Default Gateway“ Adresse die IP-Adresse des Servers. Siehe
Beispiel)
Server:

Client:

6. Jetzt muss noch unter „Application Settings“ der Mode dem entsprechend angepasst
werden, ob das Gerät nun Server oder Client ist und wieder mit Apply bestätigt werden.
(beim Client ist noch zu beachten dass die Server IP-Adresse der von Ihnen unter 5.
vergebenen IP-Adresse für den Server noch hinterlegt werden muss. Siehe Beispiel)
Server:

*Nicht irritieren lassen wenn unter „Server Address“ eine andere IP-Adresse steht als die von
Ihnen zuvor festgelegte IP-Adresse da alle Einstellung endgültig erst nach einem Neustart
übernommen werden und dort automatisch die von Ihnen eingetragen IP-Adresse nach dem
Neustart eingetragen wird

Client:

7. Gehen Sie nun auf den Punkt „Device Management“ und klicken sie auf „Restart“ und
starten somit das Gerät neu, damit sämtliche Einstellungen die Sie vorgenommen haben
wirksam werden. (siehe Bild)

Wenn Sie sich jetzt wieder in Ihr W-LAN einwählen können sie sich über Ihren Browser unter
der in 5. vergeben IP-Adresse wieder auf dem einloggen um eventuelle Änderungen
vorzunehmen.

8. Starten Sie nun ihre App (aktuell am besten die Android App) und geben bei
Servereinstellung folgendes an:
- SSID: Den Namen ihres Netzwerkes
- IP: Die IP-Adresse die Sie unter 5. für den Server vergeben haben.
- Port (das kleine Feld hinter der IP-Adresse): 8899
- Name: hier können Sie einen beliebigen Namen eintragen.

9. Jetzt können Sie durch kurzes drücken der „Learning Switch“-Taste und drücken einer
beliebigen Zahl auf der Fernbedienungs-App ein oder mehrere Geräte einer Zahl zuweisen.

