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Kurzanleitung DELTA LOGIC Connectivity Service (DLCS) 

VPN-Router im DLCS anlegen 

 Gehen Sie auf die Seite https://connectivity.deltalogic.de/ und loggen Sie sich 

mit Ihren registrierten Benutzerdaten ein. 

 Klicken Sie auf "Gerät Hinzufügen" und wählen Sie als Gerätetyp "INSYS MoRoS, 

EBW, IMON, MLR, RSM“ 

 Tragen Sie einen Gerätenamen und Geräte-Code ein (kann frei vergeben werden). 

 Wählen Sie "direkt erreichbar" und geben unter "erreichbare lokale IP“  die IP-

Adresse und die Netzmaske ein, die der Router später im Anlagennetz haben soll. 

 Weisen Sie dem Gerät eine Lizenz hinzu. 

 Im Router-Webinterface muss der Schnellstartassistent ausgeführt werden. 

Geben Sie Ihren DLCS-Kundenname und den o.g. Geräte-Code ein. 

VPN-PC im DLCS anlegen und verbinden 

 Klicken Sie auf "Gerät Hinzufügen" und wählen Sie Gerätetyp "PC“ 

 Tragen Sie einen Gerätenamen ein. 

 Geben Sie bei "erreichbare lokale IP“ keine IP-Adresse ein und keine Netzmaske 

ein. 

 Weisen Sie dem Gerät eine Lizenz hinzu. 

 Klicken Sie im auf das Download-Symbol:    Wählen Sie die Datei 

"OpenVPN-Konfigurationsdatei" und laden Sie diese herunter. 

 Laden Sie sich die Software "Open VPN Client" von folgender Website: 

https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html  herunter und 

installieren Sie diese auf Ihren PC. 

 Kopieren Sie nun die "OpenVPN-Konfigurationsdatei"  in folgendes Verzeichnis 

C:\Programme\OpenVPN\config des VPN-Clients. 

 Starten Sie den "OpenVPN GUI" mit Administratorrechten. Folgendes Icon 

erschient nun im Systray    

 Drücken Sie die rechte Maustaste auf dem Icon und starten die VPN-Verbindung. 

Beachten Sie, dass VPN UDP-Port in der Firewall freigeschalten sein muss. Den 

UDP-Port finden Sie im Connectivity Service unter "Mein VPN“. 
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Getting started guide DELTA LOGIC Connectivity Service (DLCS) 

Generate VPN-Routers in DLCS 

 Go to the site https://connectivity.deltalogic.de/ and Log in with your registered 

data. 

 Click on "Add device" and choose device type “INSYS MoRoS, EBW, IMON, MLR, 

RSM". 

 Type in a device name and a device code (can be set freely). 

 Choose "direct reachable" and type in at "reachable local IP" the IP and the 

netmask, which the router should get in your network. 

 Put a licence to the device. 

 Go to the router Web interface and type in your DLCS customer name and the 

device code at "Quick start with factory settings” 

Generate and connect a VPN-PC to DLCS 

 Click on "Add device" and choose device type "PC". 

 Type in a device name 

 Do not type in informations at "reachable local IP" and "Netmask". 

 Put a licence to the device. 

 Click on the download symbol:  .   Choose "OpenVPN-configuration data" and 

download it 

 Download the software "Open VPN Client" from the following webpage: 

https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html  and install it on 

your PC. 

 Now copy the "OpenVPN-configuration data" to the following path C:\Program 

Files\OpenVPN\config of your VPN-Client. 

 Start the "OpenVPN GUI" with administrative rights. Look at the following Icon in 

the systray    

 Click the right mouse button and start the VPN connection. Keep in mind that 

you unlock the VPN UDP-port in your firewall. The UDP-port number you can find 

in the Connectivity Service at "My VPN". 
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