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Voraussetzungen 

Betrieb auf einem VPN-Router aus der Serie EBW oder MoRoS 

Installation 

Auf aktuellen VPN-Routern der Serie MoRoS und EBW ist die Monitoring-App bereits 

vorinstalliert. Auf älteren VPN-Routern derselben Serie, kann es notwendig sein, die Monitoring-

App manuell zu installieren. Die Installationsdatei könne Sie von unserer Website herunterladen. 

 

Gehen Sie zur Installation wie folgt vor: 

1. Stellen Sie sicher, dass der Router betriebsbereit ist und Sie Zugriff aufs Webinterface 

des Routers haben. 

2. Öffnen Sie im Menü "System" die Seite "Update". 

3. Klicken Sie im Abschnitt "Manuelles Update" auf "Durchsuchen" und wählen Sie dann 

die entpackte Installationsdatei aus. 

4. Bestätigen Sie die Eingabe mit "Ok". Die Bestätigung über das erfolgreiche Laden 

erscheint. 

Klicken Sie auf "Ja". Damit ist die Monitoring-App installiert und kann gestartet werden 

Autorisierung 

Nach Erwerb einer Lizenz für ein Monitoring-Paket erhalten Sie den Lizenzschlüssel per E-Mail 

zugeschickt. 

Gehen Sie zur Freischaltung wie folgt vor: 

1. Stellen Sie sicher, dass der Router betriebsbereit ist und Sie Zugriff aufs Webinterface 

des Routers haben. 

2. Öffnen Sie die Monitoring-App über den Menüeintrag "Monitoring" im Webinterface des 

Routers. 

3. Öffnen Sie im Menü "System" der Monitoring-App die Seite "Lizenzen". 

4. Kopieren Sie den Lizenzschlüssel in das Feld "Neue Lizenz aktivieren" (Kopieren und 

Einfügen des gesamten Inhalts der Textdatei). 

Klicken Sie auf "Ok". Damit ist das entsprechende Monitoring-Paket freigeschaltet 
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Requirements 

Operation on a VPN router from the EBW or MoRoS series. 

Installation 

The Monitoring-App has already been installed on current VPN routers from the MoRoS and 

EBW series. Older VPN routers of the same series has to be updated with the Monitoring-App 

manually. You can download the installation file from our website.  

 

For the installation, please proceed as follows: 

1. Make sure that the router is ready for use and that you can access the web interface. 

2. Open the page „Update“ in the „System“ menu. 

3. In the „Manual update“ section click „Browse“ and select the unzipped installation file. 

4. Confirm your entry by clicking "Ok". The confirmation about the successful loading 

appears. 

Click „Yes“. Now, the Monitoring-App is installed and can be started. 

Authorization 

After having purchased a licence for a monitoring package you will receive the licence key via e-

mail. 

For the activation, please proceed as follows: 

1. Make sure that the router is ready for use and that you can access the web interface. 

2. Open the Monitoring-App via the "Monitoring" menu in the web interface of the router. 

3. Open the page „Licences“ within the „System“ menu of the Monitoring-App. 

4. Copy and paste the licence key into the „Activate new licence“ field (copy and paste the 

entire content of the text file). 

Click "Ok". Now, the respective monitoring package is activated 


