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Inbetriebnahme - Wichtige Information
Inbetriebnahme-Assistent 2.0

Liebe Fachpartner,

vor kurzem wurde das komplett neue sonnen Kundenportal veröffentlicht. Aber nicht nur das Kundenportal, 
sondern auch der Inbetriebnahme-Assistent und damit einhergehend die Weboberfläche des Speichersystems 
wurden überarbeitet und verbessert. Der sogenannte Inbetriebnahme-Assistent 2.0 (IBN-Assistent 2.0) wurde 
bereits für ausgewählte Speichersysteme freigeschaltet. Nach und nach werden alle neuen und bereits instal-
lierten Speichersysteme mit dem IBN-Assistent 2.0 ausgestattet.

Bis es soweit ist, führt die Umstellung zu folgender Situation, die Sie bitte bei der Inbetriebnahme von neuen 
sonnen Produkten bzw. bei der nachträglichen Änderung von Einstellungen beachten sollten:

• Der neue Inbetriebnahme-Assistent bietet neben einer Verbesserung bestehender auch eine Reihe von 
neuen Funktionen. Manche dieser Funktionen werden vom „alten“ Inbetriebnahme-Assistenten nicht unter-
stützt. 

• Folgende Funktionen sind nur im IBN-Assistent 2.0 vorhanden:
             - Aktivierung und Einstellung des sonnenHeaters
             - Aktivierung der sonnenBackup-Box

WICHTIG
Nach erfolgter Umstellung auf den IBN-Assistent 2.0 kann die Weboberfläche des Speichersystems wie ge-

wohnt (und in den Anleitungen beschrieben) über „finde-meine.sonnenbatterie.de“ erreicht werden. Lediglich 
in der Umstellungsphase muss der hier beschriebene Ablauf befolgt werden!

IBN-Assistent 2.0 aufrufen
► Stellen Sie sicher, dass das Speichersystem (und alle weiteren sonnen Produkte) per Ethernet mit dem Router 
des Heimnetzwerks verbunden sind.
► Stellen Sie sicher, dass Ihr PC bzw. Laptop ebenfalls mit dem Heimnetzwerk verbunden ist.
► Geben Sie die IP-Adresse des Heimnetzwerks in die Adresszeile Ihres Browsers ein.
► Drücken Sie Enter.
Bei bestehender Verbindung zum Speichersystem werden Sie automatisch zur Anmeldeseite der neuen          
Weboberfläche mit IBN-Assistent 2.0 weitergeleitet.

Wenn Sie die IP-Adresse des Heimnetzwerks nicht kennen, können Sie folgendermaßen vorgehen:
► Geben Sie folgende Internetadresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein: „finde-meine.sonnenbatterie.de“
Das Speichersystem wird angezeigt, wenn die Ethernet-Verbindung ordnungsgemäß funktioniert.
► Klicken Sie auf Konfigurieren.
Die Anmeldeseite der Weboberfläche des Speichersystems wird angezeigt.
► Entfernen Sie in der Adresszeile Ihres Browsers den folgenden Zusatz „:8080/login“.
► Drücken Sie Enter.
Bei bestehender Verbindung zum Speichersystem werden Sie automatisch zur Anmeldeseite der neuen          
Weboberfläche mit IBN-Assistent 2.0 weitergeleitet.


