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Anleitung zur Umstellung CCU1 auf CCU2 

 
Diese Anleitung kann auch zum Wechsel einer CCU benutzt werden, die auszutauschende CCU wird 

im folgenden CCU1 genannt, die neue CCU2. 

Bitte führen Sie folgende Schritte durch: 

Machen Sie einen Backup der CCU1, vergeben Sie dabei keinesfalls einen Systemsicherheitsschlüssel. 

Sollten Sie das schon getan haben müssen Sie diesen Sicherheitsschlüssel beim Einspielen des 

Backups in der CCU2 angeben.  

Nehmen Sie die CCU1 vom Strom und entfernen Sie die Batterien, die CCU1 muss komplett stromlos 

sein. Veränderungen an der CCU1 sollten Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht vornehmen, damit Sie 

diese einfach wieder anschliessen können, wenn die Inbetriebnahme der CCU2 nicht problemlos 

funktionieren sollte. 

Spielen Sie das Backup auf die CCU2. Vergeben Sie auch auf der CCU2 keinesfalls einen System-

Sicherheitsschlüssel wenn es auf der CCU1 keinen gab. 

Wenn die neue CCU2 über einen gewissen Zeitraum (je nach Grösse der Installation einige Stunden 

bis einige Tage) problemlos läuft können Sie einen Systemreset der CCU1 machen um diese komplett 

zu löschen.  

Bitte beachten Sie: 

Wenn Sie die CCU1 im Funkbereich der CCU2 in Betrieb nehmen kann es für die Dauer des Betriebs 

vorübergehend zu Funktionsstörungen kommen da die Funkkommunikation der CCU2 gestört 

werden kann weil beide CCUs nach dem Einspielen des Backups dieselbe BidCoS-Funkadresse haben. 

 

Wenn Sie auf der CCU1 die CL-Software installiert hatten beachten Sie bitte folgendes: 

 

Die Freigabe der Software ist jeweils an Ihre CCU gekoppelt. Für eine neue CCU benötigen Sie eine 

neue Software – Lizenz, wenn Sie die Software auf der ausgetauschten CCU installiert lassen. Wenn 

Sie Ihre vorhandene Lizenz auf der CCU2 nutzen wollen, verfahren Sie bitte wie folgt: 

Deinstallieren Sie die Software von der CCU1 unter  

Einstellungen->Systemsteuerung->Zusatzsoftware  

oder machen einen Systemreset der CCU. 

Erstellen Sie über den Menüpunkt Projekt->Freigabe eine Freigabe für die CCU2. Falls eine 

Fehlermeldung erscheint (“PLN ungültig“ o.ä.) mailen Sie uns bitte Ihre PLN an office@contronics.de, 

damit wir diese zur erneuten Freischaltung der Lizenz auf einer CCU2 freigeben können (das 

geschieht manuell und kann daher nur an Werktagen innerhalb weniger Stunden vorgenommen 

werden). 

Bitte beachten Sie, dass die Software nach der Freigabe für eine CCU2 nicht mehr mit der CCU1 

benutzt werden darf, das würde zur Folge haben, dass weder für die CCU1 noch für die CCU2 noch 

Updates gemacht werden könnten und weitere Freigaben bei Hardwarewechsel nicht mehr möglich 

sind. 

Geben also keinesfalls eine CCU weiter, auf der die Software noch installiert ist, Sie könnten sie dann 

auf einer neuen CCU nicht mehr benutzen. 

 


