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1 Vorwort 

Gültigkeitsbereich des Benutzerhandbuchs 

Das Benutzerhandbuch gilt für das Gerät MoRoS.  

Zweck 
Das Benutzerhandbuch richtet sich hauptsächlich an technisches Personal, insbesondere 
an: 

� Programmierer 

� Inbetriebsetzer 

Erforderliche Grundkenntnisse 

Zum Verständnis sind allgemeine Kenntnisse auf dem Gebiet der Kommunikationstech-
nik erforderlich.  

Sicherheitshinweise 

Dieses Benutzerhandbuch enthält Hinweise, die Sie zur Vermeidung von Sachschäden 
beachten müssen. 

Die Warnhinweise sind wie folgt dargestellt: 
 

 

Vorsicht - Beschädigung von Bauteilen! 

Eine Nichtbeachtung kann eine Zerstörung des Geräts herbeifüh-
ren. 

 

 

Warnung! 

Eine Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen führen. 

 
 

 Hinweis 

Hinweise enthalten wichtige Informationen, die Sie besonders be-
achten sollen. 
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Online-Verfügbarkeit  
Die Benutzerhandbücher stehen in den Sprachen Deutsch und Englisch unter 
http://www.insys-tec.de zur Verfügung. 

Weitere Dokumentation 

Eine vollständige Übersicht über die AT-Befehle der Kommunikationsmodule finden Sie 
in dem Dokument: „AT-Befehlssatz für Modem“ und „AT-Befehlssatz für ISDN“. 

Die vollständige Referenz für Standard-AT-Befehle steht auf Anfrage zur Verfügung. 

Technischer Support 

Sie erreichen den technischen Support unter: 

� E-Mail: insys@insys-tec.de 

� 0941/560061 

Rücknahme der Altgeräte 
Gemäß den neuen Vorschriften der WEEE ist die Rücknahme und Verwertung von INSYS-
Altgeräten für unsere Kunden wie folgt geregelt: 
 
Bitte senden Sie die Altgeräte frachtfrei an folgende Adresse: 
 
Frankenberg-Metalle 
Gärtnersleite 8 
96450 Coburg 
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2 Sicherheitshinweise 

 

 

Warnung! 

Brandgefahr durch unsachgemäße Wartung oder unsachgemäßes 
Öffnen des Gehäuses! 

Alle Bereiche, welche sich öffnen lassen, sind Wartungsbereiche. 
Durch unbefugtes und unsachgemäßes Öffnen eines Wartungsbe-
reichs und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den 
Benutzer entstehen, z.B. durch Abbrand des Gerätes. 

Das Gerät darf nur durch qualifiziertes Personal gewartet und ge-
öffnet werden. 

 

 

Warnung! 

Brandgefahr durch ungeeignetes Netzteil ! 

Die Verwendung eines ungeeigneten Netzteils kann zur 
Beschädigung des MoRoS führen, der Hersteller kann dafür 
keine Haftung übernehmen. Im schlimmsten Fall kann das 
Gerät abbrennen.  

Das Gerät darf nur mit einem geeigneten Netzteil betrieben wer-
den. 

 

 

Achtung! 

Kurzschlussgefahr! 

Der MoRoS darf nicht in nassen Umgebungen, feuchten 
Räumen oder neben Wasser verwendet werden. Es muss 
darauf geachtet werden, dass keine Flüssigkeiten in das 
Innere des MoRoS gelangen, weil Kurzschlüsse die Folge 
sein können.  

Das Gerät darf nur in spritzwassergeschützten, trockenen Umge-
bungen eingesetzt werden. 

 

 

Warnung! 

Funktionsausfall durch Fehler im Versorgungsstromkreis. 

Bei einem Netzausfall ist das Gerät nicht betriebsbereit. 

Wir empfehlen einen separaten Stromkreis für den MoRoS vorzuse-
hen. Durch Kurzschlüsse anderer Geräte wird somit der MoRoS 
nicht außer Betrieb gesetzt. Wir empfehlen zusätzlich, zum Schutz 
gegen Überspannungen einen geeigneten Überspannungsschutz zu 
installieren. 

 
Funktionsüber sicht 
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3 Lieferumfang 

Bevor mit der Inbetriebnahme begonnen wird, sollten alle Zubehörteile im Karton 
auf Vollständigkeit geprüft werden: 

� MoRoS Modem/ISDN 

� 1 Telefonkabel TAE-N auf RJ12 (nur beim MoRoS Modem) 

� 1 Telefonkabel international (nur beim MoRoS Modem) 

� 1 ISDN-Kabel S0 (nur beim MoRoS ISDN) 

� 1 Benutzerhandbuch 

� 1 Quick Installation Guide 

 

Sollte der Inhalt nicht vollständig sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Bezugsquelle. 
Bitte überprüfen Sie den MoRoS außerdem auf Transportschäden. Falls ein Scha-
den vorliegt, wenden Sie sich bitte ebenfalls an Ihre Bezugsquelle. 

Ein Netzteil wird nicht mitgeliefert. 

Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial für eine eventuelle zukünftige 
Versendung oder Lagerung auf. 
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4 Funktionsübersicht 

Der MoRoS ist ein Router mit integriertem Kommunikationsgerät (analoges Mo-
dem oder ISDN-TA) und integriertem 4-Port-Switch. Er hat eine sehr kompakte 
Bauform und besitzt ein Kunststoffgehäuse nach IP40. Der MoRoS bietet folgende 
Merkmale, die im Weiteren näher erläutert werden: 

 

� Integrierte Konfigurationsoberfläche und Hilfe 

� Einfache Konfiguration, lokal oder von der Ferne 

� 4-Port Switch mit 10/100 MBit/s 

� Integriertes Kommunikationsmodul (analoges Modem oder ISDN-TA) 

� Internationale Ländereinstellung (bis zu 97 Länder bei analogem Modem) 

� Dial-In- und Dial-Out-Funktion 

� Dynamischer DNS-Update 

� Callback-Funktion 

� Portforwarding 

� Wählfilter für Dial-Out 

� Authentifizierung von bis zu 10 Benutzern für Dial-In 

� Authentifizierung via PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP 2 

� DHCP-Server und -Client 

� Firmware-Update (local und remote) 

� 2 digitale Eingänge und 2 digitale Ausgänge 

� Gepufferte RTC (Echtzeituhr), NTP-Client 

� Proxy-Server 

 

Der MoRoS nutzt zum Teil Open Source Software, die unter der GNU GPL (GNU 
General Public Licence), GNU LGPL (GNU Lesser General Public License) oder der 
BSD Lizenz veröffentlicht wurde.  

Die entsprechenden Quellcodes können auf Anfrage von INSYS bezogen werden.  

 

 

Vorsicht – Funktionsausfall 
Wird die Firmware des MoRoS verändert oder eine andere Firmware 
als eine von INSYS freigegebene auf den MoRoS aufgespielt, so er-
lischt die Gewährleistung auf das Gerät. 
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Anwendungsbeispiele: 

 
Der MoRoS kann zwei Netzwerke miteinander verbinden, so dass jeder Netzteil-
nehmer des einen Netzwerks mit jedem Teilnehmer des anderen Netzwerkes 
kommunizieren kann. Den Aufbau der Verbindung kann der MoRoS von jedem 
Netzwerk aus automatisch initiieren. 

 
Der MoRoS kann ein Netzwerk ebenso mit dem Internet verbinden. Der Verbin-
dungsaufbau erfolgt automatisch durch Anfragen aus dem lokalen Netzwerk. 
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5 Gerätebeschreibung 

5.1 Vorderseite 
 

 

Zur Betriebsanzeige besitzt der MoRoS LEDs: 

Name Farbe LED aus LED an 

Power grün Keine Versor-

gungsspannung 

Versorgungsspannung vorhanden 

grün MoRoS ist offline. MoRoS ist auf Fernsprechleitung aufgeschaltet, allerdings 

besteht noch keine nutzbare Datenverbindung (OH). 

COM 

Orange  MoRoS hat eine nutzbare Datenverbindung über die Fern-

sprechleitung aufgebaut (CONNECT). 

Data gelb  Ein PPP-Datenpaket wird über die Fernsprechleitung über-

tragen. 

Status rot MoRoS ist bereit. MoRoS ist nicht bereit (z.B nach dem Einschalten oder beim 

Herstellen der Standardeinstellungen). 

grün Ein LAN-Kabel ist angesteckt und der Port  auf  100 Mbit/s 

gestellt. Bei Datenverkehr blinkt diese LED. 

1 

2 

3 

4 

Gelb 

Kein LAN-Kabel 

angesteckt 

Ein LAN-Kabel ist angesteckt und der Port auf 10 Mbit/s 

gestellt. Bei Datenverkehr blinkt diese LED. 
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Der Reset-Taster verfügt über mehrere Funktionen: 

� Kurzes Drücken (maximal 1 Sekunde) leitet einen Soft-Reset ein. Der MoRoS führt 
einen Neustart durch, das integrierte Kommunikationsmodul wird nicht neu ge-
startet. Die Einstellungen bleiben erhalten. 

� Langes Drücken (mehr als 3 Sekunden) leitet einen Hard-Reset ein, das integrierte 
Kommunikationsmodul wird ebenfalls neu gestartet. Dies entspricht in seiner 
Wirkung einem Spannungsausfall. Die Einstellungen bleiben erhalten. 

� Dreimaliges kurzes Drücken des Reset-Tasters. Jeder Tastendruck darf maximal  1 
Sekunde lang dauern. Innerhalb von 2 Sekunden müssen die 3 Tastendrücke er-
folgen. Die Einstellungen werden auf die Werksvoreinstellungen zurückgesetzt. 

Sobald eine Funktion des Reset-Tasters aktiv wird, leuchtet die LED „Status“ rot auf. 

Die RS232-Schnittstelle ist ohne Funktion. 

5.2  Oberseite 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Klemme Bedeutung 

1 Out 1 – NC Ausgang 1 – Ruhekontakt 

2 Out 1 Ausgang 1 

3 Out 1 – NO Ausgang 1 – Arbeitskontakt 

4 Out 2 – NC Ausgang 2 – Ruhekontakt 

5 Out 2 Ausgang 2 

6 Out 2 – NO Ausgang 2 – Arbeitskontakt 
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5.3 Unterseite 

 
 

 Klemme Bedeutung 

17 RS 485 B Reserviert 

18 RS 485 A Reserviert 

19 GND Ground (Masse) 

20 Input 2 Eingang 2 

21 Input 1 Eingang 1 

22 GND Ground (Masse) 

23 Reset Reseteingang 

24 GND Ground (Masse) 

25 10..60 VDC Spannungsversorgung 10V – 60V DC 

26 GND Ground (Masse) 

 

Für die Spannungsversorgung ist ein Netzteil einzusetzen, das über eine eigene Absiche-
rung und Überspannungsschutz verfügt und mindestens 3W bei einer Gleichspannung 
von minimal 10V und maximal 60V liefern kann.  

Die Klemmen für Reset haben die gleiche Funktion wie der Reset-Taster.  

Die Klemmen für die RS 485-Schnittstelle haben im Moment keine Funktion. 
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6 Installation 

TAE-Buchse (INSYS MoRoS Modem)
S0-Bus (INSYS MoRoS ISDN)

PC / Maschine 

Spannungsversorgung
10V ... 60V DC

Ethernet
(Netzwerkkabel)

 
1. Montage auf DIN Hutschiene 
2. Anschluss der Stromversorgung 

a) Anklemmen der Masseverbindung 
b) Anklemmen der Spannungsversorgung 10..60V DC 
 

 

Vorsicht - Beschädigung von Bauteilen! 

Der Minimalwert beträgt 10V DC. 
Der Maximalwert beträgt 60V DC.. 

 
3. Spannungsversorgung einschalten 

Die grüne, mit „Power“ beschriftete LED leuchtet. 
4. Anschluss an den PC 

Die Netzwerkkarte des PCs und ein beliebiger Port der vier Ethernetports des 
MoRoS müssen mit einem Netzwerkkabel verbunden werden. 

5. Anschluss an das Telefonnetz  
Die Buchse „RJ45 / Line“ wird 

- bei dem MoRoS Modem über das mitgelieferte Telefonkabel mit der 
TAE (Telekommunikations-Anschluss-Einheit) verbunden. 

- Bei dem MoRoS ISDN über das mitgelieferte ISDN-Kabel mit dem 
ISDN S0-Bus oder mit dem internen S0-Bus einer ISDN-Telefonanlage 
verbunden. 
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7 Konfiguration 

Die Konfiguration des MoRoS erfolgt über eine Netzwerkverbindung zwischen dem Mo-
RoS und einem PC.  

Vorraussetzungen für die Konfiguration sind: 

� ein PC mit Netzwerkkarte 

� ein Internetbrowser (z.B. Mozilla Firefox, Opera, Konqueror oder Internet Explorer) 

Welches Betriebssystem der PC nutzt, ist für die Konfiguration unerheblich. Wichtig ist, 
dass es TCP/IP unterstützt, die eingebaute Netzwerkkarte benutzt werden kann und ein 
Webbrowser installiert ist. 

Nach erfolgter Konfiguration ist es auch möglich, über eine Wählverbindung auf die 
Weboberfläche zuzugreifen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Funktion Dial-In aktiviert 
wurde. Bei der Fernkonfiguration sind unbedingt die Hinweise in den entsprechenden 
Kapiteln zum jeweiligen Konfigurationsschritt zu beachten. 

7.1 Einrichten des PCs 

Damit der PC mit dem  MoRoS kommunizieren kann, müssen sich beide Geräte im glei-
chen Netzwerk befinden. Je nach Betriebssystem unterscheiden sich die Schritte für die 
Netzwerkeinstellungen. 

Der MoRoS verfügt über einen DHCP-Server. Dieser ist standardmäßig aktiviert. In der 
Regel sollte die Netzwerkkonfiguration automatisch erfolgen. 

Wenn dieser Automatismus nicht funktioniert, helfen die nachfolgenden Kapitel bei der 
manuellen Konfiguration der Netzwerkeinstellungen. 

Zusammenfassend sind hier die Einstellungen für den PC: 

1. Die IP-Adresse  muss im Netz 192.168.1.X liegen, z.B. 192.168.1.2 
Die 192.168.1.1 ist die IP-Adresse des MoRoS und darf nicht ver-
wendet werden. 

2. Die Netzmaske muss lauten: 255.255.255.0  
3. Die Adresse des Gateways muss lauten: 192.168.1.1  
 

Der MoRoS ist nun mit einem Browser über die IP-Adresse 192.168.1.1 erreichbar. 

7.1.1 Windows XP 

Die Einstellungen für Windows XP sind über den Explorer zu erreichen (rechte Maustaste 
auf dem „Start“-Button -> Explorer).   

http://siemens-russia.com/


MoRoS Konfiguration 
 

Feb-07             17 

 
 

Unter „Systemsteuerung“ befindet sich der Punkt „Netzwerkverbindungen“. Darunter 
gibt es den Eintrag „LAN-Verbindung“. Sollte dieser Eintrag noch nicht vorhanden sein, 
muss erst der Netzwerkinstallations-Assistent aufgerufen werden, um die Netzwerkkarte 
grundsätzlich zu aktivieren. 

Mit einem Klick der rechten Maustaste auf „LAN-Verbindung“ erreichen Sie die „Eigen-
schaften von LAN-Verbindung“. 
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Die zu konfigurierenden Einstellungen erreichen Sie durch Markieren von „Internetpro-
tokoll (TCP/IP)“ und anschließendem Klick auf „Eigenschaften“. 

 

 
 

In dem neuen Fenster kann die IP-Adresse eingestellt werden. Es bietet sich an, als IP-
Adresse die 192.168.1.2 zu wählen.  

Bei der DNS-Einstellung bietet sich an, die „DNS-Serveradresse automatisch beziehen“ 
auszuwählen. Alle DNS-Anfragen, die nicht im lokalen Netzwerk aufgelöst werden kön-
nen, werden dann an den MoRoS weitergeleitet. Wenn die Funktion „Dial-Out“ aktiviert 
wurde, baut MoRoS automatisch eine Verbindung auf, und löst die DNS-Anfrage auf, so-
bald eine Verbindung besteht. 

Wenn im lokalen Netzwerk bereits ein DNS-Server existiert, dann kann hier dessen IP-
Adresse eingetragen werden. 

Der MoRoS hat die IP-Adresse 192.168.1.1.  Diese Adresse ist bei den angeschlossenen 
Endgeräten als Standardgateway anzugeben. 

Bei der Subnetzmaske muss die 255.255.255.0 eingestellt werden.  

Die Angabe von DNS-Serveradressen ist optional. Sie ist erforderlich, wenn die Auflösung 
von Domainnamen gewünscht wird. 

7.1.2 Windows 2000 

Die Konfiguration unter Windows 2000 ist ähnlich wie bei Windows XP.  

Ein Klick mit der rechten Maustaste auf die „Start“-Taste und ein anschließender Klick 
auf „Explorer“ öffnet den Explorer. Unter „Systemsteuerung“ werden die Netzwerkver-
bindungen angezeigt. 

 

http://siemens-russia.com/


MoRoS Konfiguration 
 

Feb-07             19 

 
 

Ein Rechtsklick auf „LAN-Verbindungen“ und anschließend ein Linksklick auf „Eigenschaf-
ten“ öffnet die Konfiguration der LAN-Verbindung: 

 

 
 

Ein Klick auf „Internetprotokoll (TCP/IP)“ markiert den Eintrag. Ein weiterer Klick auf den 
Button „Eigenschaften“ öffnet das nächste Fenster: 
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In dem neuen Fenster kann die IP-Adresse eingestellt werden. Es bietet sich an, als IP-
Adresse die 192.168.1.2 zu wählen.  

Der MoRoS hat die IP-Adresse 192.168.1.1. Diese Adresse ist als Standardgateway an-
zugeben. 

Bei der DNS-Einstellung bietet sich an, die „DNS-Serveradresse automatisch beziehen“ 
auszuwählen. Alle DNS-Anfragen, die nicht im lokalen Netzwerk aufgelöst werden kön-
nen, werden dann an den MoRoS weitergeleitet . Wenn „Dial-Out“ aktiviert wurde, baut 
MoRoS automatisch eine Verbindung auf und löst die DNS-Anfrage auf, sobald eine Ver-
bindung besteht. 

Wenn im lokalen Netzwerk bereits ein DNS-Server existiert, dann kann hier dessen IP-
Adresse eingetragen werden. 

Bei der Subnetzmaske muss die 255.255.255.0 eingestellt werden.  

Die Angabe von DNS-Serveradressen ist optional. Sie ist erforderlich, wenn die Auflösung 
von Domainnamen gewünscht wird. 

7.1.3 Linux 

Eine detaillierte Beschreibung für die Konfiguration der IP-Adresse kann hier nicht erfol-
gen. Die Linux-Distributoren liefern unterschiedliche Tools aus. Die genauen Schritte zur 
Einstellung des Ethernetinterfaces werden meist in der Online-Hilfe oder in sogenannten 
„Knowledge-Portalen“ oder „Foren“ des jeweiligen Distributors erklärt. 

Die grundlegenden Schritte für die Konfiguration unter einer Shell werden hier kurz auf-
gezählt: 

Es wird davon ausgegangen, dass das zu konfigurierende Netzwerkinterface „eth0“ 
heißt. Das ist in den meisten Fällen die erste (und einzige) Netzwerkkarte im Rechner. Für 
die Konfiguration sind „Root-Rechte“ erforderlich. 
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Der Befehl ifconfig eth0 192.168.1.2 

stellt die IP-Adresse für das Netzwerkinterface eth0 auf 192.168.1.2. 

Der Befehl route add default gw 192.168.1.1 

stellt MoRoS als Default-Gateway ein. 

7.2 Erstmalige Konfiguration 
Die Konfigurationsoberfläche wird über einen Browser dargestellt. Dazu ist die URL 
„http://192.168.1.1“ einzugeben. In diesem Fall wurde der Browser „Mozilla Firefox“ 
verwendet. 

 

Vorsicht  
Die Browser bieten  meist einen Schaltknopf an, der mit „Neu la-
den“ oder „Reload“ beschriftet ist. Die Benutzung dieses Schalt-
knopfes ist unbedingt zu vermeiden (siehe auch Kapitel 10)! 

 

Um eine Seite zu aktualisieren, sollte der entsprechende Schaltknopf im Inhaltsfenster 
des Browsers geklickt werden. Alternativ kann mit der Return-Taste die URL in der URL-
Leiste bestätigt werden. Dann wird die Startseite vom MoRoS wieder aufgebaut. 

  

 
 

Um unbefugten Zugriff zu vermeiden, ist der MoRoS mit einem Zugriffsschutz versehen. 
Die Standardeinstellungen sind: 

� Benutzername: insys 

� Kennwort: moros 

 

 
Nach erfolgreicher Authentifizierung wird die Startseite der Konfigurationsoberfläche 
dargestellt. Die einzelnen Funktionsblöcke des MoRoS können über die Schaltflächen am 
linken Rand gewählt werden. Grundsätzlich werden alle Einstellungen nach einem Klick 
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auf „OK“ sofort im Gerät abgespeichert. Nach einem Neustart oder einem Spannungs-
ausfall des MoRoS werden die Einstellungen wieder geladen. 

 
 

Zusammenfassend ist hier dargestellt, welche Konfigurationsmöglichkeiten hinter den 
Schaltflächen vorhanden sind: 

 

Schaltfläche Konfiguration 

Basic Settings Authentifizierung, Ethernet Adressen DNS 

DHCP DHCP-Client, DHCP-Server 

Modem bzw. ISDN Modem- bzw. ISDN-TA-Konfiguration, Terminal 

Dial-In Ein/Aus, Idle-Time, Authentifikation, IP-Adresse, Gateway 

Dial-Out Ein/Aus, Telefonnummer, Idle-Time, Authentifizierung, Wählfilter 

Portforwarding Konfiguration der Portweiterleitungen 

Eingänge Zustandsanzeige, Dial-Out bei GND-Signal, Kurznachrichten 

Ausgänge Zustandsanzeige, Öffnen/Schließen der Kontakte 

System Zeiteinstellung, Neustart, Werkseinstellungen, Update, Anzeige 
der Systemdaten 

Hilfe Hilfeseite, keine Konfiguration 
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8 Funktionen 

8.1 Basic Settings 

8.1.1 Benutzername und Kennwort für Konfiguration  

 

Der Zugriff auf die Einstellungen des MoRoS wird durch eine Kennwortabfrage vor unbe-
fugtem Zugriff geschützt. Das Kennwort wird nicht im Klartext, sondern durch Sternchen 
dargestellt. 

Sollte der Benutzername und das Kennwort nicht mehr identifiziert werden können, 
kann durch einen Gerätereset der MoRoS auf seine Werksvoreinstellung zurückgestellt 
werden. Durch das Rücksetzen werden der Standardbenutzername und das Standard-
kennwort wieder gültig! 

 Achtung! 
Mit dem Rücksetzen auf die Werksvoreinstellungen gehen alle Ein-
stellungen verloren, auch die eingestellte IP-Adresse! 

8.1.2 IP-Adresse des MoRoS 
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Die Angabe einer IP-Adresse und einer Netzmaske ist zwingend. Bei der IP-Adresse han-
delt es sich um die Adresse des MoRoS im LAN (Local Area Netzwork). 

 Achtung! 

Nachdem die Änderungen mit "OK" an den MoRoS übergeben wur-
den, sind die neuen Adressen sofort gültig. Die Verbindung zum 
MoRoS wird damit sofort unterbrochen. Im Browserfenster muss 
die neue IP-Adresse eingegeben werden, um mit der Konfiguration 
fortzufahren! 
 

Die MAC-Adresse ist für jeden MoRoS eindeutig. Sie kann nicht verändert werden und ist 
einzigartig. Sie wird hier lediglich zur Information dargestellt. 

8.1.3 Domain Name Service (DNS) 

Die Angabe der beiden IP-Adressen für einen DNS-Server (Domain Name Service) ist opti-
onal.  

Standardmäßig ist für einen der beiden DNS-Server die IP-Adresse 127.0.0.1 eingetragen. 
MoRoS selbst ist kein DNS-Server, aber er kann DNS-Anfragen aus dem angeschlossenen 
Netzwerk an einen externen DNS-Server weiterleiten. Damit die Weiterleitung aktiviert 
ist, muss die IP-Adresse 127.0.0.1 zumindest bei einem der beiden Eingabefelder einge-
tragen werden. Bei den Maschinen und Rechnern, die an das lokale Netzwerk ange-
schlossen sind und die DNS-Weiterleitung vom MoRoS nutzen möchten, muss die IP-
Adresse des MoRoS als DNS-Serveradresse eingetragen werden. Standardmäßig ist das 
die IP-Adresse 192.168.1.1. 

Wird beim MoRoS „Dial-Out“ aktiviert, baut MoRoS bei Bedarf eine Verbindung zu die-
sem Ziel auf. Nach dem Verbindungsaufbau wird dem MoRoS oftmals eine oder zwei IP-
Adressen für DNS-Server mitgeteilt. Wenn der Zielrechner DNS-Server angibt, dann spei-
chert MoRoS diese Adressen und leitete DNS-Anfragen in Zukunft an diese weiter. 

Wird der MoRoS als DHCP-Server betrieben, bekommen alle DHCP-Clients bei der Anmel-
dung am MoRoS die IP-Adressen der beiden hier eingestellten DNS-Server automatisch 
mitgeteilt. Wenn kein DNS-Server eingestellt wird, muss die IP-Adresse eines verfügba-
ren DNS-Servers bei jedem Client fest eingestellt werden. 
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8.1.4 DynDNS (dynamischer DNS Update) 

 
Ein DynDNS-Update bietet die Möglichkeit bei der Einwahl in das Internet der dynami-
schen IP-Adresse des MoRoS eine feste URL (z.B. "musterfirma.dyndns.org") zuzuweisen. 
Hier kann optional der dynamische DNS-Update (DynDNS) eingestellt werden. 

Nach einem Verbindungsaufbau (z.B. ins Internet), veröffentlicht der MoRoS die ihm zu-
gewiesene IP-Adresse bei dem eingestellten Service. Somit ist es möglich, von der Ferne 
aus auf den MoRoS und die Geräte in seinem LAN zuzugreifen, ohne die dynamische IP-
Adresse zu kennen. In der Checkbox kann dieser Service ein- und ausgeschaltet werden. 

Für DynDNS können mehrere Provider eingestellt werden. Bei jedem der Provider ist es 
notwendig, sich vorher zu registrieren. Bei der Registrierung erhält man einen Domain-
namen, z.B. "musterfirma.dyndns.org", einen Benutzernamen und ein Kennwort. Diese 
Daten müssen hier eingetragen werden. 

Optional können auch DynDNS-Provider gewählt werden, die hier nicht aufgelistet sind. 
In dem Fall muss der Server dieses Anbieters in der Zeile "DynDNS-Server" eingetragen 
werden. Wenn ein Provider von der Liste gewählt wurde, muss das Feld "DynDNS-Server" 
leer bleiben. Der hier eingetragene Server muss nach dem DynDNS-Update-Protokoll ar-
beiten. Die Spezifikationen dafür sind erhältlich unter 
http://www.dyndns.com/developers/nicupdate-api.pdf. 
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8.2 DHCP 

Der MoRoS kann als DHCP-Client oder als DHCP-Server betrieben werden.  

 

Nur einer der beiden Dienste kann gleichzeitig aktiv sein. Beide Dienste können deakti-
viert sein. Diese Einstellungen beziehen sich nur auf das lokale LAN.  

Empfohlene Einstellungen: 

� Sollten nach der erstmaligen Installation keine weiteren Netzwerkteilnehmer an 
den MoRoS angeschlossen werden, sollte sowohl DHCP-Client als auch DHCP-
Server deaktiviert werden. Allen Netzwerkteilnehmern muss eine statische IP-
Adresse vergeben werden. Mit diesen Einstellungen ist es gewährleistet, dass alle 
IP-Adressen unverändert bleiben. 

� Sollten neben den erstmalig installierten Geräten nachträglich weitere Geräte an 
das Netzwerk angeschlossen werden, ist der DHCP-Server-Betrieb zu empfehlen. 
Bei diesem Betrieb müssen die Netzwerkeinstellungen bei dem Anschluss von 
neuen Geräten, wie z.B. einem Laptop zu Wartungszwecken, nicht bekannt sein. 
Die neu angeschlossenen Geräte (DHCP-Clients) werden mit dieser Einstellung au-
tomatisch in das Netzwerk eingebunden. Auch hier sollte darauf geachtet werden, 
dass allen anderen Netzwerkteilnehmern statische IP-Adressen vergeben werden, 
um die Erreichbarkeit von außen zu gewährleisten. 

MoRoS als DHCP-Client 

Der MoRoS kann nur als DHCP-Client betrieben werden, wenn im anliegenden  Ethernet-
netzwerk ein DHCP-Server betrieben wird. Dieser Server vergibt dem MoRoS eine IP-
Adresse. Gegebenenfalls vergibt der Server nach Ablauf der Lease Time (Zeitdauer, für die 
eine IP-Adresse einem Client vergeben bzw. „vermietet“ wird) eine neue IP-Adresse. 
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 Achtung! 

Wenn der MoRoS eine neue IP-Adresse vom DHCP-Server zugeteilt 
bekommt, wird die Verbindung zum MoRoS unterbrochen. Er ist nur 
noch über die neue IP-Adresse zu adressieren. Wenn der MoRoS als 
DHCP-Client seine IP-Adresse dynamisch erhält, ist darauf zu ach-
ten, dass seine aktuelle Adresse als Gateway bei den angeschlosse-
nen Geräten bekannt ist. 

MoRoS als DHCP-Server 

Wird der MoRoS als DHCP-Server betrieben, vergibt er auf Anfrage IP-Adressen an die 
angeschlossenen Netzwerkteilnehmer, die als DHCP-Client konfiguriert sind. Der MoRoS 
behält seine eingestellte IP-Adresse. Wenn der MoRoS eine IP-Adresse an einen DHCP-
Client vergeben hat, werden unter der DHCP-Konfiguration die Lease Time für die verge-
benen IP-Adressen angegeben. 

 Achtung! 

Bei Betrieb als DHCP-Server können angeschlossenen DHCP-Clients 
frühestens nach Ablauf der halben Lease Time (1 Stunde) neue IP-
Adressen zugeteilt werden. Die neue Adresse kann sich von der al-
ten IP-Adresse unterscheiden.  

Die Lease Time ist die Zeit, nach deren halben Ablauf der MoRoS die angeschlossenen 
DHCP-Clients abfragt und prüft, ob das Gerät noch antwortet. Wenn das Gerät unter der 
IP-Adresse ausgetauscht wurde (andere MAC-Adresse), dann wird gegebenenfalls eine 
neue IP-Adresse vergeben. Geräte mit einer statischen IP-Adresse bleiben von der Ad-
ressvergabe durch den DCHP-Server unberührt. Der DHCP-Server muss so konfiguriert 
sein, dass er aus seinem IP-Adressen-Pool („erste IP-Adresse“ bis „letzte IP-Adresse“) kei-
ne Adressen vergibt, die nicht schon statisch bei anderen Geräten eingestellt wurden. 
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8.1 ISDN 
Dieser Abschnitt beschreibt die Konfiguration des integrierten Kommunikationsmoduls 
ISDN-TA beim MoRoS ISDN. 

8.1.1 MSN und erlaubte Anrufer-MSN 

 
 Achtung! 

Die Konfiguration kann nur erfolgen, wenn weder Dial-In noch Dial-
Out aktiv ist. Diese Funktionen müssen erst deaktiviert werden, falls 
im obigen Abschnitt die Konfiguration geändert werden soll. 

 

Im Feld "MSN" (Multiple Subscriber Number) kann dem MoRoS ISDN eine Rufnummer 
zugewiesen werden. Der ISDN-TA ist dann in Zukunft nur noch unter dieser Rufnummer 
erreichbar. Alternativ kann ein "*" eingetragen werden. In dem Fall reagiert der ISDN-TA 
auf alle eingehenden Anrufe. Dies ist die Standard-Einstellung. Diese Einstellung kann 
aber zu Problemen mit den anderen Busteilnehmern am S0-Bus führen. 

Darunter kann eingestellt werden, welche Rufnummern eine Verbindung zum MoRoS 
aufbauen dürfen. Voraussetzung ist, dass die Rufnummern bei einem Anruf übermittelt 
werden (CLIP). Dies erfordert, dass der jeweilige Dienst beim Telefonprovider des Anru-
fers aktiviert ist und das anrufende Gerät seine Rufnummer mitteilt. Ist dies nicht der 
Fall, kann keine Verbindung zustande kommen. 
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8.1.2 AT-Befehle an ISDN-TA senden 

 

Im Feld "Terminal" können AT-Kommandos eingegeben werden. Dieses Kommando wird 
direkt an den ISDN-TA des MoRoS gesendet. Die Antwort des ISDN-TA wird unterhalb des 
Eingabefeldes angezeigt. 

8.2 Modem 
Dieser Abschnitt gilt nur für den MoRoS Modem. 

8.2.1 Ländercode / Warten auf Wählton 

 
 Achtung! 

Die Konfiguration kann nur erfolgen, wenn weder Dial-In noch Dial-
Out aktiv ist. Diese Funktionen müssen erst deaktiviert werden, falls 
im obigen Abschnitt die Konfiguration geändert werden soll. 

Im Feld "Ländercode" werden die länderspezifischen Einstellungen des Modems geladen. 
In der List-Box kann das gewünschte Land ausgewählt werden. In Klammern nach dem 
Ländernamen wird der Ländercode dargestellt. Der Ländercode kann für mehrere Länder 
identisch sein. 

Unter "Auf Wählton warten" kann eingestellt werden, ob das Modem auf einen Wählton 
warten soll, bevor es einen Anruf startet. Es kann notwendig sein, diese Einstellung auf 
"Nein" zu stellen, wenn der MoRoS an eine Telefonanlage angeschlossen ist. Bei der An-
gabe der Rufnummer muss dann auch meist eine 0 vorgewählt werden. Näheres dazu ist 
unter dem Punkt "Dial-Out" (Kapitel 8.4) beschrieben. 

 Achtung! 
Bei der Änderung des Ländercodes werden automatisch die Stan-
dardwerte für diese Ländereinstellung geladen, d.h. dass "Auf Wähl-
ton warten" wieder auf "Nein" zurückgesetzt wird. 
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8.2.2 AT Befehle an das Modem senden  

 

Im Feld "Terminal" können AT-Kommandos eingegeben werden. Dieses Kommando wird 
direkt an das analoge Modem des MoRoS gesendet. Die Antwort des Modems  wird un-
terhalb des Eingabefeldes angezeigt. 

8.3 Dial-In 

 

Mit dieser Einstellung wird die Funktion "Dial-In" aktiviert. Alle weiteren hier folgenden 
Einstellungen werden ignoriert, wenn hier "Nein" ausgewählt wurde. 

8.3.1 Idle Time 

 

Mit der Angabe der "Idle-Time" wird die Zeit eingestellt, nach der eine Dial-In Verbindung 
automatisch abgebaut wird, sofern innerhalb der eingestellten Zeit keine Daten übertra-
gen wurden. 

Mit der Einstellung "0" wird der automatische Verbindungsabbau verhindert. In diesem 
Fall bleibt eine Verbindung so lange bestehen, bis die Gegenstelle die Verbindung ab-
baut. 

Ein automatischer Verbindungsabbau erfolgt erst, wenn innerhalb der gesamten einge-
stellten "Idle-Time" keine Daten übertragen wurden. Die Zeitspanne wird zurückgesetzt 
und beginnt erneut abzulaufen, sobald ein einziges Datenpaket übertragen wurde. 
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8.3.2 Benutzer für Dial-In 

 

An dieser Stelle kann eingestellt werden, ob für Dial-In eine Authentifizierung erforder-
lich ist. Wird hier "Nein" ausgewählt, können sich alle Personen einwählen, denen die 
Rufnummer des MoRoS bekannt ist. 

Hier werden auch alle Benutzernamen und Kennwörter eingestellt, die für Dial-In zuge-
lassen sein sollen. Jedem Benutzer muss zugewiesen werden, ob er sich mit der Authenti-
fizierungsart PAP (Password Authentication Protocol) oder CHAP (Challenge Handshake 
Authentication Protocol) anmelden soll. Unter die Einstellung "CHAP" fallen auch die Va-
rianten MS-CHAP und MS-CHAP v2. 

8.3.3 IP Adresse für PPP Verbindung 

 

Nach Annahme eines Anrufs wird eine PPP (Poin-to-Point Protocol)-Verbindung aufge-
baut. Der MoRoS und das sich einwählende Gerät bilden ein eigenes Netzwerk. Der Mo-
RoS vergibt die oben hinterlegte IP-Adresse an die Gegenstelle. 

 Achtung! 
Die lokale IP-Adresse der PPP-Verbindung und die IP-Adresse der 
Gegenstelle der PPP-Verbindung müssen im selben Netzwerk liegen 
und in einem anderen Netzwerk wie die Geräte hinter dem MoRoS. 
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Beispiel: 

IP-Adresse und Netzmaske des MoRoS im LAN:  
192.168.101.xxx / 255.255.255.0  

Lokale IP-Adresse der PPP-Verbindung (WAN):  
192.168.102.xxx / 255.255.255.0 

IP-Adresse der Gegenstelle (WAN):  
192.168.102.xxx / 255.255.255.0 

IP-Adresse und Netzmaske eines Rechners im entfernten LAN:  
192.168.103.xxx / 255.255.255.0 

 
In den meisten Fällen können die vorgeschlagenen Adressen verwendet werden. 

Sollte das sich einwählende Gerät IP-Adressen vorschlagen, werden diese unabhängig 
von den obigen Einstellungen vom MoRoS übernommen. Es muss sichergestellt werden, 
dass sich die zugeteilte IP-Adresse in einem anderen Netzwerk befindet, als die Geräte im 
lokalen LAN. 

8.3.4 Gateway für Dial-IN Verbindungen einstellen 

 

Sollte hinter dem MoRoS im lokalen LAN ein weiteres Gateway verwendet werden, kann 
hier die entsprechende IP-Adresse hinterlegt werden. Ein Anwendungsfall könnte eine 
Firewall zwischen MoRoS und dem lokalen Netzwerk sein. Die ankommenden Daten 
werden bei einer bestehenden Dial-In-Verbindung an die Gateway-Adresse weitergelei-
tet. Ebenfalls werden alle Datenpakete von Geräten, die den Switch angeschlossen sind, 
an das Gateway geschickt. Die Gateway-Adresse wird nur bei bestehenden Dial-In-
Verbindungen genutzt. 

Mit der Checkbox kann NAT (Network Address Translation) aktiviert werden. Das ist 
standardmäßig eingestellt. In manchen Fällen kann es Sinn machen, kein NAT zu benut-
zen, sondern das Routing über eine Default-Route einzustellen. Ist das gewünscht, dann 
muss als Gateway-Adresse die IP-Adresse der Gegenstelle (WAN) im Kasten oben einge-
stellt werden. In dem Fall werden alle Pakete aus dem LAN an die sich einwählende Ma-
schine gesendet, sofern diese nicht an ein Ziel im LAN gerichtet sind. 
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8.3.5 Automatischer Rückruf (Callback) 

 

An dieser Stelle kann ein automatischer Rückruf eingeschaltet werden (Callback). Die 
Verbindung, die beim Callback aufgebaut wird, ist im Menüpunkt "Dial-Out" konfiguriert. 
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Callback auszulösen:  

� Automatischer Rückruf nach erfolgreicher PPP-Authentifizierung: Es wird eine 
Verbindung zum MoRoS aufgebaut, der Anrufer authentifiziert sich mit seinem 
PPP-Benutzernamen und seinem PPP-Kennwort. Nach der Authentifizierung baut 
der MoRoS die Verbindung wieder ab und initiiert den Callback. Da hier Daten 
ausgetauscht werden, ist diese Verbindung mit Kosten verbunden. 

� Automatischer Rückruf nach einem Anruf von einer von fünf fest definierbaren 
Rufnummern: Der Anrufer muss Rufnummernübermittlung aktiviert haben und 
seine Rufnummer (Caller-ID) dem MoRoS mitteilen. Wenn diese Rufnummer eine 
der hier hinterlegten Rufnummern ist, initiiert der MoRoS einen Callback. Die Ruf-
nummer wird nach dem ersten Klingelzeichen ("Ring") übermittelt. Der Anrufer 
sollte spätestens nach dem dritten "Ring" den Anruf abbrechen. Wenn der Anrufer 
mehrere "Rings" abwartet, wird der MoRoS nach ungefähr dem fünften "Ring" den 
Anruf annehmen und nach einer Sekunde wieder auflegen. Dies gilt nur für den 
MoRoS Modem. Der MoRoS ISDN teilt dem Anrufer nach dem zweiten "Ring" mit, 
dass der Anrufer auflegen soll. Kosten entstehen beim MoRoS ISDN somit nicht, 
beim MoRoS Modem nur dann, wenn spätestens nach dem dritten "Ring" nicht 
aufgelegt wird. 

Die Methode "PPP-Authentifizierung" ist zu bevorzugen, wenn sichergestellt werden soll, 
dass wirklich nur autorisierte Personen einen Callback initiieren dürfen. Außerdem ist 
dies die einzige Möglichkeit, einen Callback zu realisieren, wenn keine Rufnummer      
übermittelt werden kann. 

 

Mit "OK" werden die Einstellungen übernommen. 
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8.4 Dial-Out 

Mit dieser Einstellung wird die Funktion "Dial-Out" aktiviert. 

 

Alle weiteren Einstellungen werden ignoriert, wenn hier "Nein" ausgewählt wurde. Da-
mit der MoRoS automatisch eine Verbindung aufbaut, muss die IP-Adresse des MoRoS 
bei den Maschinen, die eine Verbindung auslösen sollen, als Standardgateway eingetra-
gen sein. 

8.4.1 Rufnummer und Providerdaten für Dial-Out 

 

Empfängt der MoRoS ein Ethernetpaket aus dem LAN, das an eine IP-Adresse außerhalb 
des LANs gerichtet ist, startet MoRoS eine Wählverbindung. Die Rufnummer der Gegen-
stelle muss hier hinterlegt werden. Bei Verbindungen ins Internet ist hier die Rufnummer 
des ISP (Internet Service Provider) anzugeben. Den Maschinen und PCs, die am Switch des 
MoRoS angeschlossen sind, muss die IP-Adresse des MoRoS als Standardgateway einge-
tragen werden. 

Sollte sich der MoRoS hinter einer Telefonanlage befinden, so kann es notwendig sein, 
der Rufnummer eine "0" und/oder ein "," voran zu stellen. 

Bei den meisten Wählverbindungen ist es notwendig, sich bei der Gegenstelle zu authen-
tifizieren. An dieser Stelle kann der Benutzername, das Kennwort und die zu verwenden-
de Authentifizierungsart eingestellt werden. Manche ISP benötigen keinen Benutzerna-
men oder Kennwort. Sollte eine Einwahl beim ISP trotz dem Leerlassen dieser beiden Fel-
der nicht funktionieren, kann es sein, dass der ISP zwar keinen bestimmten Benutzerna-
men und bestimmtes Kennwort fordert, aber trotzdem auf einen willkürlichen Text in 
diesen Feldern wartet. In dem Fall sollten hier beliebige Namen eingetragen werden. 

Beim MoRoS GSM/GPRS ist es möglich sowohl normale GSM-Vebindungen als auch 
GPRS-Verbindungen aufzubauen. Je nachdem, was gewünscht ist, muss die Rufnummer 
entsprechend lauten. Mehr Informationen dazu gibt es bei dem jeweiligen GSM/GPRS-
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Provider. Bei einer GPRS-Verbindung muss ein APN (Access Point Name) eingetragen 
werden. 

Mit der Angabe der "Idle-Time" wird die Zeit eingestellt, nach der eine Dial-Out Verbin-
dung automatisch abgebaut wird, sofern innerhalb der eingestellten Zeit keine Daten 
übertragen wurden. 

 Achtung! 
Die Verbindung wird erst dann automatisch abgebaut, wenn wäh-
rend der gesamten "Idle-Time" kein Datenpaket übertragen wurde. 
Wenn ein Datenpaket übertragen wird, fängt der "Idle-Timer" von 
vorne an zu zählen. 

 

Mit der Einstellung "0" wird der automatische Verbindungsabbau verhindert. In dem Fall 
bleibt eine Verbindung so lange bestehen, bis die Gegenstelle die Verbindung abbaut. 
Optional kann eine maximale Verbindungszeit definiert werden. Nach dem Ablauf dieser 
Zeit wird die Verbindung getrennt, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob Daten übertra-
gen werden. Eine eingestellte maximale Verbindungszeit von 0 Sekunden deaktiviert die 
Zwangstrennung. Diese Funktion kann sinnvoll sein, wenn sich MoRoS ins Internet ein-
wählt, da hier ungewollte Datenpaket beim MoRoS ankommen könnten. Dann kann es 
vorkommen, dass der "Idle-Timer" vor seinem Ablauf ungewollt zurückgesetzt wird, weil 
Suchmaschinenroboter, fehlgeleitete Anfragen, bösartige Programme oder andere Da-
tenpakete beim MoRoS ankommen. Je länger der "Idle-Timer" eingestellt wurde, desto 
wahrscheinlicher wird es, dass er von einem derartigen Datenpaket zurückgesetzt wird. 
Die Folge könnten ungewollt hohe Verbindungskosten sein. 

8.4.2 Dauerhafte Verbindung  

 

Wenn gewünscht wird, dass eine Verbindung sofort aufgebaut und dauerhaft aufrecht-
erhalten wird ("Flatratebetrieb"), dann muss diese Checkbox aktiviert sein. Die Verbin-
dung wird nach dem eingestellten Zeitintervall überprüft. 

Die Art der Überprüfung kann hier ausgewählt werden:  

� Überprüfung mittels einer DNS-Abfrage: Hier wird nach dem Ablauf des Zeitinte-
valls der DNS-Server nach einem voreingestellten Domainnamen befragt. Es wird 
vorausgesetzt, dass der MoRoS bei seiner Einwahl mindestens eine IP-Adresse ei-
nes DNS-Servers erhalten hat. Schlägt diese Abfrage fehl, wird die Verbindung ab-
gebaut und nach einer Minute erneut aufgebaut. 
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� Die zweite Überprüfungsmethode erfolgt über Ping. Die Adresse der Gegenstelle 
muss hier eingestellt werden. Es kann sich um einen Domainnamen oder um eine 
IP-Adresse handeln. Schlägt dieser Ping fehl (d.h. die Gegenstelle antwortet nicht 
mit einem "Pong"), wird die Verbindung nicht abgebaut. Diese Überprüfungsme-
thode löst aber automatisch einen Verbindungsaufbau aus, wenn die PPP-
Verbindung gar nicht erst bestanden hat. 

Die erste Überprüfungsmethode (DNS-Abfrage) macht dann Sinn, wenn sich der MoRoS 
in ein Netzwerk eingewählt hat, in dem es einen DNS-Server gibt und dieser dem MoRoS 
beim Verbindungsaufbau zugewiesen wurde (z.B. Einwahl ins Internet). Die zweite Über-
prüfungsmethode ist dann sinnvoll, wenn sich der MoRoS in ein Netzwerk (oder auch bei 
einer einzelnen Remote-Maschine) einwählt, in dem kein DNS-Server existiert. 

Wenn festgestellt wird, dass eine Verbindung nicht ordnungsgemäß besteht, wird nach 
einer Minute die Überprüfung wiederholt. Schlägt diese wieder fehl, wird die nächste 
Überprüfung nach 5 Minuten durchgeführt, dann nach 30 Minuten und anschließend 
konstant nach jeder Stunde. Nach jeder Überprüfung mit negativen Ergebnis wird nach 
einer Minute ein zweiter Versuch unternommen. Wird eine Überprüfung mit positiven 
Ergebnis abgeschlossen, tritt das eingestellte Überprüfungsintervall wieder in Kraft. 

8.4.3 Paketfilter für Dial-On-Demand Auslösung 

 

Der MoRoS ist mit einem Wählfilter ausgestattet der verhindert, dass bestimmte Daten-
pakete sofort zu einem Verbindungsaufbau, und somit zu Kosten führen. Durch Deakti-
vieren des Wählfilters führt jedes Datenpaket, das an eine IP-Adresse außerhalb des LANs 
gerichtet ist, zu einer Einwahl bei der Gegenstelle. Als Wählregeln werden in der ersten 
Tabelle Ports und in der zweiten Tabelle IP-Adressen angegeben. 
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Leere Felder sind erlaubt, sie werden ignoriert. Ungültige Eintragungen (z.B. Port 123a3 
oder IP-Adresse 192.168.1.2000) werden automatisch ignoriert und nicht in die Konfigu-
ration eingetragen. 

Ports für die Dial-On-Demand-Regeln: 
In der ersten Zeile können alle Ports eingetragen werden, die eine Wählverbindung aus-
lösen dürfen. 
In der zweiten Zeile können alle Ports eingetragen werden, die in Absenderpaketen ent-
halten sind und keine Wählverbindung auslösen dürfen. 
Datenpakete, die an die Ports in der dritten Zeile gerichtet sind, führen zu einem Verbin-
dungsaufbau. 
Datenpakete, die an die Ports in der vierten Zeile gerichtet sind, lösen keinen Verbin-
dungsaufbau aus. 

IP-Adressen für die Dial-On-Demand-Regeln: 
In der ersten Zeile können alle IP-Adressen der Maschinen eingetragen werden, die eine 
Wählverbindung auslösen dürfen. 
In der zweiten Zeile stehen alle IP-Adressen der Maschinen, die keine Wählverbindung 
auslösen dürfen. 
Datenpakete, die an die IP-Adresse in der dritten Zeile gerichtet sind, führen zu einem 
Verbindungsaufbau. 
Datenpakete, die an die IP-Adresse in der vierten Zeile gerichtet sind, lösen keinen Ver-
bindungsaufbau aus. 

Grundsätzlich gilt:  

� Alle Regeln, die eine Verbindung erlauben, werden mit "Oder" verknüpft. 

� Alle Regeln, die eine Verbindung verbieten, werden mit "Und" verknüpft. 

� Wird in einer Zeile mindestens ein Wert eingetragen, tritt die Regel dieser Zeile in 
Kraft. Wird kein Wert eingetragen, wird die Regel dieser Zeile komplett ignoriert. 

Zur Verdeutlichung folgt ein Beispiel mit Ports: Eine Wählverbindung wird aufgebaut, 
wenn 

� Der Absender-Port in einer Spalte der ersten Zeile steht 

� UND NICHT in einer Spalte der zweiten Zeile steht 

� ODER der Ziel-Port in einer Spalte der dritten Zeile steht 

� UND NICHT in einer Spalte der vierten Zeile steht. 

Wird z.B. in der dritten Zeile der Porttabelle ein Port eingetragen, werden Verbindungen 
zu diesem Zielport erlaubt. Durch diese explizite Angabe werden nun alle Verbindungen 
an andere Ports abgelehnt. Umgekehrt gilt auch: Wird in der vierten Zeile ein Port einge-
tragen, dann werden Verbindungen zu diesem Port abgelehnt, Datenpakete an alle ande-
ren Ports jedoch werden erlaubt. 

Diese Einstellungen müssen in Verbindung miteinander betrachtet werden. Hier sind 
sehr komplexe Kombinationen möglich. Es ist daher empfehlenswert, die Konfiguration 
sehr ausführlich auf logische Fehler zu testen. 
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Mit "OK" werden die obigen Einstellungen übernommen. 

 

8.5 Portforwarding 

An dieser Stelle können Portforwarding Regeln ("Portweiterleitung") definiert werden.  

 

Mit dieser Checkbox werden alle Portforwarding Regeln aktiviert oder deaktiviert. 

8.5.1 Portforwarding-Regeln 

 

Hier können Portforwarding Regeln erstellt werden. 

Als erstes muss das Protokoll ausgewählt werden. Portweiterleitungen können für TCP-, 
UDP- oder ICMP-Pakete erstellt werden. TCP- oder UDP-Weiterleitungen können in belie-
biger Anzahl erstellt werden. Es ist nur eine einzige ICMP-Weiterleitung möglich. Eine 
neue ICMP-Portweiterleitung ersetzt die Alte. 

Im ersten Textfeld wird der Absender-Port eingestellt. Dies ist die Portnummer, bei der 
das Paket beim MoRoS eintrifft. Das Paket wird an die Maschine mit der IP-Adresse ge-
sendet, die im Feld "Ziel-IP-Adresse" eingetragen ist. Der Ziel-Port muss im letzten Feld 
der Zeile "Ziel-Port" eingetragen werden. 

Für die Weiterleitung von Paketen des ICMP-Protokolls muss lediglich die IP-Adresse der 
Zielmaschine angegeben werden, da es bei diesem Protokoll keinen Absender- oder Ziel-
port gibt. 

Als "exposed Host" kann die IP-Adresse einer Maschine angegeben werden, zu der alle 
Pakete, die nicht von vorherigen Portweiterleitungen betroffen sind, weitergeleitet wer-
den. Ist kein "exposed Host" eingetragen oder existiert er nicht, laufen alle Pakete, die 
nicht bereits von den vorherigen Portweiterleitungen weitergeleitet wurden, ins Leere. 
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Bei TCP- oder UDP-Portweiterleitungen können ganze IP- oder Port-Bereiche für Ports-
weiterleitungsregeln angegeben werden. 

Mehrere Ports an eine Maschine weiterleiten:  

Beispiel: 

� Protokoll: TCP 

� Absender-Port: 1024-1100 

� Ziel-IP-Adresse: 192.168.200.0 

� Ziel-Port: 1024 

Die Ports von 1024 bis 1100 werden alle an die Maschine mit der IP-Adresse 
192.168.200.0 weitergeleitet. Die Zielports sind in diesem Fall die gleichen, wie die Ab-
senderports. Der letzte Port des Zielbereiches (im Beispiel 1100) wird selbständig vom 
MoRoS errechnet.  

Eine Folge von Ports kann auf verschiedene Maschinen verteilt werden. 

Beispiel: 

� Protokoll: TCP 

� Absender-Port: 2000-2004 

� Ziel-IP-Adresse: 192.168.200.0-192.168.200.4 

� Ziel-Port: 2000 

Die Ports werden dann der Reihe nach weitergeleitet an die Maschinen: 
Port 2000 an 192.168.200.0 Port 2000 
Port 2001 an 192.168.200.1 Port 2001 
Port 2002 an 192.168.200.2 Port 2002 
Port 2003 an 192.168.200.3 Port 2003 
Port 2004 an 192.168.200.4 Port 2004 

Die Zielports der Pakete müssen aber nicht mit den Absenderports übereinstimmen. So 
kann der MoRoS z.B. Pakete vom Port 80 an eine andere IP-Adresse und an einen anderen 
Port (z.B. 65530) weiterleiten. Auf diese Art und Weise kann von außen nicht mehr auf 
die Konfigurationsseite des MoRoS zugegriffen werden, da diese Anfrage sofort weiter-
geleitet wird.  
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8.5.2 Portforwarding-Regeln bearbeiten 

 

An dieser Stelle werden die bereits eingestellten Weiterleitungen dargestellt. Mit den 
Checkboxen "aktiv" bzw. "löschen" können Weiterleitungen aktiviert bzw. gelöscht wer-
den, sobald auf "OK" geklickt wird. Ist eine Weiterleitung nicht aktiv, dann tritt sie bei 
einer Verbindung nicht mehr in Kraft, aber sie wird nicht aus der Tabelle entfernt. 

 Achtung! 
Die Portweiterleitungsregeln werden nicht auf Logikfehler über-
prüft! 
 

Die Portforwardingregeln werden in der Reihenfolge angewendet, in der sie in der Liste 
erscheinen. Wenn z.B. ein Paket mit einer Regel in Zeile 1 bereits bearbeitet und weiter-
geleitet wurde, dann tritt die Regel in der Zeile 2 für dieses Paket nicht mehr in Kraft. Alle 
Pakete, auf die in den vorherigen Zeile keine Regel zutrifft, werden zu der Maschine mit 
der IP-Adresse des "exposed Hosts" weitergeleitet. 

 

Alle Einstellungen, die in den oberen Feldern getätigt wurden, werden hier übernommen 
und gespeichert. 

8.6 Eingänge 

An dieser Stelle sind die Zustände der digitalen Eingänge vom MoRoS dargestellt. 

 

Mit dem Button "Aktualisieren" wird die Seite neu geladen und die Zustandsanzeige ak-
tualisiert. 
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Die Eingänge können zum Beispiel zur Visualisierung dienen, um den Ausfall einer Ma-
schine überprüfen zu können. 

8.6.1 Dial-Out 

 

Wenn die Checkbox aktiviert ist, dann führt ein mindestens vier Sekunden andauerndes 
GND-Signal am Eingang IN2 dazu, dass ein Dial-Out durchgeführt wird. Ein GND-Signal 
entsteht z.B. dann, wenn die Klemme "IN2" mit der Klemme "GND" verbunden wird. 

8.6.2 SMS-Versand 

Diese Funktion ist nur im MoRoS Modem implementiert. 
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Der MoRoS Modem kann mit seinem integrierten Modem Kurznachrichten über das 
Festnetz versenden, wenn sich der Zustand des Eingangs IN1 verändert. Diese Funktion 
ist nur beim MoRoS Modem integriert. Die Änderung kann sein:  

� ein GND-Signal, das mindestens vier Sekunden lang anhält 

� einer bis zu zehn Impulse von GND-Zuständen. 

Diese Kurznachrichten sind maximal 160 Zeichen lang und können sein:  

� SMS an Festnetztelefon 

� SMS an Mobiltelefon 

� E-Mail 

� Fax 

 

Genauere Informationen über den Versand derartiger Kurznachrichten sind beim jewei-
ligen Provider erhältlich (siehe Kapitel 12). Ein Impuls ist ein GND-Signal von mindestens 
200ms und maximal 2 Sekunden Dauer. Das darauf folgende HIGH-Signal kann auch 
zwischen 200ms und 2 Sekunden andauern.  

Das Versenden der Kurznachrichten wird mit Ankreuzen der Checkbox aktiviert. Grund-
sätzlich muss eine SCN (Service Center Number) angegeben werden. Diese Rufnummer 
ist abhängig vom Provider. Wenn eine Kurznachricht versendet wird, dann leuchtet die 
gelbe Leuchtdiode "Data" auf. Während der Modemkommunikation leuchtet die grüne 
Leuchtdiode "COM" auf. 
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8.7 Ausgänge 

An dieser Stelle sind die Zustände der digitalen Ausgänge vom MoRoS dargestellt. 

 

Mit dem Button "Aktualisieren" wird die Seite neu geladen und die Zustandsanzeige ak-
tualisiert. 

 

Hier können die digitalen Ausgänge umgeschaltet werden. 

Eine Aktualisierung erfolgt automatisch nach einem Klick auf "OK". 

Ein Anwendungsbeispiel wäre, ein Gerät im LAN mit diesem Ausgang aus der Ferne aus- 
und wieder einschalten zu können. Dies ist oft die einzige Möglichkeit, ein Gerät wieder 
zu aktivieren, wenn es auf Netzwerkbefehle nicht mehr reagiert. 
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8.8 System 

8.8.1 Zeit 

Hier kann die Systemzeit und das Datum eingestellt werden. 

 

Bei diesen Feldern muss auf das Eingabeformat geachtet werden, ansonsten werden die 
eingegebenen Werte nicht übernommen. Mit "TT" ist der Kalendertag gemeint, mit "MM" 
das Monat, mit "JJJJ" das Jahr (es muss vierstellig eingeben werden!), mit "hh" die Stunde 
und mit "mm" die Minuten. 

Bei "Zeitzone" kann die örtliche Zeitzone eingestellt werden. Hier stehen die grundlegen-
den Zeitzonen wie z.B. UTC (Coordinated Universal Time) oder GMT+X (Greenwich Mean 
Time + X hours) zur Verfügung. Außerdem gibt es die spezifischen Länderzeitzonen sor-
tiert nach Kontinent (z.B. Europe/Berlin). Bei letzteren werden die länderspezifschen 
Zeiteinstellungen berücksichtigt, so wie z.B. die Sommerzeitumstellung in Deutschland. 

Der MoRoS verfügt über einen NTP-Client (Network Time Protocol). Wenn die Checkbox 
"Uhrsynchronisierung" aktiviert ist, wird nach jedem Verbindungsaufbau (nur Dial-Out) 
versucht, den eingetragenen Zeitserver nach der aktuellen Uhrzeit zu befragen. Ist diese 
Anfrage erfolgreich, wird die Systemuhr des MoRoS auf diese Uhrzeit gestellt. Dies wird 
empfohlen, da nach längerer Spannungslosigkeit die Uhr ihre aktuellen Daten verliert 
und bei Spannungswiederkehr mit dem Datum 1.1.1970 startet. Nach der ersten erfolg-
reichen Anfrage bei dem Zeitserver ist die Zeit automatisch wieder auf aktuellem Stand. 

Die Einstellungen werden nach einem Klick auf "OK" übernommen. 

8.8.2 Reset 
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Es gibt zwei Arten des Resets: 

� Hard-Reset 

o durch Unterbrechen der Versorgungsspannung oder 

o durch Drücken des Reset-Tasters für mehr als 3 Sekunden 

 

� Soft-Reset 

o durch Drücken des Reset-Tasters für maximal 1 Sekunde oder 

o per Reset über die Konfigurationsoberfläche  

Mit "OK" kann ein Neustart oder das Laden der Grundeinstellung plus Neustart initiiert 
werden. Nach einem Neustart dauert es ungefähr 25 Sekunden bis der MoRoS wieder 
betriebsbereit ist. Während des Neustarts leuchtet die mit "Status" beschriftete Leucht-
diode an der Front des Gehäuses rot auf. Erst nachdem die Leuchtdiode wieder erloschen 
ist, ist der MoRoS wieder betriebsbereit. Nach dem Laden der Grundeinstellungen dauert 
es ungefähr eine Minute bis der MoRoS wieder betriebsbereit ist. 

 Achtung! 

Das Laden der Grundeinstellungen hat zur Folge, dass alle Einstel-
lungen wieder auf die Werksvoreinstellungen zurückgesetzt wer-
den. Das betrifft auch den Benutzernamen und das Kennwort für 
die Konfigurationsoberfläche. Es werden ebenfalls die IP-Adresse 
und die Netzmaske auf die Werksvoreinstellungen zurückgestellt 
(siehe Kapitel 8.1). 

Das Zurückstellen auf die Grundeinstellung sollte bei einer Fernkonfiguration vermieden 
werden. Das Laden der Grundeinstellungen bedeutet auch, dass Dial-Out und Dial-In de-
aktiviert werden. Es ist anschließend nicht mehr möglich, sich von der Ferne bei dem 
MoRoS einzuwählen. Die Konfiguration kann dann nur über eine lokale Verbindung er-
folgen! 

Ein Neustart des MoRoS kann auch durch eine kurzzeitige Betätigung (maximal 1 Sekun-
de) des Reset-Tasters an der Front des Gehäuses erfolgen. 

Auch das Zurückschreiben der Werksvoreinstellungen kann über den Reset-Taster erfol-
gen: Dazu muss der Reset-Taster innerhalb von 2 Sekunden 3 mal kurz gedrückt werden. 
Anschließend leuchtet die mit "Status" beschriftete Leuchtdiode rot auf.  

8.8.3 Update 

 

An dieser Stelle kann ein Software- (Firmware-) Update durchgeführt werden. 

 Achtung! 
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Diese Funktion ist mit besonderer Vorsicht zu benutzen. Auf keinen 
Fall sollte ein Update erfolgen, wenn es nicht unbedingt erforder-
lich ist. Im Fehlerfall kann es passieren, dass der MoRoS anschlie-
ßend nicht mehr starten kann. 

Vor jedem Update sind unbedingt die Hinweise der Textdatei zu beachten, die der       
Updatedatei beiliegt. Für manche Updates kann es notwendig sein, dass zwei unter-
schiedliche Dateien nacheinander geladen werden müssen. Anschließend ist ein Neu-
start notwendig, damit das neue System geladen wird. Je nachdem, wie umfangreich die 
Änderungen des Systems durch die neuen Dateien ausgefallen sind, müssen die Stan-
dardeinstellungen wieder hergestellt werden. Ob dies alles notwendig ist, muss aus der 
Textdatei entnommen werden, die den Updatedateien beiliegt. 

Das Update erfolgt in zwei Schritten: Zunächst wird die neue Firmwaredatei in den flüch-
tigen Speicher geladen. Die neue Firmware wird anschließend auf Vollständigkeit und 
Gültigkeit überprüft. Sollte sich die neue Datei als ungültig oder fehlerhaft erweisen, 
wird das Update verworfen. In dem Fall arbeitet der MoRoS mit den bisherigen Einstel-
lungen weiter. 

 

Ist die Updatedatei gültig und fehlerfrei, wird der Benutzer erneut gefragt, ob das System 
mit dieser Datei aktualisiert werden soll. Bestätigt der Benutzer dies mit "Ja", wird das 
System endgültig mit der neuen Datei überschrieben. Nach dem Überschreiben des alten 
Systems mit dem Neuen erfolgt kein automatischer Neustart. Das heißt, dass das alte 
System noch läuft. 
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 Achtung! 

Falls das Update über eine Wählverbindung erfolgt, sollte darauf 
geachtet werden, dass die Verbindung nicht automatisch durch den 
Ablauf einer „Idle-Time“ vorzeitig abgebaut wird. 

Da das Schreiben des Updates bis zu einer Minute dauern kann, sollten die Werte für die 
„Idle-Time“ den Wert „0“ betragen, da während des Schreibens keine Daten übertragen 
werden. Das Systemupdate wird auf dem entfernten MoRoS trotz einem Verbindungs-
abbau durchgeführt. Eventuelle Meldungen über den Erfolg oder Misserfolg werden 
nicht angezeigt. 

Wenn beim Überschreiben des alten Systems ein Fehler aufgetreten ist, kann der Up-
datevorgang wiederholt werden.  

 Achtung! 

Auf keinen Fall darf der MoRoS während eines Updatevorganges 
oder nach einem fehlgeschlagenen Update einen Neustart durch-
führen! Wird der Reset-Taster gedrückt oder es geschieht ein Span-
nungsausfall, dann verfügt der MoRoS über kein gültiges System 
und das Gerät kann nicht mehr starten! 
 

Durch einen Neustart des MoRoS wird das neue System geladen. Bevor ein Neustart 
durchgeführt wird, kann es sein, dass zuerst die Grundeinstellungen wieder hergestellt 
werden müssen. Diese Information kann der Textdatei entnommen werden, die der Up-
datedatei beiliegt. 

8.8.4 Konfiguration herunterladen 

 

Die Einstellungen des MoRoS werden in eine Datei geschrieben und können hier extern 
gespeichert werden. Der Dateiname, unter dem diese Datei gespeichert wird, kann belie-
big gewählt werden. Im Feld "Update" oben kann diese Datei auf den MoRoS wieder auf-
gespielt werden. Der MoRoS erkennt dabei unabhängig vom Dateinamen, dass es sich 
um eine Datei mit einer Konfiguration handelt. Der Name der aufgespielten Datei wird 
separat gespeichert und an dieser Stelle angezeigt. Die hier heruntergeladene Datei soll-
te deshalb unter einem sinnvollen Dateinamen abgespeichert werden (z.B. Datum, 
Standort des MoRoS o. ä.). 

Nach dem Zurückspielen der Werkseinstellungen wird hier "default-configuration" ange-
zeigt. 
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8.8.5 MoRoS Porteinstellungen für Weboberfläche und Proxy 

 

Hier können die Ports konfiguriert werden, unter denen der Webserver für diese Web-
oberfläche und der Proxyserver erreichbar sind. 

 

Vorsicht - Funktionsverlust! 

Wenn der Port für die Weboberfläche ein anderer als Port 80 ist, 
dann muss im Browser nach der IP-Adresse des MoRoS der Port an-
gegeben werden, da die Browser standardmäßig ihre Anfragen an 
Port 80 senden, z.B. 192.168.1.1:1025 wenn der Port 1025 für die 
Weboberfläche gewählt wurde. 

 

8.8.6 Systemdaten / Systemmeldungen herunterladen 

 

Diesem Feld können Informationen über das aktuell laufende System entnommen wer-
den. Diese Informationen sowie die eingestellte IP-Adresse sollten bekannt sein, wenn 
mit dem Support von INSYS Kontakt aufgenommen wird. 

An dieser Stelle erscheinen auch die aktuellsten Systemmeldungen. Die letzten 1000 Zei-
len der Systemmeldungen können mit einem Klick auf den Pfeil als .txt-Datei herunter 
geladen und gespeichert werden. 
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9 Proxy 

Der MoRoS verfügt über einen Proxy-Server. Dieser speichert HTTP-Seiten zwischen, die 
durch eine Dial-Out-Verbindung vom MoRoS aus einem entfernten Netzwerk (Internet 
oder anderes LAN) angefordert wurden. Die Nutzung des Proxy-Servers ist optional. 
Wenn ein PC so konfiguriert wird, dass er den Proxy-Server nutzt und  eine HTTP-Anfrage 
an ihn stellt, dann speichert der MoRoS diese angeforderte Seite zwischen, so dass beim 
nächsten Aufruf dieser Seite die Kopie vom MoRoS benutzt wird. Der Inhalt der Seite 
muss nicht mehr über die Wählverbindung geladen werden, was einen deutlichen Ge-
schwindigkeitsvorteil bringt. 

9.1 Grundkonfiguration 
Der Proxy-Server nimmt Anfragen am Port 8888 entgegen. Der Port kann unter dem Me-
nüpunkt „System“ verändert werden. Die Einstellungen sind hier für den Internet Explo-
rer aufgeführt: 

Unter dem Menüpunkt „Extras“ existiert der Punkt „Internetoptionen“: 
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Im Kasten „LAN-Einstellungen“ öffnet ein Klick auf den Knopf „Einstellungen“ die Konfi-
guration. 

 
 

Im Kasten Proxyserver muss unter „Adresse“ die IP-Adresse vom MoRoS eingetragen 
werden. Als „Port“ muss 8888 eingegeben werden. Es ist empfehlenswert, die Checkbox 
„Proxyserver für lokale Adressen umgehen“ zu aktivieren. 
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9.2 Reload-Funktion 
Wenn der MoRoS momentan keine Wählverbindung aktiv hat und die Funktion „Dial-
Out“ aktiv ist, dann führt eine Anfrage nach einer HTTP-Seite dazu, dass der MoRoS eine 
Wählverbindung aufbaut. Beim MoRoS Modem kann dieser Verbindungsaufbau techno-
logiebedingt längere Zeit dauern. Nach einiger Zeit meldet der Browser, dass die Seite 
nicht auffindbar ist. Es muss versucht werden, mit der Reload-Funktion des Browsers die 
Seite erneut aufzurufen. 

Um zu vermeiden, dass der Reload benötigt wird, verfügt MoRoS über einen Automatis-
mus, der selbständig immer wieder versucht, die geforderten Daten an den Browser zu 
senden. Bei den meisten Browsern funktioniert dieser Automatismus unmittelbar nach-
dem man die Einstellungen für den Proxy durchgeführt hat. 

Beim Internet Explorer muss eine Einstellung deaktiviert werden, um diesen Automatis-
mus nutzen zu können. Dazu muss wieder das Fenster unter „Extras“ -> „Internetoptio-
nen“ aufgerufen werden. Unter dem Reiter „Erweitert“ muss der Haken in der Checkbox 
„Kurze HTTP-Fehlermeldungen anzeigen“ entfernt werden. 
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10 FAQ 

Im Folgenden werden einige Fragen beantwortet, die erfahrungsgemäß nach der Instal-
lation auftreten können. 

 

Die Konfigurationsseite des MoRoS kann nicht gefunden werden. Im Browserfenster er-
scheint eine Fehlermeldung. 

Mögliche Ursachen sind: 

� Das Netzwerkkabel zwischen MoRoS und PC wurde nicht richtig eingesteckt. 

� Das Kabel für Netzwerk und Modem- bzw. ISDN wurde vertauscht. 

� In der URL-Leiste wurde eine falsche IP-Adresse angegeben. 

� Der PC befindet sich in einem anderen Netz als der MoRoS. 

Wenn die IP-Adresse vom MoRoS unbekannt ist, führt ein Zurücksetzen auf die Werks-
voreinstellungen dazu, dass der MoRoS wieder unter der IP-Adresse 192.168.1.1 verfüg-
bar ist. Durch das Zurücksetzen werden allerdings alle Einstellungen auf die Standard-
werte gesetzt. 

Wenn der MoRoS immer noch nicht erreichbar ist, dann befindet sich der PC in einem 
anderen Netzwerk als der MoRoS. In diesem Fall muss die IP-Adresse und die Subnetz-
maske des PCs angepasst werden (siehe Kapitel 7.1). 

Wenn bei der Erstinbetriebnahme keine Verbindung zum MoRoS aufgebaut werden 
kann, dann muss die Netzwerkkarte auf Konfiguration bzw. Funktion überprüft werden. 

 

Dial-Out funktioniert nicht. Ein Paket, das aus einem anderen als dem lokalen Netzwerk 
geholt werden muss, führt nicht zu einem Verbindungsaufbau. Die LED „DATA“ leuchtet 
kurz grün auf und erlischt gleich wieder. 

Hinweise auf das Problem finden sich unter dem Punkt „System“ der Konfigurations-
oberfläche. Im Kasten „Systemdaten“ werden die letzten zehn Meldungen des integrier-
ten Kommunikationsmoduls aufgelistet. 

Mögliche Ursachen sind: 

� Die Konfiguration ist fehlerhaft. Wenn sich der MoRoS hinter einer Telefonanlage 
befindet, dann muss eventuell eine „0“ vorgewählt werden. Bei manchen Anlagen 
ist nach einer „0“ zusätzlich noch ein Komma anzugeben. Dies verzögert das Wäh-
len nach der Null. Zusätzlich kann es erforderlich sein, bei der Modemeinstellung 
die Option „Auf Wählton warten“ auf „nein“ zu stellen. 

� Blacklisting: Die Gegenstelle kann keine PPP-Verbindung aufbauen und beendet 
die Verbindung nach einem Anruf. In diesem Fall versucht der MoRoS immer wie-
der, eine Verbindung aufzubauen. Nach dem zwölften erfolglosen Anruf darf das 
integrierte Kommunikationsmodul nicht mehr bei der Rufnummer anrufen, das 
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Kommunikationsmodul ist „blacklisted“. In dem Fall kann der MoRoS erst wieder 
in 2 Stunden diese Nummer anrufen. Der Status „blacklisted“ kann auch durch ei-
nen Hard-Reset (Drücken des Resettasters für mehr als 3 Sekunden) gelöscht wer-
den. 

� Es wurde kein Benutzername und kein Passwort bei Dial-Out hinterlegt. Dies kann 
oft notwendig sein, obwohl die Provider keine Authentifizierung voraussetzen. In 
dem Fall sollten beliebige Texte als Benutzername und Kennwort eingegeben 
werden. 

 

Es kommt keine Verbindung zustande zwischen dem MoRoS Modem und dem MoRoS ISDN. 

Das ist kein Fehler! Eine Verbindung zwischen analogen Anschlüssen und ISDN-
Anschlüssen ist so ohne weiteres generell nicht möglich. 

 

Es konnte eine Verbindung zu einem entfernten LAN aufgebaut werden, aber eine Kommu-
nikation zu einem Rechner im entfernten LAN ist nicht möglich. 

Mögliche Ursachen sind: 

� Die Gateway-Adresse des lokalen Rechners ist falsch. 

� Die DNS-Auflösung ist falsch. Dies kann überprüft werden, indem IP-Adressen 
statt Domainnamen für die Kommunikation benutzt werden. 

Eine Kommunikation zwischen lokalen Rechner und einem Rechner aus dem entfernten 
LAN kann nicht zustande kommen, wenn die IP-Adressen alle im gleichen Netzwerk lie-
gen. Die PPP-Verbindung besteht aus den zwei IP-Adressen des PPP-Clients und des PPP-
Servers. Diese beiden Adressen bilden ein eigenes Netzwerk. Dieses PPP-Netzwerk darf 
ebenfalls nicht das gleiche sein, wie das Netzwerk LAN 1 oder LAN 2.  

Eine beispielhafte Verteilung der IP-Adressen in Netzwerken mit den Subnetzmasken 
255.255.255.0: 
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Alternativ kann das Netzwerk der PPP-Verbindung (bestehend aus den beiden Adressen 
192.168.254.1 und 192.168.254.2) aufgelöst werden und die beiden Adressen in das 
Netzwerk des jeweiligen LANs  aufgenommen werden. Aus der 192.168.254.1 könnte z.B. 
die 192.168.1.254 sein, die 192.168.254.2 könnte z.B. zur 192.168.2.254 werden. 

Die Konfigurationsoberfläche verhält sich „komisch“: Der MoRoS übernimmt die Konfigura-
tion der Oberfläche nicht. 

Mögliche Ursache: 

� Nach der Konfiguration einer Seite wurde die „Neu laden“ bzw. die „Reload“-
Schaltfläche des Browsers geklickt, um zu Überprüfen, ob die Konfiguration über-
nommen wurde. 

Die Benutzung dieser Browsertaste sollte unbedingt vermieden werden, da diese Taste 
nicht nur den Inhalt des aktuellen Fensters aktualisiert, sondern den gesamten vorher-
gehenden Konfigurationsschritt wiederholt. Zum Aktualisieren der Darstellung sollte die 
entsprechende Schaltfläche im Browserfenster erneut geklickt werden. 
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11 Technische Daten 

11.1 Mechanische Merkmale 

 MoRoS 

Gewicht 300 g 

Abmessungen (max.) b x t x h = 70 x 110 x 75 mm 

Temperaturbereich 0°C ..55°C 

Schutzklasse Gehäuse IP 40/ Schraubklemmen IP 20 

Luftfeuchtigkeit 0 - 95% nicht kondensierend 

11.2 Spannungsversorgung 
Alle angegebenen technischen Daten wurden bei nominaler Eingangsspannung, Volllast 
und einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen. Die Grenzwerttoleranzen unter-
liegen den üblichen Schwankungen. 

Zum Betrieb des MoRoS ist eine geeignete Gerätesicherung zu verwenden. 

Spannungsversorgung: 10..60 V DC 

Leistungsaufnahme: ca. 3 W (bei Verbindung) 

Eingangsspannung Strom (Ruhe) Strom (Verbindung) 

10 VDC 200 mA  300 mA 

24 VDC 85 mA  125 mA 

Stromaufnahme 

11.3 Ein- und Ausgänge 
Die beiden digitalen Ausgänge sind potentialfreie Relais-Umschalter. 

Max. Schaltspannung: 30 V (DC) / 42 V (AC) 

Max. Strombelastung: 1 A (DC) / 0,5 A (AC) 

Die digitalen Eingänge sind als Pull-Up ausgeführt und liegen im inaktiven, offenen Zu-
stand auf HIGH. Die Eingänge werden durch Verbindung auf Masse aktiviert. 

LOW 0 .. 1 V 

HIGH 4 .. 12 V 

Der Eingangsstrom von LOW zu internen 3,3 V beträgt typischerweise 0,35 mA. 
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11.4 Integrierter Switch 

Es handelt sich hier um einen Switch mit  

� 4 Ports 

� 10 / 100 MBit/s für Voll- und Halbduplexbetrieb (Autosense) 

� automatische Erkennung Patch-Kabel / Cross-Over-Kabel 

11.5 Integriertes Kommunikationsmodul 
Je nach Variante des MoRoS ist als Kommunikationsmodul integriert ein 

� analoges Modem oder 

� ein ISDN Terminaladapter 

 

Das analoge Modem erreicht einen maximalen Datendurchsatz von 56 kBit/s bei Verbin-
dungen zu ISP (Internet Service Providern). Bei Verbindungen in andere private LANs 
kann ein maximaler Datendurchsatz von 33,6 kBit/s erreicht werden. Die Übertragungs-
geschwindigkeit ist aber sehr stark abhängig von der Qualität der Leitung. Deshalb kann 
es vorkommen, dass die theoretisch maximal mögliche Übertragungsgeschwindigkeit 
geringer ist. 

Das integrierte Kommunikationsmodul beim MoRoS ist ein i-modul Modem 56k PRO. Die 
technischen Daten sowie der komplette AT-Befehlssatz sind im „Designers Guide wired“ 
zusammengefasst. Dieser ist kostenlos auf Anfrage bei INSYS Microelectronics erhältlich. 

Im MoRoS ISDN ist ein i-modul ISDN-TA+HUT integriert. Es erreicht einen maximalen Da-
tendurchsatz von 64 kBit/s. Im Gegensatz zum analogen Modem ist dieser Wert fest. 
Auch hierfür sind alle technischen Daten im „Designers Guide wired“ zusammengefasst 
und bei INSYS Microelectronics kostenlos erhältlich.  
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11.6 Schnittstelle  Kommunikationsmodul 

11.6.1 Telefonschnittstelle (nur für MoRoS Modem) 

 
RJ 12 Stecker mit der Nase nach hinten 

 

Pin Beschreibung Pin Beschreibung 

1 NC (Wecker) 4 b1 

2 a2 5 b2 

3 b1 6 NC (Erde) 

Belegung des Westernsteckers (RJ 12) und der RJ 45 Buchse 

Bedeutung der Signale:  

a1, b1: ankommende Telefonleitungen (z.B. Amtsanschluss oder Neben-
stellenanlage) 

a2, b2: zum Anschluss eines nachgeschalteten Telefons. a2 und b2 sind 
im Ruhezustand über eine Schleifenstromerkennung mit a1 und 
b1 verbunden. a2 und b2 werden abgetrennt, so bald das Modem 
die Leitung belegt. 

RJ 12 Stecker Front 

 

 E      W 

 

 

 b2    b1 

a2   a1 
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11.6.2 S0-Schnittstelle (nur für MoRoS ISDN) 

 
8-poliger Western Stecker (Vorderansicht) 

Pin Signal (S0) 

1 nicht verbunden 

2 nicht verbunden 

3 STA (Transmit A) 

4 SRA (Receive A) 

5 SRB (Receive B) 

6 STB (Transmit B) 

7 nicht verbunden 

8 nicht verbunden 

Belegung des Westernsteckers und der RJ 45 Buchse 

11.7 Richtlinien 
Der MoRoS trägt das CE-Konformitätszeichen. Dieses Symbol besagt, dass der 
MoRoS im Hinblick auf seinen Aufbau und seine Implementierung, den derzeit 
gültigen Fassungen folgender EU-Richtlinien entspricht: 

� R&TTE 

� 89/336/EEC (EMV-Richtlinie) 

� 73/23/EEC (Richtlinie für Niedrigspannungen) 

� 91/263/EEC (Richtlinie für Telekommunikationsgeräte) 

� CTR 21 (Europa) für MoRoS Modem  

� CTR 3 (Europa) nur für MoRoS ISDN 

Eine Konformitätserklärung zum MoRoS ist auf Anfrage unter  

insys@insys-tec.de erhältlich.  
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12 Einstellungen für Kurznachrichten 

Die Versandzeit einer SMS vom Sender zum Empfänger ist abhängig von jeweili-
gem Betreiber der Servicenummer. Je nach Auslastung und Tageszeit kann eine 
SMS unter Umständen längere Zeit unterwegs sein. 

12.1 SMS an Mobilnetz oder Festnetz 
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Mobilfunk-Provider in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz (Stand 2007). Alle Angaben sind ohne Gewähr 
von Richtigkeit und Vollständigkeit. Die angegebenen Nummern sind ggf. nur für be-
stimmte Verträge mit dem Netzbetreiber gültig.  

Die aktuellen Daten für Ihre SIM-Karte finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen. 

Land Betreiber Netz SMS Service Center 
Nummer (SCN) 

Fax-Präfix Nummer des  
E-Mail-Gateways 

D T-Mobile T-D1 +49 171 076 0000 
+49 171 209 2522 

99 (deutsch) 
98 (englisch) 

8000 

D Vodafone D2 D2 Vodafone +49 172 227 0000 
+49 172 227 0042 
+49 172 227 0111 
+49 172 227 0010 
+49 172 227 0222 
+49 172 227 0333 

99 3400 

D E-plus E-plus +49 177 061 0000 
+49 177 060 0000 
+49 177 062 0000 

1551 767 62 45 

D O2 O2 +49 176 0000 443 
+49 176 0000 433 

329 6245 

A max.mobil  +43 676 021 6762 6761 

A One (Connect)  +43 699 000 1999 - - 

CH Orange Orange +41 78 777 7070   

CH Swisscom Swiss GSM +41 79 499 900 0 
+41 79 499 812 3 

  

CH TDC sunrise +41 76 598 0000   
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12.2 SMS als Fax 
Netzbetreiber Service Center Format der Rufnummer Format der SMS Beispiel 

T-COM (Deutschland) 01930100 99+Vorwahl+ 

Rufnummer 

Dies ist ein Test 990941586920 

A1 (Österreich) +43900664914 Vorwahl+Rufnummer Dies ist ein Test 0941586920 

Swisscom (Schweiz) +41794998123 Vorwahl+Rufnummer *FAX#Dies ist ein 
Test 

0941586920 

12.3 SMS als Mail 
 

Netzbetreiber Service Center Rufnummer Format der SMS E-Mail-
Adresse 

Beispiel 

T-COM 
(D) 

1930100 8000 E-Mail-
Adres-

se+Leerzeichen+Text 

abc@defg.de abc*defg.de 
Dies ist ein Test 

A1 
(A) 

+43900664914 E-Mail-Adresse Text   Dies ist ein Test 

Swisscom 
(Ch) 

+41794998123 555 E-Mail-
Adres-

se+Leerzeichen+Text 

abc@defg.de abc*defg.de 
Dies ist ein Test 

 

http://siemens-russia.com/


MoRoS Glossar 
 

Feb-07             61 

13 Glossar 

Hier werden die wichtigsten Begriffe und Abkürzungen aus dem Handbuch kurz be-
schrieben. 

 

AT-Befehl:  Kommando an Geräte wie z.B. Modems, mit dem dieses Gerät eingestellt 
wird. 

CHAP: Challange Handshake Authentication Protocol, Ein Authentifizierungspro-
tokoll, das oft bei PPP-Verbindungen benutzt wird. 

DHCP:  Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP-Server können DHCP-Clients 
auf deren Anfrage dynamisch eine IP-Adresse und andere Parameter über-
geben. 

Dial-In:  MoRoS kann über eine Wählverbindung angerufen werden und eine Ver-
bindung zum LAN herstellen. 

Dial-Out:  MoRoS kann über eine Wählverbindung anrufen, und z.B. eine Verbindung 
ins Internet herstellen. 

Gateway:  Dies ist eine Maschine, die wie ein Router arbeitet. Im Gegensatz zum Rou-
ter kann ein Gateway auch Datenpakete von unterschiedlichen Hardware-
Netzwerken routen. 

ISP:  Internet Service Provider, dieser kann über eine Wählverbindung (z.B. mit  
analogen Modem oder ISDN-TA) angerufen werden. Der ISP sorgt dann da-
für, dass man über diese Wählverbindung einen Zugang zum Internet er-
hält. 

LAN:  Lokal Area Network, ein Netzwerk aus Rechnern, die örtlich relativ nah bei-
sammen sind. 

MAC-Adresse:  Media Access Control Address. Ein MAC ist ein Teil eines Ethernetin-
terfaces. Jedes Ethernetinterface hat eine weltweit einzigartige Nummer, 
die MAC-Adresse.  

PAP:  Password Authentication Protocol, ein Authentikationsprotokoll, das oft bei 
-> PPP-Verbindungen benutzt wird. 

PPP:  Point to Point Protocol, ein Protokoll, das zwei Maschinen über eine serielle 
Leitung so miteinander verbindet, dass sie TCP/IP-Pakete austauschen kön-
nen. 

Router:  Dies ist eine Maschine, die in einem Netzwerk dafür sorgt, dass die bei ihm 
eintreffenden Daten eines Protokolls zum vorgesehenen Zielnetz bzw. 
Subnetz weitergeleitet werden. 

Switch:  Ein Gerät, das mehrere Maschinen mit Ethernet verbinden kann. Im Gegen-
satz zu einem Hub „denkt“ ein Switch mit, d.h. er kann sich die MAC-
Adressen merken, die an einem Port angeschlossen sind und lenkt den Ver-
kehr effizienter zu den einzelnen Ports. 

URL:   “Uniform Resource Locator”, sie bezeichnet die Adresse, unter der ein Servi-
ce im Webbrowser gefunden werden kann. In diesem Handbuch wird als 
URL meist die IP-Adresse des MoRoS eingegeben. 

WAN:  Wide Area Network, ein Netzwerk aus Rechnern, die örtlich weit auseinan-
der liegen. 
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14 GNU GPL (GNU Public Licence) 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

Version 2, June 1991 

 

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, 
Boston, MA 02110-1301 USA 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, 
but changing it is not allowed. 

 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and 
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your 
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its 
users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's 
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free 
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License in-
stead.) You can apply it to your programs, too. 

 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General 
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies 
of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or 
can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free 
programs; and that you know you can do these things. 

 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these 
rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain respon-
sibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.  

 

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you 
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, 
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know 
their rights. 

 

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this 
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. 

 

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone un-
derstands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by 
someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not 
the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original 
authors' reputations. 

 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid 
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, 
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in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any 
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. 

 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. 

 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by 
the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public 
License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on 
the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that 
is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modi-
fications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included 
without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".  

 

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this Li-
cense; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and 
the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on 
the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that 
is true depends on what the Program does. 

 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you re-
ceive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on 
each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the 
notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other 
recipients of the Program a copy of this License along with the Program. 

 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your op-
tion offer warranty protection in exchange for a fee. 

 

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a 
work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under 
the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: 

 

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed 
the files and the date of any change. 

 

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part con-
tains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no 
charge to all third parties under the terms of this License. 

 

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must 
cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print 
or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that 
there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may re-
distribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of 
this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print 
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such an announcement, your work based on the Program is not required to print an an-
nouncement.) 

 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that 
work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent 
and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those 
sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same 
sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the 
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees ex-
tend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 

 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work writ-
ten entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of 
derivative or collective works based on the Program. 

 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Pro-
gram (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution 
medium does not bring the other work under the scope of this License. 

 

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in 
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that 
you also do one of the following:  

 

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which 
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily 
used for software interchange; or, 

 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, 
for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a com-
plete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under 
the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software inter-
change; or, 

 

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corre-
sponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution 
and only if you received the program in object code or executable form with such an of-
fer, in accord with Subsection b above.) 

 

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifica-
tions to it. For an executable work, complete source code means all the source code for 
all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used 
to control compilation and installation of the executable. However, as a special excep-
tion, the source code distributed need not include anything that is normally distributed 
(in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) 
of the operating system on which the executable runs, unless that component itself ac-
companies the executable. 
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If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a des-
ignated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same 
place counts as distribution of the source code, even though third parties are not com-
pelled to copy the source along with the object code. 

 

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly 
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or dis-
tribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this Li-
cense. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License 
will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 

 

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, 
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative 
works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by 
modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate 
your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, dis-
tributing or modifying the Program or works based on it. 

 

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the re-
cipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or 
modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any fur-
ther restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not re-
sponsible for enforcing compliance by third parties to this License. 

 

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for 
any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether 
by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, 
they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as 
to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For exam-
ple, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all 
those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could 
satisfy both it and this License would be to 

refrain entirely from distribution of the Program. 

 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circum-
stance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is in-
tended to apply in other circumstances. 

 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other prop-
erty right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole pur-
pose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is imple-
mented by public license practices. Many people have made generous contributions to 
the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent 
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to 
distribute software through any other system and a licensee cannot 

impose that choice. 
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This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence 
of the rest of this License. 

 

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by 
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Pro-
gram under this License may add an explicit geographical distribution limitation exclud-
ing those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus 
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of 
this License.  

 

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General 
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present 
version, but may differ in detail to address new problems or concerns. 

 

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version 
number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of 
following the terms and conditions either of that version or of any later version pub-
lished by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version num-
ber of this License, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation. 

 

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose dis-
tribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software 
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foun-
dation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two 
goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promot-
ing the sharing and reuse of software generally. 

 

NO WARRANTY 

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR 
THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHER-
WISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE 
THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IM-
PLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABIL-
ITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFEC-
TIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

 

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL 
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIB-
UTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING 
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF 
THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF 
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD 
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), 
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 
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