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a.i.o. control 
 

Einrichten des EM 1000 Funk-Mess-Modul 

Die folgende Anleitung beschreibt die Vorgehensweise bei der Einbindung von EM 1000 Funk-Mess-Modulen in das 
mediola-System.  
 
Vorausgesetzt wird dabei, dass Sie ihr a.i.o. gateway V.2 bereits für Ihr Netzwerk konfiguriert und im Gerätemanager des 
a.i.o. creator eingetragen haben. Das Gateway muss sich dabei im Betriebsmodus "Standard" befinden. Der 
Betriebsmodus wird im gateway Config-Tool eingestellt (Tab: „Advanced“).  
 

 
 
 

Zur Einrichtung des Mess-Moduls folgen Sie bitte den nachfolgend dargestellten Schritten: 

1. Öffnen Sie den Gerätemanager (Tab "Geräte") 

2. Klicken Sie auf "Sensor erfassen" 

3. Stecken Sie den EM-1000 in eine Steckdose 

4. Innerhalb der nächsten 15 Sekunden sollte ein Signal empfangen und das Gerät in der Liste angezeigt werden. 
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Wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste und vergeben Sie einen Gruppen- und Sensornamen. Klicken 
Sie zum Speichern auf "Sensor anlegen". 

5. Selektieren Sie jetzt das soeben angelegte Mess-Modul im Tab „Geräte“ des Geräte-Manager. 

 

In dem Feld €/kWh können Sie den Preis Ihres Stromanbieters pro Kilowattstunde eintragen, so daß Sie sich 
über das Messdiagramm wahlweise den Verbrauch in kWh oder die Kosten in EUR anzeigen lassen können. 

In das Feld „Adresse“ tragen Sie bitte die Adresse des Mess-Moduls ein (mögliche Adressen: 5 – 8). Werksseitig 
ist die Adresse des Moduls immer auf 5 eingestellt. Wenn Sie nur ein Modul einsetzen, sollten Sie diese 
Einstellung beibehalten. Falls Sie mehr als ein Modul (maximal 4) einsetzen möchten, ist es notwendig die 
Adressen auf den Modulen (siehe Beschreibung unten) und entsprechend im Adressfeld des creators so zu 
verändern, dass keine Adresse doppelt vergeben ist. 

6. Die auf der Fernbedienung angezeigten Mess-Diagramme erhalten ihre Werte und grafischen Informationen 
vom mediola-Server. Damit ein Diagramm mit Ihren Messwerten angezeigt werden kann, ist es daher 
notwendig, das Mess-Modul zunächst am Server durch klicken von „Hinzufügen“ anzumelden. Sobald das 
Modul angemeldet ist, können Anpassungen (z.B. des EUR/kWh-Wertes) über den Befehl „Setzen“ auf den 
Server überspielt werden. Über „Entfernen“ wird das Modul vom Server abgemeldet und alle ihm zugeordneten 
gespeicherten Werte inklusive der Mess-Historie gelöscht.  

Hinweis:  
Wenn Sie einen Messvorgang mit einem neuen/anderen Verbrauchsgerät starten möchten, sollten Sie 
das Mess-Modul zunächst vom Server abmelden („entfernen“ drücken), damit die bislang auf dem 
Server gespeicherten Mess-Werte gelöscht werden. Anschließend das Modul wieder neu anmelden 
(„hinzufügen“ drücken), damit die Messung mit einer neuen Messreihe startet. 

 

7. Jetzt können Sie das Diagramm in eine Fernbedienungsseite integrieren. Öffnen Sie dazu zunächst eine 
Fernbedienung und selektieren Sie jene Seite, in der Sie das Mess-Diagramm anzeigen lassen möchten 
(alternativ können Sie natürlich auch eine neue Seite anlegen). Ziehen Sie nun das Element "Webseite" auf die 
Fernbedienungsfläche. Auf der Seite wird jetzt eine graue Fläche als Platzhalter für ein Webelement angezeigt  

8. Selektieren Sie die Fläche (orange Umrahmung) und wählen Sie im "Eigenschaftenmenü" auf der rechten 
Bildschirmseite in der Dropdownliste „Typ“ die Option „Energy-Meter“ und in der Dropdownliste „Stromzähler“ 
die eben angelegte Geräte-ID (Gruppenname.Sensorname) 

Zum Anmelden des 
Mess-Moduls am Server 
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9. Das Mess-Diagramm Ihres Mess-Moduls steht Ihnen nun in der Vorschau zur Verfügung. Bis auf die 
Einschränkung einer Minimumgröße von 200 x 200 Pixeln kann die Größe der Darstellung frei gewählt werden. 
Die grafische Darstellung wird automatisch der gewählten Größe angepasst 

 

Anzeigeoptionen 
In Ihrer Remote können Sie zwischen den folgenden Anzeigeoptionen wählen: 
 

 

 

 

Für die vertikale Achse können Sie per Klick auf die Einheit zwischen Verbrauch (kWh) und Kosten (EUR) wechseln. 
Bei der horizontalen Anzeige können Sie sich den Verlauf pro Tag (Einheit: Stunden), pro Monat (Einheit: Tage) oder Jahr 
(Einheit: Monate) anzeigen lassen. Mit den Pfeiltasten können Sie den angezeigten Zeitraum wechseln. 
 

 

 

wechselt zwischen 
Tag / Monat / Jahr 

wechselt zwischen 
kWh & EUR 

wechselt den 
angezeigten Zeitraum 
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Einbinden von mehr als einem Mess-Modul (Wirkleistungsmesser) 

Es sind maximal bis zu 4 Mess-Module einsetzbar. 
 

Wenn Sie mehr als ein Mess-Modul (Wirkleistungsmessers) einsetzen möchten, ist es notwendig die Adresse zu 
verändern. Nachfolgend die Originalbeschreibung des Herstellers dazu:  

• Der Adresscode des Wirkleistungsmessers ist werksseitig auf die Adresse 5 eingestellt. Sollen mehr als ein 
EM1000-EM eingesetzt werden, ist die voreingestellte Adresse zu verändern. Dabei stehen die Adressen 5 bis 8 
zur Verfügung. 

• Drücken Sie die Taste des Wirkleistungsmessers für ca. 5 Sekunden, bis die Anzeigeleuchte am EM1000-EM 
aufleuchtet. 

• Lassen Sie die Taste los. 
• Jetzt blinkt die Anzeigeleuchte entsprechend der eingestellten Adresse, also bei Adresse 5 fünfmal. 
• Wollen Sie eine andere Adresse einstellen, drücken Sie die Taste einmal kurz, um zur nächst höheren Adresse zu 

wechseln. Die neue Adresse wird durch das entsprechende Aufleuchten der Anzeige quittiert. 
• Drücken Sie danach die Taste nochmals für ca. 5 Sekunden, bis die Anzeigeleuchte erlischt. 
• Auf diese Weise können auf den Adressen 5 bis 8 bis zu vier EM1000-EM angemeldet werden 

 

. 

 

 

 

 


