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a.i.o. control 
 

QUICKSTART-GUIDE IP & UPNP-CONTROL 

 

I. Einbinden eines Gerätes mit IP-Steueroption 

Um ein netzwerkfähiges, via IP steuerbares Endgerät anzulegen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

1. Legen Sie analog zu dem Vorgehen bei anderen Geräten einfach im Gerätemanager in der 

entsprechenden Gerätegruppe ein neues Gerät an. 

2. Da kein Gateway benötigt wird, diese Einstelloption bitte leer lassen. 

3. Über die Dropdownliste „Typ“ jetzt das entsprechende Gerät auswählen (z.B. Sony BDP) 

4. Jetzt müssen Sie die IP-Adresse des Gerätes, den Port sowie - wenn benötigt - den 

Benutzernamen und das Kennwort eingeben 

5. Abschließend durch Betätigen der „Anwenden“-Taste  speichern. 

 

Jetzt können sämtliche im System hinterlegten IP-Kommandos dieses Gerätes einer Taste auf einer 

Fernbedienung zugewiesen werden (wie bei jedem anderen Gerät). 
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Dazu einfach im Einstellungsmenu, das neu angelegte Gerät auswählen. In der Drodownliste „Befehl“ 

sind bereits alle im System hinterlegten IP-Befehle verfügbar. 

 

II. Einbinden eines Gerätes mit UPnP 

Um ein netzwerkfähiges UPnP-Endgerät anzulegen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

1. Legen Sie analog zu dem Vorgehen bei anderen Geräten einfach im Gerätemanager in der 

entsprechenden Gerätegruppe ein neues Gerät an. 

2. Da kein Gateway benötigt wird, diese Einstelloption bitte leer lassen. 

3. Über die Dropdownliste „Typ“ jetzt das entsprechende Gerät auswählen (z.B. Apple TV2) 

4. Über die Dropdownliste „UPnP-ID“ das gewünschte UPnP-Gerät auswählen (In der Liste 

werden automatisch alle erkannten UPnP-Geräte angezeigt) 

5. Jetzt sollte die IP-Adresse des Gerätes automatisch eingetragen werden 

6. Abschließend durch Betätigen der „Anwenden“-Taste  speichern. 
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Nun kann durch das Drücken einer Taste der UPnP-Player für dieses Gerät gestartet werden. Dazu im 

Eigenschaftenmenu in der Dropdownliste „Aktion“ „UPnP-Player anzeigen“ für die gewünschte Taste 

selektieren und in der Geräteliste das entsprechende UPnP-Gerät auswählen. 

 

Beim Betätigen der entsprechenden Taste wird auf der Fernbedienung der UPnP-Player in einem 

„Popup-fenster“ gestartet (Hinweis: In der creator-Voransicht ist dies noch nicht verfügbar). 

 

III. Einbinden eines Gerätes mit IP-Steueroption & UPnP 

Um ein netzwerkfähiges Endgerät anzulegen, das sowohl via IP steuerbar ist als auch als UPnP-Player 

dient, gehen Sie bitte wie unter I. & II. beschrieben vor (IP-Adresse sollte automatisch erkannt 

werden). Nachdem das Gerät angelegt ist, können im Eigenschaftenmenu sowohl die Aktion „UPnP-

Player anzeigen“ als auch die IP-Steuerfunktionen ausgewählt werden. 


