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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Antenna dimensions (diam.x H): 250 x 300 mm / 10x12"
Antenna weight: 1,2 kg / 2,65 lb
Automatic switch from Wi-FI registered networks to 4G.
DUAL SIM Management
Roaming Management
4G backup WAN function
LTE 4G up to 100 Mbps in download and 50 Mbps in upload
DC-HSPA+ up to 42 Mbps in download and 5.76 Mbps in upload
3 Ethernet ports
4 Diversity high performance antennas
SMS reboot function
Android and iOS App for an easy control
Easy installation requires only power supply connection 12/24V
UV waterproof resistant Dome
Automatic Firmware upgrade

General Feautures
LTE FDD bands: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20
DC- HSPA+/HASPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 800/850/1800/1900 MHz
Power Class 3 (23 dBm) for LTE FDD
Power Class 3 (24 dBm) for UMTS
Power Class E2 (26 dBm) for EDGE 1800/1900 MHz
Power Class E2 (27 dBm) for EDGE 850/900 MHz
Power Class 1 (30 dBm) for GSM/GPRS 1900/1800 MHz
Power Class 4 (33 dBm) for GSM/GPRS 900/850 MHz

Data Rates
Mode LTE: DL 100 Mbps - 50 Mbps UL
DC-HSPA+: DL 43,2 Mbps - 5,76 Mbps UL
WCDMA PS: DL 384 Kbps - 384 Kbps UL
EDGE: DL 236,8 Kbps - 236,8 Kbps UL
GPRS: DL 85,6 Kbps - 85,6 Kbps UL
Complies with IEEE 802.11b/g/n wireless standard
Complies with IEEE 802.3 and IEEE 802.3u Ethernet standards

GL00159

LABEL
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General Features - weBBoat 4G Plus US Version
LTE (FDD) bands: B2/B4/B5/B17
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS bands: 850/1900 MHz

Data Rates - weBBoat 4G Plus US Version
LTE FDD: Downlink: 100 Mbps, Uplink: 50 Mbps
DC-HSPA+ :Downlink: 42 Mbps, Uplink: 5.76 Mbps
WCDMA: Downlink: 384 kbps, Uplink: 384 kbps
Complies with IEEE 802.11b/g/n wireless standard
Complies with IEEE 802.3 and IEEE 802.3u Ethernet standard

General Features - weBBoat 4G Plus AUS Version
LTE (FDD) B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28, all bands with diversity 
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/WCDMA B1/B2/B5/B8, all bands with diversity 
EDGE/GPRS/GSM 1900/1800/900/850 MHz 

Data Rates - weBBoat 4G Plus AUS Version
LTE FDD: DL 150 Mbps/UL 50 Mbps @20M BW cat4 
DC-HSPA+: DL 42Mbps/UL 5.76 Mbps
HSPA+: DL 21.6 Mbps/UL 5.76 Mbps
WCDMA PS: DL 384 kbps/UL 384 kbps
WCDMA CS: DL 64 kbps/UL 64 kbps
EDGE: DL 236.8 kbps/UL 236.8 kbps
GPRS: DL 85.6 kbps/UL 85.6 kbps
Complies with IEEE 802.11b/g/n wireless standard
Complies with IEEE 802.3 and IEEE 802.3u Ethernet standard

Federal Communication Commission Interference Statement
This FCC statement is related to weBBoat 4G Plus, for USA market.
This device contains FCC ID: 2AET4-RUT950 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful inter-
ference.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that inter-
ference will not occur in a particular installation. 
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
This device and its antennas must not be co-located or operated in conjunction
with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT: Exposure to Radio Frequency Radiation.
142 cm minimum distance to general public. Under such configuration, the FCC
radiation exposure limits set forth for a population/uncontrolled environment can
be satisfied.
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1. VORWORT

1.1 EINFÜHRUNG
Vielen Dank, dass sich für den Kauf von Glomex weBBoat 4G PLUS
entschieden haben. Wir sind sicher, dass die Qualität und Zuverlässigkeit
dieses Geräts Sie für viele Jahre begeistern wird. 
Zur Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs bitten wir Sie, dieses
Betriebshandbuch sorgfältig durchzulesen, bevor Sie das Gerät einbauen.
Sollte Sie Probleme oder Zweifel beim Einbau haben, wenden Sie sich bitte
an einen Fachmann oder an den Glomex Kundendienst.

1.2 IDENTIFIZIERUNG weBBoat 4G Plus
Bei allen Anfragen an Glomex oder dessen Kundendienst sollten Sie stets
den Modellnamen und die Seriennummer der weBBoat 4G PLUS
bereithalten; Sie finden diese Angaben auf der Außenseite der Verpackung,
auf S. 1 des Betriebshandbuchs oder auf dem Router im Inneren des
weBBoat Gehäuses. 

1.3 GARANTIE
Für die weBBoat 4G Plus (IT1004PLUS) gewährt Ihnen Glomex eine 2-
jährige Garantie (ab Verkaufsdatum) auf eventuelle Fabrikationsfehler. Die
Gewährleistung kann in Form von Reparatur oder Austausch des Geräts
erfolgen, wenn Fabrikationsfehler festgestellt und durch Glomex oder eine
ihrer Tochtergesellschaften bestätigt wurden. Zur Aktivierung der Garantie
muss entweder der Original-Kaufbeleg oder eine Kopie desselben vorgelegt
werden, wenn der Garantieanspruch geltend gemacht wird.
Bitte kontaktieren Sie den Glomex Kundendienst bevor Sie Teile zur
Inanspruchnahme des Garantieservice retournieren. Sie erhalten dort ein
RMA, das ausgefüllt und zusammen mit dem Gerät an folgende Anschrift
geschickt werden muss:

GLOMEX S.r.l.
Via Faentina 165/G

48124 Ravenna (Italien)

Das Gerät muss vollständig, d.h. mit allen Zubehörteilen retourniert werden,
die beim Kauf geliefert wurden.
Die Seriennummer darf weder gestrichen noch unlesbar gemacht werden;
anderenfalls erlischt die Garantie.

S ACHTUNG

Bitte bewahren Sie das Betriebs- und Installationshandbuch
auf, welches die Seriennummer für Garantieansprüche enthält.
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Die Garantie gilt nicht bei Schäden die auf Nachlässigkeit, unsachgemäße
Verwendung oder Einbau, unbefugten Einsatz, Modifizierung des Produktes
oder der Seriennummer, zufällige Beschädigung oder die Nachlässigkeit des
Käufers zurückzuführen sind.
Darüber hinaus ist die Garantie bei Beschädigungen wegen Anschluss der
Antenne an andere Spannungen als angegeben, oder wegen plötzlicher
Spannungsschwankungen im angeschlossenen Netz, ebenfalls ungültig.
Gleiches gilt im Fall von Beschädigungen wegen Leckagen, Feuer, induktiver/
elektrostatischer Schläge oder Stromschläge durch Blitze, Verwendung von
anderen Kabeln als den gelieferten Kabeln, Überspannungen oder anderer
Phänomene, die nicht in direktem Zusammenhang mit dem Gerät stehen.

Und schließlich ist die Garantie auch bei Problemen ungültig, die durch den
Telefonbetreiber und einen Wi-Fi Hotspot verursacht werden.
Die Garantie ist darüber hinaus auch bei Fehlen der Passwörter ungültig.
Bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Auf Bestandteile, die einem natürlichen Verwendungsverschleiß unterliegen,
wie z.B. Anschlusskabel, Stecker, äußere Bestandteile und
Kunststoffhalterungen, wird eine 12-monatige Garantie gewährt.
Folgende Leistungen sind nicht durch die Garantie gedeckt: periodische
Überwachung, Software-Updates, Produkteinstellungen, Wartung.
Nach Ablauf der Garantieperiode werden die technischen Dienstleistungen so
durchgeführt, dass der Kunde die Kosten für die ersetzten Bestandteile und
die Arbeits- und Transportkosten, gemäß der geltenden Tariftabelle, trägt.
Das Gerät wird nur mit Genehmigung des Glomex Qualitätsbüros unter
Garantie ersetzt oder repariert.
Im Streitfall entscheidet ausschließlich der Gerichtstand von Ravenna
(Italien).

Die Garantie wird gewährt von:

GLOMEX S.r.l.
Via Faentina 165/G

48124 Ravenna (Italien)
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1.4 ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie die empfohlenen
Sicherheitstipps zur Vermeidung möglicher Gefahren und zum
Schutz Ihrer Gesundheit und Sicherheit, bevor Sie Installations- oder
Wartungsarbeiten durchführen.
Dieses Handbuch enthält die folgenden Angaben:

S ACHTUNG

Dieses Symbol warnt vor einer möglichen Beschädigung des
Geräts, die Ihre Sicherheit beeinträchtigen könnte.

Das Nichtbeachten der Hinweise, die mit den zuvor genannten
Schlüsselwörtern (WARHNHINWEIS und ACHTUNG) eingeleitet werden, kann
zu schweren Unfällen oder gar Tod der beteiligten Personen führen.
Darüber hinaus finden Sie in diesem Handbuch kursiv gedruckte
Anweisungen, die mit dem Wort HINWEIS eingeleitet werden.
Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen und Spezifikationen
beziehen sich auf die Informationen, die beim Verfassen zur Verfügung
standen.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an GLOMEX S.r.l. unter folgender E-
Mail-Adresse:
service@glomex.it

1.5 UMWELTSCHUTZ
Das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll geben,
sondern es zu einer Recyclingstation bringen. Auf diese Weise helfen Sie, die
Umwelt zu schonen.

Fig. 1
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2. BESCHREIBUNG DES PRODUKTES
weBBoat 4G Plus ist das erste, einzigartige, preisgekrönte 3G/4G/Wi-Fi System
mit integrierter DUAL SIM von Glomex zum schnellen Surfen im Internet, das
stabile und schnelle Verbindungen auf einer Entfernung von bis zu 20 Meilen
von der Küste garantiert.
weBBoat 4G Plus verfügt über 2 4G Diversity-Antennen und 2 Wi-Fi-Antennen,
die Internet-Signale empfangen und unter Erhöhung der Signalstärke in den
Bootsrumpf weiterleiten, mit einem sicheren und geschützten Wi-Fi-Netzwerk,
das von bis zu 32 verschiedenen, angeschlossenen Geräten gleichzeitig benutzt
werden kann. Wenn ein Wi-Fi-Netzwerk erkannt wird und verfügbar ist
(beispielsweise das Netzwerk des örtlichen Yachthafens), stellt weBBoat 4G Plus
hiermit automatisch eine Verbindung her, um die Kosten der Internetverbindung
zu senken.
weBBoat 4G PLUS ist ein PLUG & PLAY-Produkt, da das 4G GSM-Modul im
Gehäuse integriert ist; es benötigt für seinen Betrieb nur ein 12-24 Volt
Stromkabel (12 VDC oder 24 VDC) und ein/zwei SIM Karten eines
beliebigen, weltweit tätigen Telefonbetreibers* zum Surfen im Internet. All
dies macht das System überaus leicht installierbar. weBBoat 4G Plus ist
darüber hinaus benutzerfreundlich dank der neuen, kostenlosen App von
weBBoat 4G Plus für iOS und Android-Geräte.

ANMERKUNG: Die Entfernung zur Küste, innerhalb der die weBBoat 4G Plus-
Antenne funktioniert, hängt von der 3G/4G-Signalabdeckung des Senders
Ihres Mobilfunkanbieters, dem korrekten Einbau der weBBoat und der
weBBoat-Antennenhöhe ab.

Neue Funktionen:
- Kostenlose, automatische Firmware-Updates mit der Möglichkeit,

Sicherungskopien der Systemeinstellungen vorzunehmen
- Regelmäßige, kostenlose Update-Apps
- Technische Unterstützung mittels APP

weBBoat 4G Plus verfügt über:
- 2 hochempfindliche Antennen mit großer Bandbreite für die Übertragung

und den Empfang auf 3G und 4G im Diversity-Modus;
- 2 Wi-Fi-Antennen für den Empfang des örtlichen Wi-Fi-Signals, wodurch die

Kosten für das Surfen im Internet gesenkt werden. Gegenüber der
vorhergehenden Version sind die 2 Antennen in der Lage, das Wi-Fi-Signal
aus doppelt so großer Entfernung zu empfangen;

- Automatische 4G/Wi-Fi-Umschaltung mit Standardeinstellung auf Wi-FI,
um Kosten zu sparen;

- Automatische SIM-Karten-Umschaltung zum Senken der Roaming-Kosten; 
- 1 3G/UMTS, 4G/LTE, LAN und Wi-Fi-Router zur Weiterleitung des

Internetsignals an bis zu 32 Geräte (PC, Smartphones und
Tabletcomputer) im Innern der Yacht über das geschützte und sichere
weBBoat 4G Plus Wi-Fi-Netzwerk;

- externer Einsteckplatz für 2 Micro-Sim-Karten mit Sperrsystem.
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Stecken Sie einfach eine oder zwei (nicht im Lieferumfang enthaltene) Micro-
SIM-Karten in die praktischen äußeren Einsteckplätze ein, um alle Ihre
Internet-Geräte (PC, Smartphones und Tabletcomputer) an ein 3G/4G-
Netzwerk oder den örtlichen Wi-Fi-Hotspot anzuschließen.
Der kleine interne Router (250mm/10 Zoll x 300mm/12 Zoll) schaltet
automatisch von 3G/4G auf Wi-Fi und umgekehrt um, um den
Internetanschluss aufrechtzuerhalten.
Mit weBBoat 4G Plus kann (bei korrekter Einstellung) das internationale
Roaming deaktiviert werden, wie auf Seite 162 (Roaming deaktivieren)
beschrieben ist.
Zur Vermeidung von übermäßigen Kosten empfehlen wir die Micro-SIM-
Karte des Landes zu benutzen, in dem Sie sich jeweils befinden und surfen*.

* ANMERKUNGEN: Zur Gewährleistung eines korrekten 4G-Betriebs sollten
Sie sicherstellen, dass Ihr Service-Provider das LTE-Netz betreibt, das auf
Seite 3 dieses Handbuches angegeben ist.

GL00222

UMTS

GPRS

2G

Fig. 2
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3.  INHALT
Die weBBoat 4G PLUS wird in einem stabilen Karton ausgeliefert, der mit
Glomex-Klebeband verschlossen ist, um Beschädigungen oder unbefugtes
Öffnen zu vermeiden.
Beim Empfang überprüfen Sie bitte, dass:
- die Verpackung nicht beschädigt und das Glomex-Klebeband unversehrt

ist;
- der Artikel mit Ihrer Bestellung übereinstimmt;
- die Antenne inwendig nicht beschädigt ist;
- das Etikett mit der Seriennummer auf der Antenne vorhanden ist. Auf

Seite 1 dieses Handbuches befindet sich ebenfalls ein Etikett.
Bitte informieren Sie im Fall von Fehlern oder fehlenden Bestandteilen, den
Vertragshändler sofort, wenn möglich auch mit entsprechenden Bildern.
Folgende Bestandteile sind im Lieferumfang enthalten:
- Antenneneinheit (Fig. 3)
- Kurzanleitung (Fig. 4)
- Einbau- und Betriebsanleitung (Fig. 5) - Sollte sie fehlen, können Sie sie

aus dem Internet herunterladen: www.glomex.it/weBBoat, technischer
Support

GL00223
Fig. 3

GL00230

2)  Inserire le due Micro-SIM nelle apposite slot esterne con

il bordo tagliato rivolto verso l’interno. N.B. Se utilizzate il

                                 con una sola Micro-SIM, essa dovrà

essere inserita nella slot 1.

1) IMPORTANTE: Inserire le Micro-SIM
con                               spento. Vi consigliamo di utilizzare le Micro-SIM senza

codice PIN, tuttavia il                               è in
grado di gestire le schede impostate con il PIN.

3) Scaricare l’App weBBoat Plus nelvostro dispositivo (solo uno) da App Store
(per i dispositivi Apple), da Google Play
(per i dispositivi Android) e daMicrosoft Store (per i dispositivi Windows).

4)   Collegare il dispositivo alla rete Wi-Fi del
                                 (A). Aprire l’App
 

           e selezionare il tasto
menù in alto a sinistra (B). Cliccare su
PANNELLO DI CONTROLLO e compilare il
modulo di registrazione (C). Nota: alla prima
accensione la rete wifi si chiama
“Glomex_weBBoat” e non ha pwd.
Si consiglia, dopo i settaggi iniziali,
di modificare dal menu il nome della rete
e la pwd (vedi punto 6). 

4) Connect your device to the Wi-Fi network (A). Open the App                                 and select the menu button
(B). Click CONTROL PANEL and fill in the
registration form (C).Note: when starting for the first time the WiFi

network is called "Glomex_WeBBoat" and have
no password. We advise you, after the initial
setup, to modify the name of the network and
to indicate a password. (See n°6). 

5)   Cliccare su CONFIGURAZIONE INIZIALE (A), inserire la

password amministratore: admin01 (B), cliccare su OK e

Accetta e vai. Scegliere il Paese e l’APN della Micro-SIM 1

inserita nel                                  (C) e cliccare su Procedere.

Se è stata inserita una seconda Micro-SIM ripetere

l’operazione altrimenti cliccare Saltare. A questo punto, se

disponibile, selezionare la rete Wi-Fi esterna a cui collegare

il                                 . Se non disponibile cliccare Saltare.

Dopo aver effettuato i sopracitati passaggi avrete una

schermata riassuntiva (D). Se avete fatto le scelte corrette

selezionare Salva altrimenti cliccare Arresta.

7)  Cliccando PANNELLO DI CONTROLLO del menù
(A) si apre la schermata in cui sono riportate
tutte le informazioni relative al segnale, alle
schede SIM e all’APN in uso. Per cambiare la 
scheda SIM in uso cliccare sul pulsante
corrispondente (B);l’operazione può richiedere alcuni minuti.

Per attivare l’autoswitch 4G/WiFi selezionare
il relativo tasto sul Pannello di controllo (C). A
questo punto è possibile navigare in internet
con il vostro                                 fino a circa
20 miglia dalla costa.

7) Clicking CONTROL PANEL (A) you willsee all the information related to thesignal, the SIM cards and the APNin use. To change the SIM card inuse click on the correspondingbutton (B);
this may take several minutes. Toenable the 4G/WiFi Autoswitch, select that Autoswitch button (C).Now you can surf the internet withyour weBBoat 4G Plus up to,approximately, 20 miles from thecoast and you can use up to2 Micro-SIM Cards.

2

1

3

4

5

6

7

A

7) En cliquant sur TABLEAUDE CONTRÔLE (A), vous verrez toutes
les informations relatives au signal, les cartes
SIM et l'APN en cours d'utilisation. Pour
changer la carte SIM en cours d'utilisation,
cliquez sur le bouton correspondant (B); cela
peut prendre plusieurs minutes. Pour
activer l’Autoswitch 4G/WiFi, sélectionnez le
bouton AutoSwitch (C). Maintenant, vous
pouvez surfer sur Internet avec votre
weBBoat 4G Plus jusqu'à environ 20 miles
de la côte et vous pouvez utiliser jusqu'à
2 cartes Micro-SIM.

7) Durch Klicken auf Schalttafel (A) sehen Sie alle
signalbezogenen Informationen, die SIM-Karten
und die APN, welche in Gebrauch ist. Um auf die
andere SIM-Karte zu wechseln, wählen Sie die
entsprechende Taste (B); das kann mehrere
Minuten dauern. Um die automatische
4G/WiFi-Umschaltung zu aktivieren, wählen Sie
die Auto-Switch-Taste (C). Jetzt können Sie in
einer Entfernung von bis zu etwa 20 Meilen zur
Küste mit Ihrer                                  im Internet und
Sie können bis zu 2 Micro-SIM-Karten
verwenden.

7) Al hacer clic en PANEL DECONTROL (A), verá toda lainformación relacionada conel señal,  las tarjetas SIM yde la APN en uso.Para cambiar la tarjeta SIMen uso, haga clic en el botóncorrespondiente (B);Esto puede tomar variosminutos. Para permitir elAuto-Conmutador 4G/WiFi,seleccione el botónAuto-Conmutador (C). Ahorase puede navegar por Internet
con su hasta, aproximadamente, a20 millas de la costa y se puedeutilizar hasta 2 tarjetas micro-SIM.

3) Download the weBBoat Plus App to
your device (only one) from App Store (for
Apple devices), from Google Play (for
Android devices) and Microsoft Store
(for Windows devices). 

3) Télécharger l’App weBBoat Plus de
votre appareil (un seul) sur l’App Store
(pour les appareils Apple), Google Play
(pour les appareils Android) ouMicrosoft Store (pour les appareils Windows).

3) Laden Sie die weBBoat Plus App auf Ihrem
Gerät (nur eine) aus dem App Store
(für Apple-Geräte), von Google Play
(für Android-Geräte) und Microsoft Store
(für Windows-Geräte). 

3) Descargar el weBBoat Plus App sobre el dispositivo

(sólo uno) desde App store (para los dispositivo Apple)

de Google Play (para los dispositivos Android) y de
Microsoft Store (para los dispositivos  Windows).

1) IMPORTANT: Insert the Micro-SIM cards
with                                off. We recommend
using the Micro-SIM without PIN code,
however weBBoat 4G Plus is able to
works with Micro-SIM card with PIN.

2) Insert the two Micro-SIM cards in the
external slot with the cut edge facing
inwards. IMPORTANT: If you use the
                                 with a single Micro-SIM,
please insert it in slot 1.

D

1) IMPORTANT: Insérez les cartes Micro-SIM
avec                               Plus éteint. Nous vous
recommandons d'utiliser la micro-SIM sans
code PIN, cependantfonctionne aussi avec les cartes Micro-SIM

avec un code PIN.

1) WICHTIG: Legen Sie die Micro-SIM-Karten mit
                               off. Wir empfehlen die
Verwendung des Micro-SIM ohne PIN-Code,
jedoch weBBoat 4G Plus arbeitet mit
Micro-SIM-Karte mit PIN-fähig ist.

1) IMPORTANTE: Inserte las tarjetas micro-SIM con
                               Plus apagado. Se recomienda utilizar

el micro-SIM sin código PIN, sin embargo
                               funciona tambien con la tarjeta
micro-SIM con el PIN.2) Insérez les deux cartes Micro-SIM dans la prise

externe avec le bord coupé vers l'intérieur.
IMPORTANT: Si vous utilisez le
avec une seule micro-SIM, insérez la dans
l'emplacement numéro 1.

2) Setzen Sie die beiden Micro-SIM-Karten in den

äußeren Schlitz mit der Schnittkante nach innen

gerichtet. Wichtig: Wenn Sie die 
mit einem einzigen Micro-SIM verwenden, bitte 1 in

Steckplatz ein.
2) Introducir las dos tarjetas micro-SIM en la ranura

externa con el borde cortado hacia dentro.
IMPORTANTE: Si utiliza el                                  con un solo

micro-SIM, por favor, insertarlo en la ranura 1.

4) Connectez votre appareil au réseau Wi-Fi du
                                (A). Ouvrez l'App                                et sélectionnez le bouton de

menu (B). Cliquez sur TABLEAU DE CONTRÔLE
et remplissez le formulaire d'inscription (C).
Note : au premier démarrage le réseau wifi
s’appelle “Glomex_WeBBoat” et n’as pas de
mot de passe. Nous vous conseillons, après la
configuration initiale, de modifier le nom du
réseau et d’indiquer un mot de passe. (voir point n°6). 

4) Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem                                -Wi-Fi-Netzwerk (A). Öffnen
Sie die App weBBoat Plus und wählen Sie die
Menü-Taste (B). Klicken Sie auf SCHALTTAFEL und
füllen Sie das Anmeldeformular (C).
Bemerken : zum ersten Mal anfangend, wird
das WiFi-Netzwerk "Glomex_WeBBoat"
genannt und kein Kennwort haben. Wir beraten
uns Ihnen nach der anfänglichen Einrichtung,
den Namen des Netzwerks zu modifizieren und
ein Kennwort anzuzeigen. (Sieh N°6). 

4) Conectar el dispositivo a la red Wi-Fi de
                                (A). Abre la Appy seleccione el botón de menú (B). Haga clic en

PANEL DE CONTROL y rellenar el formulario de
inscripción (C). Nota: al primer arranque la red
wifi se llama "Glomex_WeBBoat" y no tiene
contraseña. Le aconsejamos, después de la
configuración inicial, modificar el nombre de la
red e indicar una contraseña. (Ver punzado n°6).

5) Click CONFIGURATION WIZARD (A), insert the
requested password: admin01 (B), click OK and

agree and proceed. Choose the country and the

correct APN of the Micro-SIM Card 1, inserted in

                                  (C) and click Next. If there is a

second Micro-SIM Card on                                   ,

repeat this instruction, otherwise click Skip.
Then, if available, select the external Wi-Fi
network to connect the                                   .
If there is not an external WiFi network, click Skip.

After that, you will have a summary screen (D).

If you have made the correct choices select
Save, otherwise click Quit.

5) Cliquez sur CONFIGURATION INITIALE (A), Entrez

le mot de passe: admin01 (B) et cliquez sur OK et

Accepter et continuer. Choisissez le pays et l'APN

correct de la carte Micro-SIM 1, inséré dans le
                                     (C) et cliquez sur Suivant. S'il y a

une deuxième carte Micro-SIM sur répétez cette

opération, sinon cliquez sur Ignorer. Ensuite, si
présent, sélectionnez le réseau Wi-Fi externe pour

connecter le                                    . S'il n'y a pas un
réseau WiFi externe, cliquez sur Ignorer. Après
cela, vous aurez un écran de résumé (D). Si vous
avez fait les bons choix, sélectionnez Enregistrer,

sinon cliquez sur Annuler.

5) Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurations-Assistent (A)

und geben Sie das Password ein: admin01 (B) und klicken Sie

auf OK und Zustimmen und fortfahren. Wählen Sie das Land

und die korrekte APN der Micro-SIM-Karte , welche im

Kartenslot 1 der                                             steckt (C). Klicken Sie auf

Weiter. Wenn die                                            mit einer zweiten

Micro-SIM-Karte betrieben werden soll, wiederholen Sie

diesen Vorgang, andernfalls klicken Sie auf Überspringen.

Dann, wenn verfügbar, wählen Sie das externe
Wi-Fi-Netzwerk um die                                            damit zu verbinden.

Wenn kein externes WiFi-Netzwerk verfügbar ist, klicken Sie

auf Überspringen. Danach erhalten Sie einen
Übersichtsbildschirm (D). Wenn Sie die richtige Auswahl

vorgenommen haben, wählen Sie Speichern, andernfalls

klicken Sie auf Beenden.

5) Haga clic en PRIMERA CONFIGURACIÓN (A) y
introduzca la contraseña solicidata: admin01 (B) y

haga clic en OK y Aceptar y continuar. Elija el país

y la correcta APN de la tarjeta micro-SIM 1,
insertada en el                                     (C) y haga clic en

Siguiente. Si hay una segunda tarjeta micro-SIM en

el                                      , repetir esta instrucción, de lo

contrario haga clic en Omitir. Entonces, si está
disponible, seleccione la red Wi-Fi externa para

conectar el                                     . Si no hay una red

Wi-Fi externa, haga clic en Omitir. Después de eso,

tendrá una pantalla de resumen (D). Si ha tomado las

decisiones correctas selecciona Guardar, de lo contrario

haga clic en Interrumpe.

6)   Per modificare la password dell’ amministratore, andare su

PANNELLO DI CONTROLLO, cliccare sul tasto sull‘icona

impostazioni in alto a destra (A) e cliccare su Cambia

Password (B). A questo punto digitare la nuova password 

in entrambi gli spazi (C).Modifica SSID e PWD della rete generata dal weBBoat.

Si consiglia di cambiare l’SSID (ad esempio col nome della

barca) del weBBoat e la PWD associata per proteggere

la propria rete di bordo da un uso improprio.
Per cambiare SSID e PWD aprire il menu “modifica

impostazioni WIFI” e seguire le istruzioni. N.B: il fusibile di

protezione del weBBoat è del tipo 5x20 1A rapido.

N.B. Conservare la nuova password in un luogo sicuro.

6) To change the password, go to CONTROL PANEL ,

click on settings icon on the top right (A)
and click Change Password (B). Now, insert the new

password in both spaces (C).Modify SSID and Password of the network generated

by the WeBBoat. We advise you to change the SSID

of the WeBBoat (for example using the name of the

boat) and the password to protect your network. To

modify the SSID and the password, open the menu " 

Modify WiFi setup " and to follow the instructions. We

advise you to keep the new password in a safe place.

Note: the fuse of protection of the WeBBoat is of
type 5x20 1A. IMPORTANT: Keep the new password

in a safe place and do not forget it.

6) Pour changer le mot de passe, allez sur TABLEAU

DE CONTRÔLE, cliquez sur l’icône des paramètres en

haut à droite (A) et cliquez sur Change Password (B).

Maintenant, insérez le nouveau mot de passe dans les

deux espaces (C).Modifier SSID et Mot de Passe du réseau générés

par le WeBBoat.  Nous vous conseillons de changer

le SSID du WeBBoat  (par exemple avec le nom

du bateau) et le mot de passe pour protéger votre réseau.

Pour modifier le SSID et le mot de passe, ouvrir le menu

« Modifier les paramètres wifi » et suivre les instructions.

Nous vous conseillons de conserver le nouveau mot de

passe en lieu sûr.  Note : le fusible de protection du

WeBBoat est de type 5x20 1A.
IMPORTANT: Conservez le nouveau mot de passe dans

un endroit sûr et ne l'oubliez pas.

6) Um das Passwort zu ändern, gehen Sie auf SCHALTTAFEL , klicken

Sie auf die Einstellungen Symbol auf der rechten
oberen (A) und klicken Sie auf Passwort ändern (B). Legen

Sie nun dasneue Kennwort in beiden Räumen (C).
Modifizieren Sie SSID und Kennwort des durch den WeBBoat

erzeugten Netzwerks.  Wir empfehlen Ihnen, den SSID des

WeBBoat (zu ändern, zum Beispiel, den Namen des Bootes)

und des Kennwortes gebrauchend(benutzend), um Ihr

Netzwerk zu schützen.  Um den SSID und das Kennwort zu

modifizieren, öffnen Sie sich das Menü " Modifiziert WiFi

Einrichtung " und den Anweisungen zu folgen. Wir empfehlen

Ihnen, das neue Kennwort in einem sicheren Platz zu behalten.

Bemerken Sie(Nehmen Sie zur Kenntnis): die Sicherung

(Zünder) des Schutzes des WeBBoat ist von Typ 5x20 1A.

WICHTIG: das neue Passwort an einem sicheren Ort

aufbewahren und es nicht zu vergessen.

6) Para cambiar la contraseña, vaya a PANEL DE CONTROL,

haga clic en icono de configuración en la parte superior

derecha (A) y haga clic en Cambiar contraseña (B). Ahora,

introduzca la nueva contraseña en ambos espacios (C).
Modificar a SSID y Contraseña de la red generados por el

WeBBoat. Le aconsejamos cambiar el SSID del
WeBBoat (por ejemplo con nombre del barco) y la
contraseña para proteger su red. Para modificar el SSID

y la contraseña, abrir el menú " Modificar los parámetros

wifi " y seguir las instrucciones. Le aconsejamos
conservarla nueva contraseña en lugar seguro. Nota: el

fusible de protección del WeBBoat es de tipo 5x20 1A.
IMPORTANTE: Mantenga la nueva contraseña en un lugar

seguro y no se olvide de ella.
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3.1 EINBAU

Einbau auf Segelbooten
Es wird empfohlen, die weBBoat 4G Plus-Antenne in einer Höhe von maximal
8-10 Metern auf der Saling zu installieren und am Glomex-Träger Code
ITM001 (nicht im Lieferumfang enthalten) zu befestigen.
Die weBBoat 4G Plus-Antenne muss durch Festziehen der Schraube im Boden
des Geräts mit einem Schraubenzieher am Träger befestigt werden (Fig. 7).
WICHTIG: Die weBBoat 4G Plus-Antenne nicht an der Mastspitze installieren.
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Typischer Einbau in Glasfaser-Motoryachten

Typischer Einbau in Metall-Motoryachten
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Warnhinweis:
- Die weBBoat 4G Plus-Antenne muss an einer Halterung befestigt werden;

dazu die Schraube in der Bodenplatte der weBBoat 4G Plus mit einem
Schraubenzieher festziehen (Fig. 7).

- Der Einbau der weBBoat 4G Plus-Antenne in der Nähe von oder oberhalb
einer flachen Metalloberfläche kann zu einer erheblichen Verringerung der
Wi-Fi- und 3G/4G-Signalstärke führen.

- Installieren Sie die weBBoat 4G Plus-Antenne nicht in der Nähe von
Metallhindernissen, die den Empfang des Wi-Fi-Signals stören könnten.

Bei Verwendung der weBBoat 4G PLUS in Yachten mit Metallrumpf kann das Wi-
Fi-Signal sehr schwach sein. Deshalb ist ein Access Point im Inneren des Rumpfes
erforderlich (bis zu 4 Access Points können verwendet werden). Die Access Points
können an einen externen (optionalen) Netzknoten angeschlossen werden, der
für den Anschluss des Routers im Inneren des Gehäuses der weBBoat 4G PLUS
mittels eines (optionalen) Ethernet-Kabels sorgt (Fig. 10).

Elektroanschlüsse
Damit die weBBoat 4G Plus-Antenne korrekt funktioniert, brauchen Sie nur
das Antennenanschlusskabel gemäß der folgenden Anleitung an eine 12/24
VDC-Steckbuchse anzuschließen.
Verbinden Sie die rote (positiv) und schwarze (negativ) aus der Unterseite der
weBBoat 4G Plus-Antenne laufende Leitung über ein zweiadriges Kabel mit der
Batterie. Sie können die Verbindung durch Löten oder durch eine Crimphülse
herstellen. Sie sollten diesen Vorgang von einem Techniker ausführen lassen. 
WICHTIG: Falsche Anschlüsse oder ein Vertauschen der Polarität bei der
Spannungsversorgung führen zum Durchbrennen der Sicherung der
weBBoat 4G PLUS-Antenne.
Die Stromleitung (nicht mitgeliefert) zur Verbindung der beiden oben
genannten, aus der Basis der weBBoat 4G Plus-Antenne austretenden
Leitungen muss Kabel mit einem Querschnitt von 1,5mm² bei bis zu 10m
langen Kabeln, und von 2,5 mm² bei längeren Kabeln haben.
Mindestversorgungsspannung: 9 VDC.
ANMERKUNG: Um ein Entleeren der Batterie zu verhindern, empfehlen wir, das
Netzteil der weBBoat-Antenne an einen Sicherungskasten anzuschließen, der
bei Nichtgebrauch des Geräts ausgeschaltet werden kann.

GL00236Fig. 10
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NOTE: Um im Innern von Metallbooten mit der weBBoat Signale zu empfan-
gen, müssen Sie im Bootsinnern bis maximal vier Access Points (ja nach
Bedarf) vorsehen, die per Ethernetkabel über einen Schalter mit dem Router
im Innern der weBBoat 4G Plus verbunden werden müssen.
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3.2 EINSTECKEN DER SIM-KARTEN

ANMERKUNG: Zum Einstecken der Micro-SIM-Karte(n) die weBBoat 4G
Plus ausschalten.

Stecken Sie die beiden Micro-SIM-Karten mit der abgeschnittenen Kante
nach unten und den Kontakten nach außen in die entsprechenden exter-
nen Einsteckplätze, wie in Fig. 12 gezeigt. 

ANMERKUNG: Wenn Sie weBBoat 4G Plus mit nur einer Micro-SIM-Karte
benutzen, muss sich diese im Einsteckplatz 1 befinden.

S ACHTUNG

weBBoat 4G Plus VOR EINLEGEN DER SIM KARTE AUS-
SCHALTEN.

WICHTIG: Falls die SIM-Karte mit einer PIN-Nummer gesichert ist, sollten
Sie die PIN-Nummer entfernen, bevor Sie die SIM-Karte in die weBBoat
einlegen. Dies können Sie über ein Mobiltelefon tun; die einzelnen Schritte
variieren je nach Telefonmodell. Bitte prüfen Sie die in der
Gebrauchsanweisung Ihres Mobiltelefons genannten Schritte oder wenden
Sie sich an Ihren Anbieter.
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4. HERUNTERLADEN DER STEUERUNGSAPP FÜR die 
weBBoat 4G Plus

Zur Steuerung Ihrer weBBoat Plus müssen Sie die weBBoat Plus App aus
dem App Store für Apple-Geräte oder aus dem Play Store für Android-Geräte
herunterladen.
NOTE: Angesichts der Nennung von Apple und Android müssen wir an dieser
Stelle auch auf die Nutzungsrichtlinien hinweisen und diese hier einfügen.

Die weBBoat 4G Plus App ist unerlässlich, um weBBoat 4G Plus zu
installieren.

WICHTIG: Die App-Anweisungen sollten nur vom weBBoat 4G Plus-Ver-
walter (unter Nutzung von nur einem Gerät) angewandt werden. Nach
Ausführen aller nachstehend erläuterten Schritte reicht für die Nutzung
aller sonstigen Internetgeräte (bis zu 31) die Auswahl des Wi-Fi-Netz-
werks der weBBoat und die Eingabe des Passwortes (sofern erforder-
lich).

GL00229Fig. 13
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Nach dem Download die Wi-Fi-Verbindung aktivieren und anschließend die
Verbindung mit der weBBoat 4G Plus-Antenne erstellen. Der Name des
weBBoat 4G Plus-Netzwerks lautet „Glomex_weBBoat“ (Fig. 14).

Bitte beachten: SIE MÜSSEN IHR IOS-ODER ANDROID-GERÄT MIT DEM
Wi-Fi-NETZWERK DER WEBBOAT UND NICHT MIT DEM DES HAFENS, MIT
EINEM BÜRONETZWERK ODER ANDEREN NETZWERKEN VERBINDEN.

Fig. 14
iOS Android 
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5. ERSTKONFIGURATION
Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät (Smartphone oder Tabletcomputer) an das
„Glomex_weBBoat“ Wi-Fi-Netzwerk angeschlossen ist.
ANMERKUNG Das weBBoat 4G Plus Wi-Fi-Netzwerk hat kein Passwort. Es
empfiehlt sich, den Namen und das Passwort des Netzwerks nach dem
Ausführen der Grundeinstellungen zu ändern (siehe Seite170 - Punkt6.2).

Öffnen Sie die weBBoat 4G Plus App und wählen Sie die Menü-Taste links
oben (Fig. 15). 

GL00239Fig. 15
iOS Android 
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Wählen Sie SCHALTTAFEL (Fig. 16), geben Sie das Verwalter-Passwort
admin01 ein und drücken Sie anschließend OK bei iOS-Geräten bzw.
Verbinden bei Android-Geräten (Fig. 17).

Fig. 16 iOS Android 

Fig. 17
iOS Android 
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Lesen Sie den Informationshinweis; drücken Sie dann Zustimmen und
fortfahren bei iOS-Geräten bzw. die Pfeiltaste bei Android-Geräten (Fig. 18).

Fig. 18

iOS Android 
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Daraufhin erscheint das SIM 1-Konfigurationsfenster. 

5.1 SIM 1 KONFIGURATION
Wenn die SIM-Karte mit einer PIN geschützt ist, geben Sie diese im SIM
Pincode 1 ein.
Wählen Sie anschließend das Land des SIM-Karten-Anbieters, den
Mobilnetzanbieter und drücken Sie Nächste oder den Pfeil bei Android-
Geräten (Fig. 19).

5.2 ALTERNATIVE APN-KONFIGURATION 
Wenn Ihr Telefonanbieter nicht in der Liste aufgeführt ist, wählen Sie APN
Kunde bei iOS-Geräten bzw. APN KUNDE bei Android-Geräten (Fig. 20).
Füllen Sie die entsprechenden Felder aus (Fig. 21):
- Provider: Name des Mobilnetzanbieters
- APN: Ermitteln Sie den jeweiligen APN entsprechend Ihrem Datentarif bei

Ihrem Mobilnetzanbieter
- Benutzername: Füllen Sie die Felder aus, falls dies gemäß den vom

Mobilnetzanbieter empfohlenen Einstellungen erforderlich ist
- Passwort: Füllen Sie die Felder aus, falls dies gemäß den vom

Mobilnetzanbieter empfohlenen Einstellungen erforderlich ist
Drücken Sie APN Kunde bei iOS-Geräten bzw. EINSTELLUNGEN SPEICHERN
bei Android-Geräten.

Fig. 19 iOS Android 
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Fig. 20 iOS Android 

Fig. 21 iOS Android 
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5.3 SIM 2 KONFIGURATION
Gehen Sie in gleicher Weise wie bei der SIM 1-Konfiguration vor, wenn Sie
eine zweite SIM-Karte haben. Wenn keine zweite SIM-Karte vorhanden ist,
SALTA (Überspringen) drücken.

Daraufhin erscheint auf dem Display eine Übersicht über die
vorgenommenen Einstellungen; drücken Sie Save / Sparen sowohl bei iOS-
als auch Android-Geräten (Fig. 22).

Warten Sie ca. 1 Minute und überprüfen Sie anhand der Einstellungen Ihres
Geräts, ob dieses an das weBBoat 4G Plus Wi-Fi-Netzwerk angeschlossen ist.
Starten Sie die App erneut und rufen Sie das Bedienungsfeld auf.

Fig. 22

iOS Android 
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5.4 SCHALTTAFEL

Auf der Bildschirmanzeige erscheint der Systemstatus, in diesem Fall der
Mobilnetz- und Wi-Fi-Anschluss, sowie folgende Informationen:

Fig. 23

iOS Android 
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GL00237
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GL00237B

Menü

von Haupt-SIM 
verwendete 

Option

Wi-Fi-Netzwerk-
Anschlussstatus

AUTOSWITCH-
Modus oder 

forcierte 
Mobilnetzwerkwahl

APN-Änderung

Refresh

Optionen

Mobilnetz-
Anschlussstatus

Fig. 24a

Android 



weBBoat 4G Plus

161

Menü-Taste (siehe Seite 153 - Fig. 16)
- Konfigurationsassistent: Anleitung zur Konfiguration der weBBoat 4G Plus
- Schalttafel: ermöglicht den Zugang zur weBBoat 4G Plus-Statusanzeige
- Anfangskonfiguration: Formular zur Anmeldung des Benutzers
- Technische Unterstützung: Zusendung einer E-Mail zur Anforderung von

technischer Unterstützung Um die E-Mail an Glomex zu senden, muss
weBBoat 4G Plus an ein Datennetz angeschlossen sind. (Wenn kein
Anschluss des Geräts an ein Datennetz vorhanden ist, wird Ihre E-Mail in
jedem Fall gespeichert und sofort bei Verfügbarkeit des Anschlusses
abgeschickt)

- Glomex www: Link zur Glomex-Website
- Glomex-Shop: Link zum Glomex Online-Shop

Refresh-Taste: zur Aktualisierung der Statusanzeige

Optionstasten: siehe Seite 166.

Internet über: Anzeige des verwendeten Datennetzes (entweder 3G/4G oder
Wi-Fi).

Anschluss über: Anzeige des Namens des Netzwerks (SSID), an das Sie
angeschlossen sind (z.B. Glomex_weBBoat). Sie müssen an das weBBoat 4G
Plus Wi-Fi-Netz angeschlossen sein, damit die Daten und die
Systemkonfiguration richtig angezeigt werden.

XX dBm: Signalpegel in dBm.

Mobilnetz-Anschlussstatus: Anzeige des Anschlussstatus der weBBoat 4G
Plus an das Netzwerk Ihres Mobilnetzanbieters.

Signalniveau: Signalstärke des angeschlossenen Mobilnetzwerks der SIM
(Min. 1 / Max. 5).

Provider Name des angeschlossenen Telefonanbieters. 

Verbindungstyp: verwendete Anschlusstechnologie.

APN: verwendeter APN.

Change APN: Bei Benutzung einer anderen SIM muss der APN geändert
werden. Siehe Abschnitte KONFIGURATION SIM 1 und ALTERNATIVE APN
KONFIGURATION (Seite 155).

IMEI: Seriennummer des Telefonmoduls.
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Roaming Deaktivieren: zur Aktivierung und Deaktivierung des Roaming
entsprechend Ihren Erfordernissen. 

ANMERKUNG: Die Gebühren für Datenroaming können sehr hoch sein;
überprüfen Sie deshalb den Gebührenplan Ihres Telefonanbieters.

Nur 4G Netze verwenden: Stellen Sie 4G bevorzugte Verbindung ein; wenn
nur 2G/3G-Netzwerke im Umkreis verfügbar sind, stellt das System keinen
Anschluss zum Datennetz her.

Primary SIM used selection: Auswahl der SIM, die zum Surfen im Internet
mittels Mobilnetzwerk verwendet werden soll.

Autoswitch mode or mobile network forcing selection: zur Wahl des
Autoswitch-Modus (automatische Umschaltung zwischen Mobilnetzwerk und
Wi-Fi-Netzwerk, sofern verfügbar und korrekt eingestellt) oder zur
Forcierung eines ausschließlichen Mobilnetzwerkanschlusses. Bei Einstellung
von Autoswitch werden die verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke erfasst.

Wi-Fi-Netzwerk-Anschlussstatus: Anzeige des Status des weBBoat 4G Plus-
Anschlusses an das externe Wi-Fi-Netzwerk.

Signalniveau: Signalstärke des angeschlossenen Wi-Fi-Netzwerks (Min. 1 / Max.
5).

SSID: Name des verwendeten externen Wi-Fi-Netzwerks.

Signalqualität: Anzeige der Güte des verwendeten externen Wi-Fi-Signals.

Wi-Fi Scan: Erfassung der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke.

ANMERKUNG: Die Taste Wi-Fi Scan wird nur im Autoswitch-Modus
angezeigt. Zur Erfassung muss der Autoswitch-Modus eingestellt sein.

Die verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke werden angezeigt (Fig. 25). 
Für jedes Wi-Fi-Netzwerk wird die Signalstärke angezeigt und bei
Verschlüsselung erscheint ein Vorhängeschloss.
Wählen Sie das gewünschte Wi-Fi-Netzwerk. Bei Verschlüsselung ist das
entsprechende Passwort einzugeben. Drücken Sie OK bei iOS-Geräten bzw.
Save bei Android-Geräten (Fig. 26).
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Fig. 25 iOS Android 

Fig. 26 iOS Android 
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Daraufhin erscheint auf dem Display eine Übersicht über die
vorgenommenen Einstellungen; drücken Sie Save bei iOS-Geräten oder
SPAREN bei Android-Geräten (Fig. 27).

Fig. 27
iOS Android 
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Auf dem Bedienungsfeld erscheint ein Informationsüberblick (Fig. 28).

Fig. 28

iOS 

Android 
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6. OPTIONSTASTEN
Das Menü des Fig. 29 wird angezeigt, wenn die Optionstaste gedrückt wird.

Fig. 29

iOS Android 
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6.1 Wi-Fi-EINSTELLUNG
Mit dieser Option können Sie den Namen des von weBBoat 4G Plus (SSID)
erzeugten Wi-Fi-Netzwerks und dessen Passwort personalisieren (wir
empfehlen Einstellcode psk2) (Fig. 30).

ANMERKUNG: Vermeiden Sie die Verwendung von Leertaste und
Sonderzeichen im Wi-Fi-Netzwerknamen und Passwort.

Drücken Sie nun Die Wi-Fi Anwendungen speichern bei iOS-Geräten bzw.
EINSTELLUNGEN SPEICHERN bei Android-Geräten, um die neuen
Einstellungen zu speichern.
Drücken Sie OK, wenn Sie zum Neustart des Routers aufgefordert werden.

iOS Android Fig. 30
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Warten Sie ca. 1 Minute und schließen Sie dann Ihr Gerät erneut an das
neue Wi-Fi-Netzwerk der weBBoat 4G Plus an (Fig. 31 und Fig. 32).

Fig. 31

iOS Android 
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Fig. 32
iOS Android 
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6.2 ANDERUNG DES PASSWORTS ADMINISTRATION
ANMERKUNG: Warnungshinweis aufmerksam lesen und anschließend OK
drücken.

Mit dieser Option können Sie das Verwalter-Passwort ändern. Geben Sie das
neue Passwort in die zwei Textfelder ein und drücken Sie Speichern (Fig. 33).

S ACHTUNG

Sollten Sie das Verwalter-Passwort vergessen, ist eine werk-
seitige Rücksetzung der weBBoat 4G Plus erforderlich (siehe
Punkt 6.6).

Fig. 33
iOS Android 
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6.3 MANUELLE KONFIGURATION IP
Mit dieser Option können Sie bei Konflikten mit anderen Netzwerken die IP-
Adresse der weBBoat 4G Plus ändern. 
Die werkseitige IP-Adresse lautet 192.168.80.1 (Fig. 34).

Mit diesen Optionen können Sie weBBoat 4G Plus wie folgt konfigurieren:
LAN 1 = 192.168.1.1
LAN 2 = 192.168.20.1
LAN 3 = 192.168.40.1
LAN 4 = 192.168.60.1
LAN 5 = 192.168.80.1 (nicht vorhanden, da standardmäßig ausgewählt)

Wählen Sie die gewünschte Konfiguration und drücken Sie dann OK bei iOS-
Geräten bzw. CHANGE IP bei Android-Geräten, um die neuen Einstellungen zu
speichern. Warten Sie ca. 1 Minute und schließen Sie dann Ihr Gerät erneut an
das neue Wi-Fi-Netzwerk der weBBoat 4G Plus an.

Fig. 34

iOS Android 
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6.4 RESTART DES ROUTERS
weBBoat 4G Plus wird neu gestartet, wenn diese Option gewählt wird.

6.5 RESET DES ROUTERS
Wenn diese Option gewählt wird, wird die weBBoat 4G Plus wieder auf die
werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.

6.6 RÜCKSETZUNG AUF WERKSEINSTELLUNGEN
Um die werkseitigen Systemeinstellungen wieder herzustellen
(RÜCKSETZUNG AUF WERKSEINSTELLUNGEN), ist wie folgt vorzugehen:

- Gerät starten und 2 Minuten warten.
- weBBoat 4G Gehäuse oben öffnen.
- Reset-Taste auf dem Router (Taste 4 - Fig. 35) mindestens 10 Sekunden

gedrückt halten.

Zeichenerklärung
1 LTE Hilfsantennenverbinder
2 LTE Hauptantennenverbinder
3,5 Wi-Fi-Antennenverbinder
4 Reset-Taste

Fig. 35
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Zeichenerklärung
1,2,3 LAN Ethernet-Anschlüsse
4 WAN Ethernet-Anschluss
5,6,7 LAN LEDs
8 WAN LED
9 Steckdose
10 Netzanschluss-LED
11 Anschlussstatus LED (rot= kein Anschluss / orange= 3G / grün= 4G)
12 LEDs zur Anzeige der Signalstärke 

ANMERKUNGEN:
Um dem Benutzer anzuzeigen, wie lang  die Rest-Taste gedrückt werden
muss, dient der Signalstärkeanzeiger (Nr. 12 - Fig. 36). Warten Sie, bis alle 5
LEDs eingeschaltet sind. Nun können Sie die Reset-Taste loslassen.

Der Anfang des Rücksetzungsverfahren wird durch gleichzeitiges Einschalten
aller 4 LEDs der Ethernet-Anschlüsse (Nr. 5, 6, 7 und 8 - Fig. 36) angezeigt.
Das Verfahren wird in ca. 1 Minute abgeschlossen. Die Bestätigung erfolgt
durch Generierung des Glomex_weBBoat Wi-Fi-Netzwerks.

Fig. 36
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7. UPDATE DER FIRMWARE UND SICHERUNGSKOPIE 
DER EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

Sobald ein Update der Firmware zur Verfügung steht, erscheint ein
entsprechendes Nachrichtenanzeigesymbol auf der Homepage der App (Fig.
37).

Fig. 37
iOS Android 
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Klicken Sie auf das Optionssymbol und wählen Sie Firmware Upgrade (Fig.
38).

Fig. 38 iOS Android 
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Daraufhin werden Sie aufgefordert, eine der folgenden Optionen zu wählen
(Fig. 39):
Aktualisieren-Taste: Update der Firmware ohne Sicherungskopie vornehmen.
Update-mit-Sicherung-Taste: Vor dem Update der Firmware nimmt die App
eine Sicherungskopie vor und schickt eine Zusammenfassung mittels E-Mail
zu.
Cancel-Taste: löscht den Update-Vorgang der Firmware.

ANMERKUNG: Beim Update der Firmware werden die Originaleinstellungen
der weBBoat 4G Plus eingestellt. Es wird empfohlen, das Update mit der
Sicherungskopie vorzunehmen, damit die Einstellungen nach Abschluss des
Update zurückgesetzt werden. Bei Problemen können Sie sich an den
technischen Support wenden. 

ANMERKUNG: Vor dem Starten des Update-Verfahrens muss die weBBoat 4G
Plus an das Wi-Fi-Netzwerk angeschlossen sein. 

Fig. 39 iOS Android 
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Wenn Sie die Option Refresh mit Sicherungskopie wählen (Fig. 39), müssen
Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, an die die Zusammenfassung der
Konfiguration des weBBoat 4G Plus geschickt wird, bevor die Firmware
aktualisiert wird (Fig. 40).

Fig. 40 iOS Android 
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Drücken Sie, sobald die Erstellung der Sicherungskopie abgeschlossen ist,
die Taste Fortsetzen, um die neueste Version der Firmware für weBBoat 4G
Plus herunterzuladen (Fig. 41).

Fig. 41 iOS Android 
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Nach dem Herunterladen der Firmware fordert das Gerät Sie zum Fortfahren
des Update-Verfahrens auf (Fig. 42). Das Update ist fertiggestellt, wenn das
Wi-Fi Glomex_weBBoat-Netzwerk erscheint.

S ACHTUNG

weBBoat 4G Plus muss während des Update-Verfahrens der
Firmware an das Stromnetz angeschlossen bleiben, da
andernfalls irreparable Schäden am Gerät entstehen könn-
ten. 

Fig. 42
Android iOS 


