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Einleitung 

Einleitung

Vielen Dank für den Erwerb einer LANCOM Software-Option. Mit den 

LANCOM Software-Optionen haben Sie die Möglichkeit, den Funktions-

umfang bereits erworbener Geräte mit geringem Aufwand zu erweitern, 

um damit weitere Funktionalitäten / Features nutzbar zu machen.

Aktivierung von LANCOM Software-Optionen

Die Aktivierung der LANCOM Software-Optionen erfolgt in drei Schritten:

 A Überprüfen der Installations-Voraussetzungen 

 A Freischalten der LANCOM Software-Option 

 A Überprüfen der Freischaltung

Installations-Voraussetzungen

System-Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Voraussetzungen für den erfolgreichen 

Betrieb der gewählten Software-Option erfüllt haben:

 A Ihr LANCOM Gerät muss den Einsatz der Software-Option unterstüt-

zen. Informationen darüber, ob die gewünschte Software-Option von 

Ihrem Gerät unterstützt wird, finden Sie auf der LANCOM Systems 

Website unter www.lancom-systems.de/produkte/software-optionen/ 

im Bereich der gewählten Software-Option unter ‘Unterstützte Geräte’.

 A Die verwendete LCOS-Version (Firmware) muss den Einsatz der 

Software-Option unterstützen. Manche Funktionen sind in älteren 

Firmware-Versionen nicht verfügbar. LANCOM Systems empfiehlt daher 

stets die Verwen dung einer aktuellen LCOS-Version.
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Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass das Software-Optionspaket folgende Kompo-

nenten enthält:

 A Lizenznachweis mit aufgedruckter Lizenznummer

 A Handbuch (nicht bei allen Software-Optionen)

Konfigurationsrechner

Sie benötigen für die Installation der Software-Option einen Rechner mit 

einem Windows-Betriebssystem ab Windows 7, wenn Sie LANtools nutzen. 

Alternativ kann die Aktivierung auch mit einem beliebigen Betriebssystem 

per Browser über WEBconfig erfolgen. Dieser Rechner muss Zugriff auf das 

zu konfigurierende LANCOM Gerät haben. Der Zugriff kann entweder über 

das lokale Netzwerk oder über die Fernkonfiguration erfolgen.

Aktuelles LANconfig

Die jeweils aktuelle Version von LANconfig und LANmonitor 

(LANtools) finden Sie auf der LANCOM Systems Homepage unter  

www.lancom-systems.de/downloads/. Es empfiehlt sich in jedem Fall, diese 

Programme vor der weiteren Installation zu aktualisieren.

Aktuelle Firmware im LANCOM Gerät

Aktuelle Firmware-Updates finden Sie auf der LANCOM Systems Website im 

Download-Bereich des Kundenportals myLANCOM. Wählen Sie Ihr Gerät in 

der Geräteliste und laden Sie die Datei mit der passenden Firmware auf 

Ihren Rechner herunter.

4 Nähere Informationen zur Aktualisierung der Firmware finden Sie in 

der Dokumentation Ihres LANCOM Gerätes.
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Aktivierung von LANCOM Software-Optionen 

Erforderliche Registrierungsdaten

Zur Online-Registrierung halten Sie bitte folgende Daten bereit:

 A Genaue Bezeichnung der Software-Option

 A Die Lizenznummer (vom Lizenznachweis)

 A Seriennummer Ihres freizuschaltenden LANCOM Gerätes (befindet sich 

auf der Gehäuseunterseite)

 A Ihre Kundendaten (Firma, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse)

4 Die Registrierung ist auch anonym, also ohne Angabe persön-

licher Daten, möglich. Zusätzliche Informationen erleichtern uns 

eine  Unterstützung im Support- und Servicefall. Alle Daten werden 

selbstverständlich streng vertraulich behandelt.

Freischalten der LANCOM Software-Option

Es gibt zwei Wege, die LANCOM Software-Option freizuschalten. 

Entweder geben Sie alle erforderlichen Registrierungsdaten in LANconfig 

ein (Seite 7) oder Sie fordern online mit Ihren Registrierungsdaten 

einen Freischaltcode an und aktivieren Ihre Software-Option über einen 

Web browser (Seite 9).
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Freischaltung über LANconfig

1. Markieren Sie in LANconfig das gewünschte LANCOM Gerät durch 

einen einfachen Mausklick auf den Eintrag und wählen den Menübefehl 

Gerät > Software-Option akti vieren.

2. Geben Sie ihren Lizenzschlüssel ein und klicken Sie auf Lizenzschlüssel 

registrieren.

5 Eine erfolgreiche Online-Registrierung entwertet die verwen dete Li-

zenznummer Ihrer Software-Option. Der hieraus gewonnene Frei-

schaltcode ist ausschließlich auf dem per Seriennummer angegebenen 

LANCOM Gerät verwendbar! Vergewissern Sie sich, dass Sie die Soft-

ware-Option tatsächlich nur auf dem angegebenen Gerät  installieren 

wollen. Ein späterer Wechsel auf ein anderes Gerät ist nicht möglich!

3. Die LANCOM Website wird geöffnet und Ihr Gerät mit Seriennummer 

angezeigt. Die zu der von Ihnen eingegebenen Lizenznummer passende 
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Aktivierung von LANCOM Software-Optionen 

Software-Option wird angezeigt und mit einem Klick auf Weiter 

gelangen Sie zur Eingabeseite der Registrierungsdaten.

4. Geben Sie die erforderlichen Daten ein und folgen Sie den weiteren 

Anweisungen. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse angegeben haben, wird 

Ihnen eine Bestätigung der Registrierung und Ihr Aktivierungsschlüssel 

per E-Mail zugesandt.

4 Heben Sie den Aktivierungsschlüssel gut auf! Möglicherwei se be-

nötigen Sie ihn später zum erneuten Freischalten der Software- 

Option, etwa nach einer Reparatur.

5. Markieren Sie entweder den auf der Webseite angezeigten oder den 

in der E-Mail erhaltenen Aktivierungsschlüssel und kopieren ihn in die 

Zwischenablage.

6. Wechseln Sie wieder zu LANconfig. Der Aktivierungsschlüssel wird 

automatisch aus der Zwischenablage übernommen.

7. Klicken Sie auf OK. Die Aktivierung der Software-Option wird ausgeführt. 

8. Das Gerät startet anschließend automatisch neu.
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Freischaltung über Webbrowser

Der Software-Option liegt ein Lizenznachweis mit einer aufgedruckten 

Lizenznummer bei. Mit dieser Lizenznummer können Sie sich einmalig bei 

LANCOM Systems registrieren und erhalten dann einen Freischaltcode.

Mit diesem Freischaltcode kann die Option auf Ihrem LANCOM Gerät 

aktiviert werden.

5 Eine erfolgreiche Online-Registrierung entwertet die verwen dete Li-

zenznummer Ihrer Software-Option. Der hieraus gewonnene Frei-

schaltcode ist ausschließlich auf dem per Seriennummer angegebenen 

LANCOM Gerät verwendbar! Vergewissern Sie sich, dass Sie die Soft-

ware-Option tatsächlich nur auf dem angegebenen Gerät  installieren 

wollen. Ein späterer Wechsel auf ein anderes Gerät ist nicht möglich!

Eingabe der Registrierungsdaten

1. Starten Sie einen Webbrowser und gehen Sie auf die LANCOM Systems 

Website unter www.lancom-systems.de/routeroptionen/.

2. Geben Sie die erforderlichen Daten ein und folgen Sie den weiteren 

Anweisungen. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse angegeben haben, wird 

Ihnen eine Bestätigung der Registrierung per E-Mail zugesandt. Die 

Online-Registrierung ist damit abgeschlossen.

4 Heben Sie den Freischaltcode gut auf! Möglicherwei se benö-

tigen Sie ihn später zum erneuten Freischalten der Software- 

Option, etwa nach einer Reparatur.
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Aktivierung von LANCOM Software-Optionen 

Software-Option aktivieren

1. Melden Sie sich mit WEBconfig am gewünschten LANCOM Gerät an. 

2. Öffnen Sie Extras > Software-Option aktivieren.

3. Geben Sie im Feld Schlüssel den Frei schaltcode ein, den Sie über die 

Online-Registrierung erhalten haben.

4. Klicken Sie auf Setzen.

5. Das Gerät startet anschließend automatisch neu.

Hilfe im Problemfall

Bei Problemen mit der Registrierung Ihrer LANCOM Software-Option 

wenden Sie sich bitte per E-Mail an optionsupport@lancom.de.

Überprüfen der Freischaltung

Die erfolgreiche Freischaltung der Software-Option können Sie überprüfen, 

indem Sie beim ausgewähltem Gerät in LANconfig den Menübefehl Gerät 

> Eigenschaften auswählen. Im Eigenschaften-Fenster sehen Sie im 

Register Feature & Optionen eine Liste der aktiven Software-Optionen.
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Introduction

Thank you for purchasing a LANCOM software option. The LANCOM 

software options allow you to add new features to your devices with a 

minimum of effort.

Activating LANCOM software options

LANCOM software options are activated in three steps:

 A Checking the prerequisites for installation 

 A Activating the LANCOM software option 

 A Checking the activation

Installation requirements

System requirements

Please ensure that you have met all of the requirements to successfully 

operate the software options:

 A Your LANCOM device must support the use of this software 

option. For information on whether your device supports the 

desired software option, refer to the LANCOM Systems website at 

https://www.lancom-systems.com/products/software-options/ under 

‘Software options > Supported devices'.

 A The version of LCOS (firmware) that you operate must support the 

software option. Some functions are not available in older versions. 

LANCOM Systems recommends that you use an up-to-date version of 

LCOS.



13

EN

Package content

Please ensure that the software option package includes the following 

components:

 A Proof of license with a printed license number

 A Manual (not applicable for all software options)

Configuration PC

If you wish to install the software option with the help of the LANtools, you 

require a computer with the operating system Windows 7 or later. Alterna-

tively, activation is also possible with any operating system by means of a 

browser and WEBconfig. The computer must have access to the LANCOM 

device that is to be configured. Access may be via the local network or 

even via remote access.

Current LANconfig

The latest version of LANconfig and LANmonitor (the LANtools) are 

available for download from the LANCOM Systems homepage under 

www.lancom-systems.com/downloads/. We recommend that you update 

these programs before continuing to the installation.

Current firmware in the LANCOM device

The latest firmware updates are available for download from the LANCOM 

website in the Download section of the myLANCOM customer portal. 

Select your device from the list and download the firmware onto your 

computer.

4 Detailed information about updating the firmware is available in the 

documentation for your LANCOM device.
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Necessary registration information

Please have the following information at the ready for your online 

registration:

 A Precise designation of the software option

 A The license number (from the proof of license)

 A Serial number of your LANCOM device (to be found on its underside)

 A Your customer data (company, name, postal address, e-mail address)

4 Registration is anonymous and can be completed without specify-

ing personal data. Any additional information may be of help to us 

in case of service and support. All information is of course treated in 

the strictest confidence.

Activating the LANCOM software option

There are two ways to activate the LANCOM software option. Either you 

enter the required registration data in LANconfig (page 15), or you 

request an activation code online with your registration data and activate 

your software option by means of a web browser (page 17).
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Activation via LANconfig

1. In LANconfig, mark the appropriate LANCOM device (simply click on the 

entry with your mouse) and select the menu item Device > Activate 

software option.

2. Enter your license key and then click Register license.

5 After successful online registration, the license number of your soft-

ware option is invalidated for any other device. The activation code 

that is sent to you can only be used with the LANCOM device as 

identified by the serial number which you provided at registration. 

Please ensure that you really only want to install the software option 

on the corresponding device. It is not possible to change to another 

device at a later date!

3. The LANCOM website opens and your device is displayed along with 

its serial number. The software option corresponding to the license 
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number you entered will be displayed and a click on Next takes you to 

the page where you enter your registration data.

4. Enter the required information and follow the further instructions. If 

you submit an e-mail address you will receive confirmation of registra-

tion and your activation key via e-mail.

4 Make sure you store your activation key safely! You may need it 

to activate your software option again at a later date, for example 

after a repair.

5. Select the activation key that is displayed on the website or contained 

in the e-mail, and copy it to the clipboard.

6. Switch to LANconfig. The activation key is automatically inserted from 

the clipboard.

7. Click on OK. The software option is activated now. 

8. The device will then restart automatically.
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Activation via web browser

The software option comes with a proof of license document that has a 

license number printed on it. This license number gives you one oppor-

tunity to register with LANCOM Systems and to receive an activation code.

This activation code is then used to activate the option on your LANCOM 

device.

5 After successful online registration, the license number of your soft-

ware option becomes invalid. The activation code that is sent to you 

can only be used with the LANCOM device as identified by the serial 

number which you provided at registration. Please ensure that you 

really only want to install the software option on the corresponding 

device. It is not possible to change to another device at a later date!

Entering the registration data

1. Start a web browser and access the LANCOM Systems website under 

www.lancom-systems.com/routeroptions/.

2. Enter the required information and follow the further instructions. If 

you submit an e-mail address you will receive confirmation of registra-

tion via e-mail. This completes the online registration.

4 Make sure you store your activation code safely! You may need it 

to activate your software option again at a later date, for example 

after a repair.
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Activate software option

1. Using WEBconfig, login to the appropriate LANCOM device. 

2. Open Extras > Activate software option.

3. Enter the activation key that you received with your online registration.

4. Click on Send.

5. The device will then restart automatically.

Help in case of problems

If you have problems with registering your LANCOM software option, 

please contact us by e-mail at optionsupport@lancom.de.

Checking the activation

You can check if the online activation of your software option was 

successful by selecting the device in LANconfig and clicking on the menu 

item Device > Properties. The properties windows contains a tab named 

Features & options that lists the activated software options.
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