
Hier eine Anleitung für dich:

Manchmal will der nello one trotz Soft-Reset, Hard-Reset und unzähliger  
weiterer Versuche nicht so, wie er es eigentlich kann und sollte.  
Das liegt daran, dass einige WLAN-Router in ihrem Werkszustand, also bei  
Auslieferung, den Port 1883 sperren. Und genau das wäre der Weg des nello one, 
um sich mit unserem Server zu verbinden.
Um dieses Problem sicher als Quelle ausschließen zu können, folge nun den  
folgenden Schritten und lade dir dafür die App MQTT aus dem Appstore  
herunter – mit dieser kannst du nämlich prüfen, ob dein WLAN Router die  
Verbindung zu unserem MQTT Server zulässt.
Im Folgenden findest du zwei Screenshots zu den jeweiligen Apps (iOS/Android).

WENN DAS PROBLEM NICHT BEI NELLO LIEGT,  
SONDERN AN DEINEM ROUTER.
– Und wie du das herausfindest.

Android VersioniOS Version



1.

Verbinde dein Smartphone mit dem selben WLAN, mit dem nello one sich  
später auch verbinden soll.

2.

Öffne die App „MqqtClient“ und gebe folgende Parameter ein:

SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG
FÜR iOS

Emailadresse

„mqtt.nello.io“

„1883“

„/test“

„deine Emailadresse“

Inhalt ist frei wählbar



3.

Tippe nun im unteren Bereich auf den Menüpunkt „subscribe topic“.



4. a

Wurde die Verbindung erfolgreich aufgebaut, erscheint nun der Status  
„connected“.



4. b

Erscheint allerdings die Fehlermeldung „connection error“, liegt dies  
höchstwahrscheinlich nicht an nello one, sondern den Einstellungen deines  
WLAN Routers. 
D.h zwei Einstellungen sind notwendig um deinem nello one die Verbindung zu 
unserem Server zu ermöglichen. 
Weise deinem nello one eine statische IP Adresse zu.

Dazu benötigst du deine MAC-Adresse deines nello one - du hast zwei Möglich-
keiten diese herauszufinden:

1. 
 
In der Liste der angemeldeten WLAN  
Geräte in dem Router sollte ein Gerät mit 
dem Hostname “PC[Zugewiesene-IP]” auf-
geführt werden. 

 1. 
 In dem unten aufgeführten Beispiel  
 kannst du unter “Details” die MAC   
 Adresse einsehen. 
 2.
 Aktiviere den Hotspot auf deinem   
 Smartphone und nutze diese  
 Zugangsdaten, um deinen nello one  
 mit der App zu konfigurieren. Sobald  
 nello one mit deinem Handy  
 verbunden ist, kannst du die MAC  
 Adresse deines nello one einsehen.

2.
Leite den Port 1883 an diese statische IP 
weiter.

Bei den meisten Routern muss man ange-
ben an welche interne IP Adresse der Port 
weitergeleitet werden soll. Da nello one 
seine IP per DHCP vom Router bezieht, 
kann diese sich zu unregelmäßigen Zeiten 
ändern.  
Darum musst du deinem nello one eine 
statisch IP von deinem Router zuweisen 
lassen. 



1.

Verbinde dein Smartphone mit dem selben WLAN, mit dem nello one sich  
später auch verbinden soll.

2.

Öffne die App „MyMQTT“.

SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG
FÜR ANDROID



3.

Tippe nun auf den unteren Menüpunkt „Settings“.



4.

Tippe nun „mqtt.nello.io“ in das Eingabefeld.



5. a

Wurde die Verbindung erfolgreich aufgebaut, erscheint nun der Status  
„Successfully connected“.



5. b

Erscheint allerdings die Fehlermeldung „something went wrong, can‘t connect 
to broker...“, liegt dies höchstwahrscheinlich nicht an nello one, sondern den 
Einstellungen deines WLAN Routers. 
In diesem Fall folge den Anweisungen deines Router-Handbuchs / Hilfe-Menüs 
zu dem Punkt „Port Weiterleitung“. 
Stelle hierbei sicher, dass der Port 1883 nicht blockiert wird.


