
CONTA-ELECTRONICS

Portal-Software

SMS-Module wie auch GSM-PRO-Module werden oft als Stand-Alone-Units im 

Feld eingesetzt. Diese Module sind dann an verschiedenen Orten mit großer 

Entfernung im Einsatz, weisen aber in der Regel eine sehr ähnliche Konfiguration 

auf. In vielen Fällen ist es sinnvoll, einen Gesamtüberblick über den Status aller 

eingesetzten Module im Feld zu erhalten. Mit der neuen GSM-PRO Portal-Soft-

ware bietet CONTA-CLIP diese Möglichkeit. Die Portal-Software ist sehr einfach 

zu installieren und zu konfigurieren. Alle Module im Feld können nun problemlos 

von einem einzigen lokalen Punkt oder Leitstand überwacht und bedient werden. 

Das GSM-PRO-Portal kann auf jedem windowsbasierenden Computer (XP, Vista, W7) 

installiert werden. Auf Basis von Port-Forewarding können die Module im Feld mit 

der Portal-Software kommunizieren und hierüber überwacht und gesteuert werden. 

Um dieses zu ermöglichen, werden in den GSM-PRO-Modulen im Feld und in der 

Portal-Software bestimmte IP-Adressen und Ports eingetragen. Durch OTA-Parame-

trierung können auch bereits installierte Module nachträglich in das Portal einge-

bunden werden.

Nachdem das Portal auf dem Computer gestartet wurde, melden sich alle Module in kürzester Zeit an. 

Sie werden vom Portal in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. 

Bei Auswahl eines Moduls öffnet sich ein Fenster, das die detaillierte Modulinfo auf-

ruft. Die spezifischen Namen der E/As werden zusammen mit den standardisierten 

Kürzeln des GSM-PRO-Moduls angezeigt. Alle Ausgänge des Moduls lassen sich 

durch einen Klick auf die Buttons steuern. Im „Events-Log“ wird zudem jede Aktion 

der Module und dessen E/As aufgelistet. Diese Log-Liste kann problemlos exportiert 

werden.

Das GSM-PRO-Portal bietet ein übersichtliches und flexibles Monitoring- und Be-

diensystem für GSM-PRO-Module, das sehr einfach ohne Programmierkenntnisse 

einsetzbar ist. 

Das Portal zeigt eine Übersicht der angemeldeten GSM-PRO-Module, auf der bereits 

die Status aller Ein- und Ausgänge erkennbar sind. Bei einer Zustandsänderung eines 

Ein- oder Ausgangs wird dieser in der Übersicht gelb gekennzeichnet. Auch wenn 

viele Module am Portal angemeldet sind, bleibt somit die Übersicht der Änderungen 

im Feld  erkennbar. Neben dem Monitoring können auch die Ausgänge aller Module 

im Feld direkt angesteuert werden. Mit Betätigung der entsprechenden Schaltfläche 

des Portals und einem Mausklick wird ein Broadcast-Signal versendet und die selek-

tierten Ausgänge werden aktiviert.

Möglichkeiten und Optionen

GSM-PRO

Otto-Hahn-Str. 7

D-33161 Hövelhof

Fon +49 (0) 52 57 . 98 33-0

Fax +49 (0) 52 57 . 98 33-33

info@conta-clip.de

www.conta-clip.de
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* vom Messwert, ** Die Portal-Software ist auf www.conta-clip.de zum Download verfügbar. Die Software ist für maximal 2 GSM-PRO-
Module kostenlos. Sollen mehrere Module überwacht werden, kann der Software-Schlüssel unter dieser Best.-Nr. bestellt werden.

• Montage TS 35 oder Direktmontage  
• Geschlossenes Gehäuse, Breite: 88 mm  
• Schraubanschluss  
• Statusanzeigen GSM-PRO-Modul 

LED ‚Run‘ zeigt Modul-Aktivität   
Blinkt = Starten des Moduls  
ein = Modul gestartet  
aus = keine Stromversorgung  
LED ‚Com‘ zeigt GSM-Netz-Aktivität   
Blinkt = roaming GSM-Netz 
ein = Verbindung mit GSM-Netz  
aus = keine Verbindung mit GSM-Netz  
LED ‚Busy‘ zeigt Modem-Aktivität   
ein = Modem ist in Funktion  
LED Statusanzeige für alle Ein- und Ausgänge 

  
Typ  
Best.-Nr.  
Maße (L x B x H) mit TS 35 x 7,5 ohne Antenne  
Gewicht  
Eingangsdaten  
8 Multifunktions-Eingänge analog / digital  
Auflösung / Genauigkeit  (0..10V)  
Eingangswiderstand (0..10 V)
Eingangsstrom (digitale Eingänge) 
UI Minimum Pulsdauer  
Schwelle digitale Eingänge  
Ausgangsdaten  
4 Relais-Ausgänge  
Dauerstrom / Einschaltstrom (Ohmsche Last)  
Max. Schaltleistung  
Lebensdauer bei Ohmscher Last  
Max. Schaltfrequenz  
Kontaktwerkstoff / PrüfspannungGSM-Daten  
GSM-Daten  
Frequenz  
Empfindlichkeit  
Sendeleistung  
Antenne 
Allgemeine Daten   
Spannungsversorgung  
Stromaufnahme  
Referenz aus
Backup power
Betriebstemperatur / Lagertemperatur
Max. relative Luftfeuchtigkeit
DIN VDE-Bestimmungen  
Elektromagnetische Eigenschaften  
Frequenzspektrum  
Anschlussart  
Anschlussquerschnitt  
Abisolierlänge  
Material: Gehäuse / Anschlussklemmen  
Brennbarkeitsklasse nach UL94  
Schutzklasse (DIN 40050)  
Installationsrichtlinien  
Zubehör  
Modulantenne  
Best.-Nr.  
Externe Antenne  
Best.-Nr.  
USB-Programmierkabel  
Best.-Nr. 
Portal-Software  
Best.-Nr. 

GSM-PRO

GSM-PRO                  
16099.2                  
88 x 95 x 77 mm                   
275 g          
                    
0..10 V / 24 VDC (10..30 VDC)              
20 mV / ±(20mV+0,3%*)
46 kOhm                 
@10V: 0,3mA / @24V: 0,8mA / @30V: 1,0mA
800ms (nicht während der Übertragung)
Low < 2V / High > 4V    

4 x CO Kontakt, 250 V ~  
5 A / 5 A  
1200 VA bei 240 V AC, 5A  
Elektrisch: bei max. Last: > 1,5 x 105 Schaltzyklen, mechanisch: 15 x 106 Schaltzyklen  
6 min-1 bei Dauerstrom, 1200 min-1 bei keiner Last  
AgNi / 4 kV

850/900/1800/1900 MHz  
–108 dBm @ 850/900 MHz / -107dBm @ 1800/1900 MHz (typical)  
Class 4 (2 W@850/900 MHz), Class 1 (1W@1800/1900 MHz)  
50 Ohm Impedanz, SMA-Stecker

10..30 V DC  
275 mA DC @ 24 V DC  
4,7V ±10% / 20mA
Interner wartungsfreier Supercap-Kondensator
-20°C bis +50°C  /  -20°C bis +70°C  
80%, nicht kondensierend
Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC, in Übereinstimmung mit EN 50178  
Directive 2004/108/EC, in Übereinstimmung mit EN 55011 und EN 61326-1  
R&TTE 1999/5/EC in Übereinstimmung mit  ETSI EN 301-511 V9.0.2  
Schraubanschluss          
0,2 - 2,5 mm2   
6 mm          
Noryl / Polyamid 6.6   
V0  
IP20  
Siehe Handbuch                  
           
GSM-Antenna                
16101.2                  
GSM-SMA-2,5m  
16061.2  
GSM-USB-cable  
16103.2  
GSM-PRO PORTAL **
16155.2
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CONTA-ELECTRONICS

GSM-PRO – perfekte Kommunikation

OTA (Over-the-air)-FunktionenEingänge

Ausgänge

Mit nur einer SMS oder einem Telefon-

anruf lässt sich eine Anlage oder Ma-

schine steuern, ohne vor Ort sein zu 

müssen.

Log-Funktionen

Mit dem GSM-PRO-Modul bietet CONTA-

CLIP eine Fernwirk- und Fernwartungslösung, 

um dezentrale Systeme oder Anlagen überwa-

chen und steuern zu können.

Das GSM-PRO-Modul informiert, wenn der 

Prozess einen bestimmten Status oder Grenz-

wert erreicht hat. Digitale und/oder analoge 

Eingangswerte werden per SMS oder E-Mail 

übertragen. Für eine dezentrale Leitwarte 

oder für den zuständigen Servicetechniker 

besteht die Möglichkeit, die digitalen Relais-

ausgänge per SMS zu schalten.

So kann der Prozess dezentral überwacht und 

gesteuert werden. 

Das Überwachen und Steuern eines GSM-

PRO-Moduls wird über die verfügbaren 

iPhone- und Android-Apps wesentlich verein-

facht. Sind mehrere Module im Einsatz und 

ist eine vollständige Übersicht aller Module im 

Feld auf einen Blick erwünscht, bietet CONTA-

CLIP mit der Portal-Software eine weitere in-

teressante Lösung. 

Alle Ein- und Ausgänge der Module und ihre 

gewünschten Funktionen lassen sich leicht 

über die mitgelieferte Modul-Software para-

metrieren.

Durch den Weitbereichseingang besteht die 

Möglichkeit, das GSM-PRO-Modul mit einer 

Versorgungsspannung zwischen 10..30 V DC 

zu betreiben. Hierdurch lässt sich das I/O-

Modul auch bei mobilen Anwendungen, zum 

Beispiel im Transportsektor, einsetzen.

Das GSM-PRO-Modul bietet 8 Multifunktions-Eingänge. Durch die freie Wahl des Eingangs-

moduls, digital (24 V DC) oder analog (0..10 V), können viele verschiedene Signalebenen an-

geschlossen werden.

Eine ausgewählte Person oder Gruppe aus dem integrierten Adressbuch wird per SMS oder 

E-Mail informiert, wenn sich ein bestimmter Status eingangseitig ändert. Bei welchem defi-

nierten Status welche Person oder Gruppe benachrichtigt werden, ist ganz einfach über die 

Software parametrierbar, genauso wie der Inhalt der Meldung. Um eine Aktualisierung über 

den bestehenden Status des Prozesses oder einer Maschine zu bekommen, kann der Nutzer 

mittels einer einzelnen SMS die Daten abrufen. Die Abfrage kann sowohl einzelne als auch 

alle definierten Eingänge beinhalten. 

Analog-Eingänge

Bei den Analog-Eingängen können die erforderlichen Maßeinheiten frei definiert werden, z.B. kg, 

bar etc. Um den analogen Prozess zu überwachen, kann eine Nachricht verschickt werden, wenn:

• ein Eingang eine definierte max. Grenze übersteigt,

• ein Eingang eine definierte min. Grenze unterschreitet,

• ein Eingang auf Normal-Status innerhalb der Grenzen zurückkehrt.

E-Mail

Über einen SMTP-Server wird eine 

E-Mail direkt vom GSM-PRO-Modul 

zum Empfänger geschickt. Als Stan-

dard steht der CONTA-CLIP Server 

zur Verfügung. 

Über die Software besteht aber auch 

die Möglichkeit, einen eigenen Server 

einzurichten. 

Das GSM-PRO-Modul bietet 4 Relais-Ausgänge (4xCO) 

250V/5A. Durch diese Variabilität an Ausgängen kön-

nen dezentrale Funktionen an Anlagen und Maschinen 

gesteuert werden.

Mit nur einer SMS ist es möglich, den Status von 

einem oder mehreren Ausgängen abzurufen. Wenn 

der Prozess einen Steuerimpuls erfordert, können 

die Ausgänge einfach per SMS angesteuert werden. 

Über die Call-in-Funktion kann ein Ausgang auch per 

Telefonanruf aktiviert werden. Soll ein Ausgang nur 

für eine bestimmte Zeit angesteuert werden, um z.B. 

einen Reset-Impuls zu geben, kann der Ausgang per 

SMS oder Telefonanruf mit der Einschaltwisch-Funk-

tion von 1 bis 36.000 Sekunden aktiviert werden.  

Es besteht auch die Möglichkeit, einen Ausgang in-

tern an einen digitalen Eingang zu verknüpfen. So-

bald der Eingang auf „eins“ schaltet, wird umgehend 

eine SMS oder E-Mail versandt und der korrespondie-

rende Ausgang geschaltet.  

In vielen Anlagen oder Maschinen können sich nach 

dem Installationsvorgang noch einige Parameter oder 

Benutzereinträge ändern. Hierdurch kann es vorkom-

men, dass eine Änderung der Parametrierung des 

GSM-PRO-Moduls notwendig wird. Besonders für die-

sen Fall bietet das GSM-PRO-Modul die OTA (Over-

the-air)-Funktionen. So können Änderungen der Para-

metrierung durchgeführt werden, ohne vor Ort sein zu 

müssen.

OTA-Konfiguration

Die erste Parametrierung muss immer durch eine 

direkte USB-Verbindung zwischen dem GSM-PRO-

Modul und einem Computer erstellt werden. Wenn 

bei dieser ersten Parametrierung die APN-Settings 

eingetragen werden, besteht später die Möglichkeit, 

per OTA auf das Modul zuzugreifen und die Parametrie-

rung zu ändern. Ob es die neue Telefonnummer eines 

Benutzers ist, eine neue Einstellung der E/As, eine Ände-

rung des Modulnamens oder jede andere Änderung: 

Die Einstellungen aller GSM-PRO-Module können welt-

weit komfortabel und dezentral angepasst werden.

OTA-Firmware-Updates

Das GSM-PRO-Modul verfügt zudem über die Mög-

lichkeit, OTA-Firmware-Updates durchzuführen. Auch 

ein Modul mit anderen Versionsständen kann so immer 

auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Ohne vor 

Ort sein zu müssen, lässt sich die neueste Software in-

stallieren, und es werden ggf. neue Funktionen verfüg-

bar und parametriert. 

Arbeitet der Prozess optimal? Was ist letzte Woche passiert? Wie viele Betriebs-

stunden hat die Maschine diese Woche produziert? 

Auf diese Fragen kann das GSM-PRO-Modul die Antworten geben. Durch 

unterschiedliche Log-Funktionen bietet das GSM-PRO-Modul die Möglichkeit 

zu protokollieren, was in der Anlage oder Maschine im letzten festgelegten 

Zeitabschnitt passiert ist.

Ereignis-Log

Diese Log-Funktion des Moduls speichert eine Vielzahl an Aktivitäten. 

Folgende Ereignisse werden protokolliert:

• Schwellwertgrenze an den Analog-Eingängen (AI) erreicht

• Steigende und fallende Flanke an den Digital-Eingängen (DI)

• Eingehende Nachrichten

• Gesendete Nachrichten

• Datenübertragungen

• OTA-Aktualisierungen   

Log der Analog-Eingänge

Wenn in einem Prozess analoge Prozesssignale verwendet werden, bietet das GSM-

PRO-Modul mit der AI-Log-Funktion die Möglichkeit, die Prozesswerte des Analog-

Eingangs mit einer bestimmten Frequenz zu loggen. Hiermit kann eine Prozess-

historie aufgebaut werden, die später eine Prozessoptimierung ermöglicht. Die Log-

Frequenz lässt sich dabei in festgelegten Stufen von 5 bis 60 Minuten parametrieren.

Beide Log-Dateien können über das USB-Kabel mit dem PC ausgelesen werden. 

Darüber hinaus besteht durch die OTA-Funktionen auch die Möglichkeit, die 

Log-Dateien an eine frei wählbare E-Mail-Adresse zu versenden. 

8 multifunktionelle Eingänge

4 digitale Ausgänge

Immer und überall „up to date“ durch 

integrierte OTA-Funktionen.

Betriebsstundenzähler

Wie viele Stunden war der Motor in Betrieb, sind Wartungsarbeiten 

notwendig?

Der Betriebsstundenzähler der E/As des GSM-PRO-Moduls ermög-

licht eine einfache Kontrolle. Sobald ein Ein- oder Ausgang aktiviert 

wurde, wird die Zeit registriert und auf eine voreingestellte Zeit-

periode addiert. Der Zählerwert eines Ein- oder Ausgangs kann je-

derzeit mit einer SMS abgefragt werden. Oder die aktuellen Zäh-

lerstände können in die periodische Statusmeldung des Moduls 

integriert werden. 

Mit der neuen Smartphone-App für die GSM-PRO-Module bietet 

CONTA-CLIP für iPhone und Android-Smartphones eine einfache und 

schnelle Lösung, um die Übersicht über jede dezentrale Anlage und 

Applikation zu erhalten. Die App bietet die Möglichkeit, die Status 

aller Ein- und Ausgänge von einem oder mehreren GSM-PRO-Modulen 

zu erhalten und Einfluss auf den Prozess zu nehmen. Die Ausgänge der 

Module können sehr einfach direkt über die App angesteuert werden. 

Über die Schaltfläche der App wird so ganz intuitiv z.B. eine Heizung, ein 

Motor oder eine Wasserpumpe angesteuert. 

Einfaches starten!

Das Adressbuch für die GSM-PRO-

Module kann einfach und schnell auf-

gebaut werden. Ob ein oder mehrere 

GSM-PRO-Module: Sie werden über-

sichtlich mit ihren jeweiligen Modul-

namen in der App angezeigt.

Einfaches aktualisieren!

Ein GSM-PRO-Modul wird aus der 

Liste selektiert, und schon wird der 

aktuelle Status der Ein- und Ausgänge 

angezeigt. Von den analogen Eingän-

gen können zusätzlich noch erwei-

terte Werte angezeigt werden.

Einfaches schalten! 

Aus der Liste der Ausgänge kann 

jeder Ausgang einzeln selektiert wer-

den und mit nur einer Berührung der 

Schaltfläche mit oder ohne Zeitfunk-

tion angesteuert werden.

Einfaches speichern! 

Auch wenn die App auf dem Smart-

phone aktuell nicht aktiviert ist, wer-

den die letzten 30 Ereignisse der 

E/As gespeichert. Damit ist der Nut-

zer immer informiert.

Smartphone-App

Das OTA-Firmware-Update kann auf zwei unterschiedliche Arten 

durchgeführt werden:

Automatisch: In diesem Modus kon-

trolliert das GSM-PRO-Modul selbst-

ständig jeden Tag zu einer festgeleg-

ten Uhrzeit, ob eine neue Firmware 

zur Verfügung steht. Wenn „Ja“, wird 

diese automatisch heruntergeladen 

und installiert. Nach erfolgreicher 

Aktualisierung versendet das GSM-

PRO-Modul eine Aktualisierungsnach-

richt an die eingetragenen Nutzer.

Manuell: Das OTA-Firmware-Update 

wird durch eine SMS mit einem be-

stimmten Code gestartet, die an das 

GSM-PRO-Modul geschickt wird. 

Mit dieser Einstellung haben die Nut-

zer die vollständige Kontrolle, ob und 

wann ein Update durchgeführt wer-

den soll.

A B

Mit nur einer SMS oder E-Mail 

immer „up to date“ sein.

Ab 2013 kosten-

los erhältlich:



CONTA-ELECTRONICS

GSM-PRO – perfekte Kommunikation

OTA (Over-the-air)-FunktionenEingänge

Ausgänge

Mit nur einer SMS oder einem Telefon-

anruf lässt sich eine Anlage oder Ma-

schine steuern, ohne vor Ort sein zu 

müssen.

Log-Funktionen

Mit dem GSM-PRO-Modul bietet CONTA-

CLIP eine Fernwirk- und Fernwartungslösung, 

um dezentrale Systeme oder Anlagen überwa-

chen und steuern zu können.

Das GSM-PRO-Modul informiert, wenn der 

Prozess einen bestimmten Status oder Grenz-

wert erreicht hat. Digitale und/oder analoge 

Eingangswerte werden per SMS oder E-Mail 

übertragen. Für eine dezentrale Leitwarte 

oder für den zuständigen Servicetechniker 

besteht die Möglichkeit, die digitalen Relais-

ausgänge per SMS zu schalten.

So kann der Prozess dezentral überwacht und 

gesteuert werden. 

Das Überwachen und Steuern eines GSM-

PRO-Moduls wird über die verfügbaren 

iPhone- und Android-Apps wesentlich verein-

facht. Sind mehrere Module im Einsatz und 

ist eine vollständige Übersicht aller Module im 

Feld auf einen Blick erwünscht, bietet CONTA-

CLIP mit der Portal-Software eine weitere in-

teressante Lösung. 

Alle Ein- und Ausgänge der Module und ihre 

gewünschten Funktionen lassen sich leicht 

über die mitgelieferte Modul-Software para-

metrieren.

Durch den Weitbereichseingang besteht die 

Möglichkeit, das GSM-PRO-Modul mit einer 

Versorgungsspannung zwischen 10..30 V DC 

zu betreiben. Hierdurch lässt sich das I/O-

Modul auch bei mobilen Anwendungen, zum 

Beispiel im Transportsektor, einsetzen.

Das GSM-PRO-Modul bietet 8 Multifunktions-Eingänge. Durch die freie Wahl des Eingangs-

moduls, digital (24 V DC) oder analog (0..10 V), können viele verschiedene Signalebenen an-

geschlossen werden.

Eine ausgewählte Person oder Gruppe aus dem integrierten Adressbuch wird per SMS oder 

E-Mail informiert, wenn sich ein bestimmter Status eingangseitig ändert. Bei welchem defi-

nierten Status welche Person oder Gruppe benachrichtigt werden, ist ganz einfach über die 

Software parametrierbar, genauso wie der Inhalt der Meldung. Um eine Aktualisierung über 

den bestehenden Status des Prozesses oder einer Maschine zu bekommen, kann der Nutzer 

mittels einer einzelnen SMS die Daten abrufen. Die Abfrage kann sowohl einzelne als auch 

alle definierten Eingänge beinhalten. 

Analog-Eingänge

Bei den Analog-Eingängen können die erforderlichen Maßeinheiten frei definiert werden, z.B. kg, 

bar etc. Um den analogen Prozess zu überwachen, kann eine Nachricht verschickt werden, wenn:

• ein Eingang eine definierte max. Grenze übersteigt,

• ein Eingang eine definierte min. Grenze unterschreitet,

• ein Eingang auf Normal-Status innerhalb der Grenzen zurückkehrt.

E-Mail

Über einen SMTP-Server wird eine 

E-Mail direkt vom GSM-PRO-Modul 

zum Empfänger geschickt. Als Stan-

dard steht der CONTA-CLIP Server 

zur Verfügung. 

Über die Software besteht aber auch 

die Möglichkeit, einen eigenen Server 

einzurichten. 

Das GSM-PRO-Modul bietet 4 Relais-Ausgänge (4xCO) 

250V/5A. Durch diese Variabilität an Ausgängen kön-

nen dezentrale Funktionen an Anlagen und Maschinen 

gesteuert werden.

Mit nur einer SMS ist es möglich, den Status von 

einem oder mehreren Ausgängen abzurufen. Wenn 

der Prozess einen Steuerimpuls erfordert, können 

die Ausgänge einfach per SMS angesteuert werden. 

Über die Call-in-Funktion kann ein Ausgang auch per 

Telefonanruf aktiviert werden. Soll ein Ausgang nur 

für eine bestimmte Zeit angesteuert werden, um z.B. 

einen Reset-Impuls zu geben, kann der Ausgang per 

SMS oder Telefonanruf mit der Einschaltwisch-Funk-

tion von 1 bis 36.000 Sekunden aktiviert werden.  

Es besteht auch die Möglichkeit, einen Ausgang in-

tern an einen digitalen Eingang zu verknüpfen. So-

bald der Eingang auf „eins“ schaltet, wird umgehend 

eine SMS oder E-Mail versandt und der korrespondie-

rende Ausgang geschaltet.  

In vielen Anlagen oder Maschinen können sich nach 

dem Installationsvorgang noch einige Parameter oder 

Benutzereinträge ändern. Hierdurch kann es vorkom-

men, dass eine Änderung der Parametrierung des 

GSM-PRO-Moduls notwendig wird. Besonders für die-

sen Fall bietet das GSM-PRO-Modul die OTA (Over-

the-air)-Funktionen. So können Änderungen der Para-

metrierung durchgeführt werden, ohne vor Ort sein zu 

müssen.

OTA-Konfiguration

Die erste Parametrierung muss immer durch eine 

direkte USB-Verbindung zwischen dem GSM-PRO-

Modul und einem Computer erstellt werden. Wenn 

bei dieser ersten Parametrierung die APN-Settings 

eingetragen werden, besteht später die Möglichkeit, 

per OTA auf das Modul zuzugreifen und die Parametrie-

rung zu ändern. Ob es die neue Telefonnummer eines 

Benutzers ist, eine neue Einstellung der E/As, eine Ände-

rung des Modulnamens oder jede andere Änderung: 

Die Einstellungen aller GSM-PRO-Module können welt-

weit komfortabel und dezentral angepasst werden.

OTA-Firmware-Updates

Das GSM-PRO-Modul verfügt zudem über die Mög-

lichkeit, OTA-Firmware-Updates durchzuführen. Auch 

ein Modul mit anderen Versionsständen kann so immer 

auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Ohne vor 

Ort sein zu müssen, lässt sich die neueste Software in-

stallieren, und es werden ggf. neue Funktionen verfüg-

bar und parametriert. 

Arbeitet der Prozess optimal? Was ist letzte Woche passiert? Wie viele Betriebs-

stunden hat die Maschine diese Woche produziert? 

Auf diese Fragen kann das GSM-PRO-Modul die Antworten geben. Durch 

unterschiedliche Log-Funktionen bietet das GSM-PRO-Modul die Möglichkeit 

zu protokollieren, was in der Anlage oder Maschine im letzten festgelegten 

Zeitabschnitt passiert ist.

Ereignis-Log

Diese Log-Funktion des Moduls speichert eine Vielzahl an Aktivitäten. 

Folgende Ereignisse werden protokolliert:

• Schwellwertgrenze an den Analog-Eingängen (AI) erreicht

• Steigende und fallende Flanke an den Digital-Eingängen (DI)

• Eingehende Nachrichten

• Gesendete Nachrichten

• Datenübertragungen

• OTA-Aktualisierungen   

Log der Analog-Eingänge

Wenn in einem Prozess analoge Prozesssignale verwendet werden, bietet das GSM-

PRO-Modul mit der AI-Log-Funktion die Möglichkeit, die Prozesswerte des Analog-

Eingangs mit einer bestimmten Frequenz zu loggen. Hiermit kann eine Prozess-

historie aufgebaut werden, die später eine Prozessoptimierung ermöglicht. Die Log-

Frequenz lässt sich dabei in festgelegten Stufen von 5 bis 60 Minuten parametrieren.

Beide Log-Dateien können über das USB-Kabel mit dem PC ausgelesen werden. 

Darüber hinaus besteht durch die OTA-Funktionen auch die Möglichkeit, die 

Log-Dateien an eine frei wählbare E-Mail-Adresse zu versenden. 

8 multifunktionelle Eingänge

4 digitale Ausgänge

Immer und überall „up to date“ durch 

integrierte OTA-Funktionen.

Betriebsstundenzähler

Wie viele Stunden war der Motor in Betrieb, sind Wartungsarbeiten 

notwendig?

Der Betriebsstundenzähler der E/As des GSM-PRO-Moduls ermög-

licht eine einfache Kontrolle. Sobald ein Ein- oder Ausgang aktiviert 

wurde, wird die Zeit registriert und auf eine voreingestellte Zeit-

periode addiert. Der Zählerwert eines Ein- oder Ausgangs kann je-

derzeit mit einer SMS abgefragt werden. Oder die aktuellen Zäh-

lerstände können in die periodische Statusmeldung des Moduls 

integriert werden. 

Mit der neuen Smartphone-App für die GSM-PRO-Module bietet 

CONTA-CLIP für iPhone und Android-Smartphones eine einfache und 

schnelle Lösung, um die Übersicht über jede dezentrale Anlage und 

Applikation zu erhalten. Die App bietet die Möglichkeit, die Status 

aller Ein- und Ausgänge von einem oder mehreren GSM-PRO-Modulen 

zu erhalten und Einfluss auf den Prozess zu nehmen. Die Ausgänge der 

Module können sehr einfach direkt über die App angesteuert werden. 

Über die Schaltfläche der App wird so ganz intuitiv z.B. eine Heizung, ein 

Motor oder eine Wasserpumpe angesteuert. 

Einfaches starten!

Das Adressbuch für die GSM-PRO-

Module kann einfach und schnell auf-

gebaut werden. Ob ein oder mehrere 

GSM-PRO-Module: Sie werden über-

sichtlich mit ihren jeweiligen Modul-

namen in der App angezeigt.

Einfaches aktualisieren!

Ein GSM-PRO-Modul wird aus der 

Liste selektiert, und schon wird der 

aktuelle Status der Ein- und Ausgänge 

angezeigt. Von den analogen Eingän-

gen können zusätzlich noch erwei-

terte Werte angezeigt werden.

Einfaches schalten! 

Aus der Liste der Ausgänge kann 

jeder Ausgang einzeln selektiert wer-

den und mit nur einer Berührung der 

Schaltfläche mit oder ohne Zeitfunk-

tion angesteuert werden.

Einfaches speichern! 

Auch wenn die App auf dem Smart-

phone aktuell nicht aktiviert ist, wer-

den die letzten 30 Ereignisse der 

E/As gespeichert. Damit ist der Nut-

zer immer informiert.

Smartphone-App

Das OTA-Firmware-Update kann auf zwei unterschiedliche Arten 

durchgeführt werden:

Automatisch: In diesem Modus kon-

trolliert das GSM-PRO-Modul selbst-

ständig jeden Tag zu einer festgeleg-

ten Uhrzeit, ob eine neue Firmware 

zur Verfügung steht. Wenn „Ja“, wird 

diese automatisch heruntergeladen 

und installiert. Nach erfolgreicher 

Aktualisierung versendet das GSM-

PRO-Modul eine Aktualisierungsnach-

richt an die eingetragenen Nutzer.

Manuell: Das OTA-Firmware-Update 

wird durch eine SMS mit einem be-

stimmten Code gestartet, die an das 

GSM-PRO-Modul geschickt wird. 

Mit dieser Einstellung haben die Nut-

zer die vollständige Kontrolle, ob und 

wann ein Update durchgeführt wer-

den soll.

A B

Mit nur einer SMS oder E-Mail 

immer „up to date“ sein.

Ab 2013 kosten-

los erhältlich:



CONTA-ELECTRONICS

GSM-PRO – perfekte Kommunikation

OTA (Over-the-air)-FunktionenEingänge

Ausgänge

Mit nur einer SMS oder einem Telefon-

anruf lässt sich eine Anlage oder Ma-

schine steuern, ohne vor Ort sein zu 

müssen.

Log-Funktionen

Mit dem GSM-PRO-Modul bietet CONTA-

CLIP eine Fernwirk- und Fernwartungslösung, 

um dezentrale Systeme oder Anlagen überwa-

chen und steuern zu können.

Das GSM-PRO-Modul informiert, wenn der 

Prozess einen bestimmten Status oder Grenz-

wert erreicht hat. Digitale und/oder analoge 

Eingangswerte werden per SMS oder E-Mail 

übertragen. Für eine dezentrale Leitwarte 

oder für den zuständigen Servicetechniker 

besteht die Möglichkeit, die digitalen Relais-

ausgänge per SMS zu schalten.

So kann der Prozess dezentral überwacht und 

gesteuert werden. 

Das Überwachen und Steuern eines GSM-

PRO-Moduls wird über die verfügbaren 

iPhone- und Android-Apps wesentlich verein-

facht. Sind mehrere Module im Einsatz und 

ist eine vollständige Übersicht aller Module im 

Feld auf einen Blick erwünscht, bietet CONTA-

CLIP mit der Portal-Software eine weitere in-

teressante Lösung. 

Alle Ein- und Ausgänge der Module und ihre 

gewünschten Funktionen lassen sich leicht 

über die mitgelieferte Modul-Software para-

metrieren.

Durch den Weitbereichseingang besteht die 

Möglichkeit, das GSM-PRO-Modul mit einer 

Versorgungsspannung zwischen 10..30 V DC 

zu betreiben. Hierdurch lässt sich das I/O-

Modul auch bei mobilen Anwendungen, zum 

Beispiel im Transportsektor, einsetzen.

Das GSM-PRO-Modul bietet 8 Multifunktions-Eingänge. Durch die freie Wahl des Eingangs-

moduls, digital (24 V DC) oder analog (0..10 V), können viele verschiedene Signalebenen an-

geschlossen werden.

Eine ausgewählte Person oder Gruppe aus dem integrierten Adressbuch wird per SMS oder 

E-Mail informiert, wenn sich ein bestimmter Status eingangseitig ändert. Bei welchem defi-

nierten Status welche Person oder Gruppe benachrichtigt werden, ist ganz einfach über die 

Software parametrierbar, genauso wie der Inhalt der Meldung. Um eine Aktualisierung über 

den bestehenden Status des Prozesses oder einer Maschine zu bekommen, kann der Nutzer 

mittels einer einzelnen SMS die Daten abrufen. Die Abfrage kann sowohl einzelne als auch 

alle definierten Eingänge beinhalten. 

Analog-Eingänge

Bei den Analog-Eingängen können die erforderlichen Maßeinheiten frei definiert werden, z.B. kg, 

bar etc. Um den analogen Prozess zu überwachen, kann eine Nachricht verschickt werden, wenn:

• ein Eingang eine definierte max. Grenze übersteigt,

• ein Eingang eine definierte min. Grenze unterschreitet,

• ein Eingang auf Normal-Status innerhalb der Grenzen zurückkehrt.

E-Mail

Über einen SMTP-Server wird eine 

E-Mail direkt vom GSM-PRO-Modul 

zum Empfänger geschickt. Als Stan-

dard steht der CONTA-CLIP Server 

zur Verfügung. 

Über die Software besteht aber auch 

die Möglichkeit, einen eigenen Server 

einzurichten. 

Das GSM-PRO-Modul bietet 4 Relais-Ausgänge (4xCO) 

250V/5A. Durch diese Variabilität an Ausgängen kön-

nen dezentrale Funktionen an Anlagen und Maschinen 

gesteuert werden.

Mit nur einer SMS ist es möglich, den Status von 

einem oder mehreren Ausgängen abzurufen. Wenn 

der Prozess einen Steuerimpuls erfordert, können 

die Ausgänge einfach per SMS angesteuert werden. 

Über die Call-in-Funktion kann ein Ausgang auch per 

Telefonanruf aktiviert werden. Soll ein Ausgang nur 

für eine bestimmte Zeit angesteuert werden, um z.B. 

einen Reset-Impuls zu geben, kann der Ausgang per 

SMS oder Telefonanruf mit der Einschaltwisch-Funk-

tion von 1 bis 36.000 Sekunden aktiviert werden.  

Es besteht auch die Möglichkeit, einen Ausgang in-

tern an einen digitalen Eingang zu verknüpfen. So-

bald der Eingang auf „eins“ schaltet, wird umgehend 

eine SMS oder E-Mail versandt und der korrespondie-

rende Ausgang geschaltet.  

In vielen Anlagen oder Maschinen können sich nach 

dem Installationsvorgang noch einige Parameter oder 

Benutzereinträge ändern. Hierdurch kann es vorkom-

men, dass eine Änderung der Parametrierung des 

GSM-PRO-Moduls notwendig wird. Besonders für die-

sen Fall bietet das GSM-PRO-Modul die OTA (Over-

the-air)-Funktionen. So können Änderungen der Para-

metrierung durchgeführt werden, ohne vor Ort sein zu 

müssen.

OTA-Konfiguration

Die erste Parametrierung muss immer durch eine 

direkte USB-Verbindung zwischen dem GSM-PRO-

Modul und einem Computer erstellt werden. Wenn 

bei dieser ersten Parametrierung die APN-Settings 

eingetragen werden, besteht später die Möglichkeit, 

per OTA auf das Modul zuzugreifen und die Parametrie-

rung zu ändern. Ob es die neue Telefonnummer eines 

Benutzers ist, eine neue Einstellung der E/As, eine Ände-

rung des Modulnamens oder jede andere Änderung: 

Die Einstellungen aller GSM-PRO-Module können welt-

weit komfortabel und dezentral angepasst werden.

OTA-Firmware-Updates

Das GSM-PRO-Modul verfügt zudem über die Mög-

lichkeit, OTA-Firmware-Updates durchzuführen. Auch 

ein Modul mit anderen Versionsständen kann so immer 

auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Ohne vor 

Ort sein zu müssen, lässt sich die neueste Software in-

stallieren, und es werden ggf. neue Funktionen verfüg-

bar und parametriert. 

Arbeitet der Prozess optimal? Was ist letzte Woche passiert? Wie viele Betriebs-

stunden hat die Maschine diese Woche produziert? 

Auf diese Fragen kann das GSM-PRO-Modul die Antworten geben. Durch 

unterschiedliche Log-Funktionen bietet das GSM-PRO-Modul die Möglichkeit 

zu protokollieren, was in der Anlage oder Maschine im letzten festgelegten 

Zeitabschnitt passiert ist.

Ereignis-Log

Diese Log-Funktion des Moduls speichert eine Vielzahl an Aktivitäten. 

Folgende Ereignisse werden protokolliert:

• Schwellwertgrenze an den Analog-Eingängen (AI) erreicht

• Steigende und fallende Flanke an den Digital-Eingängen (DI)

• Eingehende Nachrichten

• Gesendete Nachrichten

• Datenübertragungen

• OTA-Aktualisierungen   

Log der Analog-Eingänge

Wenn in einem Prozess analoge Prozesssignale verwendet werden, bietet das GSM-

PRO-Modul mit der AI-Log-Funktion die Möglichkeit, die Prozesswerte des Analog-

Eingangs mit einer bestimmten Frequenz zu loggen. Hiermit kann eine Prozess-

historie aufgebaut werden, die später eine Prozessoptimierung ermöglicht. Die Log-

Frequenz lässt sich dabei in festgelegten Stufen von 5 bis 60 Minuten parametrieren.

Beide Log-Dateien können über das USB-Kabel mit dem PC ausgelesen werden. 

Darüber hinaus besteht durch die OTA-Funktionen auch die Möglichkeit, die 

Log-Dateien an eine frei wählbare E-Mail-Adresse zu versenden. 

8 multifunktionelle Eingänge

4 digitale Ausgänge

Immer und überall „up to date“ durch 

integrierte OTA-Funktionen.

Betriebsstundenzähler

Wie viele Stunden war der Motor in Betrieb, sind Wartungsarbeiten 

notwendig?

Der Betriebsstundenzähler der E/As des GSM-PRO-Moduls ermög-

licht eine einfache Kontrolle. Sobald ein Ein- oder Ausgang aktiviert 

wurde, wird die Zeit registriert und auf eine voreingestellte Zeit-

periode addiert. Der Zählerwert eines Ein- oder Ausgangs kann je-

derzeit mit einer SMS abgefragt werden. Oder die aktuellen Zäh-

lerstände können in die periodische Statusmeldung des Moduls 

integriert werden. 

Mit der neuen Smartphone-App für die GSM-PRO-Module bietet 

CONTA-CLIP für iPhone und Android-Smartphones eine einfache und 

schnelle Lösung, um die Übersicht über jede dezentrale Anlage und 

Applikation zu erhalten. Die App bietet die Möglichkeit, die Status 

aller Ein- und Ausgänge von einem oder mehreren GSM-PRO-Modulen 

zu erhalten und Einfluss auf den Prozess zu nehmen. Die Ausgänge der 

Module können sehr einfach direkt über die App angesteuert werden. 

Über die Schaltfläche der App wird so ganz intuitiv z.B. eine Heizung, ein 

Motor oder eine Wasserpumpe angesteuert. 

Einfaches starten!

Das Adressbuch für die GSM-PRO-

Module kann einfach und schnell auf-

gebaut werden. Ob ein oder mehrere 

GSM-PRO-Module: Sie werden über-

sichtlich mit ihren jeweiligen Modul-

namen in der App angezeigt.

Einfaches aktualisieren!

Ein GSM-PRO-Modul wird aus der 

Liste selektiert, und schon wird der 

aktuelle Status der Ein- und Ausgänge 

angezeigt. Von den analogen Eingän-

gen können zusätzlich noch erwei-

terte Werte angezeigt werden.

Einfaches schalten! 

Aus der Liste der Ausgänge kann 

jeder Ausgang einzeln selektiert wer-

den und mit nur einer Berührung der 

Schaltfläche mit oder ohne Zeitfunk-

tion angesteuert werden.

Einfaches speichern! 

Auch wenn die App auf dem Smart-

phone aktuell nicht aktiviert ist, wer-

den die letzten 30 Ereignisse der 

E/As gespeichert. Damit ist der Nut-

zer immer informiert.

Smartphone-App

Das OTA-Firmware-Update kann auf zwei unterschiedliche Arten 

durchgeführt werden:

Automatisch: In diesem Modus kon-

trolliert das GSM-PRO-Modul selbst-

ständig jeden Tag zu einer festgeleg-

ten Uhrzeit, ob eine neue Firmware 

zur Verfügung steht. Wenn „Ja“, wird 

diese automatisch heruntergeladen 

und installiert. Nach erfolgreicher 

Aktualisierung versendet das GSM-

PRO-Modul eine Aktualisierungsnach-

richt an die eingetragenen Nutzer.

Manuell: Das OTA-Firmware-Update 

wird durch eine SMS mit einem be-

stimmten Code gestartet, die an das 

GSM-PRO-Modul geschickt wird. 

Mit dieser Einstellung haben die Nut-

zer die vollständige Kontrolle, ob und 

wann ein Update durchgeführt wer-

den soll.

A B

Mit nur einer SMS oder E-Mail 

immer „up to date“ sein.

Ab 2013 kosten-

los erhältlich:



CONTA-ELECTRONICS

Portal-Software

SMS-Module wie auch GSM-PRO-Module werden oft als Stand-Alone-Units im 

Feld eingesetzt. Diese Module sind dann an verschiedenen Orten mit großer 

Entfernung im Einsatz, weisen aber in der Regel eine sehr ähnliche Konfiguration 

auf. In vielen Fällen ist es sinnvoll, einen Gesamtüberblick über den Status aller 

eingesetzten Module im Feld zu erhalten. Mit der neuen GSM-PRO Portal-Soft-

ware bietet CONTA-CLIP diese Möglichkeit. Die Portal-Software ist sehr einfach 

zu installieren und zu konfigurieren. Alle Module im Feld können nun problemlos 

von einem einzigen lokalen Punkt oder Leitstand überwacht und bedient werden. 

Das GSM-PRO-Portal kann auf jedem windowsbasierenden Computer (XP, Vista, W7) 

installiert werden. Auf Basis von Port-Forewarding können die Module im Feld mit 

der Portal-Software kommunizieren und hierüber überwacht und gesteuert werden. 

Um dieses zu ermöglichen, werden in den GSM-PRO-Modulen im Feld und in der 

Portal-Software bestimmte IP-Adressen und Ports eingetragen. Durch OTA-Parame-

trierung können auch bereits installierte Module nachträglich in das Portal einge-

bunden werden.

Nachdem das Portal auf dem Computer gestartet wurde, melden sich alle Module in kürzester Zeit an. 

Sie werden vom Portal in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. 

Bei Auswahl eines Moduls öffnet sich ein Fenster, das die detaillierte Modulinfo auf-

ruft. Die spezifischen Namen der E/As werden zusammen mit den standardisierten 

Kürzeln des GSM-PRO-Moduls angezeigt. Alle Ausgänge des Moduls lassen sich 

durch einen Klick auf die Buttons steuern. Im „Events-Log“ wird zudem jede Aktion 

der Module und dessen E/As aufgelistet. Diese Log-Liste kann problemlos exportiert 

werden.

Das GSM-PRO-Portal bietet ein übersichtliches und flexibles Monitoring- und Be-

diensystem für GSM-PRO-Module, das sehr einfach ohne Programmierkenntnisse 

einsetzbar ist. 

Das Portal zeigt eine Übersicht der angemeldeten GSM-PRO-Module, auf der bereits 

die Status aller Ein- und Ausgänge erkennbar sind. Bei einer Zustandsänderung eines 

Ein- oder Ausgangs wird dieser in der Übersicht gelb gekennzeichnet. Auch wenn 

viele Module am Portal angemeldet sind, bleibt somit die Übersicht der Änderungen 

im Feld  erkennbar. Neben dem Monitoring können auch die Ausgänge aller Module 

im Feld direkt angesteuert werden. Mit Betätigung der entsprechenden Schaltfläche 

des Portals und einem Mausklick wird ein Broadcast-Signal versendet und die selek-

tierten Ausgänge werden aktiviert.

Möglichkeiten und Optionen

GSM-PRO

Otto-Hahn-Str. 7

D-33161 Hövelhof

Fon +49 (0) 52 57 . 98 33-0

Fax +49 (0) 52 57 . 98 33-33

info@conta-clip.de

www.conta-clip.de
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* vom Messwert, ** Die Portal-Software ist auf www.conta-clip.de zum Download verfügbar. Die Software ist für maximal 2 GSM-PRO-
Module kostenlos. Sollen mehrere Module überwacht werden, kann der Software-Schlüssel unter dieser Best.-Nr. bestellt werden.

• Montage TS 35 oder Direktmontage  
• Geschlossenes Gehäuse, Breite: 88 mm  
• Schraubanschluss  
• Statusanzeigen GSM-PRO-Modul 

LED ‚Run‘ zeigt Modul-Aktivität   
Blinkt = Starten des Moduls  
ein = Modul gestartet  
aus = keine Stromversorgung  
LED ‚Com‘ zeigt GSM-Netz-Aktivität   
Blinkt = roaming GSM-Netz 
ein = Verbindung mit GSM-Netz  
aus = keine Verbindung mit GSM-Netz  
LED ‚Busy‘ zeigt Modem-Aktivität   
ein = Modem ist in Funktion  
LED Statusanzeige für alle Ein- und Ausgänge 

  
Typ  
Best.-Nr.  
Maße (L x B x H) mit TS 35 x 7,5 ohne Antenne  
Gewicht  
Eingangsdaten  
8 Multifunktions-Eingänge analog / digital  
Auflösung / Genauigkeit  (0..10V)  
Eingangswiderstand (0..10 V)
Eingangsstrom (digitale Eingänge) 
UI Minimum Pulsdauer  
Schwelle digitale Eingänge  
Ausgangsdaten  
4 Relais-Ausgänge  
Dauerstrom / Einschaltstrom (Ohmsche Last)  
Max. Schaltleistung  
Lebensdauer bei Ohmscher Last  
Max. Schaltfrequenz  
Kontaktwerkstoff / PrüfspannungGSM-Daten  
GSM-Daten  
Frequenz  
Empfindlichkeit  
Sendeleistung  
Antenne 
Allgemeine Daten   
Spannungsversorgung  
Stromaufnahme  
Referenz aus
Backup power
Betriebstemperatur / Lagertemperatur
Max. relative Luftfeuchtigkeit
DIN VDE-Bestimmungen  
Elektromagnetische Eigenschaften  
Frequenzspektrum  
Anschlussart  
Anschlussquerschnitt  
Abisolierlänge  
Material: Gehäuse / Anschlussklemmen  
Brennbarkeitsklasse nach UL94  
Schutzklasse (DIN 40050)  
Installationsrichtlinien  
Zubehör  
Modulantenne  
Best.-Nr.  
Externe Antenne  
Best.-Nr.  
USB-Programmierkabel  
Best.-Nr. 
Portal-Software  
Best.-Nr. 

GSM-PRO

GSM-PRO                  
16099.2                  
88 x 95 x 77 mm                   
275 g          
                    
0..10 V / 24 VDC (10..30 VDC)              
20 mV / ±(20mV+0,3%*)
46 kOhm                 
@10V: 0,3mA / @24V: 0,8mA / @30V: 1,0mA
800ms (nicht während der Übertragung)
Low < 2V / High > 4V    

4 x CO Kontakt, 250 V ~  
5 A / 5 A  
1200 VA bei 240 V AC, 5A  
Elektrisch: bei max. Last: > 1,5 x 105 Schaltzyklen, mechanisch: 15 x 106 Schaltzyklen  
6 min-1 bei Dauerstrom, 1200 min-1 bei keiner Last  
AgNi / 4 kV

850/900/1800/1900 MHz  
–108 dBm @ 850/900 MHz / -107dBm @ 1800/1900 MHz (typical)  
Class 4 (2 W@850/900 MHz), Class 1 (1W@1800/1900 MHz)  
50 Ohm Impedanz, SMA-Stecker

10..30 V DC  
275 mA DC @ 24 V DC  
4,7V ±10% / 20mA
Interner wartungsfreier Supercap-Kondensator
-20°C bis +50°C  /  -20°C bis +70°C  
80%, nicht kondensierend
Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC, in Übereinstimmung mit EN 50178  
Directive 2004/108/EC, in Übereinstimmung mit EN 55011 und EN 61326-1  
R&TTE 1999/5/EC in Übereinstimmung mit  ETSI EN 301-511 V9.0.2  
Schraubanschluss          
0,2 - 2,5 mm2   
6 mm          
Noryl / Polyamid 6.6   
V0  
IP20  
Siehe Handbuch                  
           
GSM-Antenna                
16101.2                  
GSM-SMA-2,5m  
16061.2  
GSM-USB-cable  
16103.2  
GSM-PRO PORTAL **
16155.2

VPE
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