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Kontakt / Support
Bei Fragen oder Problemen, die euch dieses Handbuch nicht beantworten kann,
besucht bitte zuerst meine Webseite www.wohnheimnetz-bielefeld.de und geht auf
die Seite „Problemlöser + Support-Anfrage“ im Support-Bereich. Hier werden einige
Dinge abgefragt, die dir und mir bei der Problemsuche helfen. Für individuelle
Anfragen schreibt mir eine Mail an mail@wohnheimnetz-bielefeld.de , ich versuche
schnellstmöglich zu antworten!
Weitere Informationen, neue Versionen der Anleitung etc. wirst du immer unter
http://www.wohnheimnetz-bielefeld.de/support/5 finden können.
Über Empfehlungen im Wohnheim-Bekanntenkreis freue ich mich natürlich immer!
Letztes Update: 11.09.2018

Einleitung
Herzlichen Glückwunsch! Willkommen im WLAN-Zeitalter :)
Dein neuer Router wird sich nun automatisch am Wohnheimnetz anmelden und
online sein. Es wird nur eine IP-Adresse benutzt, womit auch nicht gegen die
Netzregeln verstoßen wird. Ab sofort kannst du kabellos mit all deinen Geräten ins
Internet! Viel Spaß!

Inbetriebnahme
Kurzfassung: Strom anschließen, Kabel vom Wohnheim in den „WAN“/“Internet“Port stecken, mit dem WLAN durch Nutzung des aufgedruckten WLAN-Passworts
verbinden, fertig!

Strom
Netzteil einstecken, Schalter am Router reindrücken.

Wohnheimnetz / Internetkabel
Das Netzwerkkabel vom Wohnheim in die Wand-Dose stecken, anderes Ende in den
blauen „WAN“-Port am Router. Wenn der Router hochgefahren ist, muss die Lampe
„WH-Netz“ leuchten oder blinken. Wenn die Lampe aus bleibt bitte das Kabel
überprüfen.
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Mit dem WLAN verbinden
Die Zugangsdaten zum WLAN finden sich auf der Unterseite des Routers oder auf den
separat beigelegten Aufklebern. Es gibt jeweils 2 WLANs, ein privates und ein GastWLAN. Letzteres ist isoliert von euren Computern, eure Gäste können dann nur ins
Internet und nicht auf eure Computer oder die Einstellungen des Routers verändern.
1.

2.

Möglichkeit: QR-Code
Auf dem Aufkleber auf der Unterseite des Routers oder auf den separat
beigelegten Aufklebern sind sog. QR-Code aufgedruckt. Diese können mit
einer App auf dem Smartphone / Tablet gescannt werden um sich ohne die
Eingabe von Passwörtern mit dem WLAN zu verbinden. Dies funktioniert
nur, wenn der WLAN-Name und die WLAN-Keys nicht geändert wurden und
noch den von mir eingestellten Passwörtern entsprechen.
Möglichkeit: Manuell
Auf dem Aufkleber auf der Unterseite findet man die WLAN-Namen und die
dazugehörigen Verschlüsselungs-Keys/Passwörter als „WPA2-Key“. Die
Verbindung lässt sich wie bei jedem „normalen“ WLAN einrichten, nur WPS
wird nicht unterstützt.

Mit dem LAN verbinden
Ein normales Ethernet-Kabel an einen der gelben/orangenen Ports und an euer Gerät
wie PC, Drucker, Spielekonsole anschließen. Ein kurzes Kabel liegt jedem neuen
Router bei Auslieferung bei.

Antennen ausrichten
Die Antennen müssen beide senkrecht stehend ausgerichtet sein. Außerdem sollte
der Router nicht direkt hinter Gegenständen wie Fernsehern, Bücherregalen o.ä.
stehen, damit das WLAN Signal nicht direkt an der Quelle schon abgeschirmt wird.
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Allgemeines
Status-LEDs
Die LEDs habe folgende Bedeutung:
LED
On
WLAN
Lan 1/2/3/4
WH-Netz
Heartbeat

Dauerhaftes Leuchten
Router hat Strom
WLAN ist aktiviert
Verbindung zu einem Gerät hergestellt
Verbindung zum Wohnheimnetz hergestellt
Router evtl. abgestürzt

Blinken
Daten werden übertragen
Daten werden übertragen
Daten werden übertragen
Blinkt schneller, je mehr der
Router zu tun hat

Normaler Status:
On -> leuchtet
WLAN -> leuchtet oder blinkt
WH-Netz -> leuchtet oder blinkt
Heartbeat -> blinkt rhythmisch

Die Schalter „WPS/RESET“ / „WIFI ON/OFF“
WPS/RESET: Kurz drücken startet den Router neu. Langes drücken löscht alle
Einstellungen! Achtung, WPS: siehe unten
WIFI ON/OFF: Schaltet das WLAN an und aus.

WPS
Das von mir angepasste OpenWrt unterstützt leider kein WPS. Auch wenn unter dem
Reset-Schalter dies zu lesen ist.

Gast-WLAN
Das Gast-WLAN ist isoliert von eurem privaten Netz. Gäste können nur auf das
Internet zugreifen und auf euren Computern keinen Unfug anstellen. Man kann
außerdem nicht auf den Router zugreifen.

Sendeleistung des WLAN
Die gesetzlich erlaubte Sendeleistung beträgt maximal 100mW. Allerdings bringt eine
höhere Sendeleistung nicht automatisch ein besseres Signal. Die voreingestellten
39mW sollten auch für größere WGs ausreichen. Höher als 63mW sollte man nur in
Ausnahmefällen einstellen, um seinen Nachbarn nicht das Leben zu erschweren…
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Einrichtung / Konfiguration
Diese Schritte habe ich schon für dich ausgeführt. Falls du etwas ändern möchtest,
wie z.B. die Passwörter, so kannst du hier auch weiterlesen.

Die Weboberfläche
Die Weboberfläche lässt sich von jedem über LAN oder WLAN verbundenem Gerät
(außer über das Gast-WLAN!) in jedem Browser aufrufen über die Eingabe von
http://192.168.1.1
in der Adresszeile. Es erscheint folgendes:

Der Benutzername ist immer root, das Passwort steht auf Aufkleber auf der
Unterseite (solange es nicht geändert wurde). Dann auf „Login“ oder „Anmelden“
klicken. Hinweis: Dieses Passwort entspricht nicht dem WLAN-Passwort.

Sprache der Weboberfläche ändern
Die Sprache der Weboberfläche wird automatisch nach der Standardsprache eures
Browsers/Betriebssystems gewählt. Falls Ihr manuell deutsch oder englisch einstellen
wollt, so geht auf System -> System -> Language and Style -> Language: umstellen auf
Deutsch -> „Save & Apply“ klicken -> fertig!

Passwort vom Router ändern
System -> Administration -> Neues Passwort zweimal eingeben -> „Speichern und
Anwenden“ ganz unten rechts klicken.
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Gespeichertes Passwort von Uni/FH im Router ändern
Sollte sich dein Passwort bei der Uni/FH geändert haben, oder falls jemand anderes
den Router übernimmt, muss dies unbedingt ausgeführt werden.
1.
Wie unter „Die Weboberfläche“ erklärt auf dem Router einloggen
2.
System -> Benutzerdefinierte Kommandos anklicken
3.
Unter Argumente (Achtung, dieses Feld verschwindet manchmal fast
vollständig hinter den „Ausführen/Herunterladen“-Buttons. Es hilft, das
Browserfenster dann schmaler oder breiter zu ziehen) tragt ihr euren
Benutzernamen und euer Passwort vom HRZ ein, getrennt mit einem Leerzeichen.
Also z.B.
mmustermann@uni-bielefeld.de p4ssw0rt
amusterfrau1@fh-bielefeld.de p4ssw0rt
benutzer@hs-worms.de p4ssw0rt
Danach auf „Ausführen“/“run“ klicken und kurz warten. Unten erscheinen dann
einige Zeilen, die mit „Kommando erfolgreich“ oder „Command successful“ enden
müssen. Wenn irgendwo “Nicht erfolgreich“/„failed“ erscheint bitte noch einmal
alles kontrollieren und immer nur einmal auf Ausführen klicken!
Erfolgreich hießt jedoch nur, dass die Benutzerdaten korrekt gespeichert wurden,
nicht ob die Daten auch wirklich korrekt sind. Dies zeigt sich dann, wenn eine
Internetverbindung hergestellt werden kann.
Wichtiger Hinweis: Passwörter mit speziellen Sonderzeichen können leider nicht
eingespeichert werden! In diesem Fall muss das Passwort zuerst beim
Rechenzentrum geändert werden. Dies betrifft: + & | < >
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WLAN-Passwort, -Kanal und Sendeleistung ändern
Netzwerk -> Drahtlos -> Bei einem der WLANs auf „Bearbeiten“ klicken

Es folgt dann folgender Bildschirm:
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ESSID -> der WLAN-Name
Unter ESSID kann der WLAN-Name geändert werden. Danach „Speichern und
Anwenden“ klicken
Kanal
Aufgrund technischer Begebenheiten gibt es in Deutschland im 2,4 Ghz Band im
Prinzip nur 3 Kanäle, die sich nicht gegenseitig überlappen. Dies sind die Kanäle 1, 6,
11. Aller Kanäle dazwischen „stören“ dann gleichzeitig mehrere WLANs auf einmal.
Deshalb wählt bitte nur aus diesen. Den richtigen Kanal zu wählen ist allerdings nicht
ganz einfach. Am besten ist eine App auf eurem Handy geeignet, ich empfehle dafür
„Wifi Analyzer“ aus dem Google Play-Store. Für Apple sollte es ähnliche Programme
geben.
Das sieht dann so, oder so ähnlich aus. Hier sieht man
auch die Kanalüberschneidung graphisch dargestellt. Im
Prinzip muss man nun schauen, auf welchem Kanal an
wenigsten in eurer Wohnung los ist, d.h. wo das Signal
der Nachbar-WLANs am geringsten ist.
Die Änderung kann dann mit „Speichern & Anwenden“
gespeichert werden. Das WLAN startet dann nach
einigen Sekunden später mit dem neuen Kanal.
Im 5 Ghz Band gibt es mehr Kanäle, und das Signal der
Nachbarn stört nicht so sehr, so dass man es hier
meistens bei dem Standardkanal belassen kann.
WLAN-Verschlüsselung / WPA2-Key
Bei der Registerkarte WLAN-Verschlüsselung kann das aktuelle WLAN Passwort mit
einem Klick auf die 2 grünen Pfeile angezeigt werden. Um es zu ändern, einfach einen
neues eingeben und auf Speichern & Anwenden klicken. Die aufgedruckten QRCodes werden dann aber nicht mehr funktionieren!
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Update der Router-Software
System -> Benutzerdefinierte Kommandos -> „Firmware Update“ -> „Ausführen“
klicken. Es wird danach weiter unten ein Status angezeigt, und sobald eine neue
Version verfügbar ist würde nun das Update sofort starten. Der Router braucht dann
etwa 5-10 Minuten um das Update auszuführen. Während des Updates darf der
Router nicht ausgeschaltet werden!!! Eure Einstellungen und Passwörter bleiben
natürlich erhalten. Das Update ist beendet, wenn die „Heartbeat“-LED wieder
rhythmisch blinkt. (Bei manchen Modellen nicht vorhanden)

Update

Wiederherstellung nach Reset

Router komplett zurücksetzen (Reset)
Den Router komplett zurück zu setzen ist sinnvoll bei folgenden Problemen:





Das Passwort für den Router / “root-Passwort” wurde geändert und dann
vergessen
Es wurden Änderungen an den Netzwerkeinstellungen gemacht, sodass kein
Zugriff mehr auf den Router möglich ist
Es wurde ohne Sinn und Verstand herum “gefummelt” und planlose
Änderungen gemacht
Um die gespeicherten Benutzerdaten sicher zu löschen (sicher ist hier relativ
gemeint, eine professionelle forensische Untersuchung könnte die
Benutzerdaten eventuell rekonstruieren, für praktische Zwecke aber
vollkommen ausreichend)

Achtung: Bei Versionen 5.0.5 bis 5.0.9 ist es leider nicht möglich per ResetKnopf zurück zu setzen. Hier muss zuerst ein Update auf eine neuere Version
gemacht werden.
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Vorgehensweise
Router an schalten, ca. 2 Minuten warten bis das Gerät komplett
hochgefahren ist. Nun einen spitzen Gegenstand nehmen, und den ResetSchalter auf der Rückseite des Routers für mindestens 30 Sekunden gedrückt
halten, dann los lassen. Danach werden alle Passwörter und Einstellungen
gelöscht und der Router startet neu. Dies dauert ca. 3-5 Minuten.
Danach muss der Router neu eingerichtet werden wie im folgenden Kapitel
erklärt wird.

Wiederherstellung nach einem Reset
Sollte der Router versehentlich oder absichtlich zurückgesetzt worden sein,
so muss folgende Prozedur durchgeführt werden, um alle Funktionen
wiederherzustellen:
1.) Einen Computer per Kabel an einen der gelben Ports anschließen
2.) Wie unter Die Weboberfläche beschrieben auf http://192.168.1.1 gehen
und einloggen
3.) System -> Benutzerdefinierte Kommandos -> Unter dem Punkt WLAN
Quick Config ist im Feld Argumente folgendes einzutragen:
<Seriennummer> <Passwort vom Router> <WLANName> <WLANKey>
<GastWLANName> <GastWLANKey>
z.B.
12345 passwort WLAN-12345 1234567890key Gast-12345 567890key1234
Danach auf den Button „Ausführen“ klicken. Unten sollte dann am Ende
„Command succesful“ oder „Kommando erfolgreich“ stehen. Danach müssen
noch die Daten vom HRZ neu eingegeben werden, siehe Kapitel
„Gespeichertes Passwort von Uni/FH im Router ändern“.
Bei Versionen bis 5.0.5 muss nun noch unter System -> Lokale Zeit der Button
„Mit dem Browser synchronisieren“ geklickt werden. Bei neueren Versionen
ist dies (normalerweise) nicht mehr nötig.
Nun sind im Regelfall alle Funktionen wiederhergestellt.
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Fehlerbehebung
Der Internetzugang geht nicht
-

-

-

-

Erst seit kurzem? -> Kabel nicht richtig eingesteckt? Wackelkontakt?
aus der Wand-Dose gerutscht? -> WH-Netz-Lampe muss leuchten
oder noch besser blinken (=Daten werden übertragen)
Ein paar Wochen nachdem der vorherige Besitzer kein Student mehr
ist? -> HRZ Benutzerdaten aktualisieren, siehe Kapitel „Gespeichertes
Passwort von Uni/FH im Router ändern“
Zum Test einen Computer per Kabel an den Router anschließen, um
das WLAN als Fehlerquelle auszuschließen
Manchmal fällt das Wohnheimnetz einfach Stunden- oder Tagelang
aus, in dem Fall kann man nichts daran ändern
Sehr selten kommt es vor, dass nur der Port in einem Zimmer gestört
ist, um dies auszuschließen sollte man ein anderes Kabel nehmen
und den Router in einem anderen Zimmer anschließen
Aus Versehen den Router mit dem Reset-Knopf zurückgesetzt? Siehe
„Wiederherstellung nach einem Reset“
Falls das Problem unlösbar bleibt, auf meiner Webseite den
„Problemlöser“ benutzen und evtl. eine Anfrage an mich machen

Der Internetzugang geht nur auf einem speziellen Gerät nicht
-

-

Das Gerät muss so eingestellt sein, dass automatisch eine IP-Adresse
über DHCP bezogen wird, dies ist zwar die Standardeinstellung,
könnte aber versehentlich verändert worden sein
Bei einem WLAN-Gerät kann das WLAN Passwort falsch eingegeben
worden sein, in diesem Fall das WLAN löschen und neu einrichten
Seltsame Firewalls installiert? Schadsoftware eingefangen?
Wenn man mit einem Browser problemlos auf http://192.168.1.1
kommt (nicht im Gast-WLAN möglich!) sollte man die Hinweise oben
beachten, es liegt dann wahrscheinlich kein Problem mit dem Gerät
vor, sondern mit dem Internetzugang allgemein
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