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• Damit ein Router in unserem Freifunknetz 
mitmischen kann, muss die richtige Software 
(Firmware) installiert sein. Außerdem müssen 
ein paar Einstellungen getroffen werden.

• Diese Anleitung soll den Prozess exemplarisch 
darstellen. Bei Problemen wende dich einfach 
an greifswald@freifunk.net.



Welcher Router und welche Firmware?

• Auf den meisten Geräten ist rückseitig ein Aufkleber, der genau 
beschreibt, um welches Gerät es sich handelt.
– Als einfache Geräte empfehlen wir TP-LINK WR841N oder WR841ND

• Besuche unsere Downloadsektion und lade dir die passende 
Firmware herunter:
 http://images.greifswald.freifunk.net/stable/factory/



Eigene Koordinaten ermitteln

• Damit dein Freifunk-Router später korrekt auf der 
Knotenkarte angezeigt werden kann, brauchst du 
die Koordinaten seines geplanten Standortes. 
– Besuche dazu unsere Knotenkarte: 

http://map.greifswald.freifunk.net (1)

– Navigiere zum geplanten Standort

– Benutze die Schaltfläche „Koordinaten beim nächsten 
Klick anzeigen“(2)

– Klicke auf den geplanten Standort (3)

– Es öffnet sich ein Fenster mit den Koordinaten (4)

– Speichere die Koordinaten ab, z.B. in einem 
Textdokument

http://map.greifswald.freifunk.net/


Eigene Koordinaten ermitteln
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• Schließe deinen Router per LAN-Kabel an einen Computer an. Dafür 
am Router einen LAN-Eingang benutzen (meist gelb)

ON/OFF         POWER                   WAN                        1                         2                         3      4
WPS/ 

RESET

WIFI 

ON/OFF



• Im Browser die Adresse 192.168.0.1 aufsuchen (1)

• Es folgt eine Loginseite. Benutzername und Passwort 
sind meist beides admin
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• Dort gibt es den Punkt System Tools (1)Firmware Upgrade (2)
• Man klickt auf Durchsuchen (3), wählt die vorher heruntergeladene 

Firmware aus (4), klickt auf Öffnen (5) und anschließend auf 
Upgrade (6)
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• Es öffnet sich ein Fenster, in dem man OK 
drückt (1).
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• Schalte den Router während des Upgrades auf keinen Fall aus. 
• Nachdem das Upgrade erfolgreich war, startet der Router im 

ConfigMode neu.
• Der Router hat jetzt die richtige Firmware, es folgt die Konfiguration



• Besuche das Netzwerk- und Freigabecenter (1)

• Du solltest ein Nicht identifiziertes Netzwerk finden, klicke auf 
Ethernet (2) und anschließend auf Eigenschaften (3)

1

2

3



• Suche nach Internetprotokoll Version 4 und 
markiere es (1), klicke auf Eigenschaften(2)

• Trage die Adressen so ein wie dargestellt (3) und 
klicke auf OK (4)
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• Im Browser die Adresse 192.168.1.1 aufsuchen (1). 
• Das Menü ist selbsterklärend. Internetverbindung nutzen (Mesh-VPN) 

sollte aktiviert sein. Bitte gibt eine Kontaktmöglichkeit an und trage auch 
die vorher gespeicherten Koordinaten ein. Speichern nicht vergessen (2)
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• Die rot umrahmten Informationen (1) einfach kopieren und per Mail an 
keys@greifswald.freifunk.net schicken.

• Die Freischaltung findet verzögert statt – wenn über den Router nach 48 Stunden 
noch keine IP-Adressen bezogen werden können, solltest du nachfragen.
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• In der Systemsteuerung sollten gegebenenfalls die Einstellungen rückgängig 
gemacht werden. (IP Adresse automatisch beziehen, DSN-Serveradresse 
automatisch beziehen



• Der Freifunk-Router ist einsatzbereit. 
• Man kann ihn per LAN-Kabel an einen bereits im Internet 

befindlichen Router hängen (meist blauen WAN Port benutzen). 
• Sollte keine Internetverbindung verfügbar sein, braucht der Router 

Kontakt zu unserem Freifunk WLAN um Zugang zum Internet zu 
finden.
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