
Wie bekomme ich die NanoStation M5 bzw. NanoBridge in mein 

lokales Netzwerk eingebunden?   Entwurf!         DD1KU 19.04.14 

Diese Anleitung ist nur für User mit PC-Erfahrung geeignet! 

Die Anleitung gilt für das PC-Betriebssystem  Windows 7! 

Viele Wege führen in die UBIQUITY-Hardware, hier ist nur  Einer 

davon beschrieben! 

Die NanoStation M5 und NanoBridge haben im Auslieferungszustand die IP-Adresse 

192.168.1.20 

Diese passt in den meisten Fällen nicht in Euer Netzwerk, daher muss die IP-Adresse in der 

UBIQUITY geändert werden. 

Nachfolgend wird die Vorgehensweise z.B: in einem „Fritzbox-Netzwerk“ beschrieben. 

Das Netzwerk der Fritzbox ist normalerweise im IP-Adress-Bereich  

192.168.178.XXX  (xxx = 1 bis 254) 

Wenn man mehrere PC in seinem Netzwerk betreibt, schaut man in der 

Fritzbox nach, welche Adressen bereits vergeben sind. 

 

Hier ist z.B: die 192.168.178.40 und die 192.168.178.91 noch frei! 

  



Jetzt wird die Einstellung des LAN-Adapters  auf Eurem PC  verändert! 

Die Systemsteuerung aufrufen => 

 

Netzwerk und Internet anwählen => 

 

 

Netzwerk und Freigabecenter anklicken => 

 

LAN-Verbindung anklicken => 



 

Eigenschaften klicken => 

 



Unter Eigenschaften von Internetprotokoll IPV4 findet man z.B. folgende Einstellungen. 

 

In den meisten Fällen ist „IP-Adresse automatisch beziehen“ aktiviert. 

Diese muss auf „folgende IP-Adresse verwenden“ einstellen (Feste IP verwenden) 

 

Hier gibt man dem PC eine Adresse aus dem UBIQUITY-Bereich  192.168.1.XXX ein. Natürlich 

nicht die 192.168.1.20, da diese ja bereits von der NanoXXXXX belegt ist. 

In diesem Beispiel haben wir die 192.168.1.40 gewählt. 

Mit dem OK-Button bestätigen. Nun läuft Euer PC mit einer festen IP (192.168.1.40)  

Wenn Ihr jetzt in Eurem Browser die Adresse 192.168.1.20 eingebt, sollte 

folgende Seite erscheinen. (ggf. kommen auch noch diese Sicherheitsabfragen) 

 

Ich kenne das Risiko bestätigen => 



 

Ausnahme hinzufügen => 

 



Jetzt erscheint das erste Login-Formular der Nanoxxxxxx 

 

Benutzername:   ubnt 

Kennwort: ubnt 

Country: Compilance Test  (sehr wichtig) falls nicht vorhanden Australien verwenden! 

Sprache Deutsch 

I agree….   markieren 

Login drücken und zum Reiter „NETWORK“ wechseln! 



 

Netzwerkmodus:    Router 

NAT aktivieren 

Unter LAN Netzwerkeinstellung gebt Ihr eine freie IP-Adresse aus Eurem Netzwerk ein 

 Hier z.B: 192.168.178.91 

 drücken 

 

 drücken  



Nachdem Anwenden gedrückt wurde, wird die IP-Adresse der UBIQUITY auf 192.168.178.91 

geändert. Diese ist mit Eurer aktuellen Netzwerkeinstellung nicht mehr erreichbar! 

Die Änderungen in den LAN-Adapter-Einstellung müssen also wieder rückgängig gemacht 

werden! 

Wenn diese Änderungen wieder rückgängig gemacht wurden, gibt man im Browser die neue 

IP-Adresse der NanoXXX ein. In unserem Beispiel: 192.168.178.91 

Dann erscheint die Eingabemaske der NanoXXXX 

 

U  

Username und Password sind ubnt und ubnt 

 



 

Wenn das Kennwort noch auf  ubnt steht, wird diese Meldung eingeblendet. 

Dazu drücken  wir den SYSTEM-Reiter 

 

Geben den Gerätename ein          Rufzeichen eingeben! 

Menüsprache auf Deutsch setzen 

Ändern das Kennwort. Auf den „kleinen Schlüssel“ drücken. 

Geben Sie die Daten ein  (aktuelles Kennwort  ubnt  Neues Kennwort + Bestätigung eingeben 

und dann  

 drücken 

 

 drücken 

Immer wenn etwas in NanoXXX geändert, muss diese Anweisung durchgeführt werden, 

sonst werden die Daten nicht übernommen! 

 drücken

 

 drücken   



Jetzt wechseln wir nach SERVICES 

 

 

Deaktivieren die HTTPS-Verbindung 

NTP-Client aktivieren  und hier die Adresse 44.225.56.129 eingeben. 

 drücken 

 

 drücken 

Die weiteren Einstellungen sind im “Kochrezept” für den HAMNET-Usereinstieg 

beschrieben. 

Änderungswünsche bitte an dd1ku@darc.de  mailen. 

Dies ist ein erster Vorschlag! 

http://db0ko.de/Kochrezept_HamNet_Zugang.pdf
mailto:dd1ku@darc.de

