Hartmut Buschke, 22.04.2016

Installation LogiLink Repeater WL0158
(Wireless N 300Mbps WiFi Repeater)
Vorbemerkungen:
1. Das Gerät hat ein relativ schlechtes Empfangsteil und sollte nicht zu weit entfernt vom Router
oder dem WLAN Punkt eingesetzt werden, dessen Reichweite erweitert werden soll.
2. Die Logindaten für das Browsermenü, die in der der Bedienungsanleitung (zumindest in meiner!)
abgedruckt sind, sind falsch. „Admin“ darf nicht mit großem „A“ geschrieben werden, richtig ist
„admin“ und dann das Passwort „1234“, so wie es auf dem Geräteaufkleber steht!
3. Die IP (192.168.2.1), die zur Konfiguration im Browser eingegeben wird, ist nach der
Konfiguration nicht mehr erreichbar.
Konfiguration als Repeater:
1. Gerät in die Steckdose stecken und einige Minuten warten, bis die Software geladen hat. Sollte
das Teil schon mal benutzt worden sein, empfehle ich ein Reset mit einer aufgebogenen
Büroklammer durch das kleine Loch an der Seite.
2. WLAN SSID „WL0158“ im Rechner suchen und Verbindung herstellen, Schlüssel „12345678“
eintragen.
3. Browser öffnen und IP (192.168.2.1) aufrufen. Login ausfüllen (admin, 1234)

4. Wenn das Menü erscheint, ist das Symbol zur Benutzung des Gerätes als Repeater schon
voreingestellt. „Disable“ in dem Menü auf „WPA2“ umstellen.

5. „Site Survey“ anklicken und etwas warten. Das Gerät sucht nach verfügbaren Netzen in seiner
Umgebung. Wenn das eigene WLAN nicht erscheint oder gar keines, ist es zu weit entfernt. Wo
mein Rechner noch befriedigenden Empfang hatte, fand „LogiLink“ kein Netz.
6. Aus der Liste der gefundenen Netze das markieren, das verstärkt werden soll. Die SSID des
Netzes übernimmt das Gerät automatisch in sein Menü. Der Schlüssel dazu wird dann
anschließend eingetragen.
7. „Save/Apply“ anklicken und zwei Minuten warten. Der Repeater unterbricht die Verbindung und
ist jetzt betriebsbereit.
8. Ich empfehle, den Browser zu schließen und einen Neustart des Rechners zu machen!
9. Der neue WLAN Punkt des Repeaters erscheint mit der hauseigenen SSID, die verstärkt
werden soll, und dem Zusatz “-ext“. Diese Verbindung aufrufen und den hauseigenen Schlüssel
auch hier eintragen.
Trotz relativ schlechter Empfangs- und auch Sendeleistung arbeitet das Gerät relativ stabil und
verlängert den Empfangsweg um einige Meter, bei mir 5 Meter durch eine Trockenbauwand. Auch
eine Trennung von der Steckdose über Nacht, hat die Konfiguration überstanden.

