
Anleitung: 

https://wiki.luebeck.freifunk.net/Firmware:UnifiAP 

 

1. Zu Beginn hat der Router die IP-Adresse 192.168.1.20 

2. Login in Software Ubiquiti Unifi Controller: (siehe Benutzerdaten) 

3. Über Software Upgrade auf aktuelle Firmware des Routers durchführen 

4. Über Software Ubiquiti Unifi Controller den Benutzer für den Zugriff anpassen: ubnt, 

Kennwort ubnt 

 
5. Über Winscp Firmware auf Router kopieren 

 

https://wiki.luebeck.freifunk.net/Firmware:UnifiAP


6. Firmware in tmp Verzeichnis übertragen 

 
7. Über Putty mit User ubnt Pwd. Ubnt einloggen 

 



8. Firmware installieren: fwupdate.real -m gluon-ffso-ffso-v021-ubiquiti-unifiap-outdoor+.bin 

 
9. Der Router ist nun unter http://192.168.1.1 erreichbar zur Konfiguration: 

 

http://192.168.1.1/


10. Konfiguration speichern, dann startet der Router neu 

 
11. In den Konfig-Modus gelangt man wieder, wenn man ca. 5s die Reset-Taste am Router mit 

einer Büroklammer drückt. 

Dann ist nach einer Weile der Router wieder unter http://192.168.1.1 erreichbar. 

D.h. im Einsatzbetrieb ist der Router nie unter 192.168.1.1 anpingbar! 

12. Die weiße Router LED leuchtet dauerhaft im Einsatz-Betrieb und blinkt im Konfig-Betrieb 

(lang an, kurz aus) 

13. Knotenkarte: 

 

  

http://192.168.1.1/


14. SSH-Zugriff konfigurieren: 

https://freifunk-rothenburg.de/routerkonfiguration/zugriff-per-ssh-auf-den-router/ 

a) mit puttygen public und privatekey generieren. Passwort unter Passphrase (Aktuell 

„schronk“) merken für späteres login 

b) public key über graues Feld kopieren und in Konfig Oberfläche des Routers bei SSH-Keys 

eintragen, ohne Anführungszeichen  

c) IPv6 Adresse des Routers ermitteln (siehe Link oben) , mit Freifunk Soonwald verbinden 

und verbinden (siehe Zugangsdaten). 

 

Router Liste: online Excel Tabelle 

<noch zu aktualisieren> 

 

 

SSH-Befehle: 

https://wiki.freifunk.net/Konsole 

 

https://forum.freifunk.net/t/ip-adresse-aller-verbundener-clients/13207/2 

 

 

Mesh-VPN deaktivieren (eigene Internet-Nutzung): 
# administration L2TP abschalten:  

uci set tunneldigger.@broker[0].enabled='0'  

uci commit  

# tunneldigger reboot fastd abschalten  

uci set fastd.mesh_vpn.enabled='0'  

uci commit  

# fastd reboot Anstatt eines reboot geht zumindest bei fastd auch ein  

/etc/init.d/network restart 

 

Einstellungen ansehen 
uci show 

 

Koordinaten ändern: 
uci set gluon-node-info.@location[0].latitude='49.876913602' (soonwald38) 

uci set gluon-node-info.@location[0].longitude='7.634253502' (soonwald38) 

uci commit 

 
Namen ändern: 
uci set system.@system[0].hostname='ffso-wiba-soonwaldstr38' 

uci commit 

 

Privates WLAN aktivieren: 
uci set wireless.wan_radio0.disabled=0 

uci commit 

 

 

Router neu starten: 
Reboot 

https://freifunk-rothenburg.de/routerkonfiguration/zugriff-per-ssh-auf-den-router/
https://1drv.ms/x/s!As9ho7Y9YE-chOYCEyqZm0vcGkR97w
https://wiki.freifunk.net/Konsole
https://forum.freifunk.net/t/ip-adresse-aller-verbundener-clients/13207/2


 

Programmierung beenden: 
exit 

 

 

 

Allgemeine Doku: 

Schwierigkeiten bei Promär hotspots: 

- Einschränkung der Weitergabe durch den Provider 
- Limit eines Provider vertrages 

 
Flyer:  

- Kanal 6 nicht über eigenen Router nutzen (umstellen auf Kanal 1 oder 11, oder uns fragen) 
 
 
 

Installation eines Unifi AP AC Lite: 
 
Beschrieben unter: 
https://wiki.openwrt.org/toh/ubiquiti/unifiac 
 

- Installiert werden muss die sysupgrade-Version, nicht die factory Version 
- https://services.freifunk-suedwest.de/fw/ffso/stable/sysupgrade/gluon-ffso-ffso-v022-

ubiquiti-unifi-ac-lite-sysupgrade.bin 
- Mittels WinSCP auf 192.168.1.20 verbinden und die Firmware nach /tmp kopieren (Benutzer 

ubnt, Passwort ubnt) 
- Über Putty auf 192.168.1.20 anmelden (SSH, Benutzer ubnt, Passwort ubnt) 
- Folgende Befehle absetzen 
- mtd write /tmp/ gluon-ffso-ffso-v022-ubiquiti-unifi-ac-lite-

sysupgrade.bin kernel0 

- mtd –r write /tmp/ gluon-ffso-ffso-v022-ubiquiti-unifi-ac-lite-
sysupgrade.bin kernel1 

- Danach bootet das Gerät und ist wie gehabt unter 192.168.1.1 konfigurierbar 

https://wiki.openwrt.org/toh/ubiquiti/unifiac
https://services.freifunk-suedwest.de/fw/ffso/stable/sysupgrade/gluon-ffso-ffso-v022-ubiquiti-unifi-ac-lite-sysupgrade.bin
https://services.freifunk-suedwest.de/fw/ffso/stable/sysupgrade/gluon-ffso-ffso-v022-ubiquiti-unifi-ac-lite-sysupgrade.bin

