
 

EdgeRouter Setup Konfiguration 

Einleitung 
Übersicht und Info: 
https://docs.google.com/document/d/16ov0fOTm4ywXzTE8AOxJxf7HefD2qgliZGxBJmtjw5A 
Hier wird ein Funkfeuer Knoten-Aufbau mit dem Ubiquiti EdgeRouter (X / X-SFP) bzw. dem EdgePoint (R6/R8) 
und dem Routing Daemon “OLSRd” beschrieben. Der OLSRd wird mittels eines “EdgeMAX Wizards” 
implementiert, einer Möglichkeit des Herstellers um eigene Zusatzsoftware auf dem Router installieren zu 
können. 
Es wird davon ausgegangen, dass gewisses Basiswissen zum Konfigurieren von Routern im Allgemeinen 
bekannt ist. Wie man grundsätzlich Zugriff auf die Verwaltungsoberfläche bekommt, ist auch in der 
beiliegenden Beschreibung [1] [2] [3] des jeweiligen Routers dokumentiert. 
Geschätzter Zeitaufwand in Summe ca. 30 Minuten. 
 

● Der ER-X wird für (eher seltene) Installationen mit nur einer Antenne verwendet, da dieser der 
preiswerteste Router mit nur einem POE-Anschluss ist. (Allgemein nicht empfohlen, da nur eine einzige 
Antenne per POE (Power Over Ethernet, Strom Aus/Ein) gesteuert werden kann weswegen bei einem 
Ausbau jede weitere Antennen wieder ihr eigenes Netzteil benötigt. Nur empfohlen wenn auf diesem 
Knoten eine einzelne Antenne zum Einsatz kommen soll oder weitere nicht schaltbar sein müssen. 

● Der ER-X-SFP kommt für Installationen mit mehr als einer Antenne, bei vorhandenem IP65+ Gehäuse 
oder auch bei Antennen-Verkabelung bis unter das Dach, zum Einsatz. 

● Der EP-R6/R8 wird ebenfalls für Installationen mit mehr als einer Antenne verwendet, jedoch wenn es 
kein vorhandenes IP65+ Gehäuse gibt bzw. keine einfache Möglichkeit gegeben ist um Netzwerkgeräte 
wettergeschützt zu verstauen. 

 
Achtung Es wurde bisher davon ausgegangen, dass ein beliebiger Internet-Anschluss zum Einrichten des 
Routers vorhanden ist. Seit Version 1.3 hat der “OLSRd Wizard” [5] auch die beiden OLSRd Pakete [6] [7] 
integriert, wodurch das manuelle nachladen der Pakete mit SCP-Client (z.B. WinSCP) wegfällt. 
 
OLSRd Wizard 
Der “OLSRd_V1” Wizard für EdgeMAX kann entweder aus dem Ubiquiti Forum [4], von chil.at [5] oder auch 
von Github [9] bezogen werden und ist für die OLSR Routing Funktionalität im Funkfeuer Netzwerk notwendig. 
Der Wizard prüft ob OLSRd bereits installiert ist und falls nicht, werden OLSRd Pakete im Verzeichnis 
/config/user-data/ gesucht und installiert bzw. versucht herunter zu laden, sollten keine vorhanden sein. Konnte 
OLSRd erfolgreich installiert werden, bietet der Wizard eine einfache und übersichtliche Konfiguration. Weiters 
beinhaltet der Wizard ein “Setup Script” welches den OLSRd mit der bestehenden Konfiguration nach einem 
Firmware Update wieder einrichtet. Somit kann man immer die aktuellste Software des Routers einspielen. 
Sollte ein Bridge Interface für OLSR aktiviert werden, setzt der OLSRd Wizard einen MAC-Filter mittels 
“ebtables -P FORWARD DROP” damit das OLSR Routing nicht verfälscht wird. Für HNA4 Geräte muss eine 
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statische Route ConfigTree->protocols->static->Interface-route->1.2.3.4/32->next-hop-interface br0 gesetzt 
werden. 
 
Beispielkonfiguration 
Das Management Netzwerk kann natürlich je nach Belieben konfiguriert werden, dies hier ist eine Empfehlung. 
Diese Empfehlung ist an den (geplanten) optionalen “Funkfeuer Wizard” angelehnt, der die Konfiguration 
gänzlich abnimmt und neben einer Funkfeuer Status Seite eine Übersicht der erreichbaren Antennen bietet, 
sowie Port-Forwards darauf setzen kann, falls der VPN-Zugriff nicht möglich sein sollte. 
Folgende Konfiguration ist für jeden Node verschieden, hier wird als Beispiel für Node “bec2” konfiguriert. 
 
Als Device-Name wird im Funkfeuer Frontend “router” gewählt um dann mit router.bec2.wien.funkfeuer.at 
darauf z.B. per VPN zu verbinden. Weitere Router werden dann “router1” bzw. “router2” genannt. 
Für die Management IP-Adressen [8] wird die Knoten-ID wie in folgenden Beispielen miteinbezogen: 

Node Name Node-ID Mgmt-IP 

bec2 169 10.1.69.* 

fl49 12 10.0.12.* 

duer9 2194 10.21.94.* 

minimum 1 10.0.1.* 

maximum 25499 10.254.99.* 

 
Die Antennen werden nach den Himmelsrichtungen und der Frequenz benannt. Deren IP-Adressen sind, wie 
folgt für 5GHz Geräte, durch nummeriert. Hier die gesamte Liste [8] mit 2,4GHz und reservierten Bereichen. 
 
IP-Adresse - Hostname (Himmelsrichtung) 
10.1.69.17 - bec2.n5 (norden) 
10.1.69.18 - bec2.nno5 (nord nord-ost) 
10.1.69.19 - bec2.no5 (nord-ost) 
10.1.69.20 - bec2.ono5 (ost nord-ost) 
10.1.69.21 - bec2.o5 (osten) 
10.1.69.22 - bec2.oso5 (ost süd-ost) 
10.1.69.23 - bec2.so5 (süd-ost) 
10.1.69.24 - bec2.sso5 (süd süd-ost) 
10.1.69.25 - bec2.s5 (süden) 
10.1.69.26 - bec2.ssw5 (süd süd-west) 
10.1.69.27 - bec2.sw5 (süd-west) 
10.1.69.28 - bec2.wsw5 (west süd-west) 
10.1.69.29 - bec2.w5 (westen) 
10.1.69.30 - bec2.wnw5 (west nord-west) 
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10.1.69.31 - bec2.nw5 (nord-west) 
10.1.69.32 - bec2.nnw5 (nord nord-west) 
10.1.69.100 - bec2-router (EdgeRouter mit OLSRd, NAT/Gateway, VPN-Server) 
10.1.69.101 - bec2-router1 (weitere EdgeRouter/EdgePoint oder sonstige Router mit OLSRd) 

Kurzfassung der Konfiguration 
● Auf die IP-Adresse 192.168.1.1 verbinden, mit ubnt/ubnt einloggen 

○ Reiter “Users” (Leiste oben) 
■ Neuen Benutzer “funkfeuer” anlegen und damit einloggen 
■ Standard Benutzer “ubnt” entfernen 

○ Reiter “ConfigTree” -> Interfaces -> bridge 
■ Bridge br0 setzen Update List Funkfeuer IP auf br0 setzen (z.B. 193.238.156.131/32) 
■ Eine IP-Adresse aus dem eigenen lokalen Netzwerk hinzufügen (z.B. 192.168.1.10/24) 
■ Bridge br1 setzen und Mgmt IP-Adresse setzen (z.B. 10.1.69.100/24) 

○ Ethernet Schnittstellen eth1 bis eth5 zur Bridge br0 hinzufügen. 
○ VLAN Schnittstelle (z.B. 1100) auf allen eth* anlegen und zur br1 hinzufügen Preview->Apply 

● LAN-Kabel auf eth1 umhängen. VORSICHT bei EP-R6! POE Stromzufuhr bleibt auf eth0!!! 
● Auf die IP-Adresse des lokalen Netzwerks (z.B.192.168.1.10) verbinden 

○ Reiter “ConfigTree” -> Interfaces -> eth0 
■ IP-Adresse 192.168.1.1/24 entfernen. Preview->Apply 
■ eth0 zu br0 hinzufügen. Preview->Apply 

● LAN-Kabel auf eth0 zurück hängen. 
○ Reiter “System” (Leiste unten) 

■ Host Name setzen: z.B. “bec2-router” ->  Time Zone setzen 
■ Gateway des lokalen Netzes setzen (z.B. 192.168.1.1) 
■ Name Server setzen (z.B. Google DNS 8.8.8.8 und 8.8.4.4) 
■ Standard SSH-Server Port 22 verändern (z.B. 10 oder 2222) Save 

○ Reiter “ConfigTree” -> vpn -> pptp -> remote-access 
■ authentication: local 

● local-users: Username setzen Update List User anwählen -> Passwort setzen 
■ client-ip-pool: start: 10.1.69.110 stop: 10.1.69.120 
■ dns-servers: server-1: 8.8.8.8 server-2: 8.8.4.4 

○ (falls keine Internet-Verbindung besteht: nun die beiden OLSRd Pakete [6] [7] per SCP auf den 
Router in das Verzeichnis /config/user-data/ ablegen) - seit OLSRd-Wizard 1.3 nicht mehr nötig! 

○ Reiter “Wizards” -> “Feature Wizard” mit “+” hinzufügen 
■ Wizard Name: “OLSRd_V1” -> Files: ER-wizard-OLSRd_V1.tar rauf laden. Save 
■ Beim ersten Öffnen des OLSRd Wizards das Laden abwarten, da im Hintergrund nun 

der OLSRd samt Plugins herunter geladen bzw. installiert wird. 
■ Nach erfolgreicher Installation evtl. den Reiter wechseln bzw. die Seite neu laden. 
■ Wenn OLSRd Version angezeigt wird, “Setup Script” aktivieren, OLSRd IPv4 aktivieren 

und Schnittstelle mit der Funkfeuer IP-Adresse aktivieren. Optional das txtinfo plugin 
aktivieren, unten “Restart” anhaken und Apply wählen. 

○ Reiter “Firewall/NAT” -> NAT -> Source NAT Rule: br0, Masquerade, Src Address 10.1.69.0/24 
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■ Anmerkung: durch Firewall Regeln wird automatisch connection tracking aktiviert, will 
man das nicht, muss man *alle* Firewall Regeln entfernen und darf keine Regeln setzen. 

○ Reiter “Dashboard” -> POE auf eth1 bis eth4 aktivieren. 
○ Reiter “ConfigTree” -> service -> gui -> https-port verändern (z.B. 10443) 

Konfiguration & Zugriff Antenne(n) 
Jede Antenne sollte eine Management IP-Adresse auf das Management VLAN (z.B. 1100) gesetzt haben, wie 
es am Beispiel einer NanoBridge im AirOS auf Seite 23 auf dem zweiten Screenshot zu sehen ist. 
 
Der Zugriff darauf erfolgt optimalerweise per PPTP/VPN auf router.<node>.wien.funkfeuer.at bzw. die gesetzte 
Funkfeuer IP-Adresse. Bei Verbindung dann die Mgmt-IP im Browser aufrufen. 
In diesem Beispiel wäre das router.bec2.wien.funkfeuer.at mit Benutzername “funkfeuer” und dem zuvor 
definierten Passwort, dann z.B. auf https://10.1.69.19 zugreifen um die 5GHz Nord-Ost Antenne zu erreichen. 
 
Alternativ kann man auch Port-Forwards setzen wie auf Seite 21 auf dem zweiten Screenshot zu sehen. 
Dies sollte aber eher vermieden und nur in Situationen wo kein PPTP/VPN möglich ist genutzt werden. 

Verweise / Quellen: 
 
[1] https://dl.ubnt.com/guides/edgemax/EdgeRouter_ER-X_QSG.pdf 
[2] https://dl.ubnt.com/guides/edgemax/EdgeRouter_ER-X-SFP_QSG.pdf 
[3] https://dl.ubnt.com/guides/edgemax/EdgePoint_EP-R6_QSG.pdf 
[4] https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Beta/Feature-Wizard-RFC3626-OLSR-daemon-v1/m-p/1507389 
[5] https://chil.at/downloads/ER-wizard-OLSRd_V1.tar 
[6] http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/o/olsrd/olsrd_0.6.6.2-1_mipsel.deb 
[7] http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/o/olsrd/olsrd-plugins_0.6.6.2-1_mipsel.deb 
[8] http://gsm.fl49.wien.funkfeuer.at/vlan.txt 
[9] https://github.com/vchrizz/ER-wizard-OLSRd_V1/releases/latest 
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Langfassung mit Screenshots 
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