Anleitung zur Einrichtung des MAC Filters beim
DAP-1522 Rev. A
Der Mac Filter hat die Funktion, dass
- entweder nur Geräte auf den DAP-1522 per LAN und WLAN zugreifen können, deren MAC
Adresse im MAC Filter eingetragen sind
- oder Geräte nicht auf den DAP-1522 zugreifen können, deren MAC Adresse im MAC Filter
eingetragen sind.
Beachten Sie bitte, dass ein MAC Filter nicht die Absicherung des WLAN Netzwerkes ersetzt, da der
Netzwerkverkehr weiterhin unverschlüsselt übertragen wird und so von Unbefugten mitgelesen
werden kann. Weiterhin kann man bei vielen Netzwerkkarten und Wireless Adaptern die MAC
Adresse ändern, sodass man auf diese Weise trotzdem Zugriff zum Netzwerk erlangen kann.
1. Greifen Sie über den Webbrowser auf die Konfiguration des Gerätes unter der Standard IP
Adresse http://192.168.0.50 zu. Ggf. wurde die IP Adresse von Ihnen bereits geändert. In
diesem Fall verwenden Sie bitte diese IP Adresse.
2. Sollte der Einrichtungsassistent erscheinen, können Sie diesen wahlweise erst durchführen
oder aber durch Klicken auf „Cancel“ bzw. „Abbrechen“ abbrechen.
3. Im Auslieferungszustand ist kein Passwort vergeben. Als Username bzw. Benutzername
wählen Sie „admin“ (ohne „“), lassen das Kennwortfeld leer und klicken auf „Login“ bzw.
„Anmelden“. Sollten Sie bereits ein Kennwort vergeben haben, so tragen Sie bitte dieses
Kennwort ein und klicken auf „Login“ bzw. „Anmelden“.
4. Wählen Sie im oberen Menü „Advanced“ bzw. „Erweitert“ und anschließend auf der linken
Seite MAC-Adress-Filter.
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Zugriff auf das Netzwerk für bestimmte MAC Adressen zulassen
1. Um nur bestimmten Netzwerkgeräten Zugriff auf das Gerät zu gewähren, wählen Sie unter
„Mac-Filterung unten konfigurieren“ den Punkt „MAC-Filterung EINSCHALTEN und
Zugriff auf das Netzwerk für aufgelistete Computer ZULASSEN“.
2. Nun können Sie unten in die sechs vorgesehenen Eingabefelder die jeweilige MAC Adresse
ohne Trennzeichen eingeben und durch einen Klick auf „Hinzufügen“ die MAC Adresse der
Liste hinzufügen.
3. Anschließend werden die Einstellungen für den MAC Filter durch Klicken auf „Einstellungen
speichern“ gespeichert.
4. Beachten Sie: Es muss die MAC Adresse jedes im Netzwerk befindlichen Gerätes in die
Tabelle eingetragen werden, welches sowhl mit dem DAP-1522 als auch mit den am
DAP-1522 angeschlossenen Geräten kommunizieren soll, z.B. ein Router, ein NAS, eine
IP Kamera etc., da sonst der komplette Netzwerkverkehr, der vom Netzwerk außerhalb
des DAP-1522 bzw. vom Router an den DAP-1522 gesendet wird, vom DAP-1522
verworfen wird und so auch keine IP Adressen etc. von den angeschlossenen Geräten
bezogen werden kann.
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Zugriff auf das Netzwerk für bestimmte MAC Adressen verweigern

1. Um bestimmten Geräten den Zugriff auf den DAP-1522 und damit auch auf die am DAP-1522
angeschlossenen Geräte zu verweigern, wählen Sie unter „Mac-Filterung unten konfigurieren“
„MAC-Filterung EINSCHALTEN und Zugriff auf das Netzwerk für aufgelistete Computer
VERWEIGERN“.
2. Nun können Sie unten in die sechs vorgesehenen Eingabefelder die jeweilige MAC Adresse
ohne Trennzeichen eingeben und durch einen Klick auf „Hinzufügen“ die MAC Adresse der
Liste hinzufügen.
3. Anschließend werden die Einstellungen für den MAC Filter durch Klicken auf „Einstellungen
speichern“ gespeichert.
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Troubleshooting
Nach Einrichtung des MAC Filters ist kein Zugriff auf das Netzwerk bzw. den DAP-1522
möglich oder es hat den Anschein, dass der DAP-1522 „abgestürzt“ sei.
Hinweis:
Oft ist dies der Fall, wenn die MAC Adresse des DHCP Servers nicht in die Tabelle eingetragen
wurde, da der am DAP-1522 angeschlossene PC keine IP Adresse mehr beziehen kann. Oft ist der
DHCP Server der Internetrouter.
Die MAC Adresse des Gerätes finden Sie in der Regel auf der Unterseite des Gerätes bzw. im
Konfigurationsmenü des betreffenden Gerätes.
Ggf. kann es sein, dass das Gerät, wenn das Gerät mehrere LAN Ports hat, für jeden LAN Port eine
eigene MAC Adresse hat, die in die Tabelle eingetragen werden muss. In diesem Fall müssen sie
möglichweise den Hersteller des Gerätes kontaktieren, um die MAC Adressen herauszufinden.
Lösung:
Wenn Sie keinen Zugriff mehr auf das Gerät haben, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellung
zurücksetzen und den MAC Filter erneut einrichten. Um den Reset durchzuführen, drücken Sie bei
eingeschaltetem Strom mit einem spitzen Gegenstand (Büroklammer, Nadel etc.) ca. 10 Sekunden auf
den Resetknopf auf der Rückseite des Gerätes.
Beachten Sie bei der Wiedereinrichtung des MAC Filters den Punkt 4 unter „Zugriff auf das Netzwerk
für bestimmte MAC Adressen zulassen“
Wie findet man die MAC Adresse eines Gerätes?
- Bei einem Windows PC lässt sich die MAC Adresse über die Eingabeaufforderung mit dem
Befehl „ipconfig /all“ (ohne „“) herausfinden.
- In der Regel ist die MAC Adresse eines Gerätes auch auf einem Aufkleber auf dem Gerät
vermerkt oder lässt sich.
- Sollte die MAC Adresse nicht herauszufinden sein, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des
Gerätes.

Der Zugriff auf das Gerät ist unter der Stand IP Adresse 192.168.0.50 nicht möglich oder es
wird bei der Anmeldung ein Kennwort verlangt
- Wenn der PC direkt mit dem DAP-1522 verbunden ist, müssen Sie am PC zunächst eine feste
IP Adresse im Bereich 192.168.0.x vergeben.
- Sollte der Zugriff weiterhin nicht möglich sein, wurde die IP Adresse bereits geändert.
Vergeben Sie in diesem Fall eine feste IP Adresse im eingerichteten Bereich und versuchen
Sie den Zugriff erneut.
- Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf das Gerät nicht durch ein Browser-AddOn bzw. ein
Sicherheitsprogramm am PC blockiert wird
- Evtl. ist im Browsercache ein zuvor eingegebenes Kennwort gespeichert, welches nun
automatisch eingefügt wird. Verwenden Sie in dem Fall einen anderen Browser oder löschen
Sie Ihren Browsercache.
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