Anleitung zu einem Firmware Recovery
Für DIR-600 Rev. B1, B2

Beachten Sie die folgenden Punkte:
1.) Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Firmware für den DIR-600 von
unserem FTP Server geladen haben.
2.) Verbinden Sie Ihren Rechner per Netzwerkkabel mit einem der LAN Ports.
3.) Vergeben Sie der Netzwerkkarte eine statische IP Adresse.
4.) Führen Sie ein Reset durch um in den Firmware Update Modus zu gelangen
5.) Installieren Sie die Firmware für den DIR-600
a) Middlefirmware bereits installiert
Der DIR-600 hat bereits eine Firmware 2.10 oder höher installiert.
Starten Sie auf der Seite 7 mit dem Update
b) Middlefirmware noch nicht installiert
Der DIR-600 hat eine Firmwareversion die kleiner als 2.10 ist, installiert
Überspringen Sie Punkt 5a) und beginnen auf Seite 11 mit dem Update

Wichtiger Hinweis:
Die Schritte 1-4 sollten in jedem Fall durchgeführt werden.
Danach unterscheidet sich die Updateprozedur, je nachdem ob die
Middlefirmware bereits installiert ist (Seite 7-10) oder ob die
Middlefirmware noch nicht installiert ist (Seite 11-18).
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1.) Laden Sie die Firmware von unserem FTP Server:
ftp://ftp.dlink.de/dir/dir-600/driver_software/DIR600_fw_revb12_215b01_ALL_de_20130206.zip

2.) Stellen Sie eine Kabelverbindung zwischen Ihrem PC und dem Router her:
Verbinden Sie den PC mit einem der LAN Ports 1-4 des Routers

3.) Vergeben Sie der Netzwerkkarte eine statische IP Adresse.
Gehen Sie über Start in die „Systemsteuerung“, wählen Sie dort „Netzwerk und
Internet“:
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Klicken Sie hier auf „Netzwerk- und Freigabecenter“:

Wählen Sie nun „Adaptereigenschaften ändern“:
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Wählen Sie hier die „LAN-Verbindung“ aus mit dem Sie den PC mit dem
Router verbunden haben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste
darauf.

Wählen Sie die Option „Eigenschaften“:
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Wählen Sie das „Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)“ aus und klicken Sie
auf „Eigenschaften“

Wählen Sie „Folgende IP-Adresse verwenden“ aus und geben Sie die folgenden
Angaben ein:
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4.) Erreichen des Firmware Update Modus: Nehmen Sie den DIR-600 vom
Strom. Nehmen Sie einen spitzen Gegenstand, drücken Sie auf den ResetKnopf auf der Geräterückseite neben dem Stromstecker, halten Sie diesen
gedrückt und stecken Sie den Stromstecker wieder ein. Halten Sie den ResetKnopf noch kurz gedrückt und lassen Sie dann los.
Die LAN LED an der Sie Ihren PC angeschlossen haben leuchtet und die Power
LED blinkt orange. Alle anderen LEDs sind aus.
Der DIR-600 befindet sich damit im Firmware Update Modus.
5.) Entpacken Sie die Firmware in einen Ordner den Sie leicht wieder finden,
z.B. einen Ordner Firmware auf dem Desktop.

Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie http://192.168.0.1 ins Adressfeld ein:
Die folgende Seite öffnet sich:

Klicken Sie auf „Durchsuchen“
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5a) Beachten Sie bitte, dass sofern Sie die Middlefirmware noch nicht
installiert haben, also der Router eine Firmware kleiner als 2.10 installiert
hat, diesen Schritt überspringen und auf Seite 9 fortfahren.
Wählen Sie den vorher angelegten „Firmware“-Ordner aus und öffnen Sie
diesen.
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Wenn die Middlefirmware bereits installiert wurde und der Router bereits die
Firmware 2.10 oder höher installiert hatte, wählen Sie im Firmware-Ordner die
Datei „DIR600B5_FW215WWb01.bin“ aus, klicken Sie dann auf „Öffnen“

Klicken Sie nun auf „Upload firmware NOW“
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Das Firmwareupdate beginnt und dauert ca. 90 Sekunden:

Wenn der Router damit abgeschlossen hat, und neugestartet ist, leuchtet die
Power LED wieder grün, die WLAN LED sollte ebenfalls angehen und der
LAN Port an dem der PC angeschlossen ist, leuchtet ebenfalls grün.
Wenn Sie nun die Seite http://192.168.0.1 erneut aufrufen, sollte das normale
Konfigurationsmenü erscheinen und Ihnen oben rechts die Firmware 2.15
anzeigen

-9-

Damit ist das Update für den DIR-600 beendet und Sie haben das
Firmwareupdate erfolgreich durchgeführt.
Sie können die IP-Einstellungen entweder so belassen oder wieder rückgängig
machen, indem Sie die Schritte in Punkt 3 erneut durchgehen, jedoch auf Seite 5
die Option „IP-Adresse automatisch beziehen“ und auch „DNS-Server Adresse
automatisch beziehen“ auswählen.
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5b) Beachten Sie bitte, dass die folgenden Schritte nur notwendig sind,
wenn Sie die Middlefirmware noch nicht installiert haben und der Router
eine Firmware kleiner als 2.10 installiert hat:
Wählen Sie den vorher angelegten „Firmware“-Ordner aus und öffnen Sie
diesen.
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Sofern die Middlefirmware „“ noch nicht installiert wurde, wählen Sie im
Firmware-Ordner die Datei „DIR600_middle_firmware_upgrade.bin“ aus,
klicken Sie dann auf „Öffnen“:

Klicken Sie nun auf „Upload firmware NOW“
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Das Firmwareupdate beginnt und dauert ca. 90 Sekunden:

Wenn der Router damit abgeschlossen hat, und neugestartet ist, leuchtet die
Power LED wieder grün, die WLAN LED sollte ebenfalls angehen und der
LAN Port an dem der PC angeschlossen ist, leuchtet ebenfalls grün.
Beachten Sie bitte, dass der Router einen Moment braucht um zu starten.

Hinweis:
Sollte das Update nicht erfolgreich durchgeführt werden können oder der DIR600 im Firmware Update Modus bleiben, versuchen Sie direkt die Version
„DIR600B5_FW215WWb01.bin“ im Firmware Update Modus zu installieren.
(Siehe Seite 7)
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Wenn Sie die Seite http://192.168.0.1 erneut öffnen können und die
Weboberfläche des Routers sehen, fahren Sie fort. Beachten Sie bitte, dass jetzt
noch das Update auf die Version 2.15 durchgeführt werden sollte, da der DIR600 nun erst die Version 2.10 installiert hat.

Melden Sie Sich mit dem Username: admin ohne Kennwort an.
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Wechseln Sie im Menü oben auf „Tools“ und an der linken Seite auf
„Firmware“:

Scrollen Sie nun nach unten zum Punkt
„FIRMWARE UPGRADE“:

Klicken Sie dort auf „Durchsuchen…“
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Wählen Sie im Firmware-Ordner die Datei „DIR600B5_FW215WWb01.bin“
aus, klicken Sie dann auf „Öffnen“

Klicken Sie nun auf „Upload“

Damit beginnt das Firmwareupdate.
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Das Update dauert ca. 150 Sekunden:

Wenn der Router damit abgeschlossen hat, und neugestartet ist, leuchtet die
Power LED wieder grün, die WLAN LED sollte ebenfalls angehen und der
LAN Port an dem der PC angeschlossen ist, leuchtet ebenfalls grün.
Wenn Sie nun die Seite http://192.168.0.1 erneut aufrufen, sollte das normale
Konfigurationsmenü erscheinen und Ihnen oben rechts die Firmware 2.15
anzeigen
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Damit ist das Update für den DIR-600 beendet und Sie haben das
Firmwareupdate erfolgreich durchgeführt.
Sie können die IP-Einstellungen entweder so belassen oder wieder rückgängig
machen, indem Sie die Schritte in Punkt 3 erneut durchgehen, jedoch auf Seite 5
die Option „IP-Adresse automatisch beziehen“ und auch „DNS-Server Adresse
automatisch beziehen“ auswählen.
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