
1. Stellen Sie folgende Punkte sicher: 

1.1. Das WLAN, welches Sie bei der Veranstaltung 
verwenden möchten, ist aktiv und in Reichweite.

1.2. Die WLAN-Bridge ist mit Strom versorgt.

1.3. An Ihrem Computer ist WLAN deaktiviert und 
der LAN-Netzwerkadapter ist auf automatische 
IP-Zuweisung eingestellt (DHCP).

1.4. Die WLAN-Bridge ist über ein Netzwerkkabel mit 
dem Laptop verbunden.

2. Ihrem Computer wurde nun automatisch eine tem-
poräre IP im Bereich 192.168.1.xxx zugewiesen. Zum 
Einrichten der WLAN-Bridge gehen Sie wie folgt vor:

2.1. Ö� nen Sie einen Web-Browser und gehen Sie 
auf http://tplinkap.net.

2.2. Loggen Sie sich ein: Benutzername: admin, 
Passwort: admin

2.3. Anschließend wird die Seite „Quick Setup“  
angezeigt. Klicken Sie auf „Next“.

2.4. Bei Bedarf können hier die Login Daten der 
Wlan-Bridge geändert werden. (empfohlen)
Klicken Sie auf „Next“.

2.5. Anschließend wählen Sie „Client“ aus. 
Klicken Sie auf „Next“.

2.6. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus.
Klicken Sie auf „Connect“.

2.7. Geben Sie ggf. das Passwort ein und 
klicken Sie auf „Next“.

2.8. Die WLAN-Bridge selbst benötigt eine IP in Ihrem 
Netzwerk. Diese wird normalerweise vom Netz-
werk beim Verbinden per DHCP automatisch 
zu gewiesen. Falls Sie in Ihrem Netzwerk kein 
DHCP aktiviert haben oder die WLAN-Bridge 
eine statische IP haben soll, müssen Sie in den 
Einstellungen der WLAN-Bridge eine IP konfi gu-
rieren.

2.9. Nach erfolgreicher Konfi guration verbinden Sie 
die WLAN-Bridge mit ihrem race|result System. 
Die Verbindung zum Laptop wird nicht mehr 
benötigt.

3. Die WLAN-Bridge hat nun eine IP in Ihrem Netzwerk. 
Ihr Netzwerk weist allen Geräten „hinter der Bridge“ 
automatisch IP-Adressen zu, sofern Sie DHCP aktiviert 
haben. Wenn Sie mit festen IPs arbeiten, müssen 
diese wie gewohnt bei den Endgeräten (z. B. dem 
race|result System) eingestellt werden.

4. Die race|result WLAN-Bridge kann über den Feature-
Port des race|result Systems mit Strom versorgt 
werden. Auf Akkubetrieb verkürzt sich dadurch die 
Laufzeit um ca. 10 %.

Für mehr Informationen konsultieren Sie den 
„Quick Installation Guide“.
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1. Ensure that:

1.1. The WiFi Network you are using at your event 
is active and in range.

1.2. The WiFi bridge is turned on.

1.3. The WiFi on your laptop is turned o�  and the 
Ethernet adapter is set to automatic IP 
assignment (also known as DHCP).

1.4. An ethernet cable is directly connected from 
the WiFi bridge to your laptop.

2. Your computer has now been assigned with 
a temporary IP in the 192.168.1.xxx range. 
To confi gure the WiFi-Bridge do the following:

2.1. Open your web browser and navigate to: 
http://tplinkap.net

2.2. Login with: User name: admin, 
Password: admin

2.3. The „quick setup“ page will be displayed. 
Click „Next“.

2.4. If needed, the login credentials can be changed 
here (recommended).
Click „Next“.

2.5. Select „Client“.
Click „Next“.

2.6. Select the desired network, click „Connect“.

2.7. If needed, enter the WiFi password and 
Click „Next“.

2.8. The WiFi bridge itself needs an IP in your 
network. This will normally be assigned auto-
matically when connecting via DHCP. If you 
do not have DHCP on, or if you want the WiFi 
bridge to operate on a specifi c IP, you need 
to confi gure the IP in the settings as well.

2.9. After the successful confi guration connect the 
WiFi bridge to your race|result System. The 
connection to your laptop is no longer required.

3. The WiFi bridge now has an IP in your network. All 
devices connected to it will automatically be assigned 
an IP by your network if you are using DHCP. If you 
work with static IPs, you need to set the IPs (e. g. of 
the race|result System) manually.

4. The race|result WiFi bridge can be powered by the 
race|result System directly over the Feature Port or 
through the PoE connector. This will reduce the 
battery life by about 10 %.

For more imformation consult the 
„Quick installation Guide“.
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