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  1. Bevor Sie anfangen  

Packungsinhalt

1

Voraussetzungen für die Installation

Ÿ

ŸDrahtloser Router  (z.B. TEW-639GR) oder Drahtloser Access Point  
(z.B. TEW-690AP)

ŸEin verfügbarer DHCP-Server (in Routern ist normalerweise ein DHCP-Server 
integriert)

ŸEin Mediengerät mit Ethernet-Port (z.B. Spielekonsole, Blu-ray-Player, IP-
Setbox, Internet-Bereit)

ŸWeb Browser: Internet Explorer (6.0  oder höher)

Computer mit korrekt installiertem Netzwerkadapter.

Ÿ

ŸCD mit Bedienungsanleitung

ŸAnleitung zur Schnellinstallation

ŸNetzteil (12V DC, 0.5A)

ŸNetzwerkkabel (0.6m/2ft.)

TEW-640MB 



  2. Installation der Hardware
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3. Prüfen Sie, dass die folgenden Anzeigen 
leuchten:

Hinweis:
1: Die Wi-Fi-geschützte Installation (WPS) erlaubt den schnellen Anschluss an einen 

drahtlosen Router oder Access Point. Springen Sie bitte zu Abschnitt 4, wenn Sie die
Wi-Fi-geschützte Installation (WPS) auf Tastendruck nutzen möchten. Wenn Ihr 
drahtloser Router oder Access Point die WiFi-geschützte Installation nicht unterstützt, 
setzen Sie den Vorgang bitte mit Abschnitt 2 fort. 

2: Installieren und verbinden Sie den TEW-640MB erst dann mit Ihrem Netzwerk, wenn 
Sie dazu aufgefordert werden.

1. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten 
RJ-45-Kabels mit einem LAN-Port des 
TEW-640MB. Verbinden Sie das andere Ende 
des Kabels mit dem Ethernet-Port des 
Computers.

Netzwerk-Port (1-4) (Blau/leuchtet)

Drahtlosen (Blau/blinkt)

Power (Stromversorgung ) (Blau/leuchtet)

2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem
TEW-640MB und stecken Sie es in eine
Steckdose. Für die EU vorgesehene Geräte 
haben auf der Rückseite einen Einschalter. 
Stellen Sie den Einschalter auf “Ein”. (EU 
vorgesehene Geräte) Warten Sie 30 Sekunden 
für den TEW-640MB zu booten.



  3. Konfiguration des TEW-640MB

1. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie in 
die Adressleiste http://tew-640mb.trendnet ein.
Drücken Sie dann auf die Eingabetaste 
(Enter).

2. Geben Sie User name (Benutzername) und
Password (Kennwort) ein und klicken Sie auf 
OK. Standardeinstellungen:
User name: admin
Password: admin
Hinweis: Bei Standard-Passwort Eingabe auf
Groß-und Kleinschreibung achten.

3. Der Assistent wird automatisch angezeigt. 
Klicken Sie andernfalls auf Administration 
(Verwaltung) Ž  Wizard (Assistent). 

4. Klicken Sie auf Next (Weiter).

5. Markieren Sie Manual setup (Manuell
einrichten) und klicken Sie auf Next (Weiter).
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6. Markieren Sie DHCP, damit der TEW-640MB 
automatisch eine IP-Adresse von Ihrem DHCP-
Server (Router) bezieht. Wenn Sie “Static IP 
address” (Statische IP-Adresse) auswählen, 
müssen Sie die folgenden Einstellungen 
konfigurieren:

IP-Adresse: Die zugewiesene IP-Adresse sollte 
mit Ihrem Netzwerk übereinstimmen. Diese IP-
Adresse darf von keinem anderen Gerät in 
Ihrem Netzwerk verwendet werden.

 
Subnet Mask: In den meisten Fällen sollte die 
Subnetzmaske (255.255.255.0) in Ordnung 
sein. 

Standardgateway : Geben Sie die IP-Adresse 
Ihres Routers für den Standardgateway ein.

 Klicken Sie  dann auf Next (Weiter).

7. Klicken Sie auf “Scan” (Durchsuchen).

8. Markieren Sie eine SSID und klicken Sie dann 
auf “Select” (Auswählen). Die SSID ist der 
Name Ihres drahtlosen Netzwerks. Drahtloser 
Router (z.B. TEW-639GR) oder Drahtloser 
Access Point (z.B. TEW-690AP)

9. Klicken Sie auf Next (Weiter).

10. Wenn Sie in Ihrem drahtlosen Netzwerk mit 
Verschlüsselung arbeiten, werden die 
korrekten Einstellungen für den 
Sicherheitsmodus und den Algorithmus 
automatisch ausgewählt. Geben Sie das 
Kennwort Ihres drahtlosen Netzwerks ein und 
klicken Sie dann auf “Apply” (Übernehmen).



12. Klicken Sie auf OK.

11. Kontrollieren Sie, dass alle Einstellungen 
korrekt sind, und klicken Sie dann auf “Apply” 
(Übernehmen).

13. Warten Sie, bis die Einstellungen 
übernommen wurden.

14. Klicken Sie auf “Export Setting” (Einstellung 
exportieren) (optional). Dadurch werden Ihre 
Konfigurationseinstellungen in einer Datei 
gespeichert, die bei Bedarf erneut geladen 
werden kann.

15. Klicken sie auf Save (Speichern) (optional).

16. Geben Sie der Datei einen Namen und klicken
Sie dann auf Save (Speichern) (optional).

17. Klicken Sie auf “Exit Wizard” 
(Assistent beenden).
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18. Trennen Sie den TEW-640MB vom Netzteil 
und von Ihrem Computer ab und stellen Sie 
ihn am gewünschten Standort auf. Weitere 
Informationen zur optimalen Positionierung 
finden Sie in den Hinweisen zu drahtlosen 
Verbindungen.

19. Verbinden Sie das Netzteil wieder mit dem 
TEW-640MB und stecken Sie ein Ende eines 
Netzwerkkabels in einen LAN-Port des 
TEW-640MB. Stecken Sie das andere Ende 
des Kabels in den Netzwerk-Port Ihres 
Mediengeräts. (z.B. Spielekonsole, Blu-ray-
Player, IP-Setbox, netzwerkfähiger
Fernseher)Prüfen Sie, dass die folgenden 
Anzeigen leuchten: Power (Stromversorgung ) 
(Blau/leuchtet), Netzwerk-Port (1-4) 
(Blau/leuchtet), und Drahtlosen (Blau/blinkt).  

20. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mediengerät 
mit Ihrem Netzwerk verbunden ist. Wenn die 
Netzwerkeinstellungen Ihres Mediengeräts so 
konfiguriert sind, dass die IP-Adresse 
automatisch bezogen wird (dynamische IP-
Adresse), brauchen Sie nichts weiter zu tun. 
Weitere Hinweise finden Sie in der 
Bedienungsanleitung Ihres Mediengeräts. 
Andernfalls können Sie sich auch an den 
Kundendienst des Herstellers wenden.

Ihre Installation ist beendet!
Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des 

TEW-640MB finden Sie im Abschnitt „Problembehandlung“ der Bedienungsanleitung auf der 
beiliegenden CD-ROM oder auf der Website von TRENDnet unter http://www.trendnet.com.

Registrieren Sie Ihr Produkt
Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie 
unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch

nehmen können: www.trendnet.com/register Vielen Dank für den Kauf eines 

TRENDnet-Produkts



  4. Wi-Fi-geschützte Installation (WPS) per Tastendruck
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Hinweis:
1: Die Wi-Fi-geschützte Installation (WPS) erlaubt den schnellen Anschluss an einen 

drahtlosen Router oder Access Point. 
2: Installieren und verbinden Sie den TEW-640MB erst dann mit Ihrem Netzwerk, wenn 

Sie dazu aufgefordert werden. Achten Sie darauf, Ihr Netzwerk-Adapter-
Einstellungen festgelegt sind, um eine IP-Adresse automatisch beziehen (siehe 
Abschnitt zur Fehlerbehebung).

1. Wählen Sie einen Standort für den 
TEW-640MB aus, der innerhalb der Reichweite 
Ihres drahtlosen Routers oder Access Points 
liegt. Weitere Informationen finden Sie in den 
Hinweisen zu drahtlosen Verbindungen.

5. Sobald die WPS-Taste kontinuierlich blau 
leuchtet (etwa nach 120 Sekunden), ist die 
Konfiguration des TEW-640MB erfolgreich 
abgeschlossen.

2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem
TEW-640MB und stecken Sie es in eine
Steckdose. Für die EU vorgesehene Geräte 
haben auf der Rückseite einen Einschalter. 
Stellen Sie den Einschalter auf “Ein”. (EU 
vorgesehene Geräte) Warten Sie 30 Sekunden 
für den TEW-640MB zu booten.

4. Halten Sie innerhalb der nächsten 60 
Sekunden die WPS-Taste des TEW-640MB 
zwei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin 
beginnt die WPS-Taste zu blinken. 

3. Halten Sie die WPS-Taste auf Ihrem drahtlosen 
Router oder Access Point zwei Sekunden 
lang gedrückt. Im Beispiel ist ein Access Point 
TEW-690AP zu sehen.



6. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten 
RJ-45-Kabels mit einem LAN-Port des 
TEW-640MB. Stecken Sie das andere Ende 
des Kabels in den Netzwerk-Port Ihres 
Mediengeräts. Verify  (z.B. Spielekonsole, 
Blu-ray-Player, IP-Setbox, Internet-Bereit) 
Prüfen Sie, dass die folgenden Anzeigen 
leuchten: Power (Stromversorgung ) 
(Blau/leuchtet), Netzwerk-Port (1-4) 
(Blau/leuchtet), und Drahtlosen (Blau/blinkt).  

Die Konfiguration ist jetzt beendet!

7. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mediengerät 
mit Ihrem Netzwerk verbunden ist. Wenn die 
Netzwerkeinstellungen Ihres Mediengeräts so 
konfiguriert sind, dass die IP-Adresse 
automatisch bezogen wird (dynamische IP-
Adresse), brauchen Sie nichts weiter zu tun. 
Weitere Hinweise finden Sie in der 
Bedienungsanleitung Ihres Mediengeräts. 
Andernfalls können Sie sich auch an den 
Kundendienst des Herstellers wenden.
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1. I typed http://tew-640mb.trendnet in my Internet Browser's Address Bar, but an error 
message says “The page cannot be displayed.” How can I get into the TEW-640MB's web 
configuration page?

1. Check your hardware settings again by following the instructions in section 2.  
2. Make sure the Network Port and Wireless lights are lit. 
3. Enter http://192.168.10.110 into the browser instead.  This is the default IP address of the 

TEW-640MB. Make sure your network adapter’s TCP/IP settings are set to Obtain an IP 
address automatically (see the steps below).

4. Reset the TEW-640MB. Take a pin or paperclip and press the RESET button for 15 
seconds, then let go. Wait 30 seconds, then type http://tew-640mb.trendnet or 
http://192.168.10.110 into your browser.

  Troubleshooting

Windows 7

1. Go into the Control Panel, click Network and Internet, 
click Network and Sharing Center, click Change 
Adapter Settings and then right-click the Local Area 
Connection icon and then click Properties.

2. Click Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) 
and then click Properties. Then click on 
Obtain an IP address automatically.

1. Go into the Control Panel, click Network and Internet, 
click Network and Sharing Center, click Manage 
Network Connections and then right-click the Local 
Area Connection icon and then click Properties.

Windows Vista

2. Click Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) 
and then click Properties. Then click on Obtain 
an IP address automatically.
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2. My Nintendo does not have an Ethernet port.  Can I use this with my Wii?    
You will need to install a USB to Ethernet adapter on your Wii.  The TRENDnet 
TU2-ET100 version 3.0R is compatible with the Wii.  Please go to www.trendnet.com for 
more information regarding the TU2-ET100.

3. I completed all the steps in the quick installation guide, but the TEW-640MB is not 
connecting to my wireless network (e.g. wireless router or access point).  What should I do?     

1. Verify that the SSID (Wireless Network Name) matches your wireless router or access 
point's SSID (Wireless Network Name).  

2. Check with your network administrator for security key in order to access a secured 
wireless access point or router.  Please refer to the User's Guide for more information 
regarding wireless network security.       

3. Please refer to the Wireless tips section if you continue to have wireless connectivity 
problems.  

4. I connect the TEW-640MB to my game console, but I am unable to play games online.  
What should I do?

1. Verify that a computer can get online through the router wirelessly.  
2. Verify that the network setting on your game console is set to obtain an IP address 

automatically (dynamic IP). Please refer to the manual or contact your game console's 
technical support for instructions.

3. Power cycle the TEW-640MB and your wireless router or wireless access point. 
Unplug the power to the TEW-640MB and your wireless router or wireless access 
point. Wait 15 seconds, then plug the power to your wireless router or access point 
back in. Wait 15 seconds, then plug the power to your TEW-640MB back in.

4. Factory reset the TEW-640MB and reconfigure your settings. To reset the 
TEW- 640MB, take a pin or paper clip and press the reset button for 15 seconds, then 
let go. The reset button is located on the bottom of the TEW-640MB.  Then type 
http://tew-640mb.trendnet or http://192.168.10.110 into your browser and re-connect 
to your wireless network following section 3 or connect using WPS by following 
section 4.

2. Click Internet Protocol (TCP/IP) and then click 
Properties. Then click on Obtain an IP address
automatically.

1. Go into the Control Panel, double-click the Network 
Connections icon and then right-click the Local Area 
Connection icon and then click Properties.

Windows XP/2000



5. I followed the Quick Installation Guide and setup a new password.  When I log in to the 
browser configuration an access error message appears.  What should I do?

The default user name and password are both “admin”. When you log in to the browser 
configuration for the first time, make sure to enter admin for user name.  Do not leave 
the user name field blank. If the password was changed and you don't remember it, 
you need to reset the TEW-640MB. To reset the TEW-640MB, take a pin or paper clip 
and press the reset button for 15 seconds, then let go. The reset button is located on 
the bottom of the TEW-640MB. Please note that performing a reset on the 
TEW-640MB will erase all settings applied and will revert back to default settings. You 
will need to reconfigure the TEW-640MB, type http://tew-640mb.trendnet or 
http://192.168.10.110 into your browser and re-connect to your wireless network 
following section 3 or connect using WPS by following section 4.

6. Do I need a gaming console in order to use this device?
The TEW-640MB is compatible with any Ethernet-enabled device.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEW-640MB, please contact 
TRENDnet's Technical Support Department.
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  Wireless Tips

The following are some general wireless tips to help minimize the impact of interference within an 
environment. 

Assign your network a unique SSID 
Do not use anything that would be identifying like “Smith Family Network”. Choose 
something that you would easily identify when searching for available wireless networks. 

Do not turn off the SSID broadcast  
The SSID broadcast is intended to be on and turning it off can cause connectivity issues.  
The preferred method of securing a wireless network is to choose a strong form of encryption 
with a strong and varied encryption key.  

Change the channel  
Most wireless access points and routers are defaulted to channel 6.  If you have a site survey 
tool that will display the channels you can plan your channel selection around neighboring 
access points to minimize interference from them.  If your site survey tool does not display 
the channel try using channels 1 or 11.

Change the channel bandwidth
If you are using 802.11n you should be securing the network with WPA2 security. 

Avoid stacking hardware on top of each other to prevent overheating issues  
Maintain enough free space around the hardware for good ventilation and airflow.  There 
should also be plenty of free space around the antennas to allow the wireless signal to 
propagate.  Please also make sure that the wireless hardware is not placed in any type of 
shelving or enclosures.  

There are a number of other environmental factors that can impact the range of wireless 
devices.

1. Adjust your wireless devices so that the signal is traveling in a straight path, rather than at 
an angle.  The more material the signal has to pass through the more signal you will lose.

2. Keep the number of obstructions to a minimum. Each obstruction can reduce the range of 
a wireless device.  Position the wireless devices in a manner that will minimize the amount 
of obstructions between them. 

Note: after setting up the SSID, encryption type and encryption key/passphrase, please 
make a note of them for future reference. You will need this information to connect your 
wireless computers to the wireless router/access point.

Note:  Due to Wi-Fi certification considerations if you choose WEP, WPA or WPA2-TKIP 
encryption this device may operate in legacy wireless mode (802.11b/g).   You may not get 
802.11n performance as these forms of encryption are not supported by the 802.11n 
specification.
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3. Building materials can have a large impact on your wireless signal. In an indoor 
environment, try to position the wireless devices so that the signal passes through less 
dense material such as dry wall.  Dense materials like metal, solid wood, glass or even 
furniture may block or degrade the signal. 

4. Antenna orientation can also have a large impact on your wireless signal. Use the wireless 
adapter's site survey tool to determine the best antenna orientation for your wireless 
devices.

5. Interference from devices that produce RF (radio frequency) noise can also impact your 
signal. Position your wireless devices away from anything that generates RF noise, such 
as microwaves, HAM radios, Walkie-Talkies and baby monitors.

6. Any device operating on the 2.4GHz frequency will cause interference. Devices such as 
2.4GHz cordless phones or other wireless remotes operating on the 2.4GHz frequency 
can potentially drop the wireless signal.  Although the phone may not be in use, the base 
can still transmit wireless signals.  Move the phone's base station as far away as possible 
from your wireless devices. 

If you are still experiencing low or no signal consider repositioning the wireless devices or installing 
additional access points.  The use of higher gain antennas may also provide the necessary 
coverage depending on the environment.
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