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Kapitel 1� Bevor Sie beginnen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Synology-Produkt entschieden haben! Vor der Einrichtung

Ihres neuen Synology Routers prüfen Sie bitte den Packungsinhalt, um sicherzustellen, dass Sie

die nachstehend aufgeführten Teile erhalten haben. Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise

aufmerksam durch, um sich vor Verletzungen und Ihren Synology Router vor Beschädigungen zu

schützen.

Anmerkungen:

Die folgenden Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und können vom

tatsächlichen Produkt abweichen.

1.1 Lieferumfang

Wenden Sie sich an den Verkäufer, falls einer der folgenden Inhalte fehlen sollte:

Hauptgerät x 1 Netzadapter x 1

RJ�45 LAN�Kabel x 1
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1.2 Synology Router auf einen Blick

Nr. Name Beschreibung

1 WPS�Taste Drücken Sie diese Taste, um WPS zu starten.

2 WLAN�Taste
Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das WLAN�

Netzwerk ein-/auszuschalten.

3

USB 3.2 Gen

1�Port �Typ-

A�

Schließen Sie hier externe Laufwerke oder andere USB�Geräte

an das Synology Router an.

4
STATUS�

Anzeige

Zeigt den Systemstatus an. Für weitere Informationen siehe

die „LED�Anzeigen-Tabelle“.

5
WLAN�

Anzeige

Zeigt den Status der WLAN�Verbindung an. Für weitere

Informationen siehe die „LED�Anzeigen-Tabelle“.

6
WAN�

Anzeige

Zeigt den Status der WAN�Verbindung an. Für weitere

Informationen siehe die „LED�Anzeigen-Tabelle“.

7
Ein/Aus-

Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Synology Router ein. bzw.

auszuschalten.

8 Netzbuchse Hier können Sie den Netzadapter anschließen.

9 WAN�Port
Schließen Sie ein Netzwerkkabel vom ISP�Modem an diesem

Port an, um die WAN�Verbindung herzustellen.
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10

2,5G

WAN/LAN�

Port

 Schließen Sie ein Netzwerkkabel vom ISP�Modem an

diesem Port an, um die WAN�Verbindung herzustellen.

 Schließen Sie Netzwerkkabel an diese Ports an, um die

LAN�Verbindung herzustellen.

11 LAN�Port
Schließen Sie ein Netzwerkkabel an diesen Port an, um die

LAN�Verbindung herzustellen.

12 RESET�Taste
Halten Sie diese Taste 4 Sekunden lang gedrückt für einen

Soft-Reset oder 10 Sekunden lang für einen Hard-Reset.

1.3 LED�Anzeigen-Tabelle

LED�Anzeige Farbe Status Beschreibung

STATUS�

Anzeige

Grün

Konstant Eingeschaltet

Blinkt System bereit

Orange

Konstant
Hochfahren / Neustart / Hard

Reset

Blinkt Mesh-Netzwerk getrennt

Grün/Orange Blinkt Gerät wird gesucht

Aus Ausgeschaltet

WLAN�Anzeige

Grün

Konstant WLAN aktiv

Blinkt WPS wird verbunden

Aus Kein WLAN

WAN�Anzeige

Grün

Konstant Netzwerk verbunden

Blinkt Daten werden übertragen

Aus Netzwerkverbindung getrennt
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1.4 Hardware-Spezifikationen

Element WRX560

Externer Port USB 3.2 Gen 1 �Typ-A� x 1

WAN�Port
• Gigabit WAN x 1

• Gigabit WAN x 1 und 2,5G WAN x 1 �Dual WAN�

LAN�Ports
• Gigabit LAN x 3 und 2,5G LAN x 1

• Gigabit LAN x 3 �Dual WAN�

Größe �H x B x T� (mm) 233 x 194 x 66

Gewicht (kg) 1,35

WLAN�Normen
• 2,4GHz: 802.11 b/g/n/ax

• 5GHz: 802.11 a/n/ac/ax

Betriebsfrequenzbereich
• 802.11ax �2,4GHz): Bis zu 600 MBit/s

• 802.11ax �5GHz): Bis zu 2400 MBit/s

WLAN�Betriebsmodi
• WLAN�Router

• WLAN�AP �Zugangspunkt)

WLAN�Sicherheit

• WPS�Unterstützung • WPA2�Personal

• WPA/WPA2�Personal

• WPA2�Enterprise

• WPA/WPA2�Enterprise

• Opportunistic Wireless Encryption �OWE�

• WPA3�Personal

• WPA3�Enterprise

• WPA2/WPA3�Personal

Antennen

• 2T2R omnidirektionale Dipolantenne mit hoher Verstärkung

�2,4GHz)

• 4T4R omnidirektionale Dipolantenne mit hoher Verstärkung

�5GHz)

Tasten und Schalter • Ein/Aus • WPS • WLAN Ein/Aus • Reset
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Umgebungsanforderung

• Netzspannung: 100 V bis 240 V AC

• Frequenz: 50 - 60 Hz

• Betriebstemperatur: 5 bis 40 °C �40 bis 104 °F�

• Lagertemperatur: �20 bis 60 °C ��5 bis 140 °F�

• Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % RH

Anmerkungen:

Die technischen Daten des Modells können ohne vorherige Ankündigung geändert

werden. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Synology-Website.

1.5 Sicherheitshinweise

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Chemikalien schützen. Sorgen Sie für

eine stabile Umgebung, in der keine abrupten Temperatur- oder

Luftfeuchtigkeitsschwankungen auftreten.

Stellen Sie das Gerät immer mit der richtigen Seite nach oben auf.

Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten entfernt.

Stecken Sie vor der Reinigung das/die Netzkabel ab und wischen Sie

Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine chemischen

oder Spraydosen-Reiniger.

Schützen Sie das Gerät vor dem Herunterfallen und stellen Sie es nicht auf

Wagen oder instabile Unterlagen.

Netzkabel müssen an die korrekte Versorgungsspannung angeschlossen

werden. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung korrekt und stabil

ist.

Warnung: Stromschlaggefahr Um das Gerät vollständig stromfrei zu machen,

müssen alle Netzkabel von der Stromquelle getrennt wurden.

Es besteht Explosionsgefahr, wenn Batterien durch einen falschen Typ ersetzt

werden. Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den Vorschriften.

Netzkabel müssen an eine Steckdose mit Erdungsanschluss angeschlossen

werden.

http://www.synology.com/
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Halten Sie alle Körperteile von beweglichen Lüftern fern.
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Kapitel 2� Hardware-Einrichtung

2.1 Ihren Synology Router positionieren

Zur Optimierung der Leistung sollte Ihr Synology Router wie folgt positioniert werden:

Auf einer stabilen Fläche (z. B. auf einem erhöhten Regal), auf der keine physischen

Beeinträchtigungen auftreten können.

In der Nähe der Mitte des Bereichs, in dem die kabelgebundenen bzw. WLAN�Client-Geräte

sich befinden, und in Sichtweite der WLAN�Geräte.

An einer Stelle, an der sich zwischen dem Synology Router und seinen Client-Geräten

möglichst wenige Wände und Decken befinden

Nicht in der Nähe von potenziellen elektrischen Signalquellen, wie etwa andere WLAN�Router,

3G/4G�Basen und Mikrowellengeräten.

Nicht in der Nähe von großen Gegenständen aus Metall oder anderen Materialien, wie etwa

Metalltüren, Glasscheiben oder Beton.

2.2 Ihren Synology Router einrichten

Verbinden Sie den Synology Router mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel (am WAN1�Port) mit

dem Modem Ihres Internetanbieters. Schließen Sie das Netzteil am Netzanschluss des Synology

Routers und an eine Steckdose an. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Synology Router

einzuschalten. Warten Sie bis zu zwei Minuten, bis die LED�Anzeigen STATUS und WAN grün

leuchten.
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2.3 WLAN�Geräte mit Ihrem Synology Router verbinden

Wenn die WLAN�Anzeige konstant grün leuchtet, kann der Synology Router mit anderen Geräten

verbunden werden. Scannen Sie mit Ihrem WLAN�Gerät das vom Synology Router aufgebaute

WLAN�Netzwerk und binden Sie sich in das Netzwerk ein.

Über ein Mobilgerät:

 Scannen Sie den QR�Code, um DS router herunterzuladen.

 Verwenden Sie die Standard-Anmeldedaten, um die Verbindung zum WLAN�Netzwerk

herzustellen. Folgen Sie anschließend dem Assistenten, um Synology Router Manager

�SRM� einzurichten.

Über einen Laptop:

 Verwenden Sie die Standard-Anmeldedaten, um die Verbindung zum WLAN�Netzwerk

herzustellen.

 Richten Sie den Synology Router Manager �SRM� ein, indem Sie die Schritte unter

„Synology Router Manager einrichten“ befolgen.

Anmerkungen:

Die Standard-Anmeldedaten für das WLAN�Netzwerk lauten:

WLAN�SSID� Synology_�Seriennummer)

Seriennummer besteht aus den letzten 6 Ziffern der Seriennummer Ihres Synology

Routers.

Kennwort: synology

Das Kennwort muss bei der SRM�Ersteinrichtung geändert werden.

2.4 Kabelgebundene Geräte mit Ihrem Synology Router
verbinden

Schließen Sie die Geräte mit Netzwerkkabeln an die LAN�Ports an. Richten Sie anschließend den

Synology Router Manager �SRM� ein, indem Sie die Schritte unter „Synology Router Manager

einrichten“ befolgen.



10



11

Kapitel 3� Synology Router Manager einrichten

 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie eine der nachstehenden URLs in die Adressleiste

ein:

http://router.synology.com

http://192.168.1.1�8000

 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, klicken Sie auf Start, um den SRM�

Einrichtungsassistenten zu starten.

 Lesen Sie den Synology Endbenutzer-Lizenzvertrag durch und setzen Sie ein Häkchen, um

Ihre Zustimmung zu bestätigen. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

 Lesen Sie die Datenschutzerklärung durch. Klicken Sie auf Überspringen oder Zustimmen, um

fortzufahren.

http://router.synology.com/
http://192.168.1.1:8000/
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 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um das Administratorkonto einzurichten.

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um ein WLAN�Netzwerk einzurichten. Klicken

Sie zum Fortsetzen auf Übernehmen.
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 Die Einrichtung des Synology Routers wird vom Assistenten fortgesetzt und innerhalb von bis

zu drei Minuten abgeschlossen.

 Nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie sich mit dem Administratorkonto bei

SRM anmelden.
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Anmerkungen:

Die vorstehende Beschreibung bezieht sich generell auf die SRM�Einrichtung. Die

einzelnen Schritte und die verfügbaren Optionen können je nach Ihrem Gerätetyp

�PC oder WLAN�Gerät), der Art des Zugangs �LAN, WAN oder WLAN� und dem

ausgewählten Betriebsmodus �WLAN�Router oder WLAN�AP� von den gemachten

Angaben abweichen.

Sie können DS router auf Ihrem Mobilgerät herunterladen, um Ihren Synology

Router von überall aus zu verwalten.



 

Federal Communication Commission Interference Statement 

 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 

following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and 

(2) this device must accept any interference received, including interference 

that may cause undesired operation. 
 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 

digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 

provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 

to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 

occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 

radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following 

measures: 

 

- Reorient or relocate the receiving antenna. 

- Increase the separation between the equipment and receiver. 

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 

that to which the receiver is connected. 

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

 
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party 

responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. 

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any 

other antenna or transmitter. 

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only. 
 

This device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.407 of 

the FCC Rules. 

 
Radiation Exposure Statement: 

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an 

uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with 

minimum distance 20cm between the radiator & your body. 

 
Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all 

US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US 

operation channels only. 

 

 
FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only. 

 

Synology America Headquarters 

3535 Factoria Blvd SE, Suite #200, Bellevue, WA 98006, USA 

Tel: +1 425 818 1587



 

Industry Canada statement: 

 
This device complies with ISED’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to the 

following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) 

this device must accept any interference received, including interference that may cause 

undesired operation. 

 
 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils radio exempts de 

licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas 

produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y 

compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable. 

 

Caution : 

 
(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to 

reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems; 

 

(ii) where applicable, antenna type(s), antenna models(s), and worst-case tilt angle(s) 

necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in 

section 6.2.2.3 shall be clearly indicated. 

Avertissement: 

 
Le guide d’utilisation des dispositifs pour réseaux locaux doit inclure des 

instructions précises sur les restrictions susmentionnées, notamment : 

 

 

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement 

pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux 

systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux; 

 
(ii) lorsqu’il y a lieu, les types d’antennes (s’il y en a plusieurs), les numéros de 

modèle de l’antenne et les pires angles d’inclinaison nécessaires pour rester 

conforme à l’exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d’élévation, énoncée à 

la section 6.2.2.3, doivent être clairement indiqués 

 

Radiation Exposure Statement: 

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 

environment. This equipment should be installed and operated with greater than 20cm between 

the radiator & your body. 

 

Déclaration d'exposition aux radiations: 

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour 

un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à plus de 20 cm 

entre le radiateur et votre corps. 



 

 

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變  

更原設計之特性及功能。 

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善  至

無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須  忍

受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 

應避免影響附近雷達系統之操作。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RED Compliance Statement 

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED) 

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information 

on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU: 
 

Frequency Range 

(MHz) 
Max. Transmit Power (dBm) EIRP 

2412 ~ 2472 19.93 dBm 

5180 ~ 5320 22.87 dBm 

5500 ~ 5700 29.83 dBm 

 

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the 

radiator & your body. 

 
 

 

AT BE BG CH CY CZ DE 

DK EE EL ES FI FR HR 

HU IE IS IT LI LT LU 

LV MT NL NO PL PT RO 
 

SE SI SK TR UA UK(NI) 

This device is restricted to indoor use 

 

UK 

 

 
 

報驗義務人：群暉科技股份有限公司 

  新北市板橋區遠東路1號9樓 

 

 

 

 

 


