
DIR-615
HIgH speeD füR IHR wIReless netzweRk

WIreless n router
HIgH speed WIreless 

Datenübertragungsraten 
von bis zu 300 Mbit/s 

eInfacHe eInrIcHtung
Mit D-link Click’n Connect ist die 

einrichtung kinderleicht.

absolut sIcHer
Moderne wlAn-Verschlüsselung und robuste firewall 

zum schutz Ihres netzwerks und Ihrer Daten

VeRbesseRn sIe IHR netzweRk
Der D-link DIR-615 wireless n Home Router stellt ein wesentlich konstanteres signal für Ihr wlAn zur Verfügung als herkömmliche 802.11g basierende 
Router. Die Umrüstung Ihres netzwerkes auf wireless n und die damit zur Verfügung stehende bandbreite von bis zu 300 Mbit/s bietet Ihnen eine exzellente 
Möglichkeit, eine Internetverbindung für Videos, Musik, fotos oder Dokumente gemeinsam und gleichzeitig zu nutzen. Die D-link wireless n produkte nutzen 
eine intelligente Antennentechnologie, übertragen mehrere Datenströme gleichzeitig und machen das funksignal auch in den entlegensten ecken Ihres 
zuhause verfügbar. D-link’s wireless n technologie verbessert nicht nur Ihre funkabdeckung, sondern ist auch kompatibel zu bestehenden 802.11b und 
802.11g geräten. Mit der automatischen Qos-technologie und wMM (wIfI-Mulitmedia) wird zudem eine zuverlässige Datenübertragung sichergestellt. 

eInfACHe InstAllAtIon
Der im lieferumfang enthaltende Installationsassistent (D-link Click’n Connect) hilft Ihnen bei der konfiguration des Routers. Der Installationsassistent 
begleitet sie schritt für schritt durch die Installation, die konfiguration Ihrer Internetverbindung, einstellungen und sicherheit des funknetzwerks und alle 
anderen funktionen, die sie sonst noch brauchen, um Ihr netzwerk einzurichten.

sICHeRHeItsMeCHAnIsMen 
Der DIR-615 verfügt über die neuesten sicherheitsfunktionen und schützt sie so vor unberechtigten zugriff, sei es über das Internet oder auf das netzwerk. Die 
Unterstützung von wep, wpA und wpA2 stellt sicher, dass sie die bestmögliche Verschlüsselung nutzen können, ganz unabhängig von den angeschlossenen 
endgeräten. zusätzlich nutzt der wireless n Home Router firewall- Mechanismen wie spI und nAt und bietet so schutz vor Angriffen aus dem Internet. Mit 
Hilfe von wps, können sie durch einen knopfdruck oder eingabe einer pIn nummer eine sichere Verbindung im Handumdrehen herstellen.
Dank seiner einzigartigen funkleistung, Abdeckung und netzwerksicherheit ist der DIR-615 die ideale lösung zur optimierung Ihres funknetzwerks.



DIR-615
HIgH speeD füR IHR wIReless netzweRk

leIstUngsMeRkMAle
wireless n technologie �
Mehrere intelligente Antennen �
sicheres funknetzwerk dank wep, wpA,  �
wpA2 Verschlüsselung
einfache Installation dank D-link Click’n  �
Connect
kompatibilität zu 802.11b und 802.11g  �
geräten sowie spielekonsolen und 
digitalen Mediaplayern
Qos engine zur automatischen  �
priorisierung
Robuste firewall und website filterung �
Reduzierter stromverbrauch durch   �
D-link green technologie
kompatibel zu Ipv4 und Ipv6 �
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sYsteMAnfoRDeRUngen
Dsl- oder kabelmodem mit   �
ethernet port
Computer mit: windows Xp sp2,  �
windows Vista, windows 7, Mac os X 
(v10.3/v10.4), linux-basiertes os
Installierter ethernet Adapter �
Internet explorer 6 bzw. firefox 2.0 oder  �
höher

sCHnIttstellen
4x 10/100 lAn ports �
1x 10/100 wAn port �

stAnDARDs
Ieee 802.11n �
Ieee 802.11g �
Ieee 802.11b �
Ieee 802.3 �
Ieee 802.3u �

wIReless fReQUenzbeReICH
2.4 gHz bis 2.497 gHz �

Antennen
zwei externe 2dbi Antennen   �
(nicht abnehmbar)

sICHeRHeItsfUnktIonen
64/128-bit wep Datenverschlüsselung  �
wi-fi protected Access (wpA/wpA2) �
wps (wifi protected setup) �

eRweIteRte fUnktIonen
Upnp™ Unterstützung �

fIRewAll fUnktIonen
network Address translation (nAt) �
stateful packet Inspection (spI) �
Vpn-pass-through / Multi-session  �
pptp/l2tp/Ipsec
URl filter �
MAC Adressen filter �

DIAgnose leDs
power �
wlAn (funkverbindung) �
lAn (10/100) �
Internetstatus �
wps �

betRIebsspAnnUng
5V, 2,5A durch externes netzteil �

AbMessUngen (l x w x H)
148 x 113 x 32 mm �

gewICHt
264 gramm �

betRIebsteMpeRAtUR
0 bis 40 ˚C �

lAgeRteMpeRAtUR
0% bis 90% (nicht kondensierend) �

zeRtIfIkAte
fCC Class b �
wi-fi �
Ce Class b �
Compatible with windows 7 �
eneRgY stAR qualified power adapter �

teCHnIsCHe DAten

 
Maximale funksignalstärke basierend auf den spezifikationen des Ieee 802.11g und Ieee 802.11n. Abweichungen bei der tatsächlichen Datenmenge möglich. Die netzwerkumgebung 
sowie äußere einflüsse wie z.b. Menge des Datenverkehrs im netz, baustoffe und -weise sowie die netzwerkleistung können den Datendurchsatz verringern. Alle Angaben sind 
durchschnittliche übertragungsraten basierend auf der Reichweite und geschwindigkeit der Ieee 802.11n produkte von D-link. 
wireless n produkte basieren auf den spezifikationen des 802.11n. eine kompatibilität zu zukünftigen Versionen des Ieee 802.11n sowie zu 802.11n geräten anderer Hersteller kann nicht 
gewährleistet werden. Alle Angaben zur geschwindigkeit dienen lediglich Vergleichszwecken. produktspezifikationen, größe und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden. Abweichungen des tatsächlichen produktdesigns möglich.

lAn poRts
Anschluss von pCs und anderen netzwerkgeräten

stRoMAnsCHlUss
Anschluss des netzteils

wIReless Antenne
kabellose Anbindung von pCs und geräten

Reset knopf
Auf werkseinstellung zurücksetzen

wAn poRt
Verbindung zum Dsl- oder kabelmodem


