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freifunk.net Karte der Berliner OLSR-Standorte bearbeiten
Wir pflegen eine �lebendige Karte� der Berliner OLSR-Stationen (�Knoten� oder �Nodes�) auf unseren
Webseiten. Dieses Infoblatt zeigt dir Schritt für Schritt, wie man eine neue Station in diese Karte einträgt. Um
Einträge auf der Karte vornehmen zu können, benötigst du natürlich eine Anmeldung. Wenn du bereits ein
aktives Gerät hat, dann existiert auch eine Anmeldung unter der deine IP-Adresse registriert wurde.

Zunächst musst du unsere Web-Seiten in Deinem Browser aufrufen. Gib diese Adresse
https://www.olsrexperiment.de/ ein. Das �https� sichert die Verbindung. Bitte gib die vollständige Adresse ein,
einschließlich des �www�. Bestätige die Zertifikat-Dialoge wie gezeigt:

Gib deinen Benutzernamen und dein Kennwort ein und bestätige mit �Anmelden�. Rufe nun unter �OLSR-Map�
den Punkt �OLSR Map (inline)� auf. 

Tipp: Klicke auf �Passwort vergessen� wenn dies der Fall ist. Damit kannst du ein neues Kennwort erzeugen.
Das neue Kennwort wird dir anschließend per E-Mail zugesendet.

https://www.olsrexperiment.de/
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Suche auf der Karte den Standort deines Gerätes heraus. Gib beispielsweise �50000� unter �Scale� ein (1) und
klicke auf den Button (2). Aktiviere den �Pan Map� Modus (3), um die Karte per Drag-and-Drop zu verschieben
(4). Aktiviere den �Zoom In� Modus (5), um einen Kartenausschnitt aufzuziehen (6).

Aktiviere den �Add Node� Modus (1) und klicke möglichst genau in die Karte (2). Trage in dem Dialog �OLSR
Knoten hinzufügen� deine IP-Adresse ein (3) und bestätige mit �Add/Update� (4). Fertig!

Tipps: Um eine Station zu verschieben, einfach dieselbe IP nochmals eintragen. Eine Station kann nicht gelöscht
werden, verschiebe daher die Station auf den Flughafen Tempelhof - das ist unser �Mülleimer�.
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