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Unbricking

von OpenWRT/LEDE Routern

(Ein Workshop - keine 1:1-Anleitung)
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Begriff "gebrickt" wird unscharf verwendet

  

a) Gerät startet die FF-Firmware, aber es gibt z.B. keinen SSH-Login mehr und wichtige 

Funktionen ("Erscheinen auf Map" ) fehlen

b) Gerät startet die FF-Firmware, aber friert dabei ein (keinerlei Nutzfunktion mehr)

c) Bootloader friert beim Starten der FF-Firmware ein

c2) Bootloader findet keine gültige Firmware im Filesystem

d) Bootloader findet Parameter nicht (Mac, Wifi-Calibration, HW-ID) und hängt deswegen

e) es gibt keinen gültigen Bootloader mehr

Was versteht man unter Unbricking?
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dazu gibt es noch:  

0) Bedienfehler/Verständnisprobleme: Das Gerät ist gar nicht defekt, sondern hat nur 

eine Firmware, die dem User unbekannt ist oder es wird eine Config-Seite erwartet, die 

"so" nicht zugänglich (woanders, anderer Betriebsmodus)

  - Gerät hat im Vollbetrieb kein Config-Interface

  - Der Dhcp-Server spielt nicht mit dem angeschlossenen Laptop zusammen

  - Eingabe von IP-Webseiten "ohne http://" ungewohnt.

Non-Brick
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"echte" Bricks:

d) und e), wobei mit Hobbymitteln nicht oder nur unvollkommen zu recovern. 

Oder teuer. 

Oder darunterliegender Hardwaredefekt (Flash…)

Softbrick:

b) und c)

Firmware neu aufspielen

Eigentlich gar kein Brick:

a)  trotzdem muss natürlich was getan werden (Wir wollen ja einen nutzbaren Knoten 

haben)

Welche Szenarien sind wie “heilbar”
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1) Herausbekommen, ob das Gerät "Push-Button-TFTP" unterstützt.

z.B. 841er ab V9, 1043 ab V2, alle Ubiquity-Geräte

Wenn ja, dann FTP-Rescue und keine weitere Analyse (sofern man nicht besonders neugierig ist)
Vorgehen unterschiedlich, es muss aber immer die FACTORY-firmware geladen, werden unabhängig davon was 
vorher drauf war. (Es sei denn es gibt für das Modell gar keine Factory.)
    
TP-Link:
Während des Strom-Anschaltens den Reset-Knopf gedrückt halten, das Gerät nimmt sich dann eine IP aus 
192.168.0.0/24 und sucht einen TFTP-Server auf 192.168.0.66
https://forum.freifunk.net/t/router-recovery-tftp-pushbutton-und-ttl-serial-recovery/8691

Ubiquity:
Während des Bootens Reset-Knopf extrem lang (10-20s) gedrückt halten. Eine LED wechselt dann in den 
"Disco-Modus" (mehrfarbiges Blinken), dann läuft AUF DEM Gerät mit IP 192.168.1.20 ein TFTP-Server. Dort das File 
hineinladen.
   
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204911324-airMAX-How-to-Reset-Your-Device-with-TFTP-Firmware-Recovery

TP-Link (2017….):
per RS232 fortwährend “t” per gehaltener Taste senden, dann Enter und “http<enter>” und die Web-Uboot-Konsole 
zustarten

Pushbutton-TFTP-Rescue

https://forum.freifunk.net/t/router-recovery-tftp-pushbutton-und-ttl-serial-recovery/8691
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204911324-airMAX-How-to-Reset-Your-Device-with-TFTP-Firmware-Recovery
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2) wenn die Möglichkeit 1 verbaut ist: Schauen ob man einen Config-Mode bekommen kann:

● LEDs beim Booten anschauen

● OpenWRT/LEDE boot: Eine LED blinkt für ca. 2s schnell (6Hz?), dann 2-3S mit 2Hz und irgendwann langsamer 

(Sekundentakt -> Setup-Modus) oder leuchtet dauer (Normalbetrieb)

● Schauen ob Link-LEDs von Lan-Interfaces noch funktionieren (Link detection)

● Im Vollbetrieb (dem angenommenen, also ab ca. 60s nach dem Boot) so lange RESET gedrückt halten, bis 

LEDs kurz aufblitzen, dann gleich loslassen.

● Wenn dann das Gerät neu startet, dann (dann erst) einen PC anschließen, nach möglichkeit IP statisch auf 

192.168.1.66 und schauen ob es unter http://192.168.1.1 eine Configseite gibt.. Dort ggf. neue 

(Sysupgrade)-Firmware hineinladen.

● Im größten Notfall mal mit tcpdump (oder wireshark) schauen, ob man auf dem Interface eine fremde MAC 

sehen kann, die sich mit arp/bootp oder vielleicht sogar router-advertisements (ipv6) zu erkennen gibt. 

an den gefundenen IP-Adressen http, https, ssh und evtl sogar telnet(!) versuchen.

  

Config-Mode nicht doch möglich?
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3) Wenn das bisherige fehlschlägt, dann ist eine Serielle Schnittstelle (RS232-Konsole) notwendig.

1. RS232-USB-Wandler (3.3/CMOS-Pegel) besorgen. Gibt es für ca. 1-10€ bei Ebay (Versandzeit-Abhängig). 

vorzugsweise Chipsatz CP210x/CP2102, notfalls CH340, keinesfalls PL23xx. 

(PL23xx gibt es eigentlich nur als sehr schlechte Fakes, CH340 liefert oft “Zeichensalat”)

2. Breadboard-Kabel besorgen "Pin auf Buchse" (ebenfalls Ebay), 4 Pin-Enden s-förmig biegen

3. etwas Tape.

4. herausfinden an welchem seriellen Port der Wandler hängt ( tail -f /var/log/messages  und dann stöpseln, oder in 

Windows Geräte-Manager unter Comports)

5. USBTerminal aufrufen (Minicom ,Putty)

6. Terminal auf 115200bps, NoHandschake (kein RTS/CTS, kein XonXoff)

7. Test des Terminals mit "Durchverbinden" von Rx und Tx-Pin.

8. Test welches der Empfangs bin (wirklich!) ist. Mit den Signal-Pins über GND "klappern", das was Störzeichen 

gibt ist der "echte" Rx.

9. Router-Gehäuse zerlegen

10. aus dem OpenWRT-Wiki heraussuchen, wo die PINs sind, oder besser probieren (siehe Folgeseite)

USB-RS232 besorgen und in Betrieb nehmen
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3a) Serielle anschließen

1. Ausschau halten nach einem Stecker/Header-Connector mit 3 Pins, der von einer Silkscreen-Maske mit einem 
Kasten versehen ist, wovon einer an der Seite besonders gekennzeichnet ist.  

2. GND ist derjenige, der mit 4 Lötstegen am Auge an dem Shield-Layer verbunden ist, idR der zweit-innere an der 
markierungs-entfernten Seite

3. RX ausprobieren, meist der in von GND in Richtung Markerung. Den am Wandler ermittelten RX-Pin einstecken 
und Router anschalten. Dann soltle sich was tun binnen sekunden (lesbar im Terminal...)

4. TX Ist der übriggebliebene Pin in Richtung, aber nicht der äußere "fern der Markerung".
5. Wenn alles steckt: Kabel auf leichten Zug bringen und am Rand des Gehäuses mit Tape festkleben (nicht auf 

dem Header selbst, damit man die optische Kontrolle behält)

Im Notfall doch Googeln… aber “ausprobieren” ist in der Praxis schneller (und auch zuverlässiger)

Hinweis: Einige wenige Router benötigen selbst mit einem CP2102-Wandler noch “zusätzliche Widerstände. 
Aber in den meisten Fällen können dementsprechende “Widerstände nachbestücken”-Hinweise auf Wikiseiten 
ignoriert werden. Zumindest für die CP21xx-Wandler. 

RS232-Console verdrahten
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4)  Auf der Console feststellen, was beim Booten passiert

 1) was tut der bootloader
 2) was tut die dann innerhalb von 2-3s startende Firmware

 
 Wenn Openwrt/LEDE noch startet:

Mit etwas Glück kommt man noch auf eine OpenWRT-Shell. (Enter drücken...kein passwort)

Dann dort Dinge tun, wie z.B. schauen, dass man an eins der Lans Internet dranbekommt, oder, 
zumindest irgendein Netz.

Evtl. einen Laptop mit einem Webserver anschliessen (USB-Lan-Interface). Notfalls mit ifconfig das 
Interface konfigurieren und dann mit wget das Image holen.

Beim Booten zuschauen
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4b) Wenn der Bootloader geht, mehr aber nicht

- Wenn es der FW-loader nicht startet oder sagt "no valid image".

Rescue-Mode erzwingen! 
Entweder Reset während des Bootloaders schnell erneut drücken, oder aber bei TP-Link wiederholt "TPL<enter>" 
tippen... Zeitfenster ist klein. Viele brauchen 2-4 Anläufe... Gerät einschalten, TPL..TPL... neuer Versuch...

Im Rescue modus schauen, was mit den Interfaces los ist.
Einlesen in

 - https://openwrt.org/de/doc/howto/generic.failsafe
 - https://openwrt.org/docs/techref/bootloader/uboot.config

Ein Laninterface konfigurieren und den TFTP-Server entsprechend aufsetzen (analog zu TFTP-Recovery, siehe 1)

In der Regel findet sich im Openwrt-Wiki eine Anleitung, an welche Adresse welche Files geladen werden müssen und 
wie man diese dann flashed.

Firmware-image defekt

https://openwrt.org/de/doc/howto/generic.failsafe
https://openwrt.org/docs/techref/bootloader/uboot.config
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4c) Einige Geräte haben 2 Firmware-Images

- Solange noch eines eine gültige Herstellersignatur hat wird dieses gestartet. 
- Oder wenn sich beim nächsten FW-Update was ändert am Layout, dann startet das Gluon plötzlich nimmer

Daher z.b. bei UnifiAC/UnifiMesh beide Images flashen!
Wenn man das nicht tut, dann funktioniert es mit etwas Glück erstmal… und das Gerät “brickt” sich beim nächsten 
Autoupdater selbst. 

In so einem Fall erst ein Unbrick auf StockFW (Pushbutton-TFTP-Server) und dann Gluon RICHTIG einspielen. 

Geräte mit 2 Images
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Funktioniert sowohl für UBNT Unifi UAP ac lite, als auch für UBNT Unfifi Mesh ac, 
(Ja, Zwischenfirmware “mit mtd” ist identisch)

FW-Downdate auf 3.7.58, liegt derzeit z.b. hier 4

● file per scp auf /tmp kopieren
● per ssh
● mv /tmp/BZ.*.bin /tmp/fwupdate.bin
syswrapper.sh upgrade2 &

dann

● per scp (user ubnt, pw ubnt) das Gluon sysupgrade-image nach /tmp/ kopieren.
● per ssh einloggen (wieder user ubnt, pw ubnt)
● export fw=$(ls /tmp/*sysupgrade.bin)

mtd write $fw kernel0
mtd write $fw kernel1
dd if=/dev/zero bs=1 count=1 of=/dev/mtd$(cat /proc/mtd|grep bs|cut -c4)
reboot

Gluon einspielen in Unifi AC ( Mesh / lite / Pro )

https://www.dropbox.com/s/pcd91z8dxn778f3/BZ.qca956x.v3.7.58.6385.170508.0957-UnifiACLiteLRProMIWpro-inclMTD.bin?dl=0


FF Unbrick - 06-2018 - adorferen@gmail.com

Router-Unbricking

4d)  Problemstellung: Lan-Interfaces abgeraucht, Router soll "wifimesh-only" werden:

Man kann Dateien statt per TFTP auch per "Y-Modem-Transfer" laden: 

Befehl heisst "loady <zieladresse>", analog zu dem TFTP-Befehl.
Man braucht dann ein Terminal, das auch ymodem kann 

Putty kann das nicht, Minicom schon. Es gibt aber http://www.extraputty.com

Restverwertung für Geräte mit defekten LAN-Interfaces

http://www.extraputty.com
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4e) Und wenn noch mehr defekt ist? 

● HW-ID ist kaputt gegangen (wie? passiert mysteriöserweise immer wieder)
Flashen im Openwrt forcen "sysupgrade -F"
oder im Bootloader flashen

● ART-partition ist defekt
  

geht nur gepfuscht, da die ART-partition neben MAC auch die Wifi-Calibration enthält. 
Egal was man tut, es wird nun nicht mehr "neuwertig".

Pfusch: von möglichst ähnlichem Gerät (Bauserie/Seriennummer) einen Dump der ART-partition dumpen 
(sind nur ein paar kB) und in den Toten einspielen. Dann hat man ein schlecht spielendes Wifi (potentiell 
Funkstörungen verursachend) und zwei Geräte mit identischer MAC.

Zur Vermeidung von Rissen im Raum-Zeit-Kontinuum sollten diese beiden Router sich fortan weder 
pysikalisch im gleichen Funkraum, noch im gleichen Lan-Netzsegment, noch in der gleichen 
Freifunk-Domain jemals wiedersehen.

(Es sei denn man findet eine Anleitung zum dauerhaften Patchen der BaseMAC, inkl. Neuberechnung der 
Checksumme. )

ARTpartition / HW parameter loss
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4f) Und wenn noch viel mehr defekt ist? 

Bootloader defekt

Jetzt wird es haarig und finanziell wenig lohnenswert:

Bei Geräten mit JTAG-Anschluss (werden zunehmend seltener) einen JTAG-Adapter und einen Menschen mit dem 

Wissen zu Bedienung besorgen https://openwrt.org/docs/techref/hardware/port.jtag  (Kosten-Nutzen-Abwägung)

SPI-Flash auslöten und ausgelötet neu bespielen. Wenn auch die ART-Partition nicht mehr zu lesen ist,  Probleme 

siehe oben. (gängige SPI-Prommer preiswerte können im eingelöteten Zustand allenfalls lesen, aber nicht schreiben.)

Prinzipielles Vorgehen unter 

https://forum.freifunk.net/t/flashspeicher-upgraden-exemplarisch-am-tp-link-tl-wr841v9/14792

        

  
  

Bootloader:

https://forum.freifunk.net/t/flashspeicher-upgraden-exemplarisch-am-tp-link-tl-wr841v9/14792
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Wenn wirklich niemand “daran herumgespielt hat”

Wenn ART-Partitition oder Bootloader defekt ist bei einem Gerät, was nicht "von 

einem Entwickler beim Herumprobieren (mit experimentellester Firmware)" 

gebrickt wurde, sondern "Im Regelbetrieb". Oder auch nur beim "Autoupdater der 

Freifunk-Domain":

Das ist ein Zeichen dafür, dass da mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 

Hardwareschaden (Überspannung, Flashspeicher-Defekt) zugeschlagen hat und 

eine "vollständige und langfristige" Genesung nicht zu erhoffen ist.

  
  

Verdeckte Schäden?


