
All images are for illustration purposes only and may 
differ from the actual product by model and region.
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Informationen zu diesem Produkt
Deutsch

Der Mi WiFi Range Extender AC1200 wurde zur Erweiterung der 
Reichweite Ihres WLAN-Heimnetzwerks entwickelt.

① 

② 

③

④
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Signalanzeige

Deutsch

Leuchtet blau: Der Range Extender ist mit 
Ihrem vorhandenen Netzwerk verbunden 
und empfängt ein starkes Signal.
Leuchtet orange: Der Range Extender 
empfängt ein schwaches Signal. Es wird 
empfohlen, den Range Extender näher am 
Router zu positionieren.
Leuchtet rot: Der Range Extender ist vom 
Netzwerk getrennt. Versuchen Sie, ihn 
innerhalb der Reichweite Ihres Routers zu 
positionieren.
Blinkt rot: Der Range Extender ist zur 
Initialisierung bereit.
Aus: Der Range Extender ist nicht bereit 
für die Verbindung.

Leuchtet blau: Das System läu� normal.
Blinkt blau: WPS wird verarbeitet.
Leuchtet orange: Das System wird gestartet.
Blinkt orange: Das System wird aktualisiert.
Aus: Keine Stromversorgung.

Systemanzeige

WPS-Taste Drücken Sie diese, um den WPS-Assistenten 
zu starten.

Reset-Taste Halten Sie die Taste mindestens 5 Sekunden 
lang gedrückt, um die Werkseinstellungen 
wiederherzustellen.

① 

② 

③

④
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Deutsch

Schri� 1: Einschalten

Schließen Sie den Range Extender an eine Steckdose in der Nähe 
Ihres Routers an. Warten Sie, bis die Signalanzeige rot blinkt.

Schri� 2: Einrichten

Methode 1: Einrichtung per App (empfohlen)

Laden Sie die Mi Home App/Xiaomi Home App herunter und 
befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Einrichtung 
abzuschließen.

Installation

Methode 2: Einrichtung per WPS-Taste

①  Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router, sofern diese 
vorhanden ist.

②  Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am 
Range Extender. Die Signalanzeige sollte blau leuchten, 
sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
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Deutsch

3

Standardname und -Kennwort des erweiterten WLAN 
nach der Einrichtung

①  2,4 GHz-WLAN: WLAN-Name des Routers mit „_Plus“ am Ende

②  5 GHz-WLAN: WLAN-Name des Routers mit „_Plus_5G“ am Ende

③  Kennwort: Identisch mit dem Router

Schri� 3: Neupositionierung Ihres Range Extender

Schließen Sie den Range Extender zwischen dem Router 
und der WLAN-Totzone an. Um eine bessere Signalqualität 
zu erreichen, versuchen Sie, eine Stelle zu finden, an der die 
Signalanzeige blau leuchtet. Ist dies nicht der Fall, stellen 
Sie den Range Extender näher am Router auf.

Blau: Geeigneter Ort
Orange/Rot: Versuchen 
Sie, das Gerät näher am 
Router zu positionieren

!
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Wenn das Signal schwach ist, bringen Sie den Range 
Extender an einen anderen Ort, an dem sich keine großen 
Hindernisse zwischen dem Range Extender und dem Router 
befinden.
Wenn der Range Extender offline ist, überprüfen Sie, ob der 
Router ein WLAN-Signal ausgibt. Wenn der Router normal 
funktioniert, starten Sie den Range Extender neu und 
versuchen Sie es erneut.
Überprüfen Sie, ob der Range Extender von Ihrem Router auf 
die Blacklist gesetzt wurde.
Wenn das Problem weiterhin au�ri�, halten Sie die 
Reset-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis die 
Anzeige konstant orange leuchtet. Konfigurieren Sie die 
Einstellungen neu und versuchen Sie es erneut.

1

2

3

4

Deutsch

Sie können den Mi WiFi Range Extender AC1200 manuell in 
der Liste der In-App-Geräte finden und ihn gemäß den 
Anweisungen hinzufügen. 

F1. Was soll ich tun, wenn die Mi Home App/Xiaomi Home 
App mein Gerät während der Einrichtung nicht findet?

Setzen Sie den Range Extender auf die Werkseinstellungen zurück 
und konfigurieren Sie die Einstellungen neu.

F3. Wie konfiguriere ich die Einstellungen, wenn ich den Range 
Extender mit einem neuen WLAN-Netzwerk verbinden möchte?

F2. Was soll ich tun, wenn der Mi WiFi Range Extender 
AC1200 nicht mehr funktioniert?

FAQ (Häufig gestellte Fragen)
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l'ambiente, apparecchiature devono essere conferite presso i 
centri di raccolta autorizzati al riciclo delle apparecchiature 
ele�riche ed ele�roniche, appositamente designati dalle autorità 
statali o locali. Lo smaltimento e il riciclo corre�i contribuiranno a 
evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute 
dell'uomo. Rivolgersi all'installatore o alle autorità locali per 
maggiori informazioni sull'ubicazione e sulle condizioni di utilizzo 
di tali centri di raccolta.
     Questa è un'apparecchiatura ele�rica di Classe II o a doppio 
isolamento. È stata proge�ata in modo tale da non richiedere un 
collegamento di sicurezza alla messa a terra ele�rica.

A�enzione:
Per garantire la conformità ai requisiti di esposizione RF CE, il 
dispositivo deve essere installato e utilizzato mantenendo una distanza 
minima di 20 cm (8 pollici) tra il prodo�o e il corpo di una persona.
Utilizzare la presa principale per scollegare il dispositivo. 
L'apparecchiatura collegabile deve essere installata vicino alla 
presa di corrente e deve essere facilmente accessibile.

Prodo�o da: Xiaomi Communications Co.,Ltd
No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian 
District, Beĳing, China

Specifiche:
Nome: Mi WiFi Range Extender AC1200
Modello: RA75
Temperatura di esercizio: 0-40 °C
Ingresso: 100~240 VCA, 50/60 Hz, 0,3 A
Frequenza di funzionamento: 2400~2483,5 MHz (≤20 dBm); 5150-5250 Mhz 
(≤23 dBm); 5250-5350 Mhz (≤20 dBm); 5470-5725 MHz (≤27 dBm)
La targhe�a che indica le informazioni di base sul prodo�o si 
trova sulla parte posteriore esterna.

Certificazioni:

Con la presente, Xiaomi Communications Co.,Ltd dichiara che 
l'apparecchio radio tipo RA75 è conforme alla Dire�iva 
2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è 
disponibile all'indirizzo Internet:

h�p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

 

Tu�i i prodo�i che recano questo simbolo sono apparecchiature 
ele�riche ed ele�roniche di scarto (definite RAEE nella dire�iva 
2012/19/UE) che non possono essere smaltite insieme ai rifiuti 
domestici indifferenziati. Per salvaguardare la salute dell'uomo e 

von der Regierung oder den örtlichen Behörden eingerichtete 
Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten 
abgeben. Das ordnungsgemäße Entsorgen und Recyceln trägt dazu 
bei, potenzielle negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu 
vermeiden. Wenden Sie sich an den Monteur oder die örtlichen 
Behörden, um weitere Informationen über diese Sammelstellen sowie 
die dort geltenden Bedingungen zu erhalten.
     Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Elektrogerät der Klasse II 
oder um ein doppelt isoliertes Elektrogerät. Es wurde so entwickelt, 
dass es keinen Sicherheitsanschluss an die elektrische Masse 
erfordert.

Achtung:
Um die CE-HF-Belastungsanforderungen zu erfüllen, muss das 
Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem 
Produkt und dem gesamten Körper installiert und betrieben 
werden.
Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Steckbare Geräte 
müssen in der Nähe der Steckdose installiert werden und leicht 
zugänglich sein.

Hergestellt von: Xiaomi Communications Co., Ltd.
#019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian 
District, Peking, China

Technische Daten:
Name: Mi WiFi Range Extender AC1200
Modell: RA75
Betriebstemperatur: 0–40 °C
Eingang: 100~240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Betriebsfrequenz: 2.400~2.483,5 MHz (≤20 dBm); 5.150–5.250 
MHz (≤23 dBm); 5.250–5.350 MHz (≤20 dBm); 5.470–5.725 MHz 
(≤27 dBm)
Das Typenschild mit den grundlegenden 
Produktinformationen befindet sich auf der Rückseite.

Zertifizierungen:

Hiermit erklärt Xiaomi Communications Co.,Ltd, dass der 
Funkgerätetyp RA75 den Bestimmungen der Richtlinie 
2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der 
EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden 
Internetadresse abru�ar:
h�p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

 

Alle Produkte mit diesem Symbol sind Elektro- und 
Elektronikaltgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die 
nicht mit unsortierten Haushaltsabfällen vermischt werden 
dürfen. Sta�dessen sollten Sie Gesundheitsschäden vermeiden 
und die Umwelt schützen, indem Sie Altgeräte an eine bestimmte, 

Deutsch
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Dieses Gerät darf nur in folgenden Ländern in Innenräumen verwendet werden, 
wenn es im Frequenzbereich von 5.150 bis 5.350 MHz betrieben wird:
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l'ambiente, apparecchiature devono essere conferite presso i 
centri di raccolta autorizzati al riciclo delle apparecchiature 
ele�riche ed ele�roniche, appositamente designati dalle autorità 
statali o locali. Lo smaltimento e il riciclo corre�i contribuiranno a 
evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute 
dell'uomo. Rivolgersi all'installatore o alle autorità locali per 
maggiori informazioni sull'ubicazione e sulle condizioni di utilizzo 
di tali centri di raccolta.
     Questa è un'apparecchiatura ele�rica di Classe II o a doppio 
isolamento. È stata proge�ata in modo tale da non richiedere un 
collegamento di sicurezza alla messa a terra ele�rica.

A�enzione:
Per garantire la conformità ai requisiti di esposizione RF CE, il 
dispositivo deve essere installato e utilizzato mantenendo una distanza 
minima di 20 cm (8 pollici) tra il prodo�o e il corpo di una persona.
Utilizzare la presa principale per scollegare il dispositivo. 
L'apparecchiatura collegabile deve essere installata vicino alla 
presa di corrente e deve essere facilmente accessibile.

Prodo�o da: Xiaomi Communications Co.,Ltd
No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian 
District, Beĳing, China

Specifiche:
Nome: Mi WiFi Range Extender AC1200
Modello: RA75
Temperatura di esercizio: 0-40 °C
Ingresso: 100~240 VCA, 50/60 Hz, 0,3 A
Frequenza di funzionamento: 2400~2483,5 MHz (≤20 dBm); 5150-5250 Mhz 
(≤23 dBm); 5250-5350 Mhz (≤20 dBm); 5470-5725 MHz (≤27 dBm)
La targhe�a che indica le informazioni di base sul prodo�o si 
trova sulla parte posteriore esterna.

Certificazioni:

Con la presente, Xiaomi Communications Co.,Ltd dichiara che 
l'apparecchio radio tipo RA75 è conforme alla Dire�iva 
2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è 
disponibile all'indirizzo Internet:

h�p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Tu�i i prodo�i che recano questo simbolo sono apparecchiature 
ele�riche ed ele�roniche di scarto (definite RAEE nella dire�iva 
2012/19/UE) che non possono essere smaltite insieme ai rifiuti 
domestici indifferenziati. Per salvaguardare la salute dell'uomo e 

Deutsch

von der Regierung oder den örtlichen Behörden eingerichtete 
Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten 
abgeben. Das ordnungsgemäße Entsorgen und Recyceln trägt dazu 
bei, potenzielle negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu 
vermeiden. Wenden Sie sich an den Monteur oder die örtlichen 
Behörden, um weitere Informationen über diese Sammelstellen sowie 
die dort geltenden Bedingungen zu erhalten.
     Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Elektrogerät der Klasse II 
oder um ein doppelt isoliertes Elektrogerät. Es wurde so entwickelt, 
dass es keinen Sicherheitsanschluss an die elektrische Masse 
erfordert.

Achtung:
Um die CE-HF-Belastungsanforderungen zu erfüllen, muss das 
Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem 
Produkt und dem gesamten Körper installiert und betrieben 
werden.
Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Steckbare Geräte 
müssen in der Nähe der Steckdose installiert werden und leicht 
zugänglich sein.

Hergestellt von: Xiaomi Communications Co., Ltd.
#019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian 
District, Peking, China

Technische Daten:
Name: Mi WiFi Range Extender AC1200
Modell: RA75
Betriebstemperatur: 0–40 °C
Eingang: 100~240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Betriebsfrequenz: 2.400~2.483,5 MHz (≤20 dBm); 5.150–5.250 
MHz (≤23 dBm); 5.250–5.350 MHz (≤20 dBm); 5.470–5.725 MHz 
(≤27 dBm)
Das Typenschild mit den grundlegenden 
Produktinformationen befindet sich auf der Rückseite.

Zertifizierungen:

Hiermit erklärt Xiaomi Communications Co.,Ltd, dass der 
Funkgerätetyp RA75 den Bestimmungen der Richtlinie 
2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der 
EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden 
Internetadresse abru�ar:
h�p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Alle Produkte mit diesem Symbol sind Elektro- und 
Elektronikaltgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die 
nicht mit unsortierten Haushaltsabfällen vermischt werden 
dürfen. Sta�dessen sollten Sie Gesundheitsschäden vermeiden 
und die Umwelt schützen, indem Sie Altgeräte an eine bestimmte, 
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