ToDo und Hintergrundinformation für die WLAN Verbindung des iPod
Touch/iPhone
Liebe Community,
da es doch häufig Probleme mit der Verbindung des iPod Touch/iPhone (im folgende immer nur 'iPod' genannt) mit dem
Internet gibt, möchte ich hier einmal einige Tipps und Tricks aufführen, die für einen erfolgreichen Verbindungsaufbau von
Interesse sind. Wenn Teile dieser Ausführung in grün geschrieben sind, handelt es sich um weitergehende Ausführungen,
die im Zweifel auch übersprungen werden können und 'nur' Hintergrundinformationen enthalten.
Um möglichst schnell Hilfe zu erhalten ist für uns hilfreich, wenn du die folgenden Punkte in dein Posting kopierst und
hinter jeden Punkt Deine Antworten schreibst:
1. Ist die SSID ist Deines Netzwerks im Router auf 'sichtbar' gestellt?
2. Enthält die SSID Deines Netzwerkes Umlaute, das 'ß' oder Leerzeichen? Wenn ja, liegt hier bereits ein erstes
Problem vor!
3. Wird die SSID im iPod angezeigt?
4. Wurde DHCP im Router aktiviert?
5. Ist der Adressbereich bei DHCP ausreichend?
6. Welche Verschlüsselung wird im Router verwendet (WPA / WPA2, WEP)?
7. Das WLAN-Passwort beinhaltet weder Umlaute oder das 'ß' noch Leerzeichen?
8. Wurde die MAC-Adressen-Filterung im Router ausgeschaltet?
9. Im Router ist nicht nur der WLAN Modus 802.11n, sondern auch 802.11g aktiviert?
10. Gehen bereits andere Rechner über WLAN ins Internet?
11. Stehen im iPod bei DHCP irgendwelche IP-Adressen - und wenn ja, welche?
12. Wurde im iPod Wi-Fi aktiviert und ist DHCP blau unterlegt?
13. Welchen Router Nutzt Du (Hersteller und Typ)?
14. Wer ist dein Internetprovider?
15. Musst du jedes Mal Benutzerdaten (Benutzerkennung/Kennung) eingeben, wenn du dich vom PC/ Notebook aus
mit dem Internet verbindest?
Wenn du zu den einzelnen Fragen keine Antwort weißt, schaue bitte weiter unten unter dem Link nach, wie man an die
Informationen kommt.
Hier der Link zu meinem Dokument, in dem hoffentlich alles Wissenswerte steht: WLAN To Do
P.S.: Änderungswünsche, Ergänzungen, Korrekturen usw. gern per PN oder Email an mich
Das Profil von ergo-hh hier im Forum: Bitte hier klicken.

https://www.ipod-forum.de/lexicon/index.php/Entry/2-ToDo-und-Hintergrundinformation-f%C3%BCr-die-WLAN-Verbindung-des-iPod-TouchiPhone/?s=c566694cb2a400c84b7dd1a1fae2ffd7440c1afb
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