
google:=>über handy mit laptop ins internet<=

Android-Handy
(1.jpg) Hotspot auf Android-Handys einrichten

Hier erfahren Sie, wie Tethering bei Android-Smartphones per WLAN funktioniert. 
Je nach Modell und Betriebssystem-Version klappt es ganz ähnlich. 
Öffnen Sie Einstellungen, tippen Sie auf Mehr, dann auf Tethering und mobiler Hotspot.



(2.jpg) Hotspot auf Android-Handys einrichten

Es folgt ein Tipp auf WLAN-Hotspot einrichten. Ein Passwort für die WPA2-
Verschlüsselung 
ist bereits eingetragen, doch es lässt sich jederzeit ändern. Gleiches gilt für den Namen 
des mobilen Hotspots. Zuletzt schieben Sie den Schalter neben Mobiler WLAN-Hotspot 
nach 
rechts, um das Netzwerk zu aktivieren. Am PC müssen Sie sich verfügbare WLAN-
Netzwerke 
anzeigen lassen, den mobilen Hotspot auswählen und das Passwort eingeben.

Bluetooth-Verbindung
Zunächst aktivieren Sie unter Einstellungen, Drahtlos & Netzwerke, „Bluetooth“. 
Im Anschluss aktivieren Sie unter Einstellungen, Drahtlos & Netzwerke, Tethering & 
mobiler Hotspot  
den Menüpunkt „Bluetooth-Tethering“. Nun müssen Sie noch eine Bluetooth-Verbindung 
zwischen Handy und PC herstellen.

USB-Kabelverbindung
Im Smartphone aktivieren Sie „USB-Tethering“ unter Einstellungen, Drahtlos & Netzwerke 
und 
Tethering & mobiler Hotspot. Das Handy und den PC oder das Tablet verbinden Sie mit 
einem USB-Kabel.



(9.jpg) Notebook mit dem Hotspot verbinden

Das klappt wie mit jedem normalen WLAN auch: Klicken Sie auf dem Desktop rechts 
unten auf das 
WLAN-Symbol und in der Liste aufs gewünschte Netzwerk. Klicken Sie auf Verbinden, 
geben Sie das 
Kennwort ein und bestätigen Sie mit OK.



Apple-Handy
(3.jpg) Hotspot unter iOS einrichten

Tethering per WLAN beherscht das iPhone seit der Betriebssystemversion 4.3. Per 
Bluetooth und USB 
funktioniert die Internetfreigabe bereits seit iOS 3.0. Um eine Verbindung via WLAN 
aufzubauen, 
tippen Sie in den Einstellungen auf Mobile Daten oder Mobiles Netz und dann auf 
Persönlicher Hotspot. 
WLAN muss aktiviert sein.



(4.jpg) Hotspot unter iOS einrichten

Beim ersten Mal wählen Sie unter WLAN-Kennwort ein sicheres Passwort. Sagt Ihnen das
vorgegebene 
WLAN-Passwort nicht zu, geben ein neues ein und bestätigen mit Fertig. Aktivieren Sie die
Funktion „Persönlicher Hotspot” per Tipp auf den Schalter. Am PC lassen Sie sich die 
verfügbaren 
WLAN-Netzwerke anzeigen, wählen den Namen für das iPhone/iPad aus und geben das 
WLAN-Kennwort ein. 
Das war es!

Per Bluetooth
Schalten Sie am iPhone/iPad unter Einstellungen „Bluetooth“ ein. stellen Sie eine 
Bluetooth-Verbindung 
zwischen Mobilgerät und PC her. Dann im iPhone/iPad unter Einstellungen, Allgemein, 
Mobiles Netz 
den „Persönlicher Hotspot“ aktivieren.

Per USB
Voraussetzung: Auf dem in Frage kommenden PC muss iTunes installiert sein. Schließen 
Sie Ihr iPhone 
wie gewohnt mit dem Ladekabel an den Rechner an und wählen Sie es in den 
Netzwerkeinstellungen des 
Computers als Internetzugang aus.



(9.jpg) Notebook mit dem Hotspot verbinden

Das klappt wie mit jedem normalen WLAN auch: Klicken Sie auf dem Desktop rechts 
unten auf das 
WLAN-Symbol und in der Liste aufs gewünschte Netzwerk. Klicken Sie auf Verbinden, 
geben Sie das 
Kennwort ein und bestätigen Sie mit OK.



4.**********************
Android Verbindung über:

USB
im Handy unter Einstellungen - Drahtlos & Netzwerke - Tethering & mobiler Hotspot -> "USB-Tethering" 
aktivieren
Handy und PC mit USB-Kabel verbinden
Bluetooth
im Handy unter Einstellungen - Drahtlos & Netzwerke -> "Bluetooth" aktivieren
im Handy unter Einstellungen - Drahtlos & Netzwerke - Tethering & mobiler Hotspot -> "Bluetooth-
Tethering" aktivieren
Bluetooth-Verbindung zwischen Handy und PC herstellen

WLAN
im Handy unter Einstellungen - Drahtlos & Netzwerke -> "WLAN" aktivieren
im Handy unter Einstellungen - Drahtlos & Netzwerke - Tethering & mobiler Hotspot -> "WLAN-Hotspot"
aktivieren
beim ersten Mal unter Tethering & mobiler Hotspot dem mobilen Hotspot einen Namen (SSID) geben, 
"WPA2-PSK" aktivieren und ein Passwort wählen
am PC verfügbare WLAN-Netzwerke anzeigen lassen, den mobilen Hotspot auswählen und das 
Passwort eingeben

Instant Tethering
Google-Zugang auf dem Gerät mit Mobilfunkanbindung einrichten
denselben Gmail-Zugang auf einem oder weiteren Geräten einrichten, welche die Mobilfunkanbindung 
des ersten Gerätes teilen sollen
die Verbindung erfolgt automatisch

iPhone und iPad Verbindung über:

USB
Voraussetzung: auf dem PC muss iTunes installiert sein
bei einer Verbindung werden von iTunes automatisch Daten synchronisiert, erst danach steht Tethering 
zur Verfügung
das lässt sich abstellen, dazu auf dem PC in iTunes unter Bearbeiten - Einstellungen - Geräte -> 
"Automatische Synchro-
nisierung von iPods, iPhones und iPads verhindern" auswählen
im iPhone/iPad unter Einstellungen - Allgemein - Mobiles Netz 1) -> "Persönlicher Hotspot" auswählen
"Persönlicher Hotspot" aktivieren
iPhone/iPad und PC mit USB-Kabel verbinden

Bluetooth
im iPhone/iPad unter Einstellungen -> "Bluetooth" einschalten
Bluetooth-Verbindung zwischen iPhone/iPad und PC herstellen
im iPhone/iPad unter Einstellungen - Allgemein - Mobiles Netz 1) - Persönlicher Hotspot -> 
"Persönlicher Hotspot" aktivieren

WLAN
im iPhone/iPad unter Einstellungen -> "WLAN" einschalten
im iPhone/iPad unter Einstellungen - Allgemein - Mobiles Netz 1) -> "Persönlicher Hotspot" auswählen
"Persönlicher Hotspot" aktivieren
beim ersten Mal unter WLAN-Kennwort ein WLAN-Kennwort wählen
am PC verfügbare WLAN-Netzwerke anzeigen lassen, den Namen für das iPhone/iPad auswählen und 
das WLAN-Kennwort eingeben

1) Beim iPad heißt dieser Menüpunkt Mobile Daten.


