(V.2020.03)

INTERNET & UPDATES

Indem Sie Ihre Tovertafel regelmäßig updaten,
stellen Sie sicher, dass Ihre Tovertafel mit
den neuesten Verbesserungen an Spielen
und Software aktualisiert ist. Um ein Update
vornehmen zu können, muss die Tovertafel mit
dem Internet verbunden sein. Sie haben zwei
Möglichkeiten die Tovertafel mit dem Internet
zu verbinden: mit dem WLAN-Dongle oder mit
einem Internet-Kabel, das Sie in das
Gerät stecken.

ANSCHLUSS AN EIN INTERNET
KABEL (UTP-KABEL)
		Vergewissern Sie sich, dass
das UTP-Kabel oben am LANAnschluss am Gerät eingesteckt
ist.
		Navigieren Sie im Tovertafel-Menü
zu ‘Netzwerk’. Es wird nach einer
Verbindung gesucht.
Im Erfolgsfall sehen Sie “Sie sind verbunden”.

ANSCHLUSS AN WIFI
(WIFI DONGLE)
		Vergewissern Sie sich, dass der
Wi-Fi-Dongle im Gerät steckt.
Er sollte in den USB-Anschluss
oben oder unten in die Tovertafel
gesteckt werden.

Oberseite der Tovertafel

		Navigieren Sie im TovertafelMenü zu ‘Netzwerk’. Es wird nach
Netzwerken gesucht
Wenn dies erfolgreich war, sehen Sie ein
Menü. Wählen Sie in diesem Menü das
richtige Wi-Fi-Netzwerk aus, drücken Sie auf
der Fernbedienung auf OK und geben Sie das
Passwort ein. Bestätigen Sie nochmals mit OK
in der oberen rechten Ecke der Projektion.

ERSTELLEN SIE EINEN HOTSPOT
ÜBER IHR TABLET ODER
SMARTPHONE.
Mit den meisten Smartphones oder Tablets
können Sie einen Hotspot erstellen. Überprüfen
Sie, ob Ihr Telefon oder Tablet mit dem mobilen
Datennetz Ihres Providers verbunden werden
kann. Dann erstellen Sie einen Hotspot:

HOTSPOT ÜBER IOS:

TIPS

•

Schalten Sie Wi-Fi auf Ihrem iPhone ein (auch
wenn kein Wi-Fi-Netzwerk verfügbar ist).

Verwenden Sie niemals ein „Gastnetzwerk“. In
95% der Fälle funktioniert dies nicht.

•

Öffnen Sie auf Ihrem iPhone “Einstellungen”.

•

Navigieren Sie zu ‘Persönlicher Hotspot’.

•

Geben Sie ein beliebiges Passwort für den
Wifi-Zugang ein.

•

Aktivieren Sie ‘Persönlicher Hotspot’.

HOTSPOT ÜBER ANDROID:
•

Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die Option
“Einstellungen” und navigieren Sie zu
“Mehr”

•

“Vernetzung und mobiler Hotspot” (die
Menüoptionen auf Ihrem Gerät können einen
etwas anderen Namen haben).

•

Über ‘Tethering und mobiler Hotspot’ können
Sie den Hotspot konfigurieren.

•

Aktivieren Sie ‘Tethering und mobiler
Hotspot’.

		Navigieren Sie im Tovertafel-Menü
zu ‘Netzwerk’, es wird nach einem
Netzwerk gesucht.
Wenn dies erfolgreich war, sehen Sie ein Menü.
Wählen Sie in diesem Menü den Namen
Ihres Telefons/Tablets, drücken Sie auf der
Fernbedienung auf OK und geben Sie das
Passwort ein. Wählen Sie “OK” in der oberen
rechten Ecke der Projektion.

INSTALLATION DES UPDATES
Verbunden? Navigieren Sie zu „Aktualisieren“,
drücken Sie OK auf der Fernbedienung. (Achten
Sie darauf, dass die Internetverbindung während
des Updates nicht getrennt wird.)

Manchmal ist die Internetverbindung durch
eine Firewall geschützt. Für die Tovertafel ist es
wichtig, dass der Internetverkehr nicht durch
eine Firewall blockiert wird. Wenn Sie wissen
möchten, ob dies ein Problem darstellt, können
Sie die folgenden Schritte ausführen:
a.	Schließen Sie ein Telefon / Laptop / Tablet
/ Computer an die Internetverbindung an,
mit der auch die Tovertafel verbunden ist.
b.	Kontrollieren Sie auf den untenstehenden
Websites, ob die richtigen Ausgangsports
geöffnet sind. Wenn diese geschlossen
sind, treten auf der Tovertafel
Verbindungsprobleme auf. Sie wissen,
dass es geklappt hat, wenn der Text
„Ihr Netzwerk ermöglicht Ihnen die
Verwendung dieses Ports“ erscheint.
• http://portquiz.net:8443/
• http://portquiz.net:80/
• http://portquiz.net:82/
		Ihr Systemadministrator benötigt
möglicherweise die „MacAdresse“ der Tovertafel. Diese
finden Sie im Info-Menü der
Tovertafel.
Die Tovertafel kann eine Verbindung zu
Netzwerken ohne Netzwerkschlüssel und zu
gesicherten Netzwerken (WEP, WPA, WPA2)
herstellen. Es ist jedoch nicht möglich, sich
in einem Netzwerk anzumelden, für das ein
zusätzlicher Benutzername erforderlich ist.
Wenn keine Verbindung möglich ist, können
Sie den Apparat von der Decke entfernen und
versuchen, ihn vorübergehend an einem anderen
Ort mit dem Internet zu verbinden. Sobald Sie
das Software-Update installiert haben, können
Sie den Apparat wieder aufhängen.

