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Mobil-Hot-Spot

Das Thema. Mittlerweile sind zwei neue technische Errungenschaften in jedem Heim zum finden:
Das Internet über WLAN und ein Smartphone mit dem Internet-Anschluß. So weit so gut - man
kennt sich auch aus mit den Dingern - zumindest so lange alles zufriedenstellend funktioniert.
Besonders auf die einwandfreie Fuktion des Internet-WLAN’s ist man mittlerweile so angewiesen,
dass  -  besonders in meinem persönlkichen Falle - ein Ausfall des WLAN-Internets eine „existentielle“
Kathastrophe darstellt! So geschehen gestern, am 04.06.2020 - mitten in meiner verzweifelten
Bemühung den APRIL-Monats-Kurs (Anfang Juni) fertig zu stellen! Mein „1+1“-Tel.+Internet-
Provider, jetzt neu unter IONOS agierend, versagte so gegen 8 Uhr morgens total! Nichts ging
mehr: kein DSL-Telefon und kein WLAN-Internet. Aber ich habe auch ein Smartphone, dachte ich
und rief verzweifelt in Montabaur an, um zu erfahren, was Sache ist! Ja, sagte man mir dort, der
Ausfall der Kommunkations-Technik wäre schon bekannt - man bemühe sich, so schnell wie möglich
zu helfen! Sie schickem mir eine SMS, wenn es soweit ist!

Erste Überlegung. So schaute ich eine Weile, etwas geistesabwesend, auf mein Smartphone und
versuchte den aktuellen Tagesablauf in „sinnvolle Arbeit“ ohne Computer umzuwandeln - als mir
plötzlich das Smartphone wieder in den Sinn kam: Wieso funktionieret das denn weiter, obwohl
alles Andere den Dienst versagte? Na klar:  das Smartphone hat ja einen anderen Provider - dann
müsste dann auch Internet gehen. Nein, tat es zunächst nicht - bis ich entdeckte, dass auch mein
Smartphone an das Heim-WLAN von Ionos angeschloßen war. Und dann wusste ich die Lösung des
Problems.

Erster Lösungsansatz. Das Heim-Wlan im Smartphone ABSCHALTEN! Dann eine Wlan-Mobil-
Spot-App über Play Store installieren und für den Computer-Betrieb genau so einrichten, wie das
Heim-Wlan - mit Passwort und allem drum und dran - und dann den Computer über das Smartphone
an das Internet anschliessen! Gedacht - getan - und? Ich war drin im Internet!

Smartphone-Wlan-Modus 1.  Die älteren Smartphones haben meistens nicht das „eingebaute
Mobil-Wlan“ und müssen tatsächlich per entsprechende Wlan-Hot-Spot-App dazu erst befähigt
werden. Das funktiioniert jedoch problemlos, sobald man die App installiert hat, hier ist eine:

Smartphone-Wlan-Modus 2.  Die neueren Smartphones haben jedoch das „eingebaute Mobil-
Wlan“ und müssen nur vom Heim-Wlan-Modus auf den anderen umgeschaltet werden, wie das hier
bei meinem UMIDIGI A3 der Fall war:
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The subject. Meanwhile two new technical achievements are to be found in every home: The
Internet via Wi-Fi and a smartphone with the Internet connection. So far so good - one knows also
out with the things - at least so long everything functions satisfyingly. Especially on the perfect
function of the Internet-WLAN's you are so dependent on, that - especially in my personal case - a
failure of the WLAN-Internet is an "existential" catastrophe! This is what happened yesterday, on
04.06.2020 - in the middle of my desperate effort to finish the APRIL monthly course (beginning of
June)! My "1+1"-Tel.+Internet-Provider, now operating under IONOS, totally failed around 8 am!
Nothing worked anymore: no DSL-phone and no WLAN-Internet. But I also have a Smartphone, I
thought, and called Montabaur desperately to find out what was going on! Yes, I was told there, the
failure of the communication technology was already known - they are trying to help as soon as
possible! They will send me an SMS when the time comes!

First consideration. So I looked for a while, somewhat absent-mindedly, at my Smartphone and
tried to convert the current daily routine into "meaningful work" without a computer - when suddenly
the Smartphone came back into my mind: Why does it keep working when everything else was
failing? Of course: the smartphone has a different provider - then the Internet would have to work,
too. No, it didn't at first - until I discovered that my smartphone was also connected to the home
WLAN of Ionos. And then I knew the solution of the problem.

First approach. Switch off the home WLAN in your Smartphone! Then install a Wlan-Mobile-Spot-
App via Play Store and set it up for computer operation exactly the same way as the home-Wlan -
with password and all - and then connect the computer to the Internet via the Smartphone! Thought
- done - and? I was on the Internet!

Smartphone-Wlan-mode 1: The older smartphones usually don't have the "built-in Mobile-Wlan"
and actually have to be enabled for it by a corresponding Wlan-Hot-Spot-App. But this works
without problems as soon as you have installed the app, here is one:

Smartphone-Wlan-mode 2: but the newer smartphones have the "built-in mobile wifi" and only
need to be switched from home wifi mode to the other, as was the case here with my UMIDIGI A3:


