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Netzwerkanzeige in der Taskbar
Sollte bereits ein LAN-Kabel eingesteckt sein und eine Verbindung bestehen, wird dies über das bekannte
Monitor-Symbol in der Taskleiste angezeigt.

Sollte der WLAN-Adapter bereit sein, um eine Verbindung herzustellen, wird dies über das bekannte
Treppchen-Symbol mit Sternchen in der Taskleiste angezeigt .

WLAN aktivieren
Sollte wider Erwarten das WLAN nicht aktiv sein, sollte ein Flugzeug-Symbol angezeigt werden. Klickt man
auf dieses und anschließend auf den WLAN-Button, wird der WLAN-Adapter aktiviert.

Mit Accesspoint verbinden
Im Normalzustand sollte der WLAN-Adapter bereits initialisiert sein, sodass man bereits auf verfügbare
Accesspoints zugreifen kann.
Dazu klickt man neben der Uhrzeit auf das WLAN-Symbol und wählt den gewünschten Hotspot aus, um
anschließend auf „Verbinden“ zu klicken. In den meisten Fällen wird dann noch der WLAN-Key abgefragt.
Wurde dieser eingegeben kann noch ein „Freigabedialog“ folgen und dann ist man verbunden.

WLAN trennen
Möchte man die bestehende WLAN-Verbindung trennen, klickt man auf das WLAN-Symbol in der Taskleiste,
klickt danach auf den Eintrag für den Accesspoint, welcher aktuell verbunden ist und wählt dann „Trennen“

Die „einfachen“ Netzwerkeinstellungen öffnen
Möchte man auf die „einfachen“ Netzwerkeinstellungen zugreifen, klickt man zuerst auf das NetzwerkSymbol (WLAN/LAN) in der Taskleiste und anschließend auf das Wort „Netzwerkeinstellungen“. Danach
erreicht man folgenden Bildschirm.

Accesspoint löschen/vergessen
Über die „einfachen Netzwerkeinstellungen“ kann man u.A. Accesspoints löschen, indem man (ggf.
herunterscrollt und dann) auf „WLAN-Einstellungen verwalten“ klickt.
Es öffnet sich dann eine neue Seite, auf welcher man ganz nach unten scrollt, dort auf den gewünschten
Accesspoint klickt und anschließend auf „Nicht speichern“ klickt.

Das „Netzwerk- und Freigabecenter“ öffnen
Das bekannte Netzwerk- und Freigabecenter erreicht man am schnellsten, indem man die Windows-Taste
drückt, „Netzwerk“ eingibt und dann auf „Netzwerk- und Freigabecenter“ klickt.

Die Adaptereinstellungen öffnen
Man erreicht die Adaptereinstellungen entweder indem man im „Netzwerk- und Freigabecenter“ links auf
„Adaptereinstellungen ändern“ klickt oder indem man die Windows-Taste drückt, „Netzwerk“ eingibt und dann
auf „Netzwerkverbindungen anzeigen“ klickt. Nun kann man wie gewohnt die Eigenschaften aufrufen, prüfen,
ändern, etc.

