Wie man dem WLAN Beine macht
Ist das kabellose Internet zuhause langsam? Dann liegt das nicht unbedingt an einer Netzwerk-Panne oder am
zu kleinen Abo. Oft helfen kleine Eingriffe, um daheim die WLAN-Bandbreite zu verbessern. Sieben Tipps, wie
man den WLAN-Empfang daheim optimieren kann. Der Ärger ist gross, wenn die Daten nicht wie gewünscht
kabellos via WLAN-Router zum Notebook, Smartphone, Tablet oder auch zum Fernseher und zum vernetzten
Haushaltgerät fliessen. Die Folgen: Beim Streaming per WLAN ruckeln die Bilder und die Downloads dauern
ewig. Oft können die Probleme mit ein paar Kniffs behoben werden.
1. Router optimal platzieren
Nicht selten kommt es vor, dass Router in Wohnungen und Häusern ungünstig platziert sind, so dass die
Verbindungen nicht in alle Räume und Ecken gelangen können. Deshalb sollte der Router zentral aufgestellt
werden, damit die Funkwellen überall hin reichen. Und er sollte nicht hinter einer Wand oder in einer Ecke der
Wohnung stehen. Auch nahe gelegene Bluetooth- und Mikrowellen-Geräte, schnurlose Telefone, Babyphone
können die Reichweite beeinträchtigen. Man sollte darauf achten, dass solche Geräte nicht direkt neben oder
zwischen sendenden beziehungsweise empfangenden WLAN-Geräten stehen.
2. Reichweite vergrössern: mit einem Repeater
In einer grösseren Wohnung oder in einem Einfamilienhaus dürfte ein einziger Router nicht für alle Räume
ausreichen. In diesem Fall kann das WLAN mit einem sogenannten Repeater erweitert werden. Die Installation
eines Repeaters ist einfach: Man steckt diesen in eine Steckdose, die sich etwa auf halbem Weg zwischen dem
Router und der WLAN-freien Zone befindet. Der Repeater arbeitet dann als eine Art Brücke und leitet das
Signal vom Router an die Endgeräte weiter. Allerdings ist die Datengeschwindigkeit hier etwas reduziert. Mit
WLAN Repeatern kann man auch grössere Häuser vernetzen.
3. Reichweite erhöhen: mit Powerline
Powerline funktioniert über die heimischen Stromleitungen. Dazu steckt man einen ersten Adapter in der Nähe
des Routers ein und verbindet ihn gleichzeitig per Ethernet-Kabel mit dem Router. An einer beliebigen anderen
Steckdose schliesst man nun einen zweiten Adapter ab. Dort kann nun entweder Internet per Ethernet-Kabel
bezogen werden oder via zweiten Router oder einem kombinierten Powerline-WLAN-Adapter ein weiteres
Wireless-Netz aufgebaut werden.
4. Zusätzliche Antenne anschliessen
Manche Router verfügen über eine Buchse (SMA-Standard), an der eine externe Antenne angeschlossen
werden kann. Diese ist relativ günstig und kann die Reichweite des WLANs erweitern.
5. Kabel benutzen
Geräte, die nicht unbedingt über WLAN verbunden werden müssen – wie etwa der Fernseher, das
Internetradio oder der Desktop-PC im Arbeitszimmer – werden besser per Ethernet-Kabel statt per WLAN
verbunden. Diese Art der Datenübermittlung ist meist schneller und störungsärmer. Mit dem Ethernet-Kabel
geht es in der Regel schneller.
6. Funkfrequenz ändern
Standardmässig funkten Router lange Zeit ausschliesslich auf dem 2,4-GHz-Band. Das Problem: Diese Frequenz
nutzen auch Geräte wie Rauchmelder, Bewegungssensoren, Bluetooth-Geräte. Neue Router nutzen zusätzlich
auch 5 GHz und umgehen somit mögliche Störquellen
7. Funkkanal ändern
Das WLAN wird pro Frequenz in verschiedene Kanäle unterteilt, wovon der Router gleichzeitig aber nur einen
nutzen kann. Generell gilt für eine gute Verbindung, einen Kanal zu wählen, der von möglichst wenigen
anderen Routern in der Umgebung genutzt wird. Besitzt der WLAN-Router eine Autokanalfunktion, ermittelt er
bei der Erstinstallation einen von der Nachbarschaft wenig genutzten Kanal. Weil sich diese Ausnutzungen mit
der Zeit ändern können, gibt eine WLAN-Analyse Aufschluss darüber, wie die Kanäle in der Nachbarschaft
genutzt werden. Dies lässt sich zum Beispiel mit der Android-App Wifi Analyzer machen.

8. Evard Kabelmodem
Die Kabelmodem der Evard sind auf «Auto» eingestellt. Dass heisst sie suche periodisch den Besten Kanal aus
und stellen sich so ein. Die Clients wie iPad, Laptop usw. schalten dann automatisch auf den neuen Kanal des
Kabelmodem um. So ist die immer die beste WiFi Verbindung eingestellt.

Weitere Infos erhalten sie unter 032 373 12 14
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