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Mit Tablet und Co. über das Smartphone ins Internet: So geht's
Tethering ist praktisch, erhöht aber auch den Datenverbrauch

Berlin/Göttingen – Wer unterwegs mit Tablet, Netbook oder Laptop im Internet
surfen möchte, braucht dafür - wenn das Gerät keine eigene Mobilfunkschnittstelle hat entweder einen WLAN-Hotspot oder einen Surfstick. Es gibt aber auch noch eine andere
Möglichkeit: Das sogenannte Tethering. "Tethering bedeutet, dass der Internetzugang
eines Smartphones für ein anderes Gerät wie Tablet oder Netbook zur Verfügung
gestellt wird. Das Smartphone baut dafür nach ein paar wenigen Klicks ein WLAN-Netz
auf, über das sich das andere Gerät dann ins Internet einwählen kann", sagt Steffen
Herget vom Onlinemagazin www.teltarif.de. Vorteil: Nutzer sparen sich bei der
Anschaffung von Tablet oder Laptop den Aufpreis für die Mobilfunkschnittstelle und
benötigen weder einen Surfstick noch eine separate SIM-Karte mit Datentarif.
Allerdings gilt es zu bedenken: Wer den Datentarif des Smartphones auch für
andere Geräte nutzt, verbraucht größere Datenmengen. "Bei regelmäßigem Tethering
stoßen gängige Smartphone-Datenflatrates schnell an ihre Grenzen, da sie bereits nach
200 bis 500 Megabyte in der Geschwindigkeit reduziert werden. Danach ist Surfen nur
noch im Schneckentempo möglich. Sinnvoller sind in solchen Fällen größere Tarife, die
frühestens ab einem Gigabyte gedrosselt werden", so der Tipp von Herget.
Nachteil beim Tethering: "Der Akku des Smartphones wird durch die WLANHotspot-Funktion stark belastet. Nach fünf bis sechs Stunden ist meist Schluss. Wer
dann keine Möglichkeit zum Aufladen hat, steht nicht nur ohne Internet, sondern auch
ohne Telefonie und SMS da", so Herget. Daher ist es notwendig, sich im Vorfeld
Gedanken über die Stromversorgung zu machen und zum Beispiel einen Ersatz-Akku
mitzunehmen.
Eine Tethering-Funktion bieten alle aktuellen Smartphones. Um sie zu aktivieren,
setzt man in den Mobilfunk-Einstellungen je nach Betriebssystem das Häkchen bei
"Persönlicher Hotspot", "Tethering und mobiler Hotspot", "Internetfreigabe" oder
ähnliches. In den dortigen Einstellungen kann für das WLAN-Netz auch ein Name und
ein Passwort vergeben werden. Anschließend sucht man mit Tablet oder Laptop nach
diesem WLAN-Netz und bucht sich ein.
Weitere Details finden Sie unter www.teltarif.de/ratgeber-wlan-tethering.
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Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten als
auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download und
Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Rafaela Möhl
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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