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So platzieren Sie den WLAN-Router richtig

Durch ein paar Tricks lässt sich das WLAN-Signal verbessern
Berlin/Göttingen – Viele haben inzwischen einen WLAN-Anschluss, um zu Hause kabellos im Internet zu surfen. Teilweise kommt hier aber kein zufriedenstellendes Si gnal zustande. Thomas Michel vom Onlinemagazin teltarif.de weiß, was die Nutzer
tun können: "Wer zu Hause ein starkes WLAN-Signal möchte, der sollte sich schon
vor der Installation bzw. Platzierung des Routers über die üblichen WLAN-Bremsen
Gedanken machen. Dazu gehören Wasserleitungen, Fußbodenheizungen, Mauern,
Wände und Ecken, die das Funk-Signal abschwächen können." Daher sollte der
Router möglichst zentral in der Nähe von Türen stehen. Zudem ist es ratsam, dass
sich möglichst wenig Hindernisse zwischen Router und dem WLAN-fähigen Gerät
befinden.
Neben den bereits genannten Störquellen gibt es noch weitere wie beispielsweise
Waschmaschinen, Mikrowellen und auch Schnurlos-Telefone. Sie können das
WLAN-Signal so beeinflussen, dass es nicht wie gewünscht übertragen wird. "Der
Grund, warum Haushaltsgeräte das Signal beeinflussen, ist der 2,4-GHz-Frequenzbereich, auf dem nicht nur die Router funken können. Im Idealfall unterstützt der
WLAN-Router auch das Frequenzband um 5 GHz, dies wird weniger genutzt und
bietet sich als beste Alternative an", so Michel.
Des Weiteren kann das WLAN-Signal verbessert werden, wenn der Router erhöht
platziert wird. "In jedem Fall sollten die Nutzer vermeiden, den Router in einer Schub lade, in der Nähe von Heizungen oder Metall zu platzieren. Die beste Position für den
Router ist freistehend auf einem Schrank oder auf einem Tisch. Einige Router bringen auch eine integrierte Halterung mit, damit das Gerät an der Wand angebracht
werden kann – so lässt sich auch Platz sparen", rät Michel. Wer in einem mehrstöcki gen Einfamilienhaus oder einer weitläufigen Wohnung lebt, kennt vielleicht das Problem, dass das WLAN-Signal nicht bis in jedes Zimmer reicht. Abhilfe schaffen hier
WLAN-Repeater. Diese fangen das WLAN-Signal des Routers auf und vergrößern
die Reichweite.
Weitere Tipps, wie Sie Ihr WLAN-Signal verbessern können, lesen Sie unter:
https://www.teltarif.de/s/s56875.html
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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:
https://www.teltarif.de/presse/ bzw. https://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
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teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
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