
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 9. Boxhorn-EDV-Newsletter 2013. Neben unseren

attraktiven Angeboten mit  besten Preisleistungsverhältnissen stellen wir  Ihnen diesen

Monat das Tool „WiFi Profile Manager 8“ vor, mit dem  Sie Ihre WLAN-Profile verwalten,

sichern und übertragen können.

Zuvor jedoch ein Hinweis in eigener Sache…

Das Boxhorn-EDV Team wird am 27. September

auf die „Wies´n“ gehen. Daher ist unser Büro an

diesem Tag nur bis 11:00 Uhr besetzt. Ab 11:00

Uhr greift den ganzen Tag der Notfallsupport zu

Urlaubskonditionen. Bitte berücksichtigen Sie dies

entsprechend in Ihren Planungen und melden

Supportfälle möglichst gleich ab 9 Uhr im Büro.

Vielen Dank.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

WLAN Profile verwalten, sichern und übertragen

Jeder,  der sein Laptop unterwegs nutzt,  loggt sich ständig in zahlreiche,  verschiedene

WLAN-Netzwerke ein, wodurch sich schon in kürzester Zeit eine umfangreiche Liste dem

Laptop bekannter WLAN-Netzwerke aufbaut.

Um den Überblick über diese gespeicherten WLAN-Netzwerke nicht zu verlieren, bietet es

sich an,  diese mit dem Tool „WiFi Profile Manager 8“ zu verwalten. Dieses Tool ist ab

Windows 7 freigegeben und steht Ihnen unter nachfolgendem Link zum Download bereit:
http://www.thewindowsclub.com/wifi-profile-manager-windows-8

Mit diesem Tool können Sie nicht mehr benötigte WLAN-Netzwerke löschen oder  auch

bestimmte Netzwerke priorisieren,  d.h.  Sie können die Reihenfolge bestimmen, in der

sich  Ihr  Laptop  mit  gleichzeitig  verfügbaren  WLAN-Netzwerken  verbinden  soll.  Auch

können  Sie,  wie  nachfolgend  abgebildet,  die  Eigenschaften  der  einzelnen

WLAN-Netzwerke einsehen. Hier werden Ihnen unter anderem der Sicherheitstyp, die Art

der Verschlüsselung und der WLAN-Key angezeigt.



Vorsicht  ist  jedoch  geboten,  wenn  Sie  auf  eine  nicht  mehr  gebräuchliche  WEP

Verschlüsselung  treffen.  In  diesem  Fall  sollten  Sie  den  Netzwerk-Besitzer  darauf

hinweisen,  da  diese  Verschlüsselungs-  Art  nicht  als  sicher  gilt.  Netzwerke  ohne

Verschlüsselung (Kennzeichnung: „Unsecured“) sollten Sie generell meiden, da Ihre Daten

unverschlüsselt über das WLAN laufen,  und es somit ein Leichtes ist, Ihre Passwörter und

Session-IDs mitzuschneiden.

Des Weiteren können Sie mit Hilfe von „WiFi Profile Manager 8“ gesamte WLAN-Profile als

XML Datei ex- oder auch importieren. Dies macht vor allem dann Sinn, wenn Ihr Laptop

ausgetauscht  oder  neuinstalliert  wird,  da  hierbei  natürlich  alle  gespeicherten

WLAN-Netzwerke verloren gehen. Auch können Sie auf diesem Weg, beispielsweise Ihrem

Kollegen, eine Sammlung hinterlegter WLAN-Profile als XML Datei schicken, sodass sich

sein Laptop dann nach erfolgtem Import der XML Datei automatisch in die übermittelten

WLAN-Profile einwählt.

Haben Sie Fragen zu unserem Newsletter, oder auch zu anderen Themen, sprechen Sie

uns an, wir unterstützen Sie jederzeit gerne.

Auch freuen wir uns, wenn Sie bei unserer heutigen Angebotsauswahl etwas Interessantes

finden.  Ebenso  sind  uns  Ihre  Anregungen  oder  kritischen  Anmerkungen  zu  unserem

Newsletter stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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