
Smartphone als Hotspot nutzen 
 
Der Router ist defekt, der Provider hat eine Panne, oder Sie haben am Urlaubsort kein WLAN? Solange 
Ihr Smartphone ein Netz findet, kommen Sie auch mit anderen Geräten ins Web. Wir beschreiben am 
Beispiel des Samsung Galaxy S3, was analog auch für andere moderne Smartphones gilt.  

 
 Anfangs müssen Sie zuerst feststellen, ob Ihr Mobiles Gerät empfangsfähig ist. 
 

1. Voraussetzungen prüfen  
Schalten Sie am Smartphone zunächst WLAN aus und dann das Mobilfunknetz ein. Bei aktuellen Samsung-
Geräten nennt sich der Punkt „Mobile Daten“. Kurz nach dieser Aktion erhalten Sie in der Informationszeile 
oben eine Anzeige des aktuellen Übertragungsstandards. Um das Smartphone als Hotspot für ein anderes Gerät 
zu nutzen, sollte dort möglichst „3G“ oder noch besser „H“ oder H+“ angezeigt werden. Das verspricht 
Übertragungsraten, die eine flotte Internetnutzung versprechen und auch kleinere Downloads ermöglichen. 
Gehen Sie dann über „Einstellungen ➞ Drahtlos und Netzwerke ➞ Weitere Einstellungen“ auf „Tethering und 
mobiler Hotspot“.  

 
 Um einen Hotspot einzurichten benötigen Sie drei Angaben.  

2. Internetzugangspunkt konfigurieren  
Vor der allerersten Nutzung müssen Sie Ihren mobilen WLAN-Hotspot einrichten. Ihr Aushilfsnetz benötigt 
nur drei wesentliche Angaben – einen frei wählbaren Netzwerknamen (SSID), eine Verschlüsselungsmethode 
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(vorzugsweise sicheres WPA2) sowie ein Passwort. Ist dies erledigt, können Sie den Hotspot eine Ebene zurück 
unter „Tethering und mobiler Hotspot“ aktivieren.  

 
Um die Sicherheit zu erhöhen, sollten Sie nur ein Notebook anschliessen. Dazu benötigen Sie die Mac-
Adresse.  

3. Optional: Sicherheit erhöhen  
Wenn Sie den mobilen WLAN-Hotspot häufig benötigen und seine Sicherheit erhöhen wollen, können Sie 
zusätzlich nur einem Gerät wie etwa einem Notebook den Zugriff auf das Netz gestatten. Dazu gibt es die Wahl 
zwischen „Alle Geräte zulassen“ und „Nur zugelassene Geräte“. Dabei handelt es sich um eine Filterregel auf 
Basis der eindeutigen MAC-Adresse des Netzwerkadapters. Um ein erlaubtes Gerät anzulegen, brauchen Sie 
erstens den Gerätenamen, den ein Windows-Rechner nach der Tastenkombination Win-Pause neben 
„Computername“ anzeigt; Sie brauchen zweitens die MAC-Adresse des WLAN-Adapters. Diese finden Sie 
nach Win-R und Eingabe von cmd /k ipconfig /all heraus: Es ist die „Physische Adresse“ Ihres „Drahtlos-
LAN-Adapters“.  

 
Mit dem G3-Download können Sie die Geschwindigkeit aller Geräte testen.  

4. Zugriff von PC oder Notebook  
Am PC oder Notebook erscheint der unter Punkt 2 und 3 eingerichtete Hotspot wie jedes andere Funknetz in 
der Liste der Netzwerke, sobald Sie auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste klicken. Wählen Sie 
„Verbinden“ und geben Sie dann das Passwort ein. Ist alles korrekt (und insbesondere am Smartphone das 
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Mobilfunknetz aktiviert), kommen Sie sofort ins Internet. Die Übertragungsraten sind je nach Region brauchbar 
bis gut.  

 
Mit einem modernen Smartphone und USB-Anschluss können Sie ein altes Phone in des Internet 
bringen.  

5. Geräte ohne Netzadapter  
Ein modernes Smartphone kann auch PCs und Notebooks ins Internet bringen, die an sich gar nicht 
netzwerkfähig sind, weil sie keinen Ethernet- und WLAN-Adapter besitzen. Wenn Sie das Smartphone per 
USB mit dem Zielgerät verbinden und unter „Tethering und mobiler Hotspot“ die Option „USB-Tethering“ 
wählen, ist das Zielgerät ohne weitere Konfigurationseinstellungen sofort im Internet. Das Netz erscheint als 
Kabelnetzwerk in der Windows-Taskleiste und der virtuelle Adapter als Remote-Adapter in der Windows-
Systemsteuerung. Die Geschwindigkeit im Internet ist eventuell etwas besser als beim WLAN-Hotspot, 
allerdings sinkt die Systemleistung des PCs oder Notebooks spürbar. Bei der allerersten Nutzung dieses USB-
Tetherings müssen Sie außerdem die Installation der notwendigen Treiber abwarten.  
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