Anleitung zum Verbinden von
gako unguator PRO bzw. gako hardware
mit dem Internet
1. Fahren Sie Ihr Gerät herunter und/bzw. schalten Sie dieses aus.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem Netzwerkkabel mit Ihrem lokalen Netzwerk.
3. Starten Sie Ihr Gerät und überprüfen Sie im Einstellungsmenü (
) über den
Unterpunkt Netzwerk, ob Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist:

Bildschirm Einstellungen

Bildschirm Netzwerkeinstellungen - Verbindung erfolgreich hergestellt!

4. Sollte die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden können, müssen evtl.
Änderungen an den Einstellungen der IP-Adresse oder bzgl. eines Proxy-Servers
vorgenommen werden. Wenn Sie sich hier nicht sicher sind oder überhaupt nicht
auskennen, dann ziehen Sie bitte Ihren Netzwerkadministrator zu Rate.
5. Sollten Sie eine feste IP-Adresse benötigen sowie weitere Einstellungen wie z.B. die
Subnetzmaske und das Standardgateway anpassen müssen, dann setzen Sie den
Button “IP-Adresse automatisch beziehen” auf OFF und nehmen die entsprechenden
Einstellungen vor:

Bildschirm IP-Adresse automatisch beziehen ändern
6. Nach Bestätigen der Änderungen über den Button Speichern werden Ihre
Änderungen direkt übernommen und getestet. Die Anzeige im unteren Bereich sollte
nun grün werden und anzeigen, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt werden
konnte.
7. Sollte die Anzeige weiterhin rot sein, überprüfen Sie bitte die durchgeführten
Änderungen und prüfen Sie diese erneut über den Button Speichern, bis alle
Einstellungen korrekt vorgenommen wurden.
8. Sollten Sie einen PROXY-Server in Ihrem Netzwerk im Einsatz haben um eine
Verbindung zum Internet herstellen zu können, dann setzen Sie den Button
“PROXY-Server verwenden” auf ON und nehmen entsprechende Einstellungen vor:

Bildschirm PROXY-Server verwenden ändern
9. Nach Bestätigen der Änderungen über den Button Speichern werden Ihre
Änderungen direkt übernommen und getestet. Die Anzeige im unteren Bereich sollte
nun grün werden und anzeigen, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt werden
konnte.
10. Sollte die Anzeige weiterhin rot sein, überprüfen Sie bitte die durchgeführten
Änderungen und prüfen Sie diese erneut über den Button Speichern, bis alle
Einstellungen korrekt vorgenommen wurden.
Sollten weiterhin Problem bei der Verbindung Ihres Gerätes mit dem Internet bestehen,
prüfen Sie bitte nochmal ob das Netzwerkkabel sowohl im Gerät als auch in Ihrem Netzwerk
korrekt eingesteckt wurde. Starten Sie gegebenenfalls sowohl Ihr Gerät bzw. Ihren
Hub/Switch erneut und prüfen in den Netzwerkeinstellungen ob die Verbindung erfolgreich
hergestellt werden konnte.
Sollten weiterhin Probleme bei der Verbindung Ihres Gerätes mit dem Internet bestehen,
kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerkadministrator oder unseren technischen Support über
kontakt@unguator.com
Mehr Informationen zu Ihrem gako unguator PRO und Ihrer gako hardware erhalten Sie
unter unguator.com oder über k ontakt@unguator.com
Ihr gako competence center

