Gamperl & Hatlapa GmbH – Modem/WiFi settings

1. Log in - Anmelden

Pic001
device front /
Gerätevorderseite

Pic002

Login screen / Anmeldebildschirm

Connect your computer to one of the Ethernetports on the front
(Pic001) of the modem.
Start your browser (e.g. Internet Explorer or Google Chrome).
Chrome)
Enter 192.168.1.1 in the address line.

Schließen Sie ihren Computer
omputer an einem der beiden
Ethernetanschlüssen an der Frontseite des Modems an (Pic001).
Starten Sie einen Webbrowser (z.B. Internet Explorer oder Google
Chrome).
Geben sie 192.168.1.1 in die Adressleiste ein.

Login with (Pic002):
Username:
Password:

Login with (Pic002):
Username:
Password:

admin
admin01

admin
admin01

2. Homescreen - Startbild

Pic003

Homescreen / Startbild

The homescreen provides an overview of all interfaces and their
current status (Pic003).

Das Startbild gibt Auskunft über den aktuellen Status aller
Schnittstellen.
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3.1 Change WiFi name (SSID) – WLAN Namen ändern (SSID)

Pic004

WLAN Configuration / SSID

To change the name of the WiFi please navigate to
interfaces  WLAN  configuration.
Please enter the WiFi name of your choice in the SSID field.

Um den WLAN Namen zu ändern gehen Sie bitte zum Menü
Interfaces  WLAN  Configuration.
Geben Sie den gewünschten WLAN Namen ins Feld SSID ein.

Press apply to confirm the entered name.

Drücken Sie Apply um den Namen zu bestätigen.

3.2 Change
ge WiFi password – WLAN Passwort ändern

Pic005

WLAN Configuration / Password

To change the password of the WiFi please navigate to
interfaces  WLAN  configuration.
Choose WPA-PSK as security mode.

Um den WLAN Namen zu ändern gehen Sie bitte zum Menü
Interfaces  WLAN  Configuration.
Wählen Sie WPA-PSK
PSK als Security mode.

Please enter the WiFi password of your choice in the passphrase
field.

Geben Sie das gewünschte WLAN Passwort ins Feld Passphrase
ein.

Press apply to confirm the entered password.

Drücken Sie Apply um das Passwort zu bestätigen.

To show the entered password click on “show”

Um das eingegebene Passwort erneut anzuzeigen klicken Sie auf
„show“.
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4.1 Change Sim card PIN – SIM Karten PIN ändern

Pic006

PIN protection

If your sim card is PIN protected please navigate to
interfaces  Mobile  SIMs.
Choose enabled PIN protection.
Please enter the PIN code.

Falls Ihre
hre SIM Karte mit einer PIN geschützt ist gehen Sie bitte zum
Menü Interfaces  Mobile  SIMs.
Wählen Sie bei PIN protection enabled.
Geben Sie den PIN code ein.

If your sim card is not PIN protected please choose PIN protection
disabled. Leave the PIN code field blank.

Falls Ihre SIM Karte nicht mit einer
er PIN geschützt ist wählen Sie bei
PIN protection disabled. Lassen Sie das PIN code Feld leer.

Press apply to confirm the changes.

Drücken Sie Apply um die Änderungen zu bestätigen.

Gamperl & Hatlapa GmbH – Modem/WiFi settings
4.2 Change Provider – Mobilfunkanbieter ändern

Pic007

Provider

The default provider is set to AT&T. You can change the provider
by yourself. Please navigate to Interfaces  Mobile  Interfaces.
Click on the tab „Connection” and choose load from database.
Choose your country and select
ct the provider you have

Als standardmäßigerr Anbieter ist Telekom gewählt. Sie können
aber selbst einen anderen Anbieter einstellen. Gehen Sie bitte
zum Menü Interfaces  Mobile  Interfaces. Wählen Sie die
Registerkarte „Connection“ und anschließend Ihr Land.
Nun können Sie aus einer Liste den passenden Anbieter wählen.

Press apply to confirm the changes.

Drücken Sie Apply um die Änderungen zu bestätigen.

Gamperl & Hatlapa GmbH – Modem/WiFi settings

5. Disclaimer / Haftungsausschluss
We can’t give a warranty that this letter is free of faults or mistakes. All described data is only a description. It is not an obligation that all functions
are installed. Each claim against Gamperl & Hatlapa GmbH is excluded as far as it wasn’t an intention or carelessness of us detected. We insist that the
manual has to be read before installing the flow meter.
Wir können keine Garantie auf die Richtigkeit dieser Angaben geben. Alle Informationen sind nur eine Beschreibung. Es ist keine absolute Sicherheit,
das alle Funktionen installiert sind. Jeder Anspruch gegenüber Gamperl & Hatlapa GmbH ist ausgeschlossen.
Wir bestehen darauf, das die Bedienungsanleitung des Geräts vor Gebrauch gelesen werden muss.

