Mit dem GSM Modem können Sie mit der Simm Karte Ihres Handyprividers bundesweit ins
Internet gehen. Dafür brauchen Sie eine Simmkarte aus Ihrem Telefon und den freien MiniPCMCIA Slot (Express Slot) in Ihrem Notebook (der ist in der Regel immer frei).
Haben Sie einen „FlatRate-Vertrag“, ist die Nutzung des Internets kostenlos. In einem anderen
Fall sind die Gebühren inzwischen wirklich nicht hoch. Über die Gebühren informieren Sie sich
bei Ihrem GSM-Anbieter.
Modem Option GlobeTrotter GE40x ist ohne Simmlock und kann mit jeder Simmkarte genutzt
werden. Man soll jedoch das Programm „Standart Connect Manager“ installieren. Die
Installationsbeschreibung – wie folgt:
1. Das Modem hat ein Fach für die Simm-Karte. Sie soll eingebaut werden.
2. Das Modem soll in den Express Slot des Notebooks eingesteckt werden.
3. Das Modem wird vom Notebook erkannt; Die nötige Software wurde im Modem
gespeichert; es wird «Vodafone Connect Manager» installiert. Warten, bis die Software
installiert wird. In der Regel dauert die Installation 1 bis 3 Minuten. (falls nach der
Installation des Modems in den Expressslot kein Autostart der Software aktiviert wird,
kann man die Software manuell starten. Dafür: Auf unserer Seite www.alles4pc.de
„Treiber und support“ finden, Modemtreiber runterladen, auspacken, im Verzeichnis
„Vodafone“ finden Daten setup_vmc_lite - und starten ihn):

Zusammen mit der Software werden auch Treiber installiert.

Am Ende müssen wir das Bild wie auf dem „Printscreen“ bekommen:

Dann starten aus dem Verzeichnis „Standart Connection Manager“ Datei: «c_manager.exe»

Dann verlang das Programm einen Neustart, was wir auch machen sollen.

Also, Neustart…
Nach dem Neustart finden wir im Tree den Indicator Connect Manager, klicken 2x mal,
damit Fenster “GlobeTrotter Connect“ erscheint:

Nach dem Neustart, das Modem verbindet Ihr Notebook mit dem Internet. Es passiert
automatisch.
Man kann die Verbindung mit dem Internet trennen; Dafür klickt man auf „Disconnect“.
Damit die Verbindung mit dem Internet nicht automatisch erfolgt, muss man die Option
„Auto Connect“ abschalten:

Jetzt kann man Vodafone Connect Manager wieder deinstallieren:

Finden in der Programmliste «Vodafone Mobile Connect Lite“ und entfernen (deinstallieren):

Möglicherweise soll dann das Betriebsystem neu gestartet werden.
Es muss bei Ihnen alles funktionieren!
Falls etwas nicht geklappt hat, mit dem Programm, Treibern oder mit dem Modem selbst, sollte
man zuerst feststellen, ob das Modem überhaupt erkannt wurde.
Das Modem soll an den drei Stellen zu sehen sein:
Als Modem, Netzwerk und USB Controller.
Um es zu sehen, rechte Maustaste auf „Computer“ und wählen «Verwalten», dann aus der
rechten Reihe „Geräte Manager“:

Fall das Modem wie auf dem Printscreen erkannt wurde, soll das Modem funktionieren. Falls
nicht, versuchen Sie „Standart Connect Manager“ neu zu installieren.
Im unwahrscheinlichen Fall, wenn das Modem sich nicht installieren lies, bauen Sie das Modem
aus, warten Sie 10 Sek und stecken Sie das Modem wieder in den Express-Slot rein. Dann
starten Sie das Vodafone-Programm wieder neu.
Fall es noch nicht klappt, sollte man davon ausgehen, dass Express-Slot Ihres Notebooks
womöglich defekt ist.
Alle unsere Modems sind getestet und 100% OK!
Viel Erfolg!

