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LÖSUNG MÖGLICHER PROBLEME
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Der WLAN-Router (Access Point) wird nicht gefunden.
Vergewissern Sie sich, dass der Name Ihres Routers (bez. Access Points) im Netzwerk sichtbar ist.
Sie ﬁnden die Einstellungen in den Wireless LAN-Einstellungen Ihres Routers. Bei den meisten
Routern heißt diese Option „SSID anzeigen“ oder „SSID Broadcast“.
Wählen Sie mit dem Regler SELECT unter „Internet Setup“ den Menüpunkt „Manual conﬁg“.
Wählen Sie dann „Wireless“ und „DHCP enable“. Geben Sie dort den Namen Ihres WLANs
manuell ein. Achten Sie auf die Groß- und Kleinschreibung. Bestätigen Sie anschließend, indem
Sie das Zeichen „
“ auswählen.
Falls Sie Ihr Passwort falsch eingegeben haben, wählen Sie das Zeichen „<“, um Ihre Eingabe zu
korrigieren. Danach werden Sie aufgefordert, ein eventuell vergebenes Passwort einzugeben.
Stellen Sie das WLAN Internet-Radio näher an Ihren Router, um das Signal besser empfangen zu
können.
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Das Netzwerk ist verschlüsselt.
Das WLAN Internet-Radio unterstützt die gängigen Verschlüsselungsarten wie WEP oder
WPA. Wenn Sie Ihren WLAN-Router auswählt haben, werden Sie aufgefordert das Passwort
zu vergeben. Benutzen Sie die Pfeiltasten und den Regler SELECT und bestätigen Sie durch
Drücken von SELECT. Achten Sie auf die Groß- und Kleinschreibung. Bestätigen Sie anschließend,
“ auswählen.
indem Sie das Zeichen „
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Die freigegebenen Dateien eines Computers werden nicht gefunden.
Vergewissern Sie sich dass Sie das WLAN Internet-Radio in Ihrer Firewall frei geschaltet haben.
Falls dies nicht funktioniert, können Sie die Firewall deaktivieren. Starten Sie den Computer neu.
Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Computers und vergewissern Sie sich, dass der
Computer und das WLAN Internet-Radio ordnungsgemäß mit dem Netzwerk verbunden sind.
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Ein angeschlossener USB-Speicher wird nicht erkannt.
Vergewissern Sie sich, dass der USB-Speicher im Format FAT-32 formatiert wurde.
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HINWEISE:
Die aktuellste Firmware können Sie im Menüpunkt „SystemSetup“ und dort unter „Software
update“ herunterladen. Bei weiteren Problemen kann die Wiederherstellung der
Werkseinstellungen helfen. Sie ﬁnden den
entsprechenden Menüpunkt unter „System Setup“
und dort „Factory Reset“. Führen Sie danach alle
Einstellungen erneut durch.
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Le routeur WiFi (Access Point) n’est pas détecté.
Vériﬁez que le nom de votre routeur (ou Access Points) soit visible sur le réseau.
Eﬀectuez la modiﬁcation dans les réglages WiFi de votre routeur. Cette option se
nomme souvent „aﬃcher SSID“ ou „SSID Broadcast“.
Utilisez le bouton SELECT pour sélectionner le menu „Internet Setup“ puis „Manual
conﬁg“. Choisissez „Wireless“ et „DHCP enable“. Saisissez manuellement le nom de
votre réseau. Respectez les majuscules et minuscules. Conﬁrmez avec la touche „
“.
Si vous avez mal saisi votre mot de passe, appuyez sur „<“ pour corriger. Vous devez
saisir le mot de passe valide.
Placez la radio Internet WiFi au plus près du routeur pour mieux capter le signal.
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Le réseau est verrouillé
La radio Internet WiFi supporte les cryptages WEP ou WPA. Une fois le routeur
sélectionné, vous devez saisir le mot de passe. Utilisez les ﬂèches et le bouton SELECT et
conﬁrmez en appuyant sur SELECT. Respectez les majuscules et minuscules. Conﬁrmez
avec la touche „
“.
Si vous avez mal saisi votre mot de passe, appuyez sur „<“ pour corriger.
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Impossible d’accéder aux données publiques d’un ordinateur.
Vériﬁez que la radio Internet WiFi soit autorisée par votre logiciel pare-feu. Tentez
éventuellement de désactiver le pare-feu. Redémarrez l’ordinateur.
Vériﬁez les réglages réseau de l’ordinateur et vériﬁez que l’ordinateur et la radio
Internet WiFi soient bien connectés au réseau.
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Une mémoire USB branchée n’est pas reconnue.
Vériﬁez que la mémoire USB soit au format FAT-32.
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NOTES:
Téléchargez le dernier ﬁrmware sous le menu „SystemSetup“ puis „Software
update“. En cas d’incident, tentez de rétablir les paramètres par défaut. Pour ce
faire, allez dans le menu „System Setup“ puis „Factory Reset“. Notez que vous devrez
ensuite reprendre toute la conﬁguration.
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