
Anleitung für Mobile Terminals (Wyse mobiles) in Transportkoffer/Box 

(4 Boxen mit jeweils 6 mobilen Terminals) 
 

In den Boxen Nr. 1 und Nr. 2 ist jeweils ein Accesspoint für die Internetverbindung der Clients. 

Deshalb müssen diese beiden Boxen mit Strom und LAN-Netz versorgt werden: 
 

Stecker von Box 1+2 in Steckdosen und 

die LAN-Kabel in LAN-Dosen einstecken. 

Pläne über die Positionen der LAN-Dosen in 

den Seminarräumen liegen bei. 

An den beiden Boxen den Einschaltknopf 

drücken: Licht leuchtet rot. 
 

Achtung bei Dauerbetrieb mit Access-

point:  

Nach ca 2 ½ Stunden muss der 

Einschaltknopf wieder gedrückt werden. 

Kiste schaltet sich nach diesem Zeitraum 

automatisch ab. 

 

Das Terminal verbindet sich beim Einschalten automatisch mit dem Accesspoint. 

Wenn der Accesspoint noch nicht lange gestartet ist, kann es einige Minuten dauern bis die 

Terminals das WLAN-Netz des Accesspoints finden. 
 

Die Studierenden melden sich mit der Campus-kennung an. 

Als Mitarbeiter brauchen Sie für die Anmeldung Ihre LRZ-Kennung. 
 

Beachten Sie die begrenzte Akkulaufzeit (wir gehen von ca. 2 Stunden aus). 

Zum Aufladen müssen die Geräte wieder in die Boxen gestellt und an die Ladekabel 

angeschlossen werden (Knopf muss rot leuchten). 
 

WICHTIG: Die Terminals müssen über den Windows-Start-Button Heruntergefahren werden, Nicht nur 

ausgeschaltet, sonst verbrauchen sie weiterhin Akku. Sie sehen es daran, ob außen am Gerät noch ein 

Licht leuchtet. Dann ist es nicht heruntergefahren. 
 

Beim Einräumen der Terminals, die Punktemarkierung beachten: roter Punkt an der Ecke -> in Box 

mit roter Blume / grüner Punkt genauso (sonst stimmt die Zuordnung zu den Accesspoints nicht.) 
 

Beim Schließen der Boxen bitte unbedingt darauf achten, dass alle Ladekabel in der Box sind, sonst 

wird das betroffene Kabel abgeklemmt (kaputt!!). 

 

Bekannte Probleme bei der Verwendung der mobilen Terminals:  
 

 Anmeldung schlägt fehl mit der Meldung, dass kein Anmeldeserver zur Verfügung 
steht. 
Lösung 1: Der Accesspoint ist vom Terminal noch nicht erkannt, weil er erst eingeschaltet 
wurde. Einige Minuten abwarten bis das Netz erkannt wird. 
 

Lösung 2: Es besteht keine Verbindung zum Netzwerk. 
Überprüfen Sie die Kabelverbindung zur Netzwerkdose und stellen Sie sicher, dass die 
Stromstatuslampe leuchtet. Starten Sie dann die Terminals neu. Falls damit das Problem 
nicht behoben wurde, nehmen Sie das Innenteil der Transportkoffer heraus und 
überprüfen Sie Strom- und Netzwerkverbindung des Access Points. 
 

 Der Bildschirm ist dunkel, nachdem das Terminal im Ruhezustand war. 
Lösung: Starten Sie das Terminal neu, falls erkennbar: über das Startmenü oder 
ansonsten durch Gedrückthalten des Einschaltknopfs, bis das Gerät ausgeht.  


