
Verbinden des WL510 mit einem PC – Über ein Ethernet Kabel – Windows 7 

Der Digital Yacht WL510 fungiert im Netzwerk (LAN) als ein DHCP-Server, der die IP-Adressen der angeschlossenen 
Geräte automatisch verwaltet. 
Um den WL510 auf Ihrem PC zu installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

 
1. Öffnen Sie das Windows Startmenü und geben Sie „Netzwerk“ ein 

 

2.  Im oberen Feld des Fensters finden Sie nun den Punkt „Netzwerk“.  
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Punkt „Netzwerk“ und wählen Sie „Eigenschaften“. 

 

3. Es öffnet sich das „Netzwerk- und Freigabecenter“.  
Wählen Sie am linken Fensterrand den Punkt „Adaptereinstellungen ändern“. 

 



4. Es öffnet sich das Fenster „Netzwerkverbindungen“.  
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „LAN-Verbindung“ und wählen Sie „Eigenschaften“. 

 

5. Es öffnet sich das Fenster „Eigenschaften von LAN-Verbindung“.  
Markieren Sie den Punkt „Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) durch einen Klick mit der linken Maustaste. 
Anschließend klicken Sie auf „Eigenschaften“. 

 

6. Vergewissern Sie sich, dass folgende Einstellungen gewählt sind: 
- IP-Adresse automatisch beziehen 
- DNS-Serveradresse automatisch beziehen 
 

 

 



7. Bestätigen Sie die Einstellungen mit „OK“. Sie können nun alle Fenster schließen. 

8. Verbinden Sie jetzt mit Hilfe des Netzwerkkabels (im Lieferumfang enthalten)  Ihren PC mit dem WL510 und 
Verbinden Sie den WL510 mit dem 12V Bordnetz. 

 

Verbinden des WL510 mit einem anderen WLAN / Hotspot 

1. Öffnen Sie Ihren Browser (Internet Explorer, Firefox oder Google Chrome) und geben Sie in die Adresszeile 
des Browsers „192.168.10.20“ ein und bestätigen Sie mit einem Druck auf „ENTER“. 

 

2. Sie gelangen nun auf die Startseite des WL510. Sollten Sie diese Seite zum ersten Mal öffnen wählen Sie bitte 
das Land aus, in welchem Sie sich z.Zt. befinden, geben Sie das Passwort: „wl510“ ein, akzeptieren Sie die 
„Terms of use“ durch setzten des Haken unten links. Drücken Sie nun auf „Login“. 

 

3. Sie gelangen auf die Staus-Seite des WL510, um sich in ein externes WLAN einzuwählen klicken Sie auf den 
Reiter „Wireless“. 

 



4. Klicken Sie nun auf den Button „Scan“ um alle Verfügbaren öffentlichen Netzwerke in Ihrer Umgebung 
anzuzeigen. Falls bekannt können Sie auch direkt den Namen des Netzwerkes/Hotspot in das Feld „SSID“ 
eingeben (dies kann sinnvoll sein, wenn es sich um ein verstecktes Netzwerk handelt).  

 

5. Nachdem Sie auf „SCAN“ gedrückt haben öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie das gewünschte Netzwerk / 
Hotspot auswählen können. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Druck auf „SELECT“ 

 

 

 

 



6. Nachdem Sie ein Netzwerk ausgewählt haben werden Sie zurück zur „Wireless“ –Seite geleitet (siehe Punkt 4). 

7.  Sollte das ausgewählte Netzwerk verschlüsselt sein, werden Sie nun aufgefordert die Verschlüsselungsmethode 
und das dazugehörige Passwort einzugeben.  
Geben Sie die Zugangsdaten ein uns klicken Sie auf „Change“, das nächste Fenster müssen Sie mit „Apply“ 
bestätigen. 

 

8.  Sobald eine Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt worden ist, können Sie sich dessen Eigenschaften unter 
dem Menüpunkt „Status“ ansehen. 

 

9.  Wenn der Hotspot, mit dem Sie den WL510 verbunden haben über eine Internetverbindung verfügt, können Sie 
diese Seite schließen und dann eine beliebige Webseite aufrufen. 


