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Netzwerk

Sicher über Draht
So komfortabel das WLAN auch in vielen Situa-
tionen ist, manchmal ist es einfach zu instabil, als 
dass es störungsfreien Datentransfer gewähr-
leisten könnte, oder es ist schlicht kein WLAN 
 vorhanden. 

Mit einem Windows-Tablet und dem 
IB-AC510-Adapter von Icy Box sind Sie 
nun auf der sicheren Seite, denn damit 
können Sie Ihr Windows-Tablet auch 
ohne dezidierte LAN-Buchse in ein vor-
handenes LAN-Netzwerk einbinden.
Der Adapter nutzt einfach eine freie 
 Micro-USB-Schnittstelle und wird nach 
dem Einstecken umgehend von Win-
dows 8 und Windows 8.1 erkannt 
und installiert. Schon haben Sie eine 
veritable und vor allem stabile Ether-
net-Schnittstelle an Ihrem Tablet, mit 
einer Datenrate von maximal 100 
MBit/s. Der Adapter ist also ein ech-
ter  Problemlöser, wenn es um stabi-
le, drahtgebundene Datenübertragung 
geht. Außer Windows 8 und 8.1 wer-

den auch XP, Vista und Windows 7 
unterstützt, die erforderlichen Treiber 
befi nden sich auf dem mitgelieferten 
Datenträger. Mac OS X ab 10.8 wird 
ebenfalls unterstützt, allerdings leider 
(noch) keine Android- und Apple-Tablets.

Netzwerk

Mobiler Speicher – und mehr
Das QGenie vom NAS-Spezialisten Qnap ist in der Tat ein 
genial vielseitiges Gerät. 

Im Inneren des kaum zigarettenschach-
telgroßen QGenie befi nden sich neben 
32 GB internem Speicher lediglich ein 
Akku mit 3000 mAh Kapazität, sowie 
ein aufwendiges Netzwerk-Modul. Die-
ses ist es eigentlich, was dem QGe-
nie QG-103N zu seinen vielen Einsatz-
gebieten verhilft. Der Akku ist simpel 
über eine USB-Buchse anzuzapfen, 
dazu muss sich lediglich der seitlich 
angebrachte Schalter in der mittleren 
Posi tion befi nden. In der Position ganz 
rechts wird das WLAN aktiviert, und 
das kleine Kästchen steht wie ein NAS 
mit 32 GB Speicher im Netzwerk zur 
Verfügung. Diese 32 GB können mit-
hilfe einer SD-Karte um weitere 2 TB 
 erweitert werden. Hierauf kann das 
QGenie dann am besten mithilfe von 
Apps wie QFile auch vom Smartpho-
ne aus verwaltet werden. Doch damit 
nicht genug, per USB-Schnittstelle kann 

das QGenie auch als simples externes 
Laufwerk genutzt werden. Steht im 
 Hotel oder in anderer Umgebung nur 
ein LAN-Anschluss zur Verfügung, kann 
der Winzling gar einen WLAN-Access-
Point aufbauen; einfach das LAN-Kabel 
anschließen und sich via WLAN mit 
dem Qnap-Gerät verbinden, ideal für 
Geschäftsreisende oder  Familien. Es 
wird übrigens auch ein UMTS- oder 
LTE-Dongle erkannt, damit wäre das 
QGenie nicht mal auf ein vorhandenes 
Netzwerk angewiesen sondern stellt di-
rekt einen Zugang zum Internet her.

Fazit
Das Qnap QGenie-103N hat es in sich. 
Es ist in den einzelnen Anwendungen 
den reinen Akkupacks, NAS-Laufwerken 
und Access-Points zwar unterlegen, bie-
tet dafür aber alles in einem kompakten 
Gehäuse und zum fairen Preis.
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Icybox  IB-AC510 
MicroUSB2.0toEthernet

- Preis  um 15 Euro
- Internet  www.raidsonic.de

Kurz und knapp
+ einfache Installation
+ günstiger Preis

Funktion       
Bedienung        
Ausstattung       

Fazit
Für eine nicht unwesentliche Zahl mo-
biler Geräte ist der Icybox-IB-AC510 
MicroUSB2.0toEthernet-Adapter ein 
günstiger Problemlöser; für den Preis 
bekommen Sie kaum eine Access-Point 
Lösung oder etwas Vergleichbares.
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Qnap  QGenie QG-103N

- Preis  um 125 Euro
- Internet  www.qnap.de

Kurz und knapp
+ einfach einzurichten
+ extrem vielseitig einsetzbar

Funktion       
Bedienung        
Ausstattung       
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