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ConfigFree™ - Netzwerkanbindung 
leicht gemacht 

Drahtlose Netzwerkanbindungen sind für heutige Kommunikationsansprüche 

unverzichtbar geworden. Sie ermöglichen Notebook-Benutzern, jederzeit und überall mit 

einem Netzwerk verbunden zu bleiben. Das Verwalten von mehreren 

Netzwerkzugängen kann sich jedoch schwierig gestalten und ist nicht selten eine 

zeitraubende Aufgabe. Während das eigentliche Konfigurieren einer Netzwerkverbindung einfach ist und nicht 

viel Zeit in Anspruch nimmt, ist das Einrichten der Verbindungen zu Peripheriegeräten an einem neuen 

Standort, wie zum Beispiel die Verbindung zu einem Standarddrucker oder die Anpassung der Browser-

Einstellungen, nach wie vor zeitaufwendig. Toshiba-Notebooks sind für diese Zwecke mit der kompletten 

Software ConfigFree™ für problemlose und standordbasierte Anbindungen an Wired- und Wireless-

Netzwerke (802.11-Netwerke und Bluetooth-Geräte) ausgestattet. Mit ConfigFree™ wird Mobilität erleichtert 

und Effizienz gesteigert. 

** NEU: ConfigFree™ 5.0 führt ConfigFree™ Summit für virtuelle Besprechungen und schnellen 
Dateiaustausch ein ** 
 

Was ist ConfigFree™? 
ConfigFree™ ist eine einzigartige Software-Lösung für die 

Verwaltung von Zugängen zu Wired- und Wireless-

Netzwerken. ConfigFree ist mit effektiven Funktionen für 

die mobile Kommunikation ausgestattet, die einen 

verbesserten und schnelleren Datenaustausch und die 

gemeinsame Nutzung von Daten in einem virtuellen 

„Besprechungsraum“ ermöglichen. 

ConfigFree™ setzt sich aus vier Hauptkomponenten 

zusammen: 

1. Wireless Radar Screen – Netzwerkanbindungen 

per Mausklick einrichten 

2. Connectivity Doctor – Verbindungsprobleme 

erkennen und lösen („Point-and-Draw“) 

3. Profile Settings – Profile mühelos erfassen, 

speichern und bequem zwischen Profilen 

wechseln 

4.  ConfigFree™ Summit – optimierte drahtlose 

Kommunikation mit Funktionen für Online-

Besprechungen und vieles mehr 

Über ConfigFree™ Launcher haben Sie komfortablen 

Zugriff auf alle Funktionen von ConfigFree™. Sie können 

die Bedienung der Software noch bequemer gestalten, 

indem Sie ConfigFree™ Launcher so konfigurieren, dass er 

am Rand des Bildschirms versteckt angezeigt und nur bei 

Bedarf wieder eingeblendet wird. Sie müssen lediglich den 

Mauszeiger über den Rand des Bildschirms bewegen, um 

ConfigFree™ Launcher wieder anzuzeigen. Indem Sie den 

Mauszeiger über die Taskleiste bewegen, können Sie 

schnell auf 

Verbindungsinforma

tionen zugreifen, 

wie beispielsweise 

zu empfangende 

Informationen und 

gesendete 

Datenmengen.  

Dank dieser Funktionen erhalten Sie mit ConfigFree™ ein 

Tool, das sich durch seine intuitive und einfache Bedienung 

auszeichnet. 

In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen und 

Vorteile von ConfigFree™ im Einzelnen beschrieben. 
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① Wireless Radar Screen: 
Netzwerkanbindung per  
„Point-and-Draw“ 

Mit dieser ConfigFree™-Komponente können Sie nach 

Zugängen für drahtlose Verbindungen in Ihrer Nähe 

suchen:  Wi-Fi-Zugangspunkte, Ad-hoc-Netzwerke und 

Bluetooth-Geräte. Die Informationen werden auf der 

übersichtlichen Benutzeroberfläche angezeigt, die als 

scheibenförmiger „Radarschirm“ dargestellt wird. 

Bei Wi-Fi-Netzwerken werden die Signale entsprechend 

ihrer jeweiligen Signalstärke angezeigt. Je stärker ein 

Signal ist, desto näher wird es zu Ihrem Computer im 

Zentrum des Diagramms angezeigt. Details zu den 

Signalen (SSID oder Name, MAC-Adresse, aktuelle 

Signalstärke) können Sie anzeigen, indem Sie den 

Mauszeiger über das jeweilige Signalsymbol bewegen. 

Aus der Radaransicht heraus können Sie Ihren Computer 

direkt mit Wi-Fi-Netzwerken und Bluetooth-Geräten 

verbinden. Klicken Sie zunächst auf den Zugangspunkt 

oder das Gerät und ziehen Sie eine Linie zu Ihrem 

Computer im Zentrum des Diagramms. Wenn Sie den 

Computer zum ersten Mal mit dieser SSID verbinden, 

öffnet ConfigFree™ ein Fenster, in dem Sie die 

SSID/WEP-Einstellungen vornehmen können. Wenn Sie 

das nächste Mal 

eine Verbindung zu 

dieser SSID 

aufbauen, öffnet 

ConfigFree™ 

automatisch das 

Dialogfenster 

„Windows 

Connection“. 

② Bluetooth-Geräte gemeinsam nutzen 
Der Austausch von Dateien mit anderen Bluetooth-Geräten 

ist jetzt noch einfacher. Kopieren Sie eine Datei durch 

einfaches Ziehen & Ablegen in ein beliebiges Bluetooth-

Gerät, das im Radarschirm für Bluetooth-Verbindungen 

angezeigt wird. 

Ebenso können Sie Dateien für die gemeinsame Nutzung 

in kürzester Zeit auf andere Bluetooth-Geräte übertragen. 

Ziehen Sie eine Datei auf das Symbol „Bluetooth radar“ in 

ConfigFree™ Launcher und 

wählen Sie direkt ein lokales 

Bluetooth-Gerät aus, an das 

die Datei übertragen werden 

soll. Oder Sie klicken mit der 

rechten Maustaste auf eine 

Datei und wählen im 

Kontextmenü den Eintrag 

„Send to Bluetooth 

Devices“. 

③ Connectivity Doctor: Häufige 
Netzwerkprobleme erkennen und 
beheben 

Connectivity Doctor unterstützt Sie bei der Behandlung von 

Problemen, die bei der Verbindung zu Ihren Geräten 

auftreten können. Ist beispielsweise Ihre IP-Adresse nicht 

korrekt, wird möglicherweise die Stromversorgung zu Ihrer 

Wireless-Netzwerkkarte unterbrochen, so dass Ihnen kein 

gültiger WEP-Schlüssel zur Verfügung steht usw. 

ConfigFree™ hilft Ihnen, die Einstellungen ausfindig zu 

machen, die für eine erfolgreiche Netzwerkverbindung 

geändert werden müssen. Tritt ein Problem auf, wird in der 

übersichtlich aufgebauten grafischen Benutzerfläche des 

Programms ein Ausrufezeichen-Symbol an der Stelle 

angezeigt, an der das Problem aufgetreten sein könnte. 

Durch Klicken auf das Symbol erhalten Sie Informationen, 

die Ihnen bei der Problembehebung helfen. 
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Für Unternehmen hält Connectivity Doctor außerdem 

Funktionen für Personal des technischen Supports bereit. 

Benutzer können zudem eine Protokolldatei der 

Systemkonfiguration erstellen und dem Support-Personal 

zur  Verfügung stellen. Der Support kann die 

Problembehebung übernehmen und Verbindungsprobleme 

für den Benutzer lösen. 

④ Profile Settings: Standortprofile für 
übergangslose Netzwerkanbindung 
und gesteigerte Produktivität 

ConfigFree™ bietet die Möglichkeit, eine Liste mit 

Standortprofilen zu erstellen und zu verwalten. Zu jedem 

Profil  können detaillierte Informationen der jeweiligen 

Netzwerkverbindung für einen bestimmten Standort 

gespeichert werden (z. B. für den Heimarbeitsplatz und den 

Arbeitsplatz im Büro). Mithilfe dieser Liste können Sie die 

Netzwerkeinstellungen Ihres Computers für den aktuellen 

Standort schnell und mühelos konfigurieren. 

Der Standarddrucker und die Standard-

Interneteinstellungen (z. B. die Startseite) lassen sich für 

jeden Standort speichern. Die Standorteinstellungen 

werden unter einem Standortnamen gespeichert, wodurch 

das Wechseln zwischen den verschiedenen Profilen enorm 

vereinfacht wird. Sie müssen lediglich den entsprechenden 

Namen aus der Liste wählen. 

In Unternehmensumgebungen können Standortprofile mit 

Standorteinstellungen des Unternehmens erstellt werden, 

die  von den Mitarbeitern verwendet werden sollen. Diese 

Profile können an die einzelnen PCs verteilt werden. 

Dadurch wird die Netzwerkumgebung des Unternehmens 

konsistent gehalten und Produktivität gesteigert. 

⑤ Voll- und halbautomatischer 
Profilwechsel 

Die neue ConfigFree™-Version 5.0 kann nun den Wechsel 

zwischen den Profileinstellungen für den Heim- und 

Büroarbeitsplatz automatisch vornehmen. Wenn Sie Ihre 

Arbeit mit dem Notebook im Büro beendet haben und das 

Notebook zu Hause wieder starten, wird das neue Profil 

automatisch eingestellt. Wenn Sie Ihr Notebook an einem 

Standort mit bekanntem Zugangspunkt starten, können Sie 

mit ConfigFree™ außerdem eine Liste mit allen Profilen 

anzeigen, die den SSID dieses Zugangspunkts enthalten. 

Zusätzlich kann die Software ein neu angeschlossenes 

Ethernet-Kabel erkennen und die Stromversorgung zu Ihrer 

WLAN-Karte unterbrechen. Sobald Sie das Netzwerkkabel 

entfernen wird die WLAN-Karte wieder eingeschaltet und 

die Verbindung zum lokalen Zugangspunkt wieder 

hergestellt. 

⑥ ConfigFree™ Summit: Net-Meeting-
Funktionalität und gemeinsame 
Nutzung von Dateien 

ConfigFree™ Summit ermöglicht die 

schnelle Übertragung von Dateien auf 

andere Computer und Geräte innerhalb 

einer lokalen Zone. Voraussetzung hierfür 

ist, dass Sie mit den Geräten über LAN (drahtlos oder 

drahtgebunden) oder PAN (Bluetooth-Verbindung) 

verbunden sind. 

Wenn Sie Summit aus ConfigFree™ Launcher aufrufen, 

können Sie einen virtuellen Besprechungsraum einrichten, 

den die lokalen Teilnehmer aufsuchen können, die Zugriff 

auf Ihre Datei haben sollen. ConfigFree™ stellt diesen 

Bereich als scheibenförmigen „Raum“ dar und zeigt für 

jeden verbundenen 

Teilnehmer die 

entsprechenden Symbole 

an. Um eine Datei mit 

allen angezeigten 

Teilnehmern gemeinsam 

zu nutzen, müssen Sie 

lediglich die Datei in 

diesen Raum ziehen und 
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in der Mitte der Kreisfläche ablegen. Oder Sie ziehen eine 

Datei direkt auf das Symbol eines Teilnehmers, um die 

Datei direkt und ausschließlich mit diesem Teilnehmer 

gemeinsam zu nutzen. 

Summit ist ebenfalls mit einer Quick-Share-Funktion für die 

schnelle Übertragung von Dateien ausgestattet. Ziehen Sie 

eine Datei in den ConfigFree™ Launcher, legen Sie die 

Datei auf dem Symbol „wireless radar“ ab und wählen Sie 

direkt einen lokalen Computer aus, der die Datei 

empfangen soll. Sie  können die Quick-Share-Funktion 

auch aufrufen, indem 

Sie mit der rechten 

Maustaste auf die 

Datei klicken und 

aus dem 

Kontextmenü den 

Eintrag „Send to 

Summit Devices“ 

wählen. 

Toshiba ConfigFree™ - Mühelos 
ins Netz 

 Sie können nun eine Zeile mit dem Text Ihrer Wahl für 

die Anzeige im ConfigFree™-Bildschirmschoner 

eingeben. 

 Verwenden Sie Wireless Radar Screen, um drahtlose 

Geräte in Ihrer Nähe anzuzeigen. 

 Blenden Sie mit der automatischen Minimierfunktion 

ConfigFree™ nur dann ein, wenn Sie es wirklich 

benötigen. 

 Kein Zugangspunkt in Sicht? Erstellen Sie einfach ein 

mobiles Ad-hoc-Netzwerk mit ConfigFree™ Summit. 

 Zeigen Sie mit Quick Connect alle unterstützten 

Toshiba-Geräte an - ein Klick auf das Symbol genügt, 

um Ihr Notebook mit dem Gerät zu verbinden. 

 Verwenden Sie Profile Settings, um automatisch in ein 

neues Netzwerk zu wechseln, wenn Sie Ihren Standort 

ändern. 

Zusammenfassung 
Die intuitive Bedienung von ConfigFree™ ermöglicht selbst 

Laien auf diesem Gebiet, Verbindungen zu Wi-Fi-

Netzwerken und Bluetooth-Geräten mühelos herzustellen 

und Dateien gemeinsam mit lokal vernetzten Benutzern zu 

nutzen. Zusätzlich sind die Verwaltung von 

Standortkonfigurationen und der Wechsel zwischen den 

einzelnen Konfigurationen mit den Programmen ein 

Kinderspiel. Dank ConfigFree™ sind Benutzer in kürzester 

Zeit mit dem Netzwerk verbunden und für die Arbeit in Ihrer 

Umgebung sofort einsatzbereit. Lassen Sie Mobilität für Sie 

arbeiten. 
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Überblick über Funktionen und Vorteile von ConfigFree™ 

Funktion Vorteil 

ConfigFree™ 

Launcher 

und Intuitive 

Interface 

 Ein- und Ausblenden von ConfigFree™ Launcher: Blenden Sie die Anwendung nur ein, wenn Sie 

sie wirklich benötigen. 

 Anzeige des Verbindungsstatus in der Taskleiste: Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um 

ein kleines Fenster mit weiteren Informationen anzuzeigen und aktivieren Sie Indikatoren für 

übertragenen/empfangenen Datenverkehr zwischen den Netzwerkgeräten. 

Wireless 

Radar Screen 

 Schneller Netzwerkzugang: Stellen Sie in Sekundenschnelle eine Verbindung zu einem LAN-/WAN-

Zugangspunkt oder zu einem Bluetooth-Gerät im jeweiligen „Radarschirm“ her, indem Sie den 

Zugangspunkt bzw. das Gerät und das Symbol für den lokalen Computer durch eine Linie verbinden. 

 Anzeige ausführlicher Informationen: Zeigen Sie in der Ansicht „Wireless Radar Screen“ die Details des 

Protokolls (802.11 a/b/g) an, das von jedem einzelnen Zugangspunkt verwendet wird. Zusätzlich können 

Sie die Verfügbarkeit von versteckten Zugangspunkten anzeigen. Dabei wird die jeweilige SSID erst 

eingeblendet, wenn Sie eine Verbindung herstellen. 

 Trennen Sie eine aufgebaute Bluetooth-Verbindung durch Klick auf die Linie im Bluetooth-Radarschirm. 

Connectivity 

Doctor 

 Netzwerkverbindungsprobleme im Handumdrehen beheben: Connectivity Doctor erleichtert Ihnen, das 

Verbindungsproblem ausfindig zu machen und es zu beheben. 

 Erstellen Sie eine Protokolldatei bei aufgetretenen Problemen und erleichtern Sie so das Beheben 

potentieller Verbindungsprobleme durch das Support-Personal. 

 Konfigurieren Sie mühelos Verbindungsprofile für Unternehmensnetzwerke und stellen Sie die Profile 

auf den vernetzten Geräten bereit. 

Profile Settings 

 Konfigurieren Sie eine Netzwerkverbindung und speichern Sie alle standortbezogenen Informationen 

unter einem Profilnamen, über den Sie später jederzeit auf das Profil zugreifen können. Mithilfe der 

Schaltfläche „„Details“, können Sie außerdem alle aktuellen Einstellungen anzeigen (und 

gegebenenfalls ändern), bevor Sie ein Standortprofil speichern. 

 Unterstützung von voll- und halbautomatischem Wechsel zwischen Profilen, die für lokal verfügbare 

SSIDs konfiguriert wurden. 

Summit 

 Einfache gemeinsame Nutzung und Übertragung von Dateien innerhalb der im Netzwerk verbundenen 

Computer; schnelle und mühelose Übertragung von Dateien auf lokale Bluetooth-Geräte. 

 Erstellen Sie einen virtuellen „Besprechungsraum“ und steigern Sie so Ihre Produktivität. 

 „Quick Connect“: Wenn kein lokaler Zugangspunkt verfügbar ist, legen Sie alle lokalen Computer als 

“Toshiba Link Device“ fest und verbinden Sie die Computer in einem 

 Ad-hoc-Netzwerk. Verwenden Sie die Summit-Funktion, um Dateien gemeinsam  

zu nutzen. 

Quick Connect 
 Kinderleichter Verbindungsaufbau zu unterstützten Toshiba-Geräten: Klicken Sie einfach auf das 

Symbol für das entsprechende Produkt, z. B. Toshiba Wireless Data Projector. 
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