
Vodafone Live! Internetflat Handy auf PC nutzen
wie kann man diesen Tarif auf einem PC nutzen?

Von der Sache her ganz einfach, es gibt da 2 Möglichkeiten:

1) Man hat ein Telefon welches die Internetfreigabe der Vorhanden Zugriffspunkte unterstützt, 
also von der Sache her ein Router für den PC ist (Windows Mobile)

2) Oder konfiguriert das Handy als Modem.

So oder so es müssen irgendwie die Daten aus dem Handynetz vom Handy zum PC.

Methoden

1) Bei Windows Mobile muss einfach die Windows Internetfreigabe aktiviert werden 
(Programme >> Internetfreigabe). Windows Vista erkennt diese Freigabe als Router und 
versucht über diesen Gateway ins Internet zu kommen. Sollte für das Handy, welches man 
nutzen möchte, eine Software existieren die das Handy zu Router umfunktioniert und die 
Daten über einen im Handy gespeicherten Zugriffspunkt weiterleitet, sollte das auch 
funktionieren.

2) Es besteht jedoch auch die Möglichkeiten das Handy als Modem zu verwenden, hier kurz 
die nötigen Schritte (hier an einem N95 beschrieben)













Nun sollte je nach Variante die Verbindung hergestellt sein.

Einstellung des Browsers
Über die Verbindung kann noch nicht gesurft werden. Vodafone lehnt jede Verbindung ab. Also 
überlegen wir mal? Wie kann nun gesurft werden? Laut Vodafone funktioniert das nur über einen 
Proxy, gut: Geben wir diesen Proxy (139.7.29.1) und den Port: 80 in die Proxyeinstellungen des 
Browsers ein.
Nun haben wir das nächste Problem: Die Verbindung kann zwar aufgebaut werden aber irgendwie 
kommen keine Daten. Also Überlegen wir nochmal, für was oder wen ist dieser Tarif gedacht? 
Richtig!!! Handys.
Hierzu muss man wissen das jeder Browser eine Kennung, wer er ist, mitsendet. Also was kann 
man da machen? Wir sagen dem Browser das er statt der PC Browser Kennung einfach die 
Kennung eines Handybrowsers sendet. Da Handybrowser auch vollständige Webseiten anzeigen 
können bekommt man eine Originale Seite.



Als sehr nützlich hat sich der Firefox mit der Prefbar herausgestellt. Also: Firefox downloaden und 
die Prefbar installieren.

Danach passt man folgende Einstellen wie folgt an:



hier muss folgendes eingetragen werden:

Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.2; U; Series60/3.1 NokiaN95/11.0.026; Profile/MIDP-2.0 
Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/413 (KHTML, like Gecko) Safari/413 

oder:

HTC_P3700 Opera/9.50 (Windows NT 5.1; U; de) 

Noch mehr Einträge gibt es unter

http://www.botsvsbrowsers.com/

Nun sollte gesurft werden können, natürlich nur was auch das Handy anzeigen würde, aber auf 
jedenfall bequemer als über das Handy.

Außerdem funktioniert auch Google Earth und ICQ.

Google Earth funktioniert, da allem Anschein nach Google Maps die selben Adressen wie Google 
Earth zu verwenden scheint und somit von Vodafone nicht geblockt werden.

ICQ funktioniert mit einem Trick. So wie es scheint funktioniert ICQ nur in Verbindung mit QIP, 
dies gilt für das Handy und für Windows.

Einstellungen:

Loginadresse QIP: login.icq.com Port: 443
Proxy https: 139.7.29.1 Port: 80

So die Alpha ist erstmal fertig, bitte alle Fehler Grammatik etc anstreichen.....
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