Eduroam an der HfK
Installation Windows
1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem offenen WLan ‘HfK’
Connect your Device with the open Wifi-network ‘HfK’
2. Rufen Sie in Ihrem Browser die Adresse ‘abc.de’ auf und folgen Sie den Aweisungen.
Open the address ‘abc.de’ in your Web-Browser and follow the instructions.
3. Laden Sie die Datei ‘EDUROAM_HfK.exe‘ herunter und starten Sie sie. Beachten Sie, dass Sie
administrative Rechte auf Ihrem System für die Installation benötigen!
Download and run the file EDUROAM_HfK.exe
Attention, you need administrative rights on your system for the installation
4. Bestätigen Sie alle Schritte bis Sie aufgefordert werden Komponenten zu wählen.
Wählen Sie NUR ‘PEAP 1.0.0‘ aus und klicken Sie anschließend auf ‘Installieren‘.
Confirm all steps until you’ll ask for choosing components.
Choose ONLY ‘PEAP 1.0.0’ and click Install.

5. Geben Sie Ihren HfK Benutzernamen und Ihr Passowrt ein.
Das Feld ‘Domäne‘ muss leer bleiben!
Please type in your HfK accountcredentials.
The domain-field must be empty.

6. Starten Sie Ihr System neu.
Restart your system.

7. Nach dem Neustart / after restart
Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten neben der Uhr auf das WLAN Symbol
Click with your right mousebutton on the Wifi-Symbol near the clock.

8. Wählen Sie ‘Netzwerk‐ und Freigabecenter öffnen‘ aus.
Choose ‘Network and Sharingcenter’.

9. Wählen Sie 'Neue Verbindung oder neues Netzwerk' einrichten.
Choose ‘Setup a new connection or network’.

10. Wählen Sie 'Manuell mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden' und klicken Sie auf ‘Weiter‘.
Choose ‘Manually connect to a wireless network’ and ‘Next’

11. Geben Sie die Informationen wie in der Grafik angezeigt ein und klicken Sie auf ‘Weiter‘.
Type in the Data as shown as in the next picture and click ‘Next’

12. Klicken Sie auf ‘Verbindungseinstellungen ändern‘.
Click ‘Change connection settings’

13. Wechseln Sie zum Reiter ‘Sicherheit‘ und wählen Sie im Menü den Punkt ‘SecureW2 PEAP‘ aus.
Klicken Sie anschliessend daneben auf ‘Einstellungen’
Change to the Tab ‘Security’ and choose ‘SecureW2 PEAP’ in the network authentication menu
and click the Button ‘Settings’

14. Klicken Sie auf 'OK' um die Einstellungen zu übernehmen
Click ‘Ok’ to save the settings

15. Klicken Sie in der Taskleiste erneut mit der linken Maustaste auf das WLAN-Symbol und wählen Sie
dort ‘eduroam‘ aus. Klicken Sie auf ‘Verbinden‘.
Click with your left mousebutton the WiFi symbol in your taskpane and choose ‘eduroam’.
Click connect

Fertig!
Done!

