Stand: 24. Januar 2020

eduroam für Google Chrome OS
Die folgende Anleitung wurde unter Google Chrome OS in der Version 78.0.3904.106 erstellt. Die grundlegende
Installation ist bei unterschiedlichen Google Chrome OS Versionen immer recht ähnlich. Je nach Version können
einzelne Menüpunkte und das Erscheinungsbild jedoch variieren.
Nach Änderung des Passworts der HAW Benutzerkennung muss auch das eduroam Passwort im Gerät geändert werden.

Einrichtung
Zum Einrichten von eduroam muss das Chromebook mit dem Internet verbunden sein. Da zur Installation von
eduroam keine großen Datenmengen heruntergeladen werden müssen, kann auch ein mobiler Internetzugang
genutzt werden. Ist ein mobiler Internetzugang nicht vorhanden, kann das WLAN Zuhause oder zur Not auch
das auf dem Campus verfügbare WLAN „HAW.onboarding“ (siehe Abschnitt „HAW.onboarding“ auf Seite 3)
verwendet werden.
1. Öffnen Sie die Internetseite wlan.haw-hamburg.de:

2. Zuerst klicken Sie bitte auf „MEHR ERFAHREN“:

3. Die Einrichtung starten Sie dann mit einem Klick auf „EDUROAM INSTALLATION“:
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4. Nun laden Sie die Datei mit dem Konfigurationsprofil durch Anklicken von „Profils“ auf Ihr Chromebook:

5. Öffnen Sie nun die folgenden Adresse im Chrome Browser:

chrome://net-internals/#chromeos
6. Auf der dann folgenden Seite klicken Sie bitte den „Import ONC file“ Button:

7. Im Dateiauswahldialog wählen Sie bitte die gerade heruntergeladene Datei eduroam-chromeos-HfAWH.onc
mit dem Konfigurationsprofil aus:

Der Import erfolgt ohne weitere Meldungen. Das eduroam WLAN wird den bevorzugten Netzen hinzugefügt.

8. Danach wählen Sie bitte in den WLAN Einstellungen „eduroam“ aus. Bei „Identität“ tragen Sie Ihre
HAW Benutzerkennung (abc123) und bei „Passwort“ das dazugehörige Kennwort Ihrer HAW Benutzerkennung ein:
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9. Zum Schluss bitte auf „verbinden“ klicken. Sie haben nun erfolgreich eduroam auf Ihrem Gerät eingerichtet und können eduroam nun benutzen.

HAW.onboarding
Zur komfortablen Ersteinrichtung von eduroam wurde das WLAN „HAW.onboarding“ eingerichtet. Neben der
Ersteinrichtung von eduroam kann das „HAW.onboarding“ WLAN auch als Ersatz WLAN mit Geräten genutzt
werden, die von dem automatischen Konfigurationsprogramm von eduroam (CAT) nicht unterstützt werden.
Das unverschlüsselte WLAN „HAW.onboarding“ kann an der HAW nach Anmeldung genutzt werden. Ohne
Anmeldung kann die Internetseite zum Ändern des Passworts erreicht werden.
Bei den meisten Geräten wird automatisch die Infoseite zum eduroam WLAN angezeigt. Sollte es hier Probleme geben, so kann die Seite auch über einen Internetbrowser von Hand über die folgende Adresse aufgerufen
werden:

wlan.haw-hamburg.de
Nach der eduroam Einrichtung sollte dann noch das WLAN „HAW.onboarding“ entfernt werden.

Hinweise
• Ein bereits eingerichtetes „HAW.1X“ WLAN muss gelöscht werden.
• Weitere Informationen zum HAW WLAN gibt es auf der Internetseite:
wlan.haw-hamburg.de
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