Stand: 6. März 2019

eduroam für Microsoft Windows
Die folgende Anleitung wurde unter Microsoft Windows 10 erstellt. Die grundlegende Installation ist bei unterschiedlichen Windows 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. Eine einmal erstellte Konfiguration lässt sich aber unter Windows nicht mehr ändern. Daher muss
das eduroam Installationsprogramm nach einer Änderung des Passworts erneut ausgeführt werden. Das heruntergeladene eduroam Installationsprogramm sollte somit für den nächsten Passwortwechsel auf dem
Gerät verbleiben.

Einrichtung
Zum Einrichten von eduroam muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein. Bei einem Windows Rechner mit
vorhandenem LAN Anschluss ist das drahtgebundene Netzwerk der einfachste Weg. Ist ein drahtgebundener
Netzzugang nicht vorhanden, kann das WLAN Zuhause oder zur Not auch das 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. Zur Einrichtung von eduroam folgen Sie bitte dem Link auf cat.haw-hamburg.de:

3. Starten Sie den Download des Setup-Programms durch Anklicken des Buttons „Laden Sie Ihr eduroam
Installationsprogramm herunter ...“. Sollte das falsche Betriebssystem angezeigt werden, so klicken Sie auf „Alle Plattformen“ und wählen Ihr Betriebssystem aus:
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4. „Datei speichern“:

5. Nachdem das Installationsprogramm heruntergeladen wurde starten Sie die Installation durch einen Doppelklick:

6. Bei bestimmten Windows-Versionen können Smart Screen-Warnmeldungen auftreten. Sie können diese
Warnmeldung ignorieren:

7. Klicken Sie hier auf „Weiter“:

8. Bestätigen Sie, dass Sie eine aktive HAW Benutzerkennung besitzen durch einen Klick auf „OK“:

9. Tragen Sie nun Ihre Zugangsdaten ein. Als Benutzername verwenden Sie Ihre HAW Benutzerkennung
(abc123) und als Passwort das dazugehörige Kennwort Ihrer HAW Benutzerkennung:
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10. Nun wird das Setup durchgeführt. Nach Beendigung klicken Sie auf „Fertigstellen“. Sie haben nun
erfolgreich eduroam auf Ihrem Gerät eingerichtet und können eduroam nun benutzen:

HAW.onboarding
Alle Dinge, die zur Einrichtung von eduroam benötigt werden, sind aus dem WLAN „HAW.onboarding“ erreichbar. Das restliche Internet ist gesperrt. Aufgrund der Sperre zeigen Geräte im WLAN „HAW.onboarding“
an, dass keine Internetverbindung bestehen würde.
Eigentlich kann diese Meldung ignoriert werden. Es besteht zwar keine vollständige Internetverbindung. Die
zur Einrichtung von eduroam benötigten Dienste sind aber alle erreichbar. Es gibt aber auch Geräte, die das
„HAW.onboarding“ WLAN aufgrund der fehlenden Internetverbindung nicht automatisch verwenden.
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 muss dann noch das WLAN „HAW.onboarding“ entfernt werden.

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

3

