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Hochschulrechenzentrum

eduroam-Einrichtung mit dem Konfigurations-Assistenten
Wir empfehlen dringend, eduroam mit dem Konfigurations-Assistenten (CAT-Tool) einzurichten und nicht die
Automatismen Ihres Gerätes zu verwenden.
Das CAT-Tool wird von der GÉANT Association bereitgestellt, zu der auch der DFN-Verein gehört.
Es steht zur Verfügung für Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS und Android.
Android (ab Version 11):
Android 11+ Nutzer installieren bitte zuerst im Google Playstore die App "geteduroam" von der "SURF Cooperative"
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.eduroam.geteduroam
Nach dem installieren können Sie die App öffnen, im ersten Screen können Sie die Evangelische Hochschule RWL
suchen, "weiter" klicken und dann im nächsten Screen, wie im Schritt 2 beschrieben, den Benutzernamen und
Passwort eingeben. Dann auf "Mit Netzwerk verbinden" klicken, nun sollte sich Ihr Smartphone mit eduroam
verbinden können.
Android (bis Version 10):
Android Nutzer installieren bitte zuerst im Google Playstore die App "eduroam CAT" (aber nicht öffnen) von der
"GÉANT Association"
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.swansea.eduroamcat
Wenn die App während der Profilinstallation nach einem Speicherort für "API.php" fragt, ist auf Ihrem Gerät kein
unterstützter Internetbrowser vorhanden. Installieren Sie in diesem Fall bitte "Google Chrome" und rufen Sie diese
Seite von Ihrem Mobilgerät aus auf.
weiter zu Schritt 2
iOS:
In iOS wählen Sie bitte zuerst die Eigenschaften des "eduroam" WLANs. Falls die Option verfügbar ist, wählen Sie
"Netzwerk ignorieren". Löschen Sie anschließend unter "Systemeinstellungen / Allgemein / Profil" eventuell
vorhandene "eduroam" Einträge und starten Sie Ihr Gerät vollständig neu. Über den folgenden Link laden Sie das
Installations-Profil und starten den Einrichtungsassistenten über "Systemeinstellungen / Allgemein / Profil / eduroam"
von Hand.
weiter zu Schritt 2
Windows:
weiter zu Schritt 2
Schritt 2
ALLE Nutzer laden bitte das jeweils passende Installations-Profil über den folgenden Link der eduroam CAT Seite und
folgen dann dem Einrichtungsassistenten. Hier stehen die Profile und Einrichtungsprogramme für die gängigen
Betriebssysteme zur Verfügung: https://cat.eduroam.org/?idp=7069
Den Benutzernamen geben Sie bitte in der Form benutzername@evh-bochum.de ein.

