
Einrichtung und Nutzung des hochschulweiten WLAN
mit Windows XP
Diese Anleitung gilt nur für Installationen, in denen die Drahtlosnetzwerke von Windows XP 
verwaltet werden. Installationen mit spezifischen Programmen der WLAN-Kartenhersteller können 
hier leider nicht behandelt werden.

Um die Verbindung zum 
hochschulweiten WLAN 
herzustellen, wählen Sie im 
Startmenü unter dem Punkt 
„Verbinden mit“ „Drahtlose 
Netzwerkverbindung“.

Sie erhalten eine Übersicht über alle 
verfügbaren Netzwerke.  



Wählen Sie „HN_CPortal“ und klicken 
Sie auf „Verbinden“.

Sie werden aufgefordert, den zur 
Verbindung notwendigen 
Netzwerkschlüssel einzugeben. Geben Sie 
hier den auf Ihrem Accountformular 
angegebenen WPA-Key ein und verbinden 
Sie sich mit dem Netzwerk.

Die Anzeige in der Übersicht der 
verfügbaren Drahtlosnetzwerke ändert 
sich, es erscheint der Hinweis, dass die 
Verbindung hergestellt ist.

Um das hochschulweite WLAN nutzen zu können, müssen Sie in einem Browser eine beliebige 
Webseite öffnen. Sie werden zunächst an eine Authentifizierungsseite weitergeleitet, auf der Sie 
sich mit den auf Ihrem Accountformular angegebenen Daten (Benutzername und Passwort) 
anmelden müssen. Nach erfolgtem Login können Sie alle weiteren Dienste (E-Mail, 
Dateiübertragung etc.) nutzen.

Überprüfung der Netzwerkeinstellungen

Sollte die Anzeige der Authentifizierungsseite im Browser nicht möglich sein, überprüfen Sie den 
Status der Drahlosen Netzwerkverbindung. 

Das entsprechende Anzeigefenster öffnen Sie mit dem Klick auf das Symbol für das 
Drahtlosnetzwerk im rechten Bereich der Windows-Startleiste.

In der Registerkarte „Netzwerkunterstützung“ wird die Art 
der IP-Adressvergabe angezeigt. Diese muss auf „Von 
DHCP zugewiesen“ eingestellt sein. 

Sollte dies nicht der Fall sein, wechseln Sie auf die 
Registerkarte „Allgemein“ und klicken auf 
„Eigenschaften“.



Es öffnet sich das Eigenschaftsfenster für die Drahtlose 
Netzwerkverbindung.

Wählen Sie in der Liste der für die Verbindung 
verwendeten Elemente den Punkt „Internetprotokoll 
(TCP/IP)“ und öffnen die Eigenschaften.

Stellen Sie sicher, dass sowohl die IP-Adresse als auch 
die DNS-Serveradressen automatisch bezogen werden.

Bestätigen Sie alle Angaben und versuchen Sie nun 
erneut, die Authentifizierungsseite über Ihren Web-
Browser aufzurufen.
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