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Eduroam automatisch einrichten 

1. Deutsch 
Um das Eduroam-WLAN an Ihrem Endgerät (z.B. Notebook, Smartphone etc.) einzurichten gehen Sie 
bitte wie folgt vor. 

1.1 Einrichtung am PC 
Öffnen Sie einen beliebigen Internetbrowser (z.B. Firefox, Chrome) und besuchen die Seite 
https://cat.eduroam.org und klicken auf den Button „Klicken Sie hier, um Ihr eduroam 
Installationsprogramm herunterzuladen“. 

 

Anschließend wählen Sie Ihre Heimathochschule aus. 

 

Auf der folgenden Seite klicken Sie auf „Weiter“. 

 

 

http://itsc.fhws.de/
https://cat.eduroam.org/


  
 
 

Helpdesk: http://itsc.fhws.de/ Seite 3 von 7        Stand: 04.12.2020 (ml) 

Die eduroam Seite ermittelt Ihr verwendetes Betriebssystem automatisch. Klicken Sie auf den Button 
„Laden Sie Ihr eduroam Installationsprogramm herunter“. 

 

Ist der Download abgeschlossen, starten Sie die heruntergeladene Datei mit einem Doppelklick. Klicken 
Sie im ersten Dialogfeld auf „Weiter“ und bestätigen den Folgedialog mit „OK“. 

 

 

Geben Sie anschließend Ihre Benutzerdaten ein und klicken auf den Button „Installieren“. 

Hinweis: Hängen Sie bei Ihrem Benutzernamen immer noch den Zusatz „@fhws.de“ mit an. 

Beispiel: Ihr Benutzername ist k0815. Dann geben Sie k0815@fhws.de als Benutzername an. 

 

Der WLAN-Zugang für eduroam wird anschließen für Sie eingerichtet. 
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1.2 Einrichtung am Smartphone 
Bevor sie die Einrichtung starten installieren Sie sich die App eduroam CAT aus dem Google PlayStore. 

Öffnen Sie einen belieben Internetbrowser (z.B. Firefox, Chrome) und besuchen die Seite 
https://cat.eduroam.org/ und klicken auf den Button „… dann klicken Sie bitte hier zum 
Herunterladen…“. 

 

Im Folgedialog klicken Sie bitte auf den Button unten „Herunterladen des Installers für <Ihr 
Betriebssystem>“. Die heruntergeladene Datei öffnen Sie dann mit der zuvor installierten eduroam-App. 
Dort geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. 

Hinweis: Hängen Sie bei Ihrem Benutzernamen immer noch den Zusatz „@fhws.de“ mit an. 

Beispiel: Ihr Benutzername ist k0815. Dann geben Sie k0815@fhws.de als Benutzername an. 

 

Klicken Sie anschließen auf installieren und Ihr eduroam WLAN-Zugang wird automatisch eingerichtet. 
Nach erfolgreicher Einrichtung können Sie sich mit dem eduroam-Netzwerk verbinden. 
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2 English 
To setup your WiFi on your device (e.g. notebook, smartphone, etc.) please doing as follows: 

2.1 Setup on PC 
Open your internet browser (e.g. Firefox, Chrome) and visit the page https://cat.eduroam.org and click 
on the button "Click here to download your eduroam installer". 

 

After this, select your home university. 

 

On the following dialog click on the “Continue” button. 

 

The eduroam site automatically determines your operating system. Click on the button "Download your 
eduroam installer". 
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When the download is complete, start the downloaded file with a double click. In the first dialog box 
click on “Next” and confirm the following dialog with “OK”. 

 

 

 

Then enter your user data an klick the „Install“ Button. 

Note: Always add the addition “@fhws.de” to your user name. 

Example: Your username is k0815. Then enter k0815@fhws.de as the username. 

 

The WiFi access for eduroam will then be set up for you. 
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2.2 Setup on Smartphone 
 

Before you start the setup, install the eduroam CAT app from the Google PlayStore. 

Open your Internet browser (e.g. Firefox, Chrome) and visit the page https://cat.eduroam.org and click 
on the button "... then click here to download…". 

 

In the subsequent dialog, please click on the button below "Download the installer for <your operating 
system>". Then open the downloaded file with the previously installed eduroam app. Enter your 
username and password there.  

Note: Always add the addition “@fhws.de” to your user name. 

Example: Your username is k0815. Then enter k0815@fhws.de as the username. 

 

Then click on „install“ and your eduroam WLAN access will be set up automatically. After successful 
setup you can connect to the eduroam network. 
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