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Sie benötigen für die Einrichtung eine bestehende Internetverbindung (z. B. über
ein Mobilfunknetzwerk). Falls Ihr Gerät keine Internetverbindung hat, können Sie
alternativ das Drahtlosnetzwerk @BayernWLAN nutzen. Ein Passwort ist nicht
erforderlich. Nach dem Verbinden muss ein Browser geöffnet, eine beliebige
http-Webseite (nicht https! z.B. http://www.uni-bayreuth.de) aufgerufen und dort
Verbinden ausgewählt werden.
Im nächsten Schritt benötigen Sie Ihre Benutzerkennung und Passwort. Die
Benutzerkennung für eduroam muss zwingend in folgender Form eingegeben
werden:
Benutzerkennung@uni-bayreuth.de (Beispiel: bt123456@uni-bayreuth.de)
Laden Sie sich im Safari das Konfigurationsprofil (siehe QR-Code Fig. 1) herunter:
https://laps.uni-bayreuth.de/eduios/
und tippen auf Installieren.
Ggf. muss das Passwort / die Code-Sperre des Geräts eingegeben werden.
Geben Sie nun Ihren Benutzernamen in der korrekten Form und das dazugehörige Passwort ein (Fig. 2).

Falls Sie das @BayernWLAN-Drahtlosnetzwerk verwendet haben, entfernen
Sie dieses von den bekannten Netzwerken, damit sich Ihr Gerät zukünftig nicht
unbeabsichtigt wieder damit verbindet.

Gerne steht Ihnen unsere
LAPTOPSPRECHSTUNDE
für weitere Fragen zur Verfügung!
Infos unter:
laps.uni-bayreuth.de
laps@uni-bayreuth.de
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag:
08:30 - 11:00 Uhr und 13:30 - 15:30 Uhr
Freitag: 08:30 - 11:00 Uhr
Gebäude: NWII, Raum: 3.2.U1.159
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You need an existing internet connection (e. g. a mobile data connection). If your
device does not have an internet connection you can use the wireless network
@BayernWLAN. A password is not necessary. After connecting, open a browser,
connect to any http web page (not https! e. g. http://www.uni-bayreuth.de), and
select connect.
For the next step you will need your username and password. You have to enter
your eduroam-username in the following format:
username@uni-bayreuth.de (example: bt123456@uni-bayreuth.de)
Download the profile of configuration (QR code Fig. 1) using the Safari browser:
https://laps.uni-bayreuth.de/eduios/
Afterwards select install.
Perhaps you have to put in your pass code.
Enter your username and also your password just as shown in Fig. 2.

If you have used the @BayernWLAN wireless network, remove it from your
known networks list to prevent your device from accidentally reconnecting to it.

Fig. 1

Fig. 2

LAPTOPSPRECHSTUNDE
IT-Servicezentrum
Gebäude NW II,
Raum 3.2.U1.159
laps@uni-bayreuth.de
laps.uni-bayreuth.de

IT-SERVICEZENTRUM
Universitätsstraße 30
95447 Bayreuth
www.its.uni-bayreuth.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Donnerstag:
08:30 - 11:00 Uhr und
13:30 - 15:30 Uhr
Freitag:
08:30 - 11:00 Uhr

ITS-ANLAUFSTELLE
IT-Servicezentrum
Gebäude NW II,
Raum 3.2.U1.161–163
+49 (0) 921 55 3003
its-beratung@uni-bayreuth.de

Stand: 06/2018

