
Anmeldevorgang unter Windows 10 

 

Drücken Sie die Windowstaste und geben Sie „Netzwerk“ ein. Bei den Suchvorschlägen wählen Sie 

„Netzwerk- und Freigabecenter“ aus.  

Im neu geöffneten Fenster, wählen Sie unter „Netzwerkeinstellungen ändern“ bitte „Neue Verbindung 
oder neues Netzwerk einrichten“ aus. 

 



Bei „Wählen Sie eine Verbindungsoption aus“ wählen Sie „Manuell mit einem Drahtlosnetzwerk 
verbinden“ aus und klicken sie anschließend auf „weiter“.

 

Als Informationen für das Drahtlosnetzwerk, geben Sie bitte folgendes ein: 

Netzwerkname: fhoev-lehre (für Dozenten oder Mitarbeiter) oder fhoev-studium (für Studenten und 
Nebenamtler). 

Sicherheitstyp: WPA2-Enterprise 

Verschlüsselungstyp: AES (voreingestellt) 

Sicherheitsschlüssel: <leer lassen> 

Klicken Sie nun auf „weiter“. 

 



Im nun erscheinenden Fenster, klicken Sie auf „Verbindungseinstellungen ändern“.

 

In dem Fenster „Eigenschaften für Drahtlosnetzwerk studium- / lehre-fhoev“ klicken Sie auf dem 
Reiter „Sicherheit“ 

 

 

 

 



 

Kontrollieren Sie, ob folgende Daten korrekt sind: 

Sicherheitstyp:WPA2-Enterprise 

Verschlüsselung: AES 

Methode für Netzwerkauthentifizierung: Microsoft geschütztes EAP (PEAP) 

 

Klicken Sie nun bei „Wählen Sie eine Methode für die Netzwerkauthentifizierung aus:“ auf 
„Einstellungen“ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nehmen Sie den Haken bei „Identität des Servers mittels Zertifikatprüfung überprüfen“ raus! 

Prüfen Sie, ob unter „Authentifizierungsmethode auswählen:“, „ gesichertes Kennwort (EAP-MSCHAP 
v2)“  steht und klicken Sie dann auf „Konfigurieren…“.

 

In dem kleinen neuen Fenster, vergewissern Sie sich, ob KEIN Hacken bei „Automatically use my 
Windows logon name and password (and domain if any)“ vorhanden ist. Und klicken Sie auf „OK“.

 

Schließen Sie nun das Fenster „Eigenschaften für geschütztes EAP“ mit einem Klick auf „OK“ 

Im Fenster „Eigenschaften für Drahtlosnetzwerk studium- / lehre-fhoev“ klicken Sie nun auf 
„Erweiterte Eigenschaften“. 



  

In dem neuen Fenster, setzen Sie einen Haken bei „Authentifizierungsmodus angeben“, klicken auf 
„Benutzer- oder Computerauthentifizierung“ und wählen im Dropdown-Menü 
„Benutzerauthentifizierung“ aus. 

  

Schließen Sie Das Fenster „Erweiterte Einstellungen“ nun mit einem Klick auf „OK“, ebenso wie das 
folgende Fenster „Eigenschaften für Drahtlosnetzwerk studium-/lehre-fhoev“. 

Das Fenster „Manuell mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden“ kann nun mit einem Klick auf 
„Schließen. 



 

Nun können Sie rechts unten in der Startleiste auf das WLAN-Symbol klicken und das entsprechende 
Netzwerk auswählen und auf „Verbinden“ klicken. 

Geben Sie nun bei Benutzername Ihre FHöV-Kennung ein und bei Kennwort, das zugehörige 
Kennwort. Klicken Sie auf Verbinden. 

 


