
WLAN der HLS 
Um das WLAN der HLS nutzen zu können braucht man 2 Dinge:

1. Username und Passwort (wie Login für die PCs und den FILR)

2. Voucher (Wird per Mail Anfang des Schuljahres verschickt), sonst beim Admin fragen


Einrichtung unter iOS (11)


Verbinden mit WLAN HLS 

Meldung über nicht vertrauenswürdiges Zertifikat mit „annehmen“ bestätigen.

Username und Passwort wie am PC eingeben.

Dann den Voucher eingeben (Meldung „success“ ist sehr klein), mit OK. bestätigen.


Einrichtung unter MacOS (10.13)

Es empfiehlt sich das Root-Zertifikat unserer Schule zu installieren ( www.hls-og.de/cert/HLS.der )

Verbinden mit WLAN HLS 

Username und Passwort wie am PC eingeben.

Dann Voucher eingeben (Meldung „success“ ist sehr klein), mit OK. bestätigen.


Einrichtung unter Windows (7 / 10)


Das Root-Zertifikat unserer Schule muss unbedingt installiert werden  
( www.hls-og.de/cert/HLS.der )


Die Datei HLS.der (s. oben) doppelt anklicken - es öffnet 
sich der Importassistent:





Im nächsten Schritt (WICHTIG) den Zertifikatsspeicher 
für Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen 
auswählen


http://www.hls-og.de/cert/HLS.der
http://www.hls-og.de/cert/HLS.der


Die Warnung bitte mit Ja bestätigen

Dann ist unseren Server als vertrauenswürdigen 
Zertifizieren akzeptiert

Anschließend wie gewohnt mit WLAN HLS verbinden, Username und Passwort wie am PC 
eingeben.

Dann den Voucher eingeben mit OK. bestätigen. 



Einrichtung unter Android


Hier gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte und Softwareversionen. Leider können nicht 
alle Android-Geräte und alle Versionen mit der RADIUS-Authentifizierung umgehen.

Dennoch eine Anleitung:


Das Root-Zertifikat unserer Schule muss unbedingt installiert werden  
( www.hls-og.de/cert/HLS.der )

Dazu das Zertifikat herunterladen und öffnen. Man muss sein Gerät mit 
einem Code (o.ä.) sichern (Falls man das nicht hat, wird man gleich dazu 
aufgefordert das einzurichten)

Wichtig: Es muss eingestellt werden, dass das Zertifikat (Name 
„HLS“) für das WLAN verwendet werden soll (nicht VPN / Apps)


Dann verbindet man sich mit dem WLAN „HLS“


Einstellungen: MSCHAPV2 und PEAP

Das CA-Zertifikat „HLS“ auswählen

Identität: Username (wie am PC)

Anonyme Identität bleibt leer

(ggf. Domain: http://hls-og.de)

Passwort wie am PC


Nach einigen Sekunden (manchmal auch mehr)

kommt ein Fenster in das man den Voucher eintragen muss.
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