
 

 

 

A p p l e  m a c  o s  x .  

VORAUSSETZUNGEN FÜR WLAN AUF APPLE MAC OS X 

• mobiles Endgerät mit einem mac-Betriebssystem und einer Funk-Netzwerkkarte 
(WLAN)  

• aktivierter WLAN - Schalter (soweit vorhanden) 
• Aufenthalt in Reichweite eines unserer Accesspoints 

KONFIGURATION & VERBINDUNGSAUFBAU 

• Klicken Sie auf das AirPort-Symbol in der Menüleiste bzw. 
• falls das Symbol nicht angezeigt wird, klicken Sie links oben auf "Apple" -> "Sys-

temeinstellungen... " -> "Netzwerk" und wählen dort den WLAN-Adapter/AirPort:

 

• ... und "AirPort aktivieren" aus. 
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Wir unterstützen ausschließlich Betriebssysteme mit 
aktuellen Sicherheitsupdates. Wir bitten Sie um Ver-
ständnis, dass wir keine Sonderlösungen für Systeme 
anbieten oder unterstützen, die die Sicherheit des 
MCI-Netzwerks negativ beeinflussen könnten.  

 



Apple mac os x 
 

• Öffnen Sie "eduroam". 

. 
• Nun erscheint folgendes Passwort-Eingabe-Fenster:

 
o Studierende: Geben Sie als "Benutzername" Ihre Benutzerkennung (z.B. 

dj6234@mci4me.at) und Ihr nach dem Stichtag 20. Juni 2010 zuletzt geän-
dertes aktuelles Kennwort ein oder  ändern Sie es unter  
https://my.mci4me. 

o MCI Personal: benützen Sie bitte Ihre Benutzerkennung (z.B. 
jed@mci4me.at) und Ihr Passwort , das Sie unter https://my.mci4me.at 
jederzeit ändern können; 

o Besucher/-innenzugang mittels WLAN-Voucher: Benutzerkennung & 
Passwort wie am WLAN-Voucher angeführt eingeben. 

• "802.1X": "Automatisch" auswählen. 
• Bestätigen Sie mit OK. 

Je nach WLAN-Vorgeschichte Ihres Computers könnten eine oder mehrere der folgenden 
Warnungen aufklappen: 
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Apple mac os x 
 
• Mit einem Klick auf "Fortfahren" erscheint ein Anmeldefenster: 

 
• Authentifizieren Sie sich bitte mit Ihrem lokalen Geräte-Benutzernamen, 

um die getätigten Änderungen am Netzwerk "eduroam" dauerhaft zu speichern. 

Beim nächsten Mal verbinden Sie sich, indem Sie 

• auf das "AirPort-Symbol"  in der Menüleiste klicken und „eduroam“ auswäh-
len. 
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