Installationsanleitung CAT für Linux
Installation bei vorhandener Internet-Verbindung

Für die nun folgenden Schritte benötigt Ihr Gerät einen funktionierenden "WLAN" oder "Mobile Daten" Zugang. Für
die initiale Konfiguration im Bereich der JLU können sie das unverschlüsselte WLAN "ugifula" nutzen.

Download der CAT Installationsroutine

Sie erhalten die Installationsroutine für Linux auf der Internetseite https://cat.eduroam.de/. Bitte öffnen Sie die URL
in einem Browser wie Firefox oder Chromium. Klicken Sie bitte auf den unteren Button um zur Download Seite zu
gelangen.

Auf der nun folgenden Seite klicken Sie bitte auf den grossen Button auf dem "Linux" steht.

Daraufhin verändert sich die Seite und ihr Browser (abhängig von den eingestellten Sicherheitsrichtlinien) stellt die
Frage ob Sie die Datei "Behalten" oder "Verwerfen" möchten. Fahren Sie mit dem Download fort in dem Sie auf
"Behalten" klicken.

Nun öffnen Sie ein Terminal und navigieren zu dem an den die Datei heruntergeladen wurde. Überprüfen Sie nun
mittels ls -la ob die Datei ausführbar ist.

Führen Sie das Skript aus in dem Sie auf der Konsole ./eduroam-linux-Universitat_GiessenUni_Giessen_Eduroam.sh eingeben und die Eingabetaste bestätigen.

Bestätigen Sie das folgende Fenster mit "OK".

Der Installer funktioniert nur dann einwandfrei wenn der Benutzer der Universität angehört. Bestätigen Sie mit "Ja".

In der nun folgenden Maske werden Sie zur Eingabe Ihrer Benutzerdaten aufgefordert. Bitte stellen Sie sicher,
das Sie ihre s- bzw. g-Kennung mit dem Zusatz @uni-giessen.de eingeben.

Stellen Sie bitte außerdem sicher dass sie sich in der nun folgenden Maske mit dem Netzpasswort anmelden und bei
der Eingabe des Passworts die Groß-/Kleinschreibung beachten. Sie müssen diesen Schritt zweimal ausführen.

Danach erhalten Sie nur noch die Meldung das die Installation erfolgreich gewesen ist. In diesem Fall sind Sie von
nun an in der Lage das WLAN "eduroam" zu nutzen. Versuchen Sie dazu sich auf die sonst übliche Weise mit dem
WLAN zu verbinden.

Bei Problemen mit der Verbindung zu eduroam wenden Sie sich bitte an das HelpDesk des HRZ.
So erreichen Sie das Helpdesk:
Per Telefon: 0641 99-13100
Per E-Mail: support@hrz.uni-giessen.de

