Erste Schritte
Die Accountnummer und ein vorläufiges
Kennwort werden per E-Mail mitgeteilt.

Das vorläufige Passwort muss umgehend auf
ein selbst gewähltes Passwort geändert
werden.
Dies MUSS an einem PC/Laptop gemacht
werden, NICHT auf einem mobilen Gerät!

Den obenstehenden Link zum VC-Graz öffnen.
Die „Accountnummer“ und das „vorläufige
Passwort“ eingeben.

Unter dem Reiter „Passwort ändern“ das
vorläufige Passwort sowie ein selbst gewähltes,
neues Passwort eingeben.

Bei erfolgreicher Passwortänderung erfolgt eine
Rückleitung auf die Startseite sowie eine
Nachricht: „Das Passwort wurde erfolgreich
geändert.“

Um sicherzustellen das die Daten ins System
übernommen wurden zunächst ausloggen und
unmittelbar wieder mit den neuen
Zugangsdaten einloggen.

https://vcadmin.vc-graz.ac.at

Unter dem Reiter „Eigene Daten“ können die
persönlichen Daten sowie der Status des
Accounts überprüft werden.

WIN10: WLAN-Profil einrichten
Die Accountnummer und ein vorläufiges
Kennwort werden per E-Mail mitgeteilt. Dieses
müssen umgehend auf ein selbst gewähltes
Passwort geändert werden!
Falls bereits ohne Erfolg versucht wurde eine
Verbindung herzustellen zuvor das WLAN-Profil
löschen.

Erste Schritte

WIN10: WLAN-Profil löschen

Das WLAN-Netzwerk „VCGraz“ auswählen.

In das Feld User name die „Accountnummer“
und in das Feld Password das neue „Passwort“
eingeben.

Falls eine Frage zum Zertifikat kommt: Mit
„Connect“ den Prozess abschließen.

Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt,
wenn „Connected, secured“ neben dem
Netzwerknamen erscheint.
Sollte keine Verbindung zustande kommen,
muss das WLAN-Profil manuell eingerichtet
werden.

WIN10: WLAN-Profil einrichten alternativ

WIN10: WLAN-Profil einrichten alternativ
Die Accountnummer und ein vorläufiges
Kennwort werden per E-Mail mitgeteilt. Dieses
müssen umgehend auf ein selbst gewähltes
Passwort geändert werden!
Falls bereits ohne Erfolg versucht wurde eine
Verbindung herzustellen zuvor das WLAN-Profil
löschen.

In die Systemsteuerung einsteigen indem das
Windows-Symbol und anschließend das
Zahnrad geklickt wird.
Alternativ können die Einstellungen über die
Tastenkombination [Windows] + [I] geöffnet
werden.

In der Systemsteuerung „Network & Internet“
auswählen.

Unter dem Reiter „Wi-Fi“, „Manage known
networks“ auswählen.

Erste Schritte

WIN10: WLAN-Profil löschen

„Add a new network“ auswählen, um manuell
ein neues WLAN-Profil anzulegen.

Als Network name „VCGraz“ wählen.
Bei Security type „WPA2-Enterprise AES“
auswählen.
Für die EAP method „PEAP“ verwenden.
Zuletzt als Authentication method „EAPMSCHAP v2“ auswählen und auf „Save“
klicken.

Das WLAN-Netzwerk „VCGraz“ auswählen.

In das Feld User name die „Accountnummer“
und in das Feld Password das neue „Passwort“
eingeben.

Falls eine Frage zum Zertifikat kommt: Mit
„Connect“ den Prozess abschließen.

Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt,
wenn „Connected, secured“ neben dem
Netzwerknamen erscheint.

WIN10: WLAN-Profil löschen

In die Systemsteuerung einsteigen indem das
Windows-Symbol und anschließend das
Zahnrad geklickt wird.
Alternativ können die Einstellungen über die
Tastenkombination [Windows] + [I] geöffnet
werden.

In der Systemsteuerung „Network & Internet“
auswählen.

Unter dem Reiter „Wi-Fi“ lässt sich nach einem
Klick auf „Manage known networks“ das
Netzwerk auswählen.

Nachdem das Netzwerk ausgewählt wurde lässt
es sich durch einen Klick auf „Forget“
entfernen.

