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Zugang zum W-LAN: VPN-Client und Eduroam 

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, um an der LMU via WLAN eine Verbindung zum Internet 

herzustellen: 

 VPN-Client (http://www.lrz.de/services/netz/mobil/vpn  

 Eduroam (http://www.lrz.de/services/netz/mobil/eduroam) 

 

Für Sie ist nur wichtig zu wissen, dass Sie sich sowohl mit dem VPN-Client als auch mit Eduroam rasch 

und problemlos mit Hilfe Ihrer CampusLMU- oder LRZ-Kennung ins Internet einloggen können. 

 

Wie funktioniert das Ganze? 

So stellen Sie eine Verbindung via VPN-Client her: 

 Laden Sie unter Verwendung der Anleitung, die Sie auf der oben genannten Webseite finden, 

den VPN-Client herunter und installieren Sie ihn. 

 Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk „lrz“. 

 Geben Sie im Feld „Connect to:“ asa-cluster.lrz.de ein. 

 Geben Sie Ihre CampusLMU-Kennung und Ihr Kennwort ein. 

 

So stellen Sie eine Verbindung via Eduroam her: 

 Klicken Sie in der Taskleiste rechts unten auf das Netzwerksymbol und dann auf <Vorhandene 

Netzwerke anzeigen> und dort auf <Eduroam>. 

 In dem sich nun öffnenden Fenster geben Sie Ihre LRZ-Kennung (mit Ergänzung, also z.B. 

pi12pik@eduroam.mwn.de) und Ihr Kennwort ein. 

 Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sind Sie in wenigen Sekunden im Internet. In Zukunft 

werden Sie automatisch mit Eduroam verbunden, ohne dass noch Kennwort oder Benutzername 

abgefragt werden. 

 

So finden Sie Ihre LRZ-Kennung: 

 Ihre LRZ-Kennung finden Sie im LMU-Portal (www.portal.uni-muenchen.de). Geben Sie dort 

Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. 

 In dem sich öffnenden Fenster klicken Sie auf <Benutzerkonto> und dann auf <Email-

Einstellungen>. Dort sehen Sie jetzt Ihre LRZ-Kennung. 

 

E-Medien der Universitätsbibliothek 

Der UB-E-Medien-Login ist der neue und komfortable Zugang zu den elektronischen Medien der 

Universitätsbibliothek. Als Studierende/r oder Mitarbeiter/in der LMU melden Sie sich einfach mit Ihrer 

CampusLMU-Kennung an und können dann sofort auf lizenzierte elektronische Medien der 

Universitätsbibliothek zugreifen: https://login.emedien.ub.uni-muenchen.de/login 

 

Voraussetzung für die Nutzung von E-Medien ist eine CampusLMU-Kennung. Bei Fragen zur 

CampusLMU-Kennung und Problemen mit dem Login wenden Sie sich bitte an den CampusLMU-

Helpdesk: http://helpdesk.campus.lmu.de/campus-kennung/index.html 

 

Gästezugang 

Kurzfristiger Internetzugang für Gastwissenschaftler und -dozenten kann im Sekretariat für 7 Tage 

beantragt werden. Diese Kennungen berechtigen ausschließlich zum einfachen WLAN-Zugang über 

eduroam (Anleitung unter http://www.lrz.de/services/netz/mobil/eduroam). 

Daneben stehen Ihnen in der Bibliothek ein „LRZ-Rechner“ für die Internetrecherche sowie ein 

„OPAC-Rechner“ für die Literaturrecherche ohne Anmeldung zur Verfügung.  

Es ist strengstens verboten, sich mit einem privaten Rechner per LAN-Kabel mit unseren Internet-

Buchsen zu verbinden! Bitte benutzen Sie ausschließlich die oben aufgeführten Möglichkeiten! 
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