
LapTop Access (LTA) - Was ist das?

WKIT ist eine Abkürzung und steht für Wireless Karlsruher Institut für 
Technologie. Damit wird das Funknetz des KIT beschrieben, das zur Zeit 
flächendeckend auf dem Campus und in den Hörsälen vom SCC betrieben 
wird. Weitere Informationen zum WKIT sind auf 
http://www.scc.kit.edu/dienste/wlan zu finden.

Parallel dazu gibt es auch noch LTA, das „LapTop Access“ Netz, das ähnlich 
funktioniert, aber einen Festnetzanschluß an speziell gekennzeichneten 
Dosen bietet.

Für den Zugang per Kabel braucht man eine Netzwerkkarte und ein Netz-
werkkabel.

Hinweis: Im Flyer ist oft vom KIT-Benutzerkonto die Rede. Damit ist 
für Studenten das Studierenden-Benutzerkonto (u1234) gemeint, für 
Mitarbeiter das Mitarbeiter-Benutzerkonto (ab1234).
Diesen erhält man als Student im BIT8000 im SCC, er beginnt mit „u“ und 
hat meist fünf Buchstaben.

Wie verbinde ich mich mit dem Netz?

Im Folgenden wird der Zugang zum Uni-Netz mit Windows XP/Vista be-
schrieben:
Bevor man das Netzwerkkabel einsteckt, sollte man überprüfen, ob bei 
der Netzwerkkarte „DHCP“ eingeschaltet ist. 
Dazu bei Windows XP auf „Start“ --> „Systemeinstellungen“ --> „Netz-
werkverbindungen“, 
bzw. bei Windows Vista das „Netzwerk und Freigabecenter“ öffnen (unten 
rechts) --> links auf „Netzwerkverbindungen verwalten“ klicken.
Dann Rechtsklick auf „LAN-Verbindung“ --> „Eigenschaften“ --> „TCP/IP 
(v4 bei Vista) Protokoll“ auswählen --> „Eigenschaften“. Hier sollte alles auf 
„...automatisch beziehen“ stehen.

Nachdem das Netzwerkkabel eingesteckt wurde, bekommt der PC dann 
automatisch eine IP (eindeutige Netzadresse) zugewiesen.
Wenn das geklappt hat, dann einfach einen Internet Browser (Firefox, In-
ternet Explorer etc.) öffnen und eine beliebige Adresse eintippen. Es er-
folgt eine automatische Umleitung zu einer Authentifizierungsseite des 
SCC.

Achtung Proxy! Bspw. in Wohnheimen muss ein Proxy verwendet wer-
den. Dieser muss für die Nutzung des WKIT-Netzes abgeschaltet werden. 
Dies geschieht in den Browsereinstellungen.

Authentifizierung via Web-Frontend

Auf der angezeigten Seite gibt es ein Feld mit Benutzername und Pass-
wort. Bei Benutzername bitte den KIT-Benutzerkonto eingeben, also 
sowas wie u.... . Das Passwort ist das Login-Passwort, also das Passwort, 
welches auch zum Einloggen an den Computern verwendet wird. Falls das 
Passwort nicht funktioniert, dann hilft das BIT8000 im Erdgeschoss des 
SCC gerne weiter.

Die Verbindung ist bei diesem Zugangstyp nicht extra gesichert, d. h. bei 
Verbindungen, die ohne Verschlüsselungsprotokolle arbeiten (http, pop, 
telnet...), können andere Teilnehmer am Funknetz die Verbindung abhören. 
Für die ganz Wissbegierigen: Technisch handelt es sich um eine NAT-Verbin-
dung.

Authentifizierung via Juniper Client

Um ein höheres Maß an Sicherheit zu erreichen, bietet das SCC den Zugang 
über einen Juniper VPN Konzentrator an. Hierbei wird die Verbindung schon 
ab dem lokalen Computer verschlüsselt. Dazu muss zuerst eine Software (als 
Administrator) installiert werden. Diesen Juniper VPN Client gibt es kosten-
los. 

Installation des Juniper Clients

Hierzu einfach nach der Anmeldung am Web-Frontend (siehe oben) auf die 
Startseite des SCC (www.scc.kit.edu) gehen und den Smartlink: vpn (rechts 
unten)eingeben. 
Auf der foglenden Seite den Link „Juniper VPN“ anklicken. Dort findet man 
dann die Auswahl zwischen Cients für Windows 32bit/64bit, Linux und Ma-
cOS.

Die aktuelle Version für das gewünschte Betriebssystem findet man über 
die entsprechenden Verknüpfungen. Software entpacken und Setup-Pro-
gramm starten. Den Anweisungen folgen und die Installation abschließen. 
Danach den Juniper Client starten.

Hinweis: Windows-Benutzer können noch einen bequemeren Weg auswäh-
len den Juiper Clienten zu installieren. Durch erfolgreichem Einloggen auf 
der Seite http://vpn.kit.edu wird die Software automatisch auf den Rechner 
installiert. Beim Einloggen bitte die Vermerke auf der Seite beachten

Benutzung des Juniper Clients

Nachdem man den Juniper Client gestartet hat gibt man in die Adresszei-
le des Programms „http://vpn.kit.edu“ ein. Auf dieser Seite gibt man seinen 
Usernamen und Passwort ein. Beim Einloggen bitte die Vermerke auf der 
Seite beachten.

Hinweis: Die Adresse muss nur einmal eingegeben werden, das Programm 
merkt sich die zuletzt eingegebene Adresse und ruft die Seite beim näch-
sten Start automatisch wieder auf.

Nach erfolgreichem einloggen verschwindet das Programmfenster und Ju-
niper läuft im Hintergrund weiter. Ein Hinweis auf die Aktivität von Juniper 
ist das Schloss in der Taskleiste ganz rechts (in der Nähe der Windows-Uhr). 
Ist das Schloss geschlossen so ist man authentifiziert und mit dem Internet 
verbunden. Falls das Schloss offen ist, so ist die Authentifizierung fehlge-
schlagen.

WKIT (Wireless)

Prinzipiell kann man die beiden oben beschriebenen Authentifizie-
rungs-Methoden (Web-Authentifizierung, VPN Tunnel) auch im Draht-
losnetz nutzen. Dazu muss man sich mit dem Drahtlosnetzwerk  vpn/
web/belwue verbinden Ist man mit diesem Netz verbunden, kann 
man die Authentifizierung wie oben beschrieben durchführen.

Nutzt man Wireless allerdings öfter, so sollte die Authentifizierung per 
PEAP erfolgen, wie im Flyer 05.1 „WKIT“ beschrieben. Dabei muss keine 
zusätzliche Software installiert werden.
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Zusammenfassung

Hier noch einmal die wichtigsten Einstellungen:

Benötigt werden: 
•	 Netzwerkkarte	und	Netzwerkkabel
•	 Wireless	Netzwerkkarte

Einstellungen der Netzwerkkarte:
•	 IP	automatisch	beziehen	(DHCP)
•	 DNS	Server	automatisch	beziehen

Web-Authentifizierung (geht nur an der Uni):
•	 Mit	Kabel	oder	Wireless	verbinden
•	 Beliebige	Adresse	eingeben
•	 Anmelden

Juniper VPN Client (empfohlen)
•	 Mit	Kabel	oder	Wireless	verbinden
•	 Juniper	VPN	Client	starten
•	 http://vpn.kit.edu	eingeben
•	 Einloggen
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