Um in Ihrem Zimmer das WLAN nutzen zu können, benötigen Sie einen geeigneten Router.
Möglich wäre hier zum Beispiel folgendes Modell:

Mikrotik hAP ac lite TC
(Link zur Herstellerseite: https://mikrotik.com/product/RB952Ui-5ac2nD-TC)

Hier eine Anleitung zum Einrichten des Routers in Ihrem Zimmer:
1. Den Router mit dem mitgelieferten Netzteil mit Strom versorgen.
2. Den Laptop oder das Smartphone mit dem WLAN oder dem LAN
Anschluss verbinden.
Achtung:
Im Auslieferungszustand ist kein Passwort für das WLAN vergeben!
3. Das Webinterface öffnen http://192.168.88.1
4. Im QuickSet Teil der Weboberfläche:
a. Bei (1) den gewünschten Namen des WLAN Netzwerkes eintragen.
b. Bei (2) Germany auswählen
c. Bei (3) ein Passwort für das WIFI vergeben.

5. Unten Rechts auf „Apply Configuration“ klicken.
6. Sollte die Verbindung per WLAN hergestellt worden sein muss diese erneut mit den
oben eingetragenen Zugangsdaten und WLAN Name hergestellt werden.
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7. Weboberfläche erneut öffnen und in den Bereich „WebFig“ wechseln.

8. Menüpunkt „Dot1X“ öffnen.

9. Auf „Add New“ klicken.
a. Bei (1) das 1. Interface auswählen.
b. EAP Methode auswählen
c. Bei (3) den Nutzernamen aus der „Nutzungsvereinbarung Internet“ eintragen.
d. Bei (4) das Passwort aus der Nutzungsvereinbarung Internet eintragen.

10. Mit einem Klick auf „Apply“ bestätigen.
11. Danach das erste Interface mit dem Netzwerkanschluss im Zimmer verbinden.
Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage
https://www.studiwerk.de/cms/internet_in_den_wohnanlagen-1001.html
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To be able to use the WLAN in your room, you need a suitable router.
This model would be possible for this:

Mikrotik hAP ac lite TC
(Link to manufacturer page: https://mikrotik.com/product/RB952Ui-5ac2nD-TC)

Here is a guide on how to set up the router in your room:
1. Connect the router to the power supply using the supplied power adapter.Strom
versorgen.
2. Connect the laptop or smartphone to the Wi-Fi or LAN port.
Attention:
In the delivery state, no password is assigned for the WLAN!
3. Open the Webinterface http://192.168.88.1
4. In the QuickSet part oft he web interface:
a. Enter the desired name of the WLAN network at (1)
b. Select „Germany“ at (2)
c. Assign a password at (3)

5. Click on "Apply Configuration" at the bottom right.
6. If the connection was established via WLAN, it must be re-established with the access
data and WLAN name entered above.
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7. Open the web interface again and switch to the "WebFig" area.
8. Open menu item „Dot1X“

9. Click on „Add New“.
a. select the 1st Interface at (1)
b. select the EAP Methode at (2)
c. enter the user name from the "Internet user agreement" at (3)
d. enter the password from the "Internet user agreement" at (4)

10. Confirm with a click on "Apply".
11. Then connect the first interface to the network port in the room.
For more info please visit our homepage
https://www.studiwerk.de/cms/internet_in_den_wohnanlagen-1001.html
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