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Grundlage 
 

 

Wer hin und wieder mit dem Thema „WLAN in Windows“ zu tun hat weiß, wie umständlich 

manche Aktionen sind. So ist beispielsweise die Möglichkeit, ein bereits angelegtes WLAN-Profil 

zu löschen, seit Windows 10 sehr umständlich geworden. Aber auch andere Vorhaben hinsichtlich 

WLAN sind in Windows nicht ganz einfach umzusetzen. 

 

Aus diesem Grund wurde bei Kranzen Engineering der „CW Commander“ entwickelt. Damit lassen 

sich viele der Vorgänge erheblich vereinfachen! 

 

Somit können unter Anderem 

- aktuell vom PC aus erreichbare WLAN-Netzwerke angezeigt werden 

- bereits in Windows angelegte WLAN-Profile angezeigt werden 

- es können neue Profile auf einfachste Art hinzugefügt werden 

- es können Einstellungen, z.B. hinsichtlich der anzuzeigenden blockierter und zugelassener 

Netzwerke, mit einem Mausklick geändert werden 

- die anzuzeigende Anzahl an erreichbaren Netzwerken kann eingeschränkt werden (sehr 

sinnvoll, wenn sehr viele Netzwerke erreichbar sind!) 

 

Dies sind nur ein paar der Möglichkeiten, die Dir der „CW Commander“ bietet. Mit dem „CW 

Commander“ sind noch einige mehr Möglichkeiten gegeben, die den Umgang mit WLAN in 

Windows erheblich vereinfachen. Diese werden im Folgenden im Detail beschrieben. 

 

Da der „CW Commander“ in LabVIEW programmiert wurde bietet er für andere LabVIEW-

Entwickler eine sehr gute Basis, was die WLAN-Kommunikation mittels LabVIEW angeht. Das 

Programm kann als Modul in eigenen Code implementiert werden. Dabei fungiert der „CW 

Commander“ als ein Zwischenbaustein. Dieser wird von einem anderen Programm / Modul 

aufgerufen, dann werden die entsprechenden Einstellungen vorgenommen und anschließend kann 

direkt vom „CW Commander“ aus ein weiterführendes Modul aufgerufen werden.  
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Unterschiede der Lizenzmodelle 
 

 

 basic USER LabVIEW 

CWC Auswahl eingeschränkt voll voll 

Anzeige    

all - + + 

networks + + + 

profiles + + + 

allowexplicitcreds - + + 

autoconfig - + + 

blockednetworks - + + 

createalluserprofile - + + 

drivers - + + 

filters - + + 

hostednetwork - + + 

onlyUseGPProfilesforAllowedNetw - + + 

randomization - + + 

settings - + + 

wirelesscapabilities - + + 

Wertänderungen setzen für    

allowexplicitcreds 

(allow: yes / no) 

- + + 

autoconfig 

(enable: yes / no) 

- + + 

blockednetworks 

(display: show / hide) 

- + + 

createalluserprofile 

(enable: yes / no) 

- + + 

WLAN Profile    

hinzufügen + + + 

löschen - + + 

Mit WLAN verbinden + + + 

Eingrenzung anzuzeigender Netzwerke - + + 

LabVIEW    

In eigenen Code einbinden - - + 

Folgemodule aufrufen 

(next module) 

- - + 

http://www.kranzen-engineering.de/
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Erläuterung der Schaltflächen 
 

 

Anhand der Voll-Version (!) sollen hier zunächst ALLE möglichen Elemente des CW Commanders 

aufgezeigt werden. 

 

 

Dauerhaft angezeigte Schaltflächen 
 

Hierzu zählen die Schaltflächen, die beim Wechseln der einzelnen Tabs dauerhaft zu sehen sind: 

1. Farbwechsel zum Einstellen der Hintergrundfarbe 

2. „visit webpage“ zum Aufruf der Website von Kranzen Engineering (ausschließlich in der 

LabVIEW-Version kann hier auch eine andere Zieladresse vorgegeben werden !) 

3. „CWC choice“ zur Auswahl der durchzuführenden Aktion 

4. Anzeige – Kontrolle 

5. Stopp - Schaltfläche 

 

 

 

  

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Anzeige „standard“ 
 

Hier ist entweder nur das Ausgabefenster [2.] zu sehen oder, je nach Auswahl bei „CWC choice“, 

auch eine Schaltfläche „change settings“ [1.], welche die Änderung der im Ausgabefenster 

angezeigten Einstellung ermöglich. 

 

So kann in dem hier dargestellten Beispiel die „Netzwerkauthentifizierung“ zugelassen (Ja) oder 

gesperrt (Nein) werden. 

 

Welche weiteren Möglichkeiten es gibt, bei denen die Schaltfläche [1.] auftaucht, sind der Tabelle 

„Unterschiede der Lizenzmodelle“ unter „Wertänderungen setzen für“ zu entnehmen. 

 

 

 

  

1. 

2. 
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Anzeige „list“ 
 

In der Liste [1.] werden die verfügbaren WLAN-Netzwerke (hier als „networks“ bei Punkt [2.] 

ausgewählt), wie auch die in Windows gegebenenfalls angelegten Profile (profiles, ebenfalls in der 

CWC-Auswahl [2.] zu finden) angezeigt. 

 

1. Anzeige der verfügbaren 

WLAN-Netzwerke bzw. der angelegten 

Windows-Profile 

2. Auswahlfeld (gehört zu den 

dauerhaft angezeigte Schaltflächen) 

3. wird in der Liste ein Netzwerk 

oder Profil angeklickt, wird „stop 

scanning“ aktiviert; in diesem Fall hört 

der automatische Suchvorgang nach 

neu hinzukommenden oder 

wegfallenden WLAN-Netzwerken auf 

(kann per Mausklick wieder reaktiviert 

werden) 

4. „add WLAN profile?“ dient 

zum Anlegen eines neuen WLAN-

Profils in Windows NACHDEM ein 

vorhandenes WLAN-Netzwerk in der 

Liste [1.] ausgewählt wurde 

5. zum Anlegen eines neuen 

Profils ist die Eingabe des zugehörigen 

Passworts in „WLAN 

password“ erforderlich 

6. mit dieser Schaltfläche kann das 

Passwort angezeigt oder ausgeblendet 

werden 

7. ermöglicht das Löschen eines 

WLAN-Profils, welches ZUVOR in der 

Liste [1.] ausgewählt wurde (NICHT in 

der basic-Version möglich) 

8. sofern eine Lizenz erworben 

wurde, kann die Anzahl der in der Liste 

[1.] angezeigten WLAN-Netzwerke 

eingeschränkt werden, so dass z.B. nur Netzwerke zu sehen sind, die das Kürzel „ABC“ haben 

(VORSICHT: diese Eingabe ist case-sensitiv, d.h. ein Netzwerk „ABC123“ wird NICHT angezeigt, 

wenn als Einschränkung „abc“ angegeben wird !!!) 

9. aktiviert / deaktiviert die Einschränkung 

 

 

  

   5. 

1. 

2. 

   4. 

   3. 

   9. 

   7. 

   8. 

   6. 

9. 
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Anzeige „ipconfig“ 
 

Hier gibt es keine Schaltflächen! 

Es wird lediglich die Windows-IP-Konfiguration angezeigt. 
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Anzeige „WLAN“ 
 

Hier kann der Benutzer eine Verbindung zu einem zuvor ausgewählten WLAN-Netzwerk herstellen. 

 

 

1. Zeigt das in der list-Anzeige ausgewählte WLAN-Netzwerk an, mit dem eine Verbindung 

hergestellt werden soll 

2. Schaltfläche zum Verbinden (connect) bzw. zum Lösen (disconnect) einer bestehenden 

WLAN-Verbindung 

3. Ausgabefenster, welches Infos zum aktuellen Status der Verbindung angibt 

4. nur für LabVIEW-Programmierer besteht die Möglichkeit, hier ein weiterführendes / 

nachfolgendes LabVIEW-Modul aufzurufen (weitere Infos siehe LabVIEW-Version) 

5. Schaltfläche zum Aufrufen des Folge-Moduls 

  

   5. 

   1. 

   2. 

   4. 

   3. 

http://www.kranzen-engineering.de/
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Anzeige „activate“ 
 

Hier hat der Benutzer die Möglichkeit, einen Aktivierungscode zu generieren. 

 

 
 

1. Auswahl der Lizenz, die gekauft werden soll („standard user“ oder „LabVIEW developer“) 

2. Anzeige des Aktivierungscodes 

3. Nach Erhalt des Lizenzcodes wird dieser in diesem Feld eingetragen 

4. Schaltfläche zur Aktivierung des Produkts 

 

Nach Generierung des Aktivierungscodes ist auf „visit webpage“ zu klicken und den Anweisungen 

auf unserer Internetseite zu folgen. 

 

Der Lizenzschlüssel ist für jeden PC anders! 

   1. 
   2. 

   3. 

   4. 

http://www.kranzen-engineering.de/
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basic – Version 
 

 

In dieser Version stehen nur einige wenige Möglichkeiten zur Verfügung (siehe „Unterschiede der 

Lizenzmodelle“): 

 

• verfügbare WLAN-Netzwerke anzeigen 

• die verfügbaren WLAN-Windows-Profile anzeigen 

• ein neues Profil anlegen 

• eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen / trennen 

• ipconfig anzeigen 

• das Produkt lizenzieren 

 

Die Einstellungen unter „standard“ sind hier nicht verfügbar! 

 

  

http://www.kranzen-engineering.de/
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Nach dem Programmstart kommt ein Hinweis, das die basic-Version verwendet wird, die NICHT 

kommerziell eingesetzt werden darf! 

 

 

 

Eine Lizenz für den kommerziellen Einsatz gibt es auf www.joachimkranzen.de 

 

 

 

  

http://www.kranzen-engineering.de/
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Anzeige „list“ 
 

Auswahl der verfügbaren Netzwerke oder Profile 

 

• verfügbare WLAN-Netzwerke anzeigen (networks) 

• die verfügbaren WLAN-Windows-Profile anzeigen (profiles) 

• ein neues Profil anlegen (add WLAN profile) 

 

Im drop-down-Menü stehen in der basic-Version nur zwei Möglichkeiten zur Wahl: 

 networks (Anzeige der aktuell verfügbaren / erreichbaren WLAN-Netzwerke) 

 profiles (Anzeige der in Windows angelegten WLAN-Profile) 

http://www.kranzen-engineering.de/
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Das Anlegen eines neuen WLAN-Profils geht nur, wenn zuvor ein Netzwerk in der Liste 

ausgewählt wurde. 

 

 

Nachdem ein Netzwerk ausgewählt wurde, wird die Liste deaktiviert (ausgegraut) dargestellt. Dann 

muss das WLAN-Passwort für das ausgewählte WLAN-Netzwerk vergeben werden, bevor das neue 

Profil angelegt (mittels Klick auf „add WLAN profile?“) werden kann. Wird dies vergessen, 

erscheint ein Hinweis. 

 

  

http://www.kranzen-engineering.de/
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Das Passwort wird in das Feld „WLAN password“ eingetragen. Durch Klick auf „show 

password?“ kann es angezeigt und wieder ausgeblendet werden. 
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Anzeige „WLAN“ 
 

Herstellen einer Verbindung zu einem ZUVOR in der list-Anzeige ausgewählten WLAN-Netzwerk. 

 

 

1. Anzeigen der SSID des Netzwerks, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll 

2. Schaltfläche zum Herstellen (connect) und Lösen (disconnect) einer Verbindung zu 

einem WLAN-Netzwerk 

3. Das drop-down-Menü und die Schaltfläche sind nur in der LabVIEW-Version 

verfügbar 

  

   1. 

   2. 

   3. 

http://www.kranzen-engineering.de/
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Falls eine Verbindung nicht hergestellt werden kann, erscheint ein entsprechender Hinweis. Im 

einfachsten Fall auf „OK“ klicken, dann wird sofort versucht, die Verbindung nochmals 

herzustellen. 

 

 

Mitunter kann es sein, dass der PC gerade versucht, mit einem anderen Netzwerk eine Verbindung 

automatisch herzustellen. 

  

http://www.kranzen-engineering.de/
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USER – Version 
 

In dieser Version hat der Benutzer erheblich mehr Möglichkeiten, als in der basic-Version! 

Hier ist die gesamt Liste der Auswahlmöglichkeiten (CWC choice) freigeschaltet. Außerdem hat er 

nun auch die Möglichkeit, den standard-Modus einzusehen, der erheblich umfangreichere 

Steuerungsmöglichkeiten ermöglicht! 

 

Einzig die Einbindung in einen eigenen LabVIEW-Code ist hier nicht möglich. 

 

  

http://www.kranzen-engineering.de/
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Im standard-Modus können nun verschiedene Windowseigenschaften direkt geändert werden (siehe 

Liste „Unterschiede der Lizenzmodelle“) 

 

 

http://www.kranzen-engineering.de/
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Nicht bei jeder Auswahl in 

„CWC choice“ wird die 

Schaltfläche „change 

settings?“ angezeigt, da 

manche Eigenschaften von 

Windows nicht geändert 

werden können. 

http://www.kranzen-engineering.de/
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In der User-Version können 

WLAN-Profile auch 

gelöscht und die Anzeige 

der erreichbaren WLAN-

Netzwerke kann durch 

Eingabe bei „show only 

networks 

containing …“ eingegrenzt 

werden.  
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LabVIEW – Version 
 

 

In dieser Version ist es den LabVIEW-Programmieren möglich, das CWC-Modul aus einem 

anderen LabVIEW-Programm heraus aufzurufen: 

 

 

 

  

user developed 

code 

CW Commander 

next module 

other user 

modules 

http://www.kranzen-engineering.de/
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Ausschließlich in der LabVIEW-Version ist es möglich, über „next module“ ein weiterführendes 

LabVIEW-Modul aufzurufen. Die Liste wird mittels der „values.ini“, welche im Ordner 

„C:\Users\Public\Documents“ zu finden ist, nach Belieben geändert 
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Eine Einbindung kann beispielsweise auf folgende Art geschehen: 

 

 

 Der Aufruf von Folgemodulen geschieht auf ähnliche Weise, kann jedoch vom 

Programmierer individuell angepasst werden  

 

 

 

Im „URL_Link.vi“ kann für die aufzurufende 

Internetseite ein anderer Link angegeben werden: 
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Inhalt und Aufbau der values.ini 
 

[next module] 

count = 4   gibt die Anzahl der möglichen Folgemodule an 

0 = H-K-M   Namensbeispiele für Folgemodule 

1 = Scanner   diese sind auch in LabVIEW so zu benennen, wie in dieser Liste 

2 = Test3 

3 = Drucker 

 

[ScanInterval]   das Intervall für die Aktualisierung der Anzeige der WLAN-Netzwerke 

interval = 200 

 

[LastModule]   die Nummer des Moduls, welches zuletzt aufgerufen wurde, falls nach 

LastModule = 1      einem Aufruf eines Folgemoduls wieder zum CWC zurückgekehrt wird 

 

 [CWCLabVIEW107] hier wird der Lizenzschlüssel hinterlegt 

CWCLabVIEW107 = ... 

 

Der Lizenzschlüssel ist für jeden PC anders! 
 

 

Die „values.ini“ Datei wird bei der Installation standardmäßig in 

„C:\Users\Public\Documents“ gespeichert und muss dort auch zu finden sein, wenn der Code in 

eigenen LabVIEW-Codes verwendet wird!  

http://www.kranzen-engineering.de/
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In dieser Version hat der Entwickler die Möglichkeit, das Fenster nach rechts aufzuziehen. 
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Farbwechsel 
 

 

Beim CWC kann die farbliche Gestaltung angepasst werden. 

 

 

Die Standardfarbe ist blau. 
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