Installation von Sophos auf Windows Clients

Zuerst muss das Softwarepaket von Sophos auf den eigenen Computer geladen werden.
Hierzu muss die folgende Webseite besucht werden:
http://sophos.hawk-hhg.de
Beim Aufrufen dieser Webseite werden Anmeldedaten abgefragt. Diese entsprechen dem
vollständigen Benutzernamen (Im Normalfall Vorname.Nachname@hawk-hhg.de) und dem
persönlichen Kennwort.
War die Anmeldung erfolgreich, so muss nun das für das Betriebssystem Passende
Installationsprogramm heruntergeladen werden. Dies ist in dem folgenden Bild farblich umrandet.

Um die Datei herunterzuladen, muss diese einfach nur angeklickt und auf dem Rechner gespeichert
werden. Ist der Download abgeschlossen, nur noch die Datei per Doppelklick öffnen.
Sicherheitswarnung
Windows warnt grundsätzlich vor
Installationsprogrammen aus dem
Internet und sichert sich mit dieser
Warnung ab, dass der Benutzer das
Setup wirklich ausführen möchte.

Entpacken
Automatisiertes Entpacken des
Sophos Installationsprogramms. Mit
einem Klick auf „Install“ wird das
Programm Entpackt.

Installationsassistent
Startbildschirm des
Installationsprogramms. Mit einem
Klick auf „Weiter >“ wird der Setup
gestartet

Lizenzabkommen
Damit die Software Installiert
werden kann, muss das
Lizenzabkommen durchgelesen und
akzeptiert werden. Anschließend mit
„Weiter >“ den Setup fortsetzen.

Update Quelle
Damit sich Sophos aktuell halten
kann, müssen Daten für die Update
Quelle eingegeben werden, diese
sind in der Tabelle unter diesem Bild
ersichtlich.

Menüpunkt
Adresse:
Benutzername:
Kennwort

Inhalt des Feldes
http://sophos.hawk-hhg.de/SAVSCFXP

Beschreibung
Adresse des Sophos Servers für Updates
aus dem Netz
Entspricht der HAWK E-Mail-Adresse
Entspricht dem persönlichen HAWK
Kennwort

Sicherheitswarnung

Firewall
Optional: Sophos bietet eine eigene
Firewall an. Diese kann bei Bedarf
mit Installiert werden, wird jedoch in
dieser Anleitung nicht weiter
erwähnt.

Fremdsoftware
Diese Einstellung wird grundsätzlich
empfohlen. Wenn diese aktiviert ist,
deinstalliert Sophos automatisch
eventuell vorhandenen Virenschutz,
damit sich die Programme nicht
gegenseitig deaktivieren. Es wird
jedoch empfohlen, falls ein
Antivirenprogramm installiert war
nach der Installation zu prüfen ob es
deinstalliert wurde.

Starten der Softwareinstallation
Nun sind alle Einstellungen erledigt
und das Programm wird nach einem
Klick auf „Weiter >“ installiert.

Nach der installation
Im rechten Symbolbereich erscheint
nach der Installation das Symbol
vom Bild links
Starten des Softwareupdates
Ist die Installation abgeschlossen, sollte noch
einmal auf Updates geprüft werden. Dies
geschieht indem man einen Rechtsklick auf
das Sophos Symbol macht (im Symbolbereich)
und auf „Jetzt Updaten“ klickt.

