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Hinweis
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie als Angehörige der Technischen Hochschule Mittelhessen dazu berechtigt sind, die Antivirensoftware 
"Sophos" - auch auf privaten Endgeräten - einzusetzen. 
Bitte machen Sie zur Sicherheit Ihrer eigenen IT Geräte und zur Sicherheit der Hochschulinfrastruktur von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Achtung: Lehrbeauftragte sind durch die Lizenzbedingungen leider NICHT berechtigt, Sophos einzusetzen!

Details und Anleitungen zur Installation erhalten Sie auf den ITS Webseiten:

https://www.thm.de/its/services/softwarelizenzen/softwareangebot/sophos-antivirus.html

Sollten Sie Sophos Antivirus bereits einsetzen, möchten wir Sie daran erinnern, dass wir dazu verpflichtet sind, das Passwort für die Antiviren-
Updates aus lizenzrechtlichen Gründen regelmäßig zu erneuern. Diese Zugangsdaten benötigen Sie, wenn Sie Sophos Antivirus auf Endgeräten 
außerhalb des THM-Netzes betreiben. Kontrollieren Sie daher, ob Ihr Sophos immer noch aktuelle Virensignaturupdates bekommt.

Bitte überprüfen Sie regelmässig, ob Ihr Sophos Antivirus auf dem aktuellen Stand ist und immer noch Virensignatur-Updates erhält - nur 
so ist ein kontinuierlicher Schutz vor neu entdeckten Bedrohungen gewährleistet.

Eine entsprechende (bebilderte) Anleitung finden Sie am Ende dieser Seite.

Für den Bezug der Virensignatur-Updates im Netzwerk der THM sind keine Zugangsdaten und damit auch keine Paßwortänderung erforderlich.

Sollten Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte per Mail an .its@thm.de

Mit freundlichen Grüßen

Ihre IT-Services der Technischen Hochschule Mittelhessen

Überprüfung der Updates und Änderung der Zugangsdaten unter 
Windows:

Zur Überprüfung ob Sophos noch mit aktuellen Virensignaturen versorgt wird, klicken Sie bitte im rechten unteren Bildschirmbereich mit der 

 auf das -Symbol in der Systemleiste und wählen Sie in dem dort erscheinenden Menü den oberen Punkt "rechten Maustaste Sophos 
"Endpoint Security and Control

Bestätigen Sie bitte den Dialog der Benutzerkontensteuerung (UAC).

Nachdem sich die grafische Nutzeroberfläche geöffnet hat, sehen Sie auf der linken Seite den Zeitpunkt des letzten Updates:

https://www.thm.de/its/services/softwarelizenzen/softwareangebot/sophos-antivirus.html
mailto:its@thm.de


Zum aktuallisieren der Zugangsdaten klicken Sie nun bitte im oberen Menübereich auf " " und " "Konfigurieren Updates

Es öffnet sich ein Fenster, in dem die aktuellen Zugangsdaten eingetragen werden müssen. Diese finden Sie unter https://www.its.thm.de
 - bitte nutzen Sie dort Ihre THM-Benutzerkennung zur Authentifizierung./sophos

Änderung der Zugangsdaten unter MacOS:

https://www.its.thm.de/sophos
https://www.its.thm.de/sophos


Öffnen Sie zunächst die Benutzeroberfläche der "Sophos Endpoint-Security and Control" durch einen Klick mit der rechten Maustaste 

 auf das Sophos-Symbol  in der oberen Statusleiste Ihres Mac. In der Regel befindet sich das Symbol am oberen rechten (Kontextmenü)
Bildschirmrand.

Sobald sich das Menü aufklappt wählen Sie bitte " ".Einstellungen öffnen

Sobald sich die Sophos-Oberfläche geöffnet hat, wählen Sie bitte den Menüpunkt " e" und entsperren, falls erforderlich, die Einstellungen AutoUpdat
durch einen klick auf das geschlossene " " in der unteren linken Fensterecke.Schloss-Symbol

Aktuallisieren Sie, wenn nötig, den Benutzernamen sowie das Kennwort für den " " sowie den " ". Hauptort Sekundären Ort Diese Zugangsdaten 
Speichern Sie die finden Sie unter  - bitte nutzen Sie dort Ihre THM-Benutzerkennung zur Authentifizierung. https://www.its.thm.de/sophos

Einstellungen in dem Sie auf das geöffnete "  in der unteren linken Fensterecke klicken.Schloss-Symbol"

https://www.its.thm.de/sophos
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