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1. Bitte beachten 

 

Um die Nutzung und Aktualisierung von Sophos Endpoint Protection (im Weiteren 

SAV genannt) auf Rechnern, die nicht mit dem Campusnetz verbunden sind zu 

ermöglichen (also ohne VPN-Tunnel), muss SAV auf ALLEN Endgeräten mit 

geänderten Verbindungsdaten neu installiert werden!  

Vorbereitend dafür müssen die vorhandenen Sophos-Programme lokal 

deinstalliert werden (Im Suchfeld „Systemsteuerung“ eingeben oder [Windows 

Taste] und [X] -> Systemsteuerung -> Programme deinstallieren). Die Neuinstallation 

(nach sicherheitshalber durchgeführtem Rechnerneustart) erfolgt wie unten 

beschrieben. 

 

 

2. Installationsanleitung 

 

Suchen Sie in der Windows-Suchleiste nach „Ausführen“ oder drücken Sie die 

[Windows Taste] und [R] um das Tool zu öffnen. 

 

 

 

Tragen Sie \\sav-server2.hs-harz.de\SophosUpdate ein und drücken Sie auf 

„OK“. 

 

Als nächstes öffnet sich ein Feld, indem Sie Nutzernamen und Passwort eintragen 

sollen. 

file://sav-server2.hs-harz.de/SophosUpdate
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Verwenden Sie den  

Nutzernamen: sweepupd 

und das   

Passwort:  s0phOs12    || (es-Null-pe-ha-großes O-es-eins-zwei) . 

 

Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie zwei Ordner, CIDs und Warehouse. 

Wählen Sie CIDs -> S000 -> SAVSCFXP . 

In diesem Unterordner suchen Sie nach einer Anwendungsdatei namens „setup“ 

und führen Sie diese aus. 

 

 

 

Es wird wieder nach einem Nutzernamen und einem Passwort verlangt. Verwenden 

Sie dieselben Angaben: 

 

Nutzername:  sweepupd 

Passwort:   s0phOs12 
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Falls bereits ein Antivirenprogramm installiert war, wird Sophos versuchen, dies 

zuerst zu entfernen, bevor der neue Sophos Updater installiert und konfiguriert wird. 

Fremde Antivirensoftware lässt sich allerdings oft nicht automatisch entfernen, 

sondern muss nach Maßgabe dessen Herstellers manuell deinstalliert werden.  

 

Tragen Sie unter den Punkt „Zugangsdaten“ wieder denselben Nutzernamen und 

Passwort ein. 

Nutzername:  sweepupd 

Passwort:   s0phOs12 

 



5 
 

Klicken sie dann auf „OK“. Nun wird Sophos auf Ihrem PC installiert. Nach der 

Installation wird Sophos als kleines Icon rechts unten in der aufklappbaren 

Menüleiste angezeigt. 

 

 

3. Konfiguration von Sophos 

 

Es wird empfohlen, dass alle Einstellungen, wie sie mit dem Installieren von Sophos 

vorliegen, so zu lassen, wie sie sind. Falls man dennoch Anpassungen vornehmen 

will, lassen die sich im Menü von Sophos Endpoint Security an Control vornehmen. 

 

Für die normale Nutzung reichen die Punkte „Computer scannen“, um den PC sofort 

zu scannen, und „Scans“, um bestimmte Ordner zu scannen, aus. Updates installiert 

Sophos automatisch, wenn es Zugang zum Internet hat. Falls nicht, dann kann man 

mit Rechtsklick auf das Sophos Icon „Jetzt updaten“ auswählen um den Prozess 

manuell einzuleiten. 
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4. Mögliche Fehler und deren Behebung 

 

Nach dem Zugriff auf „setup.exe“ erscheint folgende Fehlermeldung: 

„Auf das angegebene Gerät bzw. Pfad oder Datei kann nicht zugegriffen werden. Sie 
verfügen eventuell nicht über ausreichende Rechte, um auf das Element zugreifen zu 
können"  
 

Ursache: 

Die Sicherheitsrichtlinie Ihres Computers lässt die Programmausführung über den 

UNC-Pfad nicht zu. 

 

Lösung: 

Öffnen Sie ihren Internet Explorer und klicken Sie auf das Zahnrad in der rechten 

oberen Ecke. Wählen Sie dann den Menüpunkt „Internetoptionen“. Wählen Sie den 

Reiter „Sicherheit“ und die Zone „Vertrauenswürdige Sites“. Klicken Sie dann auf 

„Sites“ und ein neues Fenster öffnet sich. Tragen sie \\sav-server2 in das leere Feld 

ein und deaktivieren Sie die Option „Für Sites dieser Zone ist eine 

Serverüberprüfung erforderlich“. Klicken Sie dann auf „Hinzufügen“. 

 

 

file://sav-server2
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