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Installations-‐	  und	  Konfigurationsanleitung	  für	  den	  Sophos-‐Antivirus-‐	  Client	  für	  Windows-‐
Betriebssysteme	  	  

Je	  nach	  Bezugsquelle	  verfügen	  Sie	  über	  die	  Datei	  winxp.exe	  (von	  http://sophos.fh-‐	  
kempten.de/sophos)	  oder	  sav_windows.exe	  (von	  www.studisoft.de).	  Die	  Dateien	  sind	  
identisch.	  	  

Machen	  Sie	  einen	  Doppelklick	  auf	  die	  Datei.	  	  

„Install“	  klicken	  	  

	  	  

„Weiter“	  klicken	  	  
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Lizenzvertrag	  akzeptieren	  und	  „Weiter“	  klicken	  	  

	  
	  

„Weiter“	  klicken	  	  
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In	  das	  Feld	  Adresse	  folgenden	  Pfad	  eingeben:	  http://sophos.fh-‐
kempten.de/sophos/SAVSCFXP/	  	  

„Weiter“	  klicken	  	  

	  
	  

Sollte	  auf	  Ihrem	  Rechner	  bereits	  ein	  anderer	  Virenscanner	  installiert	  sein,	  muss	  dieser	  
deinstalliert	  werden.	  	  
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„Weiter“	  klicken	  	  

	  
	  
„Fertig	  stellen“	  klicken	  	  
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Sofern	  eine	  Verbindung	  zum	  Sophos-‐Update-‐Server	  besteht,	  wird	  der	  Update-‐Vorgang	  sofort	  
gestartet.	  Durch	  Rechtsklick	  auf	  das	  blaue	  Schildsymbol	  im	  Systemtray	  und	  Auswahl	  der	  
unteren	  Auswahlmöglichkeit	  Update-‐Status	  kann	  der	  Update-‐Vorgang	  überprüft	  werden.	  	  

Es	  erscheint	  dieses	  Fenster,	  das	  den	  laufenden	  Update-‐Status	  anzeigt.	  	  

	  	  
	  

Nach	  erfolgreichem	  Update	  erscheint	  das	  Sophos-‐Antivirus-‐Symbol	  als	  blaues	  S	  in	  einem	  
weißen	  Schild.	  	  

	  

	  

Sie	  müssen	  jetzt	  den	  Computer	  einmal	  neu	  starten.	  	  

Aus	  lizenzrechtlichen	  Gründen	  muss	  für	  Updates	  von	  unterwegs	  oder	  von	  zuhause	  aus	  erst	  
eine	  VPN-‐Verbindung	  zur	  Hochschule	  aufgebaut	  werden.	  Das	  Update	  muss	  dann	  manuell	  
durch	  Rechtsklick	  auf	  das	  Sophos-‐Symbol	  und	  Auswahl	  der	  Option	  Jetzt	  updaten	  angestoßen	  
werden.	  	  

	  


