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Wenn Sie auf das Icon klicken, erscheint ein PopUp-Fenster. Sie können selbst entscheiden, ob die
ermittelten Updates automatisch oder benutzerdefiniert installiert werden sollen oder ob Sie an
dieser Stelle vorerst abbrechen wollen.

Hochschulrechenzentrum
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Die Sicherheit und die Leistungen Ihres PCs sollen kontinuierlich über Systemupdates sichergestellt
werden. Um dies zu gewährleisten, werden die notwendigen Updates automatisch von einem
zentralen Server auf Ihren PC übertragen.
Dieser automatische Aktualisierungsvorgang erfolgt regelmäßig, spätestens jedoch jeden Mittwoch
um 18.00 Uhr und ist dann unumgänglich. Sie erhalten, wenn Updates erforderlich sind, die
Information darüber durch ein entsprechendes Icon in der Taskleiste.

Sollten Sie sich für die Expressinstallation entscheiden, wird ihr Rechner automatisch aktualisiert.
Um die Installation abzuschließen, muss der Rechner nach manchen Updates neu gestartet werden.
Sie können jedoch den Neustart verzögern. In diesem Fall erscheint alle 2 Stunden ein PopUpFenster, um Sie an den Neustart zu erinnern.

Tip4U-Homepage:
http://www.zedat.fu-berlin.de/faq/tip.html
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Achtung: Bevor Sie den Rechner neu starten, speichern Sie bitte alle geöffneten Dokumente und
schließen die verwendeten Programme, da ansonsten Ihre Daten auf unwiederbringliche Weise
verloren gehen. Die Datensicherung unterliegt hierbei keinem Zeitlimit.
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Sollte Ihr Rechner am Mittwoch um 18.00 Uhr nicht in Betrieb sein und ein Update erforderlich
sein, dann erfolgt die automatische Aktualisierung mit dem nächsten Rechnerstart. Der Neustart
kann auch in diesem Fall verzögert werden. Die Meldung zur Aufforderung eines Neustarts des
Rechners erscheint alle 2 Stunden.
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Haben Sie anstehende Aktualisierungen während Ihrer Sitzung nicht zulassen können oder das Icon
in der Taskleiste nicht bemerkt, erscheint beim Herunterfahren die Meldung „Updates installieren
und herunterfahren“. Das sollte unbedingt ausgeführt werden und ist für Sie außerdem eine
komfortable Methode, die Updates zu installieren. Ihr Rechner beendet die Sitzung, fährt Windows
nach der Installation ordnungsgemäß herunter und schaltet sich anschließend automatisch ab.

