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Absprachen zur Sicherung des ausgeliehenen mobilen Geräts 

Angaben zur Dauerleihstellung Notebook / GERÄTENAME 

Nutzername 

 

Der Nutzer des Notebooks ist verantwortlich für: 

 Regelmäßiges Ausführen von Windows-Updates und anderen sicherheitskritischen Anwendungen. 

 Aktualisierung des Anti-Virenprogramms und Maßnahmen bei Meldungen des Anti-Virenpro-
gramms 

 Verantwortlicher Umgang mit der Administratorberechtigung auf dem Notebook, d.h. keine 
Installation von überflüssigen Programmen und Schadsoftware, ebenso keine Konfigurations-
änderungen, die schädlich für das System sein können. 

 Datensicherheit  
Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass auf dem Laptop befindliche Daten Dritten nicht zugäng-
lich gemacht werden und entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen (insbesondere Ver-
wendung sicherer Passwörter), sodass im Falle eines Verlusts oder mögl. Fremdzugang eine Scha-
densbegrenzung gewährleistet ist. 

 Das Notebook ist verschlüsselt um die Daten im Falle von Diebstahl oder Verlust zu schützen. Das 
PW dazu erhalten Sie von der IT. Weitere Informationen finden Sie auf dem Informationsblatt. 

 Sicherung der eigenen Daten 

 
Sie erhalten im Anhang Hinweise und Informationen zum Vorgehen für die obigen Punkte. Sie sind selbst 
dafür zuständig, sich aktuell über Neuerungen und Veränderungen in Mails der Instituts-EDV, auf den 
Seiten der Instituts-EDV (FAQ), und des LRZ zu informieren. 
 
 

Datensicherung der Daten auf Ihrem Notebook  
 
Bitte entscheiden und kreuzen Sie an: 

 Ich sorge selbst für Sicherung der Daten auf dem Notebook und benötige keine Unterstützung der 
EDV-Abteilung und keine Installation und Konfiguration des Programms TSM für die Datensiche-
rung. 

 Die Datensicherung meines Notebooks soll über das LRZ-Programm TSM übers Netz stattfinden. 
Ich werde das Notebook dazu regelmäßig am Institut ans Datennetz anschließen, oder außerhalb 
des Instituts die Verbindung zum Münchner Wissenschaftsnetz über den VPN-Client für TSM 
herstellen. 

 Ich weiß, dass ich im Falle einer Benachrichtigung durch die EDV-Abteilung, dass die Datensiche-
rung nicht erfolgreich stattfindet, selbst dafür sorgen muss, dass das Notebook zur Überprüfung 
der Einstellungen bei der EDV-Abteilung abgegeben wird. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass trotz aller Sicherungen keine hundertprozentige Garantie gegeben 
werden kann, dass verlorene Daten vollständig wiederhergestellt werden können. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn zwischen Verlust und Meldung des Verlustes mehr als ein Tag liegt 
 
 

_____________________________ 
Name des Nutzers 

_________________________._____________________ 
Unterschrift /Nutzer   
 
Datum:                      ______________________________ 

 



Hinweise für Notebooks  

Die Konfigurationen gelten nur für Geräte, die von der EDV des IfS konfiguriert wurden. Wer sein Gerät 
selbst konfiguriert und Programme installiert, kann sich bei uns informieren. 

Windows-Update und Anti-Virenprogramm Sophos 

An Laptops, welche von der Instituts-EDV eingerichtet wurden, sind die Windows-Updates so 
konfiguriert, dass sie automatisch heruntergeladen und installiert werden, sobald der Rechner mit dem 
Internet verbunden ist.  
Das Anti-Virenprogramm Sophos ist installiert und so eingestellt, dass es bei Verbindung mit dem 
Institutsnetz (oder zuhause VPN-Client) aktualisiert wird. 

Der Benutzer hat an seinem Notebook Admin-Rechte (im Gegensatz zu Arbeitsplatzrechnern). 
Diese Rechte sollen aber keinesfalls dazu verwendet werden, das automatische Windows-Update 
oder das Antivirenprogramm zu deaktivieren.  

Updates, welche die Bestätigung der Benutzer verlangen, sollen bitte bestätigt und durchgeführt 
werden. 

Datensicherheit 

Das Notebook ist verschlüsselt. Dies bedeutet, dass beim Verlust des Geräts kein Zugang zu Daten 
möglich ist, selbst wenn die Platte ausgebaut und extern darauf zugegriffen wird. Das Passwort wird beim 
Hochfahren des Rechners abgefragt. 

Datensicherung 

Die Festplattendaten von Notebooks können (im Gegensatz zu den Desktop-Arbeitsplatzrech-

nern) nicht voll automatisiert gesichert werden. Es empfiehlt sich, die eigenen Daten in regel-
mäßigen Abständen auf einem Speichermedium wie USB-Stick oder CD-Rohling zu sichern. 

Sofern Sie diese Option auf dem beiliegenden Formular zur Sicherung angewählt haben erfolgt 
die Sicherung an Windows Notebooks über Server des Leibniz-Rechenzentrums (LRZ) mit Hilfe 
des Programms TSM.  

Die Verbindung zum LRZ kann nur hergestellt werden, wenn sich der Laptop im Münchner 
Wissenschaftsnetz befindet. Dies ist entweder der Fall am LAN-Kabel am Institut oder eine 
Verbindung über VPN-Client.  
Über den VPN-Client können Sie sich bei der IT und auf den FAQ-Seiten für Mitarbeitende 
informieren. 

So klappt Ihre Datensicherung: 

 

Am Institut: 

Schließen Sie das Notebook ans LAN-Kabel an, bzw. stecken es in die 
Dockingstation während Sie arbeiten. 

--- 

Zu Hause (Internetverbindung erforderlich): 

Starten Sie den VPN-Client während Sie arbeiten. 

 

 

Die Sicherung startet täglich Morgens, bzw. wird nachgeholt, sobald das 
Gerät eine Verbindung zum Münchner Wissenschaftsnetz hat. 


