3S Gerätemanagement
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre Schule hat sich für das Gerätemanagement der Lehrerendgeräte für den 3S Schul-SupportService entschieden. Nach der ersten Inbetriebnahme sind nur wenige Schritte nötig, um das Gerät
in das Management zu überführen. Ihre eventuell bereits auf dem Gerät befindlichen Daten und
Programme werden hiervon nicht berührt!
Das folgende Setup sorgt dafür, dass Sie Zugang zum WLAN-SG an Ihrer Schule erhalten, das
Gerät in „LG-<Seriennummer>“ umbenannt wird, der Management Agent für Software-Kiosk und
Softwareverteilung installiert wird und Ihr Gerät nach Vorgaben der Schule gemanagt werden
kann.
Für den Download und die Ausführung des Setups ist es nötig, dass Sie mit ihrem Gerät eine
Internetverbindung haben.
Optimal wäre es, dass Sie die folgenden Schritte direkt in der Schule in Reichweite des Netzwerks
„WLAN-SG“ ausführen, so dass die Einrichtung des Gerätemanagement direkt abgeschlossen
werden kann. Dies ist aber nicht zwingend notwendig. Sollten Sie die folgenden Schritte u.U. zu
Hause oder einem anderen Standort durchführen, wird sich das Gerät erst ins Gerätemanagement
einbuchen können, wenn es Kontakt mit „WLAN-SG“ aufnehmen kann. Dazu ist im Anschluss der
Installation keine weitere Tätigkeit ihrerseits nötig.
Der Kontakt zu „WLAN-SG“ ist notwendig, damit die Softwareverteilung in einer sicheren
Umgebung den Client eindeutig zuordnen und entsprechende „Secrets“ austauschen kann, die zu
einem späteren Management, auch über das Internet außerhalb der Schule, nötig sind.
Diese Anleitung ist auf Basis der aktuellsten Windows 10 Pro Version erstellt worden. Je nach
Updatestand auf ihrem Gerät, können die Screenshots leicht von dem abweichen, was auf Ihrem
Gerät zu sehen ist. Dies ist meist nur kosmetischer Natur.
Die Installation dauert nur wenige Minuten. Zu Beginn müssen aufgrund der hohen
Sicherheitseinstellungen der Browser einige Dialoge durchlaufen werden, ehe die Installation
beginnen kann. Da im Grundzustand Microsoft Edge installiert ist, bezieht sich diese Anleitung auf
diesen Browser.
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Öffnen Sie bitte als erstes Microsoft Edge.

Falls noch nicht geschehen, durchlaufen Sie die Ersteinrichtung des Browsers. Danach geben Sie
bitte in der Adresszeile ein: https://3s-hamburg.de/setup und bestätigen mit Enter, um den
Download zu starten.
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Es erscheint eine Sicherheitswarnung, die nicht relevant ist. In der aktuellen Edge Version ist das
unten links, bei der Vorgängerversion ist es rechts neben der Adressleiste.

Bewegen Sie den Mauszeiger über den Download und klicken Sie bitte auf die drei Punkte.
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Und wählen dann „Beibehalten“.

Es folgt eine weitere Sicherheitswarnung. Bitte klicken Sie auf „Mehr anzeigen“.
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Und dann auf „Trotzdem beibehalten“.

Rufen Sie die Datei bitte nicht direkt auf, sondern gehen mit Cursor in das Fenster und wählen das
Ordnersymbol aus.
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Im Download Ordner bitte einen Rechtsklick auf die setup.exe und „Als Administrator ausführen“
auswählen.

Sollte eine weitere Sicherheitswarnung erscheinen, bitte auf „Weitere Informationen“ klicken.
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Klicken Sie anschließend auf den Button „Trotzdem ausführen“.

Jetzt meldet sich noch einmal die Benutzerkontensteuerung. Sollte diese, wie auf der folgenden
Abbildung, durch ein Fenster verdeckt sein, blinkt sie orange in der Taskleiste. Mit einem Klick
darauf holen Sie sie in den Vordergrund.
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Bestätigen Sie die Ausführung der Datei mit „Ja“.

Jetzt startet das eigentliche Setup. Geben Sie bitte Ihr Einverständnis und klicken auf „Next“.
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Der Installationsprozess beginnt.

Nach ein paar Minuten ist dieser abgeschlossen und der Rechner muss einmal neu gestartet
werden. Bitte klicken Sie auf „Neustarten“.
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Sollten Sie keinen Kontakt zum „WLAN-SG“ haben (z.B. Einrichtung zu Hause), erhalten Sie diese
Meldung und der Agent wird sich verbinden, wenn er Kontakt im Schulnetz aufnehmen kann.

Mit dem Neustart wurde das Setup erfolgreich ausgeführt.
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Hinweis:
Es kann immer einmal aus verschiedenen Gründen dazu kommen, dass während des Setups ein
Fehler auftritt. In diesem Fall möchten wir Sie bitte, das Setup einfach noch einmal auszuführen.
Sollte dies wiederholt scheitern, dann wenden Sie sich bitte über den Ansprechpartner der Schule
an unser Service Hotline.
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