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Vorbeugung ist auch zu empfehlen, wenn es 
um die dauerhafte Gesundheit Ihres Compu-
ters geht – nicht nur, damit Sie von techni-
schen Ausfällen verschont bleiben, sondern 
auch, weil Computerviren sich verbreiten  
und Ihr gesamtes Kommunikationssystem 
„anstecken“ können. drsAV, das diözesane 
Anti-Viren-Programm, schützt Ihren Computer 
vor Viren und anderen Computerkrankheiten, 
ohne dass Sie ständig an vorbeugende Maß- 
nahmen denken müssen. 

drsAV – was ist das? 
drsAV ist ein für Sie kostenfreies Virenschutz- 
programm. Es darf auf Rechnern, PCs und 
Notebooks eingesetzt werden, die dauer-
haft mit dem diözesanen Intranet (drsIntra) 
verbunden sind und nach dem drsStandard 
konfiguriert sind.  
Auf mobil genutzten Notebooks kann drsAV 
eingesetzt werden, wenn das Gerät mit  

drsIntraFlex abgesichert ist. Durch den im  
Programm enthaltenen automatischen 
Update-Dienst wird für die kontinuierliche 
Aktualisierung des Virenschutzes gesorgt.

Wann kann ich drsAV nutzen?
Die Nutzung des diözesanen Intranets setzt 
voraus, dass auf den eingebundenen Geräten 
ein aktuelles Virenschutzprogramm installiert 
und in Betrieb ist. drsAV ist ein solches Viren-
schutzprogramm, das auf Geräten eingesetzt 
werden kann, die mit einem Windows-Be-
triebssystem ausgestattet sind. Für diese 
Betriebssysteme hat die Diözese Rottenburg-
Stuttgart eine Sammellizenz beim Hersteller 
Avira erworben. 

drsAV kann auf Geräten genutzt werden, die 
gemäß dem drsStandard eingerichtet sind. Es 
muss sichergestellt werden, dass jede Datei 
zumindest beim Schreiben vom Virenschutz-

programm überprüft wird. Außerdem muss 
in regelmäßigen Abständen eine Gesamtprü-
fung aller Dateien auf den Datenträgern des 
Geräts stattfinden. Dafür sollten Sie schon aus 
eigenem Interesse im Sinne von Vorbeugung 
selbst sorgen.

Der automatische Update-Dienst von drsAV 
muss aktiviert werden. Dadurch wird auto- 
matisch für die regelmäßige Aktualisierung  
des Virenschutzes gesorgt. drsAV kann über 
das IT-Partnerportal heruntergeladen werden. 

Trotz aller vorbeugenden Maßnahmen: Einen 
100-prozentigen Schutz vor Erkältungen gibt 
es nicht. Gleiches gilt auch für Ihren Computer. 
Deshalb ist es wichtig, die Daten regelmäßig 
zu sichern. Mit drsBackup steht für Nutzer von 
drsIntra eine leistungsfähige und kostenlose 
Lösung zur Verfügung. 

drsAV

drsAV – Anti-Viren-Schutz für gesunde Pcs
Alle Jahre wieder haben in der kalten Jahreszeit erkältungen und Grippeviren hochkonjunktur. es ist daher ratsam,  
vorzubeugen, um sich nicht anzustecken. 
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