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SHORTGUIDE 
Fastviewer (Fernwartungstool)

FÜr MitarBeiterinnen der uv

Fernwartung bei Problemen an Ihrem Arbeitsplatz
it.serviCes nutzt die software Fastviewer zum support und zur unterstützung der von it.serviCes betriebenen applikationen 
und dienste. insbesondere wenn kein vor-ort-service möglich ist, setzen wir für die Fernwartung oder den online-support Fastvie-
wer ein.
Fastviewer ist ein desktop-sharing-Programm für Fernwartung, schulung, Präsentation und Zusammenarbeit über das internet. 
dazu wird auf zwei entfernten rechnern die software jeweils installiert und gestartet. anhand einer session-id, die per telefon 
oder e-Mail ausgetauscht wird, erfolgt die verbindung der rechner.
Fastviewer wird in Kooperation mit der tu dortmund betrieben und der ruB von dort zur verfügung gestellt. 

Auf welchen Geräten ist Fastviewer im Einsatz?
Fastviewer ist auf allen windows-rechnern mit windows 7 installiert. sie erkennen ihn an diesem symbol: 

Download der Software
wenn sie den Fastviewer-Client auf einem PC oder laptop benötigen, auf dem er nicht installiert ist, können sie die software auf 
den websiten der it.serviCes herunterladen und installieren: 
http://it-services.ruhr-uni-bochum.de/downloads/software/fastviewer

Schritt 1
nach dem start des 
Fastviewer-Cients fragt 
windows 7 an, ob sie den 
Zugriff auf ihren Computer 
zulassen möchten. Bestä-
tigen sie dies mit „Ja“. 

Schritt 2
Fastviewer fragt sie nach 
einer sitzungsnummer 
und ihrem namen. die 
sitzungsnummer teilen 
ihnen die Mitarbeiter der 
it.serviCes am tele-
fon mit. diese nummer 
wird für jede sitzung neu 
vergeben. 

Fastviewer verwenden
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Schritt 3
nach der anmeldung fragt 
Fastviewer, ob sie alle 
anwendungen freigeben 
möchten. sie können die-
se auswahl hier bei Bedarf 
einschränken. 

Hinweis
sie können den Zugriff auf 
ihren PC jederzeit durch 
den druck auf die taste 
„F11“ oder durch einen 
Klick auf das rote F11-
symbol links an ihrem 
Bildschirmrand abbre-
chen.

Schritt 5
nach Beendigung der 
sitzung wird ein abmel-
defenster von Fastviewer 
eingeblendet. damit ist 
der Zugriff auf ihren PC 
aus der Ferne nicht mehr 
möglich. 
Für eine neue sitzung 
starten sie Fastviewer 
erneut. sie erhalten eine 
neue Sitzungsnummer.  

Schritt 4 
Haben sie die anwendungen freigegeben, kann ihr PC von den it.serviCes ferngesteuert werden. dies geschieht völlig transpa-
rent, alle aktionen werden ihnen angezeigt. die einzige ausnahme stellt die eingabe eines administratorpasswortes dar, die für sie 
geschwärzt dargestellt wird.

Bei Fragen & Problemen
Bei Fragen und Problemen können sie sich an unseren Helpdesk wenden: its-helpdesk@ruhr-uni-bochum.de.
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