Synology Pakete aktualisieren

Spickzettel

Die regelmäßige Aktualisierung der Pakete erhöht die Sicherheit der Synology

Schritt 1
Melden Sie sich als „Admin / oder administrativer Benutzer“ an und wenn Sie die „roten Badgets“ am
Paketzentrum und/oder an dem Symbol „Systemsteuerung sehen, ist jetzt Ihr Handeln notwendig:
Die kleinen roten Punkte weisen darauf hin, dass Aktualisierungen vorliegen.

Schritt 2
Öffnen wir das Paketzentrum und wechseln Sie zum Punkt „Installiert“
Betätigen wir die Schaltfläche „Alle aktualisieren“ damit gleich alle betroffenen Pakete aktualisiert werden

Während das Aktualisierungspaket installiert wird, wird die betroffene Anwendung kurz angehalten und steht bis
zum Abschluss der Aktualiserung nicht zur Verfügung
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Schritt 3
Sobald das Aktualisierungspaket vollständig herunter geladen wurden, werden diese automatisch der Reihe nach
installiert und die Anwendung wird zum Abschluss wieder neu gestartet

Die Aktualisierung beginnt und für die nächsten Minuten ist kein Zugriff auf die Anwendung möglich, die
Anwendung startet anschließend automatisch neu und steht wieder zur Verfügung

Tipp: Paket-Aktualisierung automatisch ausführen lassen:
Öffnen wir die das Paketzentrum und wählen
den Schalter Einstellungen aus

Wählen wir nun den Reiter Automatsisch
aktualisieren aus, um die Paket-Aktualisierung
zu automatisieren.
Einen Zeitplan können wir an dieser Stelle nicht
einrichten, jedoch können wir nun festlegen,
welche Pakete automatisch aktualisiert
werden sollen.
Die systemkritischen Anwendungen wie Drive
oder VMM sollten nicht automatisch aktiviert
werden.
Diese sollten von Hand außerhalb der
Arbeitszeit aktualisiert werden, damit der
Betriebsablauf nicht unterbrochen wird
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Weitere Informationen
Mehr Informationen und Hilfestellung rund um
die Synology finden Sie
unter www.Frank-hilft.de/knowledge-base

Noch mehr Spickzettel gibt es unter
www.Frank-hilft.de/spickzettel

Infos zu unseren Coaching-Angeboten und
Projektbegleitung finden Sie
unter www.Frank-hilft.de/individuellersynology-support/

Hilfe-Videos und Tutorials finden Sie
unter https://frank-hilft.de/video-archiv/

und brandaktuelle Tutorials befinden sich
auf unserem YouTube-Kanal
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