
Nutzung von Allris im Homeoffice 
 

WICHTIG: Die IT stellt zwei virtuelle Maschinen (VM: VMAllris1 und VMAllris2) 

zur Nutzung von Allris zur Verfügung. Es kann immer nur eine Person auf einer 

VM arbeiten. Somit maximal zwei gleichzeitig, jeder auf einer VM. Bitte den 

Hinweis hierzu unter 5. unbedingt beachten. 

A. Zugriff auf die Arbeitsumgebung 

1. Den Rechner über VPN mit dem Hochschulnetz verbinden. 

 

2.  Danach die Remotdesktopverbindung aufrufen. Diese befindet sich unter Programme. Dazu 

unten links auf das Windowszeichen klicken. Dann runterscrollen bis zum Ordner Windows-

Zubehör und dort dann auf Remotdesktopverbindung gehen. 

 

 



 

 

3. Im sich öffnenden Fenster bitte auf den Pfeil Optionen einblenden gehen. 

 

 
 

 

Und dann  

 

 
 

 



 

unter Computer:  

 

VMAllris1 

 

oder 

 

VMAllris2 

 

eingeben und unter Benutzername: 

 

HWR-BERLIN\......... (die Punkte natürlich durch den eigenen Benutzername ersetzen) 

 

und dann auf Verbinden klicken. 

 

 

4. Dann bitte die ganz normalen Anmeldedaten eingeben. Wenn der Benutzer schon da steht 

nur das Kennwort, ansonsten beides. Dann auf OK klicken. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. WICHTIG: Sollte dann die folgende Meldung kommen: 

 

 
 

Auf jeden Fall auf Nein klicken und den anderen Zugang probieren. Sollte dieser auch in 

Benutzung sein, bitte zu einem späteren Zeitpunkt nochmals versuchen. 

 

6. Wenn die VM nicht benutzt wird, kommt man zu einem Desktop, auf dem Allris Basis und 

Firefox installiert sind. 

 

 
 

 



B. Einrichten von Outlook 

7. Damit über Allris Mails (z.B. Sitzungseinladungen) verschickt werden können, muss jeder 

Nutzer einmal für sich Outlook einrichten. Hierzu unten im Suchfeld „Outlook“ eingeben und 

durch Klick auf das Programm starten. 

 

Nach dem Start von Outlook wird man durch einen Einrichtungsprozess geleitet. In diesem 

Einrichtungsprozess sind alle Felder schon systemseitig korrekt vorbelegt, daher einfach 

immer auf „Weiter“ klicken, bis der Prozess abgeschlossen ist.

 



8. Dieser Einrichtungsprozess muss auf vmallris1 und auf vmallris2 von jedem Nutzer einmal 

durchlaufen werden. Nach der erstmaligen Einrichtung steht Outlook aber bei späteren 

Anmeldungen immer zur Verfügung. 

C. Nutzung von Allris 

9. Jetzt kann Allris Basis ganz normal benutzt werden. Bitte jedes Mal als erstes über Extras die 

Office-Integration ausführen.  

 

10. Um im AI zu arbeiten bitte Firefox öffnen und die Adresse: 

 

https://gremieninfo.hwr-berlin.de/ai/ 

 

eingeben. Dann kommt wieder eine Authentifizierung. Also ganz normal wie auch auf dem 

Arbeitsplatzrechner. Hier wie immer die Anmeldedaten von der Rechneranmeldung 

eingeben. 

D. Schließen der Sitzung  

11. Bitte darauf achten Allris – und auch alle übrigen Programme - immer korrekt zu schließen.  

12. Zuletzt muss die Remotedesktopverbindung korrekt beendet werden. Hierzu klicken Sie auf 

das Windowssymbol unten links und anschließend auf das „Männchen-Symbol“ und wählen 

„Abmelden“. Hierdurch wird Ihre Sitzung getrennt und alle noch laufenden Prozesse werden 

beendet. 

 

Bitte nutzen Sie zum Schließen der Verbindung nicht das X oben in der Mitte des Bildschirms 

oder oben rechts. Hierdurch wird zwar Ihre Nutzersitzung getrennt wird, aber laufende 

Prozesse auf der virtuellen Maschine bleiben erhalten, was die Funktionalität für andere 

Nutzer einschränken kann. 

13. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an den Allris-Support unter allris@hwr-berlin.de. 

 

 

https://gremieninfo.hwr-berlin.de/ai/
mailto:allris@hwr-berlin.de

