

               Installationsanleitung für QUINDOS 6.0


Systemanforderungen

-	Intel / AMD  PC
-	Windows 2000 mit SP2 aufwärts  oder  XP mit SP1  
-	Internet Explorer 5.5  oder später
-	Ethernet Network adapter installiert mit TCP/IP Protokoll
-	Ab Quindos6-Version 3200 ist das Microsoft .NET Framework 1.1 erforderlich (separater Download )


Vorkehrungen

-	Falls Sie eine vorhergehende Version von XactQuindos/QuindosNT installiert haben: 
o	machen Sie ein Backup von all Ihren Files (WDBs, Scripts, Prozeduren,…)
o  loggen Sie sich als Administrator ein und deinstallieren Sie jede frühere Version von  XactQuindos/QuindosNT und X-Winpro/WinaXe bevor Sie mit der neuen Installation  beginnen. Benutzen Sie das Programm “Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Software” um diese Deinstallationen durchzuführen.
-	Loggen Sie sich als Administrator  ein (falls Sie es nicht bereits getan haben)
-	Vergewissern Sie sich, daß alle benötigten Lizenzen verfügbar sind 
o	die Datei mit der Namenserweiterung  “.LIC“ ist die Lizenz für QUINDOS 6.0
o  der 18-stellige Lizenz-Code für den X-Server "Xmanager" muss vorliegen
-	Falls während der nachfolgenden Installationsschritte das Programm nach einem Neustart des Systems verlangt,  führen Sie ihn bitte sofort durch.


Installation von Xmanager

Xmanager muss bei einer Quindos6-Neuinstallation vor QUINDOS 6.0 installiert werden !
Bei einer Update-Installation von einer früheren Version von Quindos6 kann als X-Server WinaXe weiterverwendet werden. Soll WinaXe durch Xmanager ersetzt werden, so brauchen Sie eine Lizenz für Xmanager; in diesem Fall sollte WinaXe zunächst deinstalliert werden (Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Software).

1.	Legen Sie die Installations-CD in den CD-Laufwerk; auf dem Bildschirm sollte automatisch das Installations-Menu erscheinen. Falls nicht, starten Sie die Installation indem Sie den Windows Explorer benutzen und das Programm START.EXE auf der CD ausfuehren.
2.	Wählen Sie “Xmanager installieren” um mit der Installation zu beginnen
3.	Selektieren Sie dann die gewünschte Sprache für die Installation
4.	Führen Sie die weiteren Installationsschritte durch indem Sie die Vorgaben des Programms bestätigen oder entsprechend Ihren Wünschen verändern

Xmanager ist jetzt installiert.


Installation von QUINDOS 6.0

1.	Laden Sie die Installations-CD erneut oder starten Sie das Programm START.EXE auf der CD um QUINDOS 6.0 zu installieren
2.	Wählen Sie “QUINDOS 6.0 installieren” um mit der Installation zu beginnen
3.	Selektieren Sie dann die gewünschte Sprache für die Installation
4.	Führen Sie die weiteren Installationsschritte durch indem Sie die Vorgaben des Programms bestätigen oder entsprechend Ihren Wünschen verändern

QUINDOS 6.0 ist jetzt installiert.


Registrieren der Lizenzen

-	Registrieren der Xmanager-Lizenz
o	Benutzen Sie die Schaltfläche “Start” um das Programm “Programme/Quindos6/X-Manager”  zu starten
o	Aktivieren Sie  “X-Server Lizenz hinzufügen oder ändern”
o	Den 18-stelligen Xmanager-Lizenzcode eingeben und mit "OK" bestätigen
o	Aktivieren Sie  “X-Server starten”
o	Drücken Sie auf “Schließen”
-	Registrierung der QUINDOS 6.0 Lizenz
o	Benutzen Sie die Schaltfläche “Start” um das Programm “Programme/Quindos6/Verwaltung Lizenzen” zu starten
o	Drücken Sie auf  “Verbinden”
o	Öffnen Sie den Windows Explorer, selektieren Sie das File  “.LIC” , ziehen Sie es in das Fenster   “Verwaltung Lizenzen” und legen Sie es dort ab.
o	Die neue Lizenz sollte jetzt angezeigt werden
o	Drücken Sie auf  “Abbrechen”


Arbeiten mit QUINDOS 6.0

-	Loggen Sie sich als Administrator aus
-	Loggen Sie sich als beliebiger Benutzer, der mit QUINDOS 6.0 arbeiten will, ein
-	QUINDOS 6.0 kann nun gestartet werden indem man die Ikone auf dem Desktop aktiviert
-	Warten Sie bis QUINDOS 6.0  hochgefahren ist   
-	Verlassen Sie nun einmal QUINDOS 6.0 und starten Sie es erneut.
-	Wählen Sie nun die vorinstallierte Arbeitsumgebung  “MyEnv” und drücken Sie auf  “OK”
-	Warten Sie bis QUINDOS 6.0  hochgefahren ist   


