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Installation „AkCRM“

Version „AkCRM“ auf Basis Access2000 installieren

Voraussetzung für WIN2000: 
Unbedingt vorher Service-Pack 3 oder höher installieren!
Falls SP4 bei WIN2000 schon installiert: MDAC (s.unten)  installieren.

Das Setup wird in 2 Schritten durchgeführt:

1. Runtime Access2000 installieren

Durchführen:

	PC => Bereiten Sie den Windows Explorer so vor, das alle Dateien mit ihren Namenserweiterungen zu sehen sind (MP Ansicht, Ordneroptionen u.ä.)

Setup-CD mit Namen „AkCRM_Setup“ in CD-ROM-LW einlegen
	Explorer => Von CD im Ordner „AkCRM_Setup“ den Ordner „Runtime“ öffnen (Wichtig! Richtigen Ordner namens „Runtime“)

In diesem Ordner „Setup.exe“ doppelt anklicken - Setup-Programm für Access-Runtime startet.
Nun sehr wichtig! Drücken Sie  auf keinen Fall (!) „Jetzt installieren“, sondern „benutzerdefiniert“
Geben Sie danach oben folgenden Pfad exakt ein: C:\aksoft2000\art (hier: „aksoft2000“ nicht „akfakt2000“) – Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle
ok
Nun erst Knopf =>„jetzt installieren“ drücken!
System kopiert
PC startet neu und setzt automatisch Installation fort
Runtime wird abgeschlossen
Fertig!

2. „AkCRM“ installieren

Durchführen:

	PC =>

(selbe) Setup-CD mit Namen „AkCRM_Setup“ in CD-ROM-LW einlegen
Explorer => Von CD Ordner mit Namen „AkCRM_Setup“ öffnen 
„Setup.exe“ doppelt anklicken - Setup-Programm startet.
Dateien werden kopiert.
ok
Pfad C:\aksoft2000 ist voreingestellt und darf nicht geändert werden
nun großen Button mit PC-Symbol links oben drücken
Bei Erstinstallation führt System meist einen Neustart zur „Aktualisierung“ von Dateien durch und setzt nach Neustart automatisch fort
	Button „Continue“

System kopiert
Falls Fenster „Versions Conflict“ => Fragen „Do you want to keep this file?“ mit “Yes” beantworten. Es werden die neuesten Windows-/Access-System-Dateien kopiert.
Ok
Setup ist mit Meldung „AkCRM Setup (oder auch „Akfakt2000“ Setup) was completed successfully“ abgeschlossen
NEIN! Nicht mehr tun!=> Von CD auf Desktop aus Ordner „Akfakt2000\Aktuell\Ult“ den zukünftigen Bedien-Ordner „Akfakt2000_a“ auf  Desktop kopieren
Sondern => Von F:\Ak2000 (bzw. U:\Ak2000) auf Desktop den Bedien-Ordner „AkCRM_a“ auf  Desktop kopieren (F:-Laufwerk  bezieht sich auf \\<Servername>\Aksoft und muß so eingerichtet werden!)

NEIN! Nicht mehr tun!=> Gehen Sie im Explorer auf Ihrer CD in den Ordner \akfakt2000\Aktuell nun in „Ihren“ auf dem Beizettel ausgezeichnetet Ordner (z.B. für Wasserburg =>Thermo_W oder für Ulm => Thermo_U oder Umwelt-Lufttechnik => ULT oder Schwedensteinklinik => Schwede) und starten Sie durch Doppelklick die Datei Speziell.bat.
	Statt dessen: Starten Sie im Bildschirm-Ordner „AkCRM_a“ die Batch-Datei „usercopy“ 
Schwarzes Fenster erscheint und die aktuellsten Dateien werden kopiert.
Bitte unbedingt warten, bis System fertig ist
	Dann erst können Sie das schwarze Fenster schließen. 

Installation ist fertig!
Probestart aus Desktop-Ordner „AkCRM_a“ über Button „AkCRM2000“
Wenn „Logo“ zu Aksoft erscheint, ist Setup erfolgreich gewesen, auch wenn Programm eventuelle Pfadfehler u.ä. meldet 
Anmeldung wie üblich
Regiezentrum 
Fertig! => Ende

Das Programm danach erst nach Freigabe durch Aksoft benutzen.

Zu Ihrer Unterstützung befindet sich im Ordner „Sonstiges“:

	o.g. SP3 für Win2000 

Installation Snapshot-Viewer für Snapshot-Dateien (analog Adobe für PDF-Dateien)
bei SP4 für WIN2000 unter CD „AkCRM_Setup“ in \Sonstiges\Mdac_typ\ Mdac_typ .exe 
Weiter Hilfen finden Sie in http://www.aksofthjk.com  

Erläuterung: 
1. müssen Sie nur installieren, wenn Sie Win2000 besitzen und das SP3/SP4 noch nicht installiert ist.
2. brauchen Sie nicht zu installieren, da es mit Runtime automatisch installiert wird
Es ist für die Emfänger Ihrer Snapshot-Dateien, die sich mit dem System erstellen lassen (z.B. als Anhänge zu E-mails), gedacht, falls diese den Snapshot-Viewer noch nicht auf Ihren Rechnern haben 
3. behebt auch Probleme bei SP4 von WIN2000

 
3. Zusätzliche „Mailserver-Installation“ (nicht mehr ausführen!)

Für Wartungszwecke ist auf dem sog. Mailserver (ausschließlich auf diesem!!!!!!)  noch die Admin-Version (mit schon integriertem SR1a und SP2) von Access2000 (nur dieses) zu installieren.
Durchführen:

	PC Mailserver  =>

Setup-CD mit Namen „Office2000 Admin-Version“ in CD-ROM-LW einlegen
Falls Sie nicht selbst startet => Explorer => „Setup.exe“ auf CD doppelt anklicken - Setup-Programm startet.
Weiter
Nun sehr wichtig! Drücken Sie  auf keinen Fall (!) „Jetzt installieren“, sondern „benutzerdefiniert“
Pfad C:\Programme\Admin\Microsoft Office eingeben.
Weiter
Wenn Frage nach älteren Versionen erscheint, unbedingt (!!!) Haken bei „Ich möchte diese Anwendung behalten“ setzen
Weiter
Folgende Zeilen unverändert lassen:
	Microsoft Access für Windows
	Office Tools
Konverter und Filter

Alle anderen Programme werden nicht benötigt und sind auf „nicht verfügbar“ zu stellen.

	Knopf „jetzt installieren“

Fertig!
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