Installationsanweisung für die ASSESS-Programme
xxx steht im folgenden Text für ergo, logo bzw. physio.

Systemvoraussetzungen


Rechner mit Windows-7, -8 oder -10 oder Citrix.-Server oder Windows-Server und MS-WORD
2007 oder höher

Einbenutzer-Installation
Entpacken Sie die zip-Datei in ein temporäres Verzeichnis. Dann starten Sie die Installation durch
Doppelklick auf die Datei setup.exe und folgen den Anweisungen.
Sie können bei der Installation unter "typisch" oder "benutzerdefiniert" wählen. Bei "typisch" ist das
Installationsverzeichnis C:\xxx-ASSESS. Bei "benutzerdefiniert" können Sie das Installationsverzeichnis
wählen, verwenden Sie bitte nicht ein Verzeichnis unter C:\programme(x86), da xxx-ASSESS
Schreibberechtigung auf das Verzeichnis braucht. 1
Starten Sie jetzt das Programm über das auf Ihren desktop erzeugte Symbol (icon).

Mehrbenutzer-Installation
Mehrbenutzer-Installation bedeutet, dass xxx-ASSESS auf mehreren Rechnern im Netzwerk installiert
wird, die alle auf eine zentrale Datenbank zugreifen.
(1) Führen Sie für den ersten Benutzer die Einbenutzer-Installation wie oben beschrieben.
(2) Erzeugen Sie auf dem Server (oder Ihrem eigenen Rechner) das Verzeichnis, in das die
Datenbank gelegt werden soll.
(3) Rufen Sie xxx-ASSESS auf und gehen Sie zu Einstellungen. Klicken Sie dann auf Die Datenbank auf
einen zentralen Server kopieren… und wählen das vorher erzeugte Verzeichnis aus.
Falls dieses Verzeichnis die Form \\server\verzeichnis) hat, geben Sie dieses das Feld Server für
Datenbank ein und klicken dann auf Die Datenbank auf einen zentralen Server kopieren….
(4) Installieren Sie xxx-ASSESS auf weiteren Rechnern, klicken unter Einstellungen auf Diese
Installation mit einem anderen Server verbinden und wählen das Verzeichnis aus. Auch hier gilt das unter
(3) gesagte für den Fall, dass das Verzeichnis die Form \\server\verzeichnis hat

Installation auf einem Terminal-Server
Installieren Sie xxx-ASSESS auf dem Server wie unter "Einbenutzer-Installation" beschrieben.
Für den Windows-Server gilt folgende Besonderheit:
xxx-ASSESS sollte hier unter C:\Program Files (x86)\... installiert werden, da es, wie von der
Installationsroutine vorgeschlagen, unter C:\xxx-ASSESS erhebliche Sicherheitsbeschränkungen gibt,
welche nur mit erheblichem Aufwand aufzuheben wären.
Dieses Verzeichnis muss dann freigegeben werden durch Hinzufügen einer Berechtigungsgruppe, die die
Berechtigungen Ändern, Lesen, Ausführen, Ordnerinhalt anzeigen, Schreiben erhalten muss.

Hinweis für IT-Fachleute
Das ausführbare Programm ist xxx_assess_<version>_<ausgabe>.accde. In dem bei der Installation
erzeugten icon wird xxx_assess.accdr aufgerufen. Das ist ein bootstrap, der die neueste Version/Ausgabe
auswählt und startet. Dieser bootstrap ist dann sinnvoll, wenn Sie nach Hochrüstungen mehrere
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Selbstverständlich können Sie auch ein Verzeichnis unter C:\programme wählen, wenn Sie diesem
Verzeichnis über den Windows-Explorer Schreibberechtigung geben.

-2Versionen im Installationsverzeichnis haben. Sie können im icon auch direkt
xxx_assess_<version>_<ausgabe>.accde eintragen und damit den bootstrap überspringen.
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