
Programm-Update

Beschreibung

Die Motorrad- Fahrrad- und Auto-Branche unterliegt einem ständigen Wandel. Eine Software für 
muss sich dieser Herausforderung stellen, wenn sie nicht bereits nach kurzer Zeit als veraltet gelten 
will. Hierzu werden in mehr oder weniger großen Abständen Veränderungen bzw Erweiterungen 
vorgenommen, und von uns als Programm-Update per E-Mail bereitgestellt.

Zusätzlich bietet EMA/WIN optional auch eine „Programm-Aktualisierung per Internet“. Hierzu 
ist eine schnelle und stabile Internetanbindung notwendig. Außerdem müssen Firewall und 
Sicherheits-Software die Nutzung der notwendigen Standard-Ports zulassen. 

WICHTIG !!

Zum Jahresende erhaltet Sie von uns ein sogenanntes „Release-Update“ (Sammel-Update) 
per E-Mail. Dieses muss unbedingt vor dem Jahresende eingespielt werden. 
Release-Üpdates erfolgen nicht unter „Aktualisierung per Internet“, sondern ausschließlich 
per E-Mail





So gehen Sie vor, wenn Sie von uns ein UPDATE erhalten

1a) Übertragen Sie das UPDATE in den localen TEMP-Ordner von Arbeitsplatz 01

1b) Alternativ können Sie auch auf Arbeitsplatz 01 den Ordner C:\PREISE benutzen.

2) Rufen Sie nun den Menuepunkt "Sonstige->Programm->Programm-Update" auf. Es erscheint 
die vorstehende Bildschirmseite, in der auch bereits die Information zum UPDATE enthalten ist. 
Wird kein UPDATE gefunden, ist die Zeile leer.

3) Klicken Sie nun auf [Update durchführen]  (oder auf [[Abbrechen])

Das Programm wird nun beendet, bevor das UPDATE automatisch durchgeführt wird. 
Anschließend müssen Sie das Programm lediglich neu starten. Das war schon alles.

So gehen Sie bei einer Programm-Aktualisierung per Internet vor

EMA/WIN bietet optional auch eine „Programm-Aktualisierung per Internet“. Hierzu ist eine 
schnelle und stabile Internetanbindung notwendig. Außerdem müssen Firewall und 
Sicherheits-Software die Nutzung der notwendigen Standard-Ports zulassen. 

Lediglich Release-Üpdates erfolgen nicht unter „Aktualisierung per Internet“, sondern 
ausschließlich per E-Mail

1) Rufen Sie den Menuepunkt "Sonstige->Programm->Programm-Aktualisierung per Internet" auf. 
Es erscheint auch hierbei die vorstehende Bildschirmseite, in der nach einer Bestätigung (und 
einiger Übertragungszeit) die Information zum aktuell im Internet verfügbaren UPDATE 
angezeigt wird.

2) Klicken Sie nun auf [Update durchführen]  (oder auf [[Abbrechen])



Das Programm wird nun beendet, bevor das UPDATE automatisch durchgeführt wird. 
Anschließend müssen Sie das Programm lediglich neu starten. Das war schon alles.


