Installations-Information
fu r die JE-Programme der

Ja rgen Elektronik GmbH
Software-Entwicklung und Beratung
Wir freuen uns u ber Ihr Interesse an unseren Programmen. Im Folgenden mochten wir Ihnen kurz einige Informationen fu r die reibungslose Installation unserer Programme geben. Den Gebrauch und evtl.
Paäworte unserer Programme erfahren Sie in der jeweiligen Readme Datei, die nach dem Entpacken
bzw. nach der Installation im jeweiligen Verzeichnis zu finden ist.
Hardware-Mindest-Anforderungen :
Unsere Programme erfordern mindestens einen 486er Prozessor (oder hoherer);
4 MB RAM (empfohlen wird jedoch 8 MB Speicher oder hoher);
Windows 3.1x, Windows 9x oder Windows NT (neueste Version/SR-Stand und volle Rechte notig !).
Bei Windows 98/SE konnen durch eine nicht vollstandige DOS Kompatibilitat bei den bbs ExportFunktionen Schwierigkeiten auftreten. Beim JE-Export Programm steht im beigefu gten Readme File
eine ausfu hrliche Erklarung fu r den Export von bbs Programmdaten. Bitte unbedingt lesen.
Unterstutzte Netzwerksoftware :
Grundsatzlich werden alle durch Borland Database Engine zugelassene Netzwerk-Programme unterstu tzt und stellen kein Problem fu r unsere Programme dar, wie z.B. Windows-Netzwerke, Novell Netzwerk u.a.
Softwareinstallation :
Wir empfehlen Ihnen, diesen Text vollstandig zu lesen, BEVOR Sie unsere JE Programme installieren.
Wenn Sie die Installation beendet haben, werfen Sie bitte unbedingt auch einen Blick in die jeweiligen
Readme Dateien. Dort erhalten Sie spezielle Informationen zu den entsprechenden Programmen.

Beachten Sie bitte :
Bei langsamen/a lteren Rechnern kann die Installation einige Zeit in Anspruch nehmen. Bei neueren PCs ist die Installation in wenigen Minuten erledigt.
Laden Sie das gewu nschte JE-Programm von unserer WEB-Seite direkt in ein separates Verzeichnis
runter, z.B. JE-INST; dies erspart spater das Suchen der Installationsdateien und das Verzeichnis kann
nach der Installation komplett geloscht werden, was Plattenplatz freigibt.
Nachdem Sie unser Programm nun auf die Festplatte geladen haben, packen Sie bitte die Dateien aus.
Klicken hierzu Sie einfach auf das entsprechende gepackte Programm; sie beginnen alle mit “ !Ä . Die
Programme wurden alle als ZIP-File abgelegt. Mit z.B. WinZip konnen Sie die Programme nun problemlos entpacken.
Rufen Sie nach dem Entpacken das betreffende JE Programm fu r die Installation mit einem Doppelklick auf JE-Setup einfach auf. Bei Beginn der Installation werden Sie gefragt, ob Sie die IDAPI/BDE
von Borland bereits installiert haben oder ob diese mitinstalliert werden soll. Unsere Programme basieren noch auf der 16-Bit BDE von Borland. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daädiese mitinstalliert
werden muä. Auch diese befindet sich auf unserer WEB-Seite.
Sie konnen aber auch die BDE nachtraglich installieren. Geben Sie dazu bitte nach dem Entpacken der
BDE nur Setup ein. Sie werden dann ebenfalls durch die Installation gefu hrt.
Unabhangig davon, ob Sie die BDE sofort mitinstallieren wollen oder erst spater im 2. Schritt, das Programm fu hrt Sie menu gesteuert durch die Installation und fragt die benotigten Daten (Firmen-Namen,
Straäe, Ort etc.) ab. Sobald diese vollstandig sind, wird das Programm auf die Festplatte kopiert. Dabei
ist zu beachten, daädas Zielverzeichnis, in welches Sie unser Programm installieren wollen, von uns
vorgeschlagen wird, von Ihnen aber anderbar ist.

Bei Installationen in einem Netzwerk kann die Installation fu r alle Stationen gemeinsam auf dem Server
vorgenommen werden; unsere Programme sind von vornherein netzwerkfahig. Beachten Sie bitte :
Durch die 16 BIT BDE von Borland konnen wir keine langen Dateinamen verarbeiten. Im Netzwerk
muädaher ein Laufwerk mit dem gesamten Zugriffspfad direkt als Buchstabe angemappt werden (z.B.
J:\).

WICHTIG !
Bitte starten Sie den PC auf jeden Fall nach der Installation neu.
Erst dann werden die Einstellungen wirksam.
Sollten Sie nach der Testphase (wieder Erwarten) doch kein Interesse an dem Programm haben, reicht
es aus, folgende Schritte durchzufu hren :
1. Loschen Sie das Verzeichnis, in das Sie unser Programm installiert haben.
2. Loschen Sie das IDAPI Verzeichnis, wenn Sie sicher sind, daädieses fu r andere Programme
nicht auch gebraucht wird.
3. Fu r erfahrene Benutzer : In der Win.ini wird der folgende Hinweis abgelegt :
[IDAPI]
DLLPATH=C:\IDAPI
CONFIGFILE01=C:\IDAPI\IDAPI.CFG
[Borland Language Drivers]
LDPath=C:\IDAPI\LANGDRV
Loschen Sie diesen Eintrag, wenn Sie sicher sind, daäsie die IDAPI nicht auch fu r andere Programm benotigen.
4. Starten Sie den Rechner erneut, damit die A nderungen wirksam werden.
Sie haben nun unser Programm ru ckstandslos entfernt. Wir hinterlassen keine Eintrage in der Registry
von Windows ! Sie konnen also unsere Programme “ sorgenfreiÄ auf Win 9x installieren. Bei NT muä
das neueste Service Release installiert sein. Weiterhin mu ssen Sie volle Rechte besitzen und das DemoProgramm LOKAL installieren. Es konnen Probleme bei der Installation der BDE von Borland auftreten, da dies noch die 16-BIT-Version ist.
Bei Problemen oder Fragen senden Sie und bitte eine Email mit Ihren Fragen unter :
je-koblenz@jaergen.de.
Gerne nehmen wir auch Anregungen, Kritiken und Wu nsche entgegen. Unsere Programme leben von
Ihren Anliegen an uns. Wenn und wann immer moglich, werden Ihre Ideen in unsere Programme eingepflegt. Auch individuelle Programmanderungen konnen besprochen und kostengu nstig erganzt werden.
Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen.
Mit freundlichen Gru äen aus Koblenz
Klaus Jargen

Ja rgen Elektronik GmbH
Software-Entwicklung und Beratung
Am Lowentor 2, 56075 Koblenz
Telefon : 0261 / 51061
Telefax : 0261 / 51062
(nur wahrend der O ffnungszeiten wg. unerwu nschter Werbefaxe !)

Email : je-koblenz@jaergen.de
WEB : www.jaergen.de

Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung.

