Neuinstallation moveIT@ISS+
Einzelplatzversion
Hinweis:
Gerne bietet Ihnen moveIT Software die Durchführung einer lokalen Neuinstallation
zu einem günstigen Pauschalpreis an. Die rasche und professionelle Durchführung
erfolgt durch einen Techniker der moveIT Software und wird per Fernwartungs-Tool
durchgeführt.

Sollten Sie die Installation selbstständig bzw. durch einen eigenen Administrator
vornehmen, bitten wir Sie diese Anleitung sorgfältig zu lesen und Schritt für Schritt zu
realisieren. In diesem Fall erfolgt die Durchführung auf eigenes Risiko. Sollte wider
Erwarten noch zusätzlicher technischer Support erforderlich sein, so weisen wir Sie
darauf hin, dass entsprechende Unterstützung seitens eines Technikers der moveIT
Software in Rechnung gestellt wird. Gerne beraten wir Sie auf Anfrage über die zu
erwartenden Kosten.
Diese Anleitung wird Ihnen die nötigen Installationsabläufe erklären.

Die Soft- und Hardwarevoraussetzungen entnehmen Sie bitte der
Dokumentation „Systemanforderungen“ (aktuell auf unserer Homepage).
Melden Sie sich bitte als Benutzer mit vollen Administrator-Rechten an.
Ist ein Antivirenprogramm aktiv (lokaler Rechner, Terminalserver,
Datenbankserver und Netzwerk-Clients), stellen Sie sicher, dass die
Prozesse:
„prowin32.exe“, „_mprshut.exe“ und „_mprosrv.exe“ *
bei der Echtzeitprüfung NICHT geprüft werden (über Ausnahmen etc.). Ist dies
nicht möglich, können alternativ folgende Dateiendungen: *.db, *.d1, *.b1, *.lg,
*.pl, *.r, *.wrx, *.log, *.bas, *.bmp, *.tif und *.png ausgenommen werden.
Um ein Verzeichnis zu erstellen und die Berechtigungen einzutragen,
wechseln Sie in den Windowsexplorer. Erstellen Sie das Verzeichnis, in das
Sie moveIT@ISS+ installieren möchten. Erstellen Sie dazu beispielsweise auf
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dem Laufwerk C:\ einen neuen Ordner und benennen Sie diesen
„moveIT_ISS“.
Markieren Sie nun den neuen Ordner C:\moveIT_ISS und klicken Sie die
[rechte Maustaste] – Eigenschaften – [Lasche Sicherheit] und hier auf den
Button [Erweitert].
In diesem neuen Fenster klicken Sie nun bitte auf [Berechtigungen ändern]
und entfernen Sie den Haken bei [Vererbbare Berechtigungen des
übergeordneten Objektes einschließen] und klicken Sie im nächsten
Fenster auf [Hinzufügen].

Entfernen Sie nun nicht benötigte Einträge und tragen Sie die Personen
und/oder Gruppen ein, die mit moveIT@ISS+ arbeiten sollen.
WICHTIG: SYSTEM und Administratoren müssen Sie unbedingt belassen!!
Die Benutzer müssen unbedingt Vollzugriff haben für diesen Ordner,
Unterordner und Dateien. Sie können hier ebenso eine Domain Gruppe oder
aber auch den Eintrag ‚Jeder‘ verwenden. Entfernen Sie auf JEDEN Fall den
Eintrag ‚Ersteller/Besitzer‘!
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Ist dies durchgeführt, die Einstellungen mit [Übernehmen] noch bestätigen,
jetzt können Sie das Setup starten.
Sollte es einmal ein Problem mit Berechtigungen geben, so können Sie die
Einstellungen ‚neu vererben‘ lassen, in dem Sie in diesem Fenster einen
Haken bei ‚Alle Berechtigungen für untergeordnete Objekte…‘ machen und
dann neu vererben lassen. Dies kann dann jedoch in Abhängigkeit der Anzahl
der Files auch etwas länger dauern, da hierbei, bei JEDEM File die
Berechtigungen neu geschrieben werden. Daher sollte dies VOR dem Setup
gemacht werden.
Wechseln Sie in den Windowsexplorer:
Öffnen Sie Ihren Download Ordner und führen Sie die Release_46xxxx.exe
aus. Durch Doppelklick auf diese Datei starten Sie die Installation.
Wählen Sie im folgenden Fenster die gewünschte Installationssprache aus
und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit [OK].
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Im nun folgenden Fenster „Willkommen“ erhalten Sie Informationen zur
Installation.

Klicken Sie auf den Button [Weiter], um die Installation fortzusetzen.
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Im Fenster „Installationsart“ sollte jetzt der Punkt „Setup“ gesetzt sein.

Klicken Sie auf den Button [Weiter], um die Installation fortzusetzen.
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Im Fenster „Setup Einstellungen“ muss der Punkt „Lokaler Client“
ausgewählt sein. Weiters können Sie in diesem Fenster die gewünschte
Sprache und das Land Ihrer moveIT@ISS+ Version auswählen.
Der Installationsordner zeigt Ihnen den Pfad Ihrer moveIT@ISS+ Version an.
Im Standardfall können Sie dieses Verzeichnis so belassen (sollten Sie einen
anderen Pfad auswählen wollen, beachten Sie bitte, dass dieser unter
Windows 7 und Windows 10 auf keinen Fall C:\program files\... oder
C:\Programme\... lauten darf).

Klicken Sie auf den Button [Weiter].

ACHTUNG:

Da moveIT@ISS+ je nach Gebrauch für die Zukunft gesehen mehr
Speicherplatz für Stammdaten und Benutzerdaten benötigen wird,
sollten genügend Speicherplatz-Reserven vorhanden sein!
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Im Fenster „Installiere“ können Sie den Fortschritt Ihrer Installation
beobachten.
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Beim Fenster „Sprachauswahl“ können Sie weitere Sprachpakete installieren.
Dazu müssen Sie per Doppelklick auch andere Sprachen auswählen und auf
[Weiter] klicken.
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In diesem Fenster klicken Sie bitte auf [Fertig stellen] um Ihre Installation
abzuschließen.

Um mit moveIT@ISS+ arbeiten zu können ist es erforderlich, die Stammdaten
Ihrer Handelspartner zu installieren. Diese erhalten Sie von uns oder direkt
von Ihrem Handelspartner. Sie finden diese auf unserer Homepage
www.moveit.at oder über das Programm im Live Update als Download.
Damit Sie sofort nach der Installation das Programm starten können, steht
Ihnen in den ersten 5 Tagen nach der Installation eine moveIT Setup Lizenz
zur Verfügung. Dennoch sollten Sie so schnell wie möglich Ihre Lizenz
aktivieren. Dies wird für eine lokale Installation per Softwareschutz Client auf
Ihrem Rechner durchgeführt. Eine Anleitung hierzu finden Sie auf unserer
Homepage unter Support/Anleitungen/Allgemeines „Softwareschutz
Client“.
Während der Installation wurde sowohl am Desktop als auch im WindowsStartmenü eine Startverknüpfung „moveIT@ISS+“ erzeugt, mit der das
Programm gestartet werden kann. Für die Anmeldung geben Sie bei Benutzer
und Kennwort jeweils „ISS“ ein. Für das tägliche Arbeiten mit moveIT@ISS+
D as Bild kann nicht angezeigt w erden.

© 2016 moveIT Software GmbH

46.10

Seite 9 von 10

empfehlen wir, einen eigenen User anzulegen. Wie Sie Ihren eigenen User
anlegen und einrichten erfahren Sie in der Dokumentation „Neuen Benutzer
anlegen“, welche ebenso auf unserer Homepage zu finden ist.
Kontrollieren Sie bitte, ob über das Programm - ? - Live Update, ob aktuelle
Programm-Updates und Stammdaten-Anpassungen verfügbar sind und
installieren Sie ggf. auch diese. Beachten Sie dabei, dass alle Updates
lückenlos und in richtiger Reihenfolge eingespielt werden müssen. Das
Einspielen von Programm-Updates und Stammdaten-Anpassungen erfolgt
immer nach dem gleichen Schema und wird in den Anleitungen „Live Update
und Einspielen von Stammdaten“ genau erklärt.
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