
Bitte beachten Sie, dass bei der Rev. 18 vorab unbedingt die Vorbereitungsschritte durchgeführt werden müssen,
wie im Dokument "Vorbereitung Update bei Rev. 18" beschrieben.

Führen Sie das nachfolgend beschriebene Update nur so durch, wenn Sie derzeit entweder die Rev. 16 oder Rev.17 
nutzen, oder bereits die Vorbereitungsschritte für Rev. 18 durchgeführt haben!

Schritt1 - Neue Version herunterladen
Die aktuelle Version zum Download finden Sie unter folgendem Link:
http://tg-tierzucht.de/jagdprfg/programm/o.prg?pos=3&lan=de

Im folgenden Fenster tragen Sie 
unter Name: DW

und 

unter Paßwort:  DW0001

ein.

Auf der nächsten Seite klicken Sie auf "Verein für Deutsche Wachtelhunde e.V. (DW)

Durchführung Update auf Rev.20
Freitag, 30. März 2012
18:19

   Prüfungsmodul Seite 1    

http://tg-tierzucht.de/jagdprfg/programm/o.prg?pos=3&lan=de


Auf der nächsten Seite klicken Sie auf den grauen breiten Balken mit der Aufschrift:
"Aktuelle Version für Windows XP/VISTA/WINDOWS / …"

Danach erfolgt je nach Betriebssystem und Internetbrowser eine leicht verschiedene Abfrage, bei der auch "Speichern"
oder "Speichern unter" angeboten wird. 
Bitte wählen Sie eine dieser beiden Möglichkeiten aus. 
WICHTIG ist, dass Sie wissen, wohin die Datei "pruefungsmodul_dw_6020" gespeichert wird.

Schritt 2 - Update durchführen

Starten Sie die derzeit installierte Version des Prüfungsmoduls

Auf der Titelseite ganz oben den Schalter "Programupdate" drücken, dann klappt eine Schaltfläche 
"manuelles Update" auf, auf diese klicken 
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Es öffnet sich das Fenster "Update-
Installationsdatei wählen".

In diesem Fenster den Ordner öffnen, 
in dem die zuvor heruntergeladene Datei 
pruefungsmodul_dw_6020 
gespeichert wurde.

Einmal auf die Datei pruefungsmodul_dw_6020
klicken und danach "Öffnen"
anklicken.

Es folgt der Hinweis, dass die 
gespeicherten Projekte 
ausgelagert werden.
Bitte mit "OK" bestätigen
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Die Meldung, dass der Export 
fertig ist, ebenfalls bitte mit 
"OK" bestätigen

Es öffnet sich ein Fenster, auf 
dem die Schaltfläche:
"Prüfungsmodul - Update jetzt 
starten" angezeigt wird.

Bitte auf die Schaltfläche 
klicken

Die Nachfrage, ob das Update 
wirklich gestartet werden soll, 
mit klicken auf "Ja" bitte 
bestätigen

Es öffnet sich das Startfenster 
für die Installation, bitte auf 
"Weiter" klicken

Erfasster Bildschirmausschnitt: 30.03.2012 19:38
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VORSICHT!!
Bei diesem Fenster unbedingt 
darauf achten, dass nicht in das 
Fenster geklickt wird, dadurch 
könnte sich das Zielverzeichnis 
ändern

Es ist wichtig, dass das 
Prüfungsmodul in das 
vorgesehene 
Standardverzeichnis 
C:\tg_pruefungsmodul_dw\
installiert wird.
Dieses Verzeichnis muss oben 
im Fenster stehen.

Falls das so ist, bitte 
"Installieren " anklicken, 
ansonsten zunächst mit 
"< Zurück" einen Schritt zurück 
und erneut mit dem Fenster 
zuvor fortfahren.

Während der Installation wird 
eine Fortschrittsanzeige 
gezeigt.

Am Schluss kommt die 
Meldung, dass das Setup 
erfolgreich beendet wurde.

Hier bitte "Beenden" klicken
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Es startet automatisch das 
zurücklesen der automatisch 
gespeicherten Projekte .

Danach startet das Prüfungsmodul in der aktuellen Version Rev. 20

Anwender die zuvor die Rev. 18 genutzt haben, starten jetzt den manuellen Import der manuell gesicherten Projekte, wie 
in dem Dokument "Vorbereitung Update bei Rev. 18"  beschrieben.

Für Anwender, die zuvor die Rev. 16 oder Rev. 17 genutzt haben, ist das Update hiermit abgeschlossen.
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