Orlando- Software
Update-Installation

Bevor Sie mit dem Update beginnen, sollten Sie auf jeden Fall eine Datensicherung Ihrer Mandanten
vornehmen. Starten Sie dazu den Menüpunkt Extras / Datenbank/ Schnell sichern.
Sollten Sie die Orlando-Software im Mehrplatzbetrieb verwenden, müssen alle anderen Benutzer
dieses Orlando-Programm verlassen. Wählen Sie dann den Menüpunkt Hilfe/ORLANDO Software
aktualisieren und führen das Update aus. Damit wird für alle Benutzer und Arbeitsplätze die
aktuelle Version der Orlando-Software installiert.
Es gibt 4 Auswahlmöglichkeit, um ein Update/Aktualisierung durchzuführen, wobei die 1. Methode
die Standard-Lösung bei einem direkten Internetzugang des Orlando-PC‘s ist:
1.
Aktualisierungspaket aus dem Internet herunterladen und sofort installieren: Hier wird
direkt von unserem Web-Server das neueste Update herunter geladen und anschließend sofort
installiert.
Mittels Klick auf den "Weiter"-Button öffnet sich das nächste Fenster ("Aktualsierungspaket
wählen"), und Sie werden mit unserem Update-Server verbunden - es wird Ihnen automatisch die
aktuellste Version vorgeschlagen. Der "Weiter"-Button öffnet das nächste Fenster. Nochmals ein
Klick auf den "Weiter"-Button und anschließend auf den "Aktualisieren"-Button startet den
Updateprozess.
2.
Aktualisierungspaket aus dem Internet herunterladen und später installieren: Hier wird
direkt von unserem Web-Server das neueste Update herunter geladen, aber nicht sofort installiert.
Das Aktualisierungspaket wird im Ordner \Orlando\xxOAS gespeichert (Fibu: xx=FB, Wawi: xx=WW,
Compact: xx=EA). Die Installation des Updates kann später erfolgen. Siehe dazu die 3. Methode.
Mittels Klick auf den "Weiter"-Button öffnet sich das nächste Fenster ("Aktualsierungspaket
wählen"), und Sie werden mit unserem Update-Server verbunden - es wird Ihnen automatisch die
aktuellste Version vorgeschlagen - der "Weiter"-Button öffnet das nächste Fenster. Ein Klick auf
den "Herunterladen"-Button startet den Updateprozess.
3.
Ein bereits vorhandenes Aktualisierungspaket jetzt installieren: Hier wird das zuvor
gespeicherte Aktualisierungspaket (Update) installiert (siehe Pkt. 2).
4.
Eine Aktualisierung von CD installieren: Nach Einlegen der Orlando-CD in das CD-Laufwerk
kann das Update von einer CD installiert werden.
Falls der Orlando-PC selbst über keinen direkten Internetzugang verfügt, muss die
Installationsvariante 2 und 3 gewählt werden. Dazu muss das Aktualisierungspaket auf einem
anderen PC heruntergeladen werden.
Näheres dazu unter
http://www.orlando.at/docs/Orlando-Update_ohne_Internetzugang.pdf
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