Updates für mediMACH
Warum und wie häufig sollten Updates ausgeführt werden
Das Auswertungs- und Planungsprogramm mediMACH passen wir regelmäßig an die Bedürfnisse
unserer Kunden an. Das heißt, wir betrachten unser Produkt nicht als starres fertiges Gebilde,
sondern arbeiten mit dem Anspruch uns stetig zu verbessern.
Um an diesen Verbesserungen teil zu haben, ist es wichtig, dass Sie regelmäßig Updates
durchführen.
Ein weiterer wichtiger Grund, Updates auszuführen sind die regelmäßig aktualisierten Tarif-, Auflagenund Medieninformationen.
Wir empfehlen daher regelmäßige Updates ca. einmal pro Monat.

Worauf ist zu achten
Sie müssen für die zu aktualisierenden Programm- und Analyseordner Schreibrechte besitzen.

Achten Sie darauf, ob Sie das Update als Administrator oder als User ausführen. Je nach
Berechtigungen ist beides möglich. Das Update sollte nur immer mit den gleichen Rechten ausgeführt
werden.

Sollten bei Ihnen die Analysen auf einem gemeinsamen Laufwerk abgelegt sein, müssen Sie Beim
Online-Update darauf achten, dass diese nicht aktualisiert werden sollen, außer Sie besitzen die
Administrator-Rechte für dieses Laufwerk. Sie können in diesem Fall die Studien einfach abhaken.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das Online-Update
auszuführen:

Automatische Updates
Sollten Sie dies bei der Erstinstallation nicht bereits
angehakt haben, können Sie im Programm eine
automatische Aktualisierung einstellen.
Gehen Sie dazu im Menü „Ansicht“ auf „Optionen“ und
wählen den Reiter „Aktualisierung“.
Hier haben Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für
regelmäßige Updates.

COMsulting Gerhard Faehling GmbH

Seite 1

Manuelles Update
Im gleichen Dialog (Ansicht -> Optionen -> Aktualisierung) haben Sie die Möglichkeit „Jetzt prüfen“ zu
wählen und damit das Online-Update direkt zu starten.
Noch schneller starten Sie das Online-Update, indem Sie unter „Hilfe“ den Menüpunkt „Nach
Aktualisierungen suchen“ auswählen. Damit starten Sie das Online-Update.

Im Laufe des Prozesses bekommen Sie den Hinweis, das Programm schließen zu müssen.

Beachten Sie bitte, dass Sie nur das Programm mediMACH schließen, aber nicht den Updater. Es
empfiehlt sich, bevor man ein Update startet, alle mediMACH-Projekte abzuspeichern und zu
schließen.
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