So installieren Sie die neue Version 8!
Zur Installation von „PAPI“ müssen Sie mit Ihrem Benutzernamen auf dem PC angemeldet
sein. Sollten Sie keine Rechte zur Installation eines Programmes haben und benötigen Sie
dafür einen Administrator, so muss dieser die Datei „PAPI_V8_Install.exe“ als
Administrator unter Ihrem Account ausführen (Anklicken mit rechter Maustaste und dann
„Als Administrator ausführen“ wählen). Die Installation sollte „für jeden“ erfolgen.
Laden Sie sich also zunächst, falls nicht schon geschehen, das Installationspaket »hier
herunter. Entpacken Sie die heruntergeladene zip-Datei „PAPI_Version_V8.zip“ (Sollten
Sie dabei Probleme haben, lesen Sie bitte „Entpacken der Downloads“). Sie erhalten
sodann den Ordner <PAPI_Version_V8>. Öffnen Sie diesen Ordner. Er enthält außer der
Installationsdatei noch einmal eine Installationsanleitung, die neben der Neuinstallation
des Programms auch auf die Besonderheiten für eine Installation als Update von einer
älteren „PAPI“-Version auf Version_V8 eingeht, dazu die aktuellen Lizenzbedingungen
sowie eine Dokumentation „Was_ist_neu_in_Version_8.pdf“.
Starten Sie (oder Ihr Administrator) jetzt die Datei „PAPI_Install_V8.exe“ durch Doppelklick. Der Installationsvorgang beginnt. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.
Sie können nach Ihren Wünschen den Installationspfad ändern.
Tipp
Beachten Sie bitte, dass für den „PAPI“-Ordner volle Schreibrechte gewährt werden
müssen, damit das monatliche Datenupdate fehlerfrei durchgeführt werden kann.
Daher ist es als Einzelanwender sinnvoll, als Installationspfad nicht das vorgeschlagene Programmverzeichnis zu wählen, sondern den Installationspfad in dem entsprechenden Fenster während des Installationsvorgangs zu ändern, beispielsweise
in C:\PAPI-V8. (Sollte ein Administrator die Installation auf Ihrem Rechner durchführen,
wird er den für Ihre Situation nötigen Installationspfad wählen.)
Starten Sie nach Beendigung der Installation das Programm „PAPI“ durch Doppelklick auf
die Startverknüpfung „PAPI_V8 starten“. Es werden Indizes erzeugt und es öffnet sich das
Freischaltfenster, in dem Sie zur Erzeugung einer Seriennummer auf „Vollversion“ klicken
müssen, sofern Sie das Programm nicht im Demomodus testen möchten. Teilen Sie dem
Verlag also gegebenenfalls die angezeigte Seriennummer per Email mit. Sie erhalten
dann den passenden Code. Mit der Übersendung des Codes wird das Programm zur
Vollversion freigeschaltet. Weitere Informationen finden Sie »hier.
Die mitinstallierten Datenbank ist in der Demoversion nicht aktuell. Führen Sie daher nach
der Freischaltung zur Vollversion ein Datenupdate durch. Weitere Informationen zum
Updaten finden Sie »hier. Wenn Sie das automatische Datenupdate nutzen, wird Ihnen
der <Autodownload> angeboten. Infornationen zum <Autodownload> finden Sie »hier.
Sollten Sie dennoch Probleme bei der Installation haben, informieren Sie sich »hier über
die Supportmöglichkeiten.
Lesen Sie unbedingt die Datei „Was_ist_neu_in_Version_8.pdf“, die Sie in dem
Downloadordner finden.
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