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       ELEKATplus 
      Online Update 

 

 

Um was es geht 
Das Online-Update kann erst mit der ihnen zugeschickten Programmversion 2.6. Built 7 oder höher durchgeführt 
werden. Sollten Sie die CD noch nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an die Hotline. 

-- Vor jedem Update sollte eine Datensicherung durc hgeführt worden sein -- 

ELEKATplus kann per Online-Update entweder das komplette Programm, aber auch nur die Zwischenpatches 
zur kleinen Fehlerbehebung durchführen. Um zu entscheiden, welche Variante für Ihren Betrieb in Frage kommt, 
sollten Sie den Abschnitt „Prüfungen – Welcher Update-Typ sind Sie?“ zuvor aufmerksam durchlesen. 

Ziel ist es in der Zukunft die Updates ausschließlich online durchzuführen. Allerdings wird es dennoch 
Installations-CDs geben. 

Anbei nochmals die wichtigsten Grundsätze zur Durch führung von Updates 

- Nachdem von einer Arbeitsstation eine neue Version eingespielt wurde, ist es nicht mehr möglich, sich mit 
einer älteren Version am System anzumelden 

- Führen Sie Updates daher möglichst zeitnah an allen Arbeitsstationen durch 
- Führen Sie Updates nicht im laufenden Betrieb durch 
- Informieren Sie Ihre Mitarbeiter/Kollegen vorab darüber 
- Beenden Sie alle KSR/ELEKATplus-Programme auf allen Arbeitsplätzen (auf einem Terminalserver müssen 

alle User abgemeldet sein!) 
- Eine aktuelle Datensicherung ist vorhanden, im Zweifelsfall eine Sicherung erstellen! 

 

Prüfungen – Welcher Update-Typ sind Sie? 

Typ 1  – Sie haben kein DSL sondern nur Internet oder Modem. Egal ob einen oder mehr Arbeitsplätze. 

Typ 2  – Sie haben DSL und nur einen Arbeitsplatz. 

Typ 3  – Sie haben DSL und setzen ELEKATplus im Netzwerk ein. 

 

 

Vorgehen für Update-Typ 1 
 

Sie sollten solange Sie noch nicht mindestens DSL einsetzen das Programm-Update ausschließlich via 
Installations- CD durchführen, da allein die Ladezeit der Programmversion zu lange dauern würde. 

Wenden Sie sich dafür bitte an die CARAT Hotline um eine Installations- CD zu bekommen. 

Damit Sie aber stets die aktuelle Programmversion schnellst möglich bekommen, bzw. auch die kleineren 
Fehlerbereinigungen mitmachen können, sollten Sie sich mit Ihrem Telekommunikationsanbieter über eine 
entsprechende DSL-Flatrate verständigen. 
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Vorgehen für Update-Typ 2 
 

Die Update Pakete vom ELEKAT plus sind nicht so groß, so dass man ein Online Update der kompletten 
Programmversion durchführen kann. Dennoch nimmt das Update schon gewisse Zeit in Anspruch, so dass man 
dies nicht unbedingt  im normalen Geschäftsbetrieb durchführen sollte. 

Folgende Einstellungen sind erforderlich: 

Öffnen Sie die Stammdaten / Einstellungen  und 
dann in der Rubrik System  das Icon System 
Allgemein . 

Wechseln Sie auf den 
Reiter Programm-Update  
um die notwendigen 
Einstellungen vornehmen zu 
können. 

 

Jetzt geht es um die Frage, möchte man das komplette Programm updaten oder soll das Update überprüfen, 
welche Dateien geändert wurden und diese entsprechend aktualisieren? 

 

Bei langsamen DSL-Leitungen empfiehlt es sich eher, das Updaten nur für eventuell geänderte Dateien zu 
zulassen. 

ELEKATplus checkt bei jedem Neustart des Programms ab, ob Ihr Computer im Internet angemeldet ist und 
prüft dann nach entsprechenden Updates. 

Lieben Updates vor, werden Sie informiert und können entscheiden, ob sie dieses jetzt durchführen wollen oder 
nicht. 

Möchten Sie nicht, dass bei jedem Neustart auf Updates geprüft wird, setzten Sie diese Einstellung nur 
unmittelbar vor der gewünschten Prüfung und entfernen sie wieder, wenn das Update abgeschlossen ist. 
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Vorgehen für Update-Typ 3 
 

Wenn ein Update gemacht wird, sollte sich keine andere Arbeitsstation des Netzwerkes im ELEKATplus 
befinden. 

Das Update muss nicht zwingend auf dem Serverrechner durchgeführt werden, es empfiehlt sich jedoch. Sie 
müssen allerdings einen Rechner als Updateberechtigt auswählen. 

 

Wenn Sie an dem Rechner sitzen, der das Update im Internet suchen darf, klicken Sie auf den Button [Diese 
Arbeitsstation hinzufügen] oder wenn Sie einen anderen Computer autorisieren wollen, auf den Button 
[Arbeitsstation hinzufügen]. 

In dem großen Feld sollte dann der Name des Computers zu lesen sein, der die Daten aus dem Internet 
runterladen soll. 

In dem darunter liegenden Feld muss nu der Ordner auf einer Netzwerkfestplatte hinterlegt werden, wo die 
Update-Dateien von ELEKATplus gespeichert werden sollen. 

Durch den Punkt ganz oben „Im lokalen Netzwerk nach einer neuen Version suchen“ sucht NUR der speziell 
angegebene Computer nach einem Update. Die anderen Rechner schauen in dem darunter angegebenen 
Ordner nach und starten ggf. das lokale Update. 

Das Update ist herunter geladen 

Egal, ob jetzt nach Typ2 Einzelplatz oder Typ3 Netzwerk – wenn der Download des Updates beendet ist, wird 
automatisch das Setup gestartete. Ist es ein unpassender Moment, kann das Setup abgebrochen werden. Dies 
muss dann aber später manuell wieder angestoßen werden. 

Im Netzwerk sollte definitiv eine Station nach der anderen aktiviert werden – immer wenn das Setup einer 
Station fertig ist, wird das Steup an der nächsten Station gestartet. 

Eine Datenbankanpassung findet nur bei der ersten Station statt, daher nicht wundern, wenn das nächste Setup 
etwas schneller läuft. 

 


