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Bitte verfahren Sie wie folgt für ... 

 

(1) Die Erst-Installation einer Planox-Version: 

 Die aktuelle Version von Planox hier herunterladen: 
http://www.helgebeyergmbh.de/download/147-downloads-planox-4 

 Sie erhalten eine Datei mit dem Namen planox-setup-(Versionsnummer).exe 
 Die Installation per Doppelklick auf diese Datei starten. Der Setup-Assistent führt Sie durch die weiteren Schritte. 
 !!! Während der Installation schlägt das Programm einen Pfad vor (i. d. R. „c:\Programme\Planox4\“), in dem das Programm 

Planox anschließend installiert werden soll; den Pfad können Sie hier ggf. verändern. 
 !!! Während der Installation können Sie die Option "Desktopsymbol erstellen" wählen. Nach erfolgter Installation starten 

Sie Planox durch Doppelklick auf dieses Symbol. Sofern Sie diese Option abgewählt haben, wird Planox über Doppelklick 
auf die Datei planox.exe, die sich direkt im Programmordner Planox4 befindet, gestartet. 

 Um das Programm in der Anwendung zu testen benötigen Sie eine Programmfreigabe. Durch die Freischaltung zum Test 
entstehen Ihnen weder Kosten noch gehen Sie eine Verpflichtung ein. Bei Nichtgefallen können Sie Planox jederzeit selbst 
deinstallieren (weiter mit 3!) 

 Um mit einer erworbenen Version zu arbeiten benötigen Sie eine Programmfreigabe und eine weitere Datei zur 
Aktivierung von individuellen Kopfdaten (Logo, Firmenname …) (weiter mit 3 und 4!). 

 

(2) Die Erst-Installation einer PlanoxViewer-Version: 

 Die aktuelle Version von PlanoxViewer hier herunterladen: 
 http://www.helgebeyergmbh.de/download/147-downloads-planox-4 
 Sie erhalten eine Datei mit dem Namen planox-viewer-setup-(Versionsnummer).exe 
 Die Installation per Doppelklick auf diese Datei starten. Der Setup-Assistent führt Sie durch die weiteren Schritte. 
 !!! Während der Installation schlägt das Programm einen Pfad vor (i. d. R. „c:\Programme\Planox4\“), in dem das Programm 

PlanoxViewer anschließend installiert werden soll; den Pfad können Sie hier ggf. verändern. 
 !!! Während der Installation können Sie die Option "Desktopsymbol erstellen" wählen. Nach erfolgter Installation starten 

Sie den PlanoxViewer durch Doppelklick auf dieses Symbol. Sofern Sie diese Option abgewählt haben, wird der 
PlanoxViewer über Doppelklick auf die Datei planoxviewer.exe, die sich direkt im Programmordner Planox4 befindet, 
gestartet. 

 Für den PlanoxViewer ist keine Registrierung bzw. Freischaltung erforderlich. Die Weitergabe an Dritte verletzt keine 
Lizenzrechte und ist uneingeschränkt möglich. Die Einbindung von individuellen Erkennungszeichen (Logo, Firmenname 
und –anschrift etc.) ist deshalb auch nicht möglich. 

 

(3) Die Programmfreigabe: 

 !!! Bitte beachten Sie, dass die Programmfreigabe/ Registrierung von dem Arbeitsplatz aus erfolgen muss, von dem das 
Programm auch in Zukunft aufgerufen werden soll. 

 Nach dem Programmstart erscheint der Dialog „Freischaltung“, in welchem auch schon die vom Programm für diesen 
Arbeitsplatz ermittelte Kundenkennung zu sehen ist. 

 Bitte tragen Sie die noch fehlenden Angaben in die dafür vorgesehenen Felder ein und übermitteln beides (Kundenkennung 
und Tester-/Lizenznehmerdaten) auf einem der genannten Kontaktwege an die Helge Beyer GmbH. Der Button „Daten in 
Zwischenablage kopieren“ ist ein Hilfsmittel für Sie, um die erforderlichen Angaben in eine E-Mail oder eine 
Dokumentvorlage zu laden. Der Freischalt-Dialog selbst kann bei Bedarf anschließend wieder geschlossen werden. 

 Sobald Ihre Anforderung für eine Programmfreischaltung bei uns eingegangen ist, werden wir Ihnen schnellstmöglich den 
gewünschten Freischaltcode zukommen lassen. 

 Sobald Ihnen dieser vorliegt, tragen Sie den Freigabecode bitte an der vorgesehenen Stelle ein und betätigen den Button 
„Freischaltung“. Das Programm Planox öffnet sich. 
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(4) Die Aktivierung individueller Erkennungszeichen (Kopfdaten): 

 !!! Zunächst müssen alle Fenster/Dialoge sowie das Programm selbst geschlossen werden! 
 Die Einbindung individueller Erkennungszeichen (Logo, Firmenname und –anschrift etc.) ist i. d. R. erst nach einem 

Lizenzerwerb möglich. Sie erhalten dazu eine nach Ihren Vorgaben gefertigte Datei mit dem Namen 
„planox_(Lizenznummer).sys“, die direkt in den Programmordner Planox4 kopiert werden muss. 

 

(5) Das Update: 

 Über unsere Homepage können Sie sich informieren, ob es bereits ein neues Update für Planox und PlanoxViewer gibt. 
Gehen Sie dazu auf: www.helgebeyergmbh.de  UpdateService und laden ggf. das aktuelle Update herunter. 

 Sie erhalten eine Datei mit dem Namen „(Programmname)-setup-(Versionsnummer).exe“. 
 Die Updateinstallation bitte per Doppelklick auf diese Datei starten und den Anweisungen folgen. 
 !!! Bitte achten Sie darauf, dass Sie ein Update in das Verzeichnis installieren, in welchem sich Ihr bestehender 

Programmordner befindet. Der bestehende Programmordner wird dabei überschrieben, Ihre Daten selbstverständlich 
nicht! 

 

(6) Die Verlängerung von Test- oder Jahreslizenzen: 

 !!! Bitte beachten Sie, dass die Programmfreigabe/ Registrierung immer von dem Arbeitsplatz und durch den Benutzer 
aus erfolgen muss, von dem/durch den das Programm auch in Zukunft aufgerufen werden soll. 

 Sofern Sie eine noch nicht abgelaufene Programmfreischaltung verlängern möchten, finden Sie den dafür erforderlichen 
Dialog in  Startansicht Planox  Menüpunkt Optionen  Freischaltung. Verfahren Sie weiter wie unter (3) beschrieben. 

 Sofern Sie eine bereits abgelaufene Programmfreischaltung verlängern möchten, werden Sie beim Programmstart 
automatisch zu dem Dialog „Freigabe“ geführt. Verfahren Sie weiter wie unter (3) beschrieben. 

 

(7) Die Datenmitnahme bei Neuinstallationen (Migration): 

Bei der Installation von Planox (ab Version 4.0) werden Stammdaten (Auftraggebernamen, -adressen, …), die mit einer älteren 
Version erzeugt wurden, automatisch wieder zur Verfügung gestellt, sofern die Neuinstallation auf die gleichen 
Anwendungsdaten zugreifen kann. Ist dies nicht der Fall, z. B. weil die Neuinstallation auf einem anderen PC erfolgt, kann die 
erneute Eingabe der Stammdaten durch Migration umgangen werden. Die Migration von Daten ist dabei i. d. R. nur sinnvoll, 
wenn sie vor Beginn des offiziellen Arbeitens mit dem neuen Programm durchgeführt wird, da es andernfalls zu Datenverlusten 
kommen kann! 
 
Folgende Daten können aus der bisherigen in eine neue Planox-Installation übernommen werden: 
  Alle bislang erfassten Eingaben aus den Dialogen Einstellungen  Überschriften bearbeiten sowie Überschreitungen  

Kopf-/Fusstexte für den Ausdruck. Die Messdaten (bearbeitet oder unbearbeitet) bleiben hiervon unberührt. 
 
Bei Bedarf gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 Nach Installation und Freischaltung der neuen Planox-Anwendung in dieser eine Testeingabe im Dialog Überschreitungen 
 Kopf-/Fusstexte für den Ausdruck machen und abspeichern. Anschließend das Programm wieder schließen. 

 Für die Migration die Datei „recent.txt“ – die sich unterhalb des Benutzerverzeichnisses bei den Anwendungsdaten der 
jeweiligen Programmversion befindet – aus der alten in die neue Version kopieren. 
 
Beim XP-System hieße das zum Beispiel: 
C:\Dokumente und Einstellungen\...?Username?...\Anwendungsdaten\Planox4(!)\recent.txt 
durch 
C:\Dokumente und Einstellungen\...?Username?...\Anwendungsdaten\Planox3(!)\recent.txt ersetzen. 
 
Beim Windows 7-System hieße das zum Beispiel: 
C:\Benutzer\...?Username?...\AppData\Roaming\Planox4(!)\recent.txt 
durch 
C:\Benutzer\...?Username?...\AppData\Roaming\Planox3(!)\recent.txt ersetzen 

 


