Update

HINWEIS zum Update von Version 12.0.0 auf 12.1.0 bzw. 13.0.0 Aufgrund einer
technischen Umstellung im automatischen Updateverfahren wird Ihnen das
Vorhandensein des neuesten LEC-Updates zwar angezeigt, aber Sie können es diesmal nicht
wie
gewohnt per Klick auf den Button „Update“ installieren. Daher ist es notwendig, dieses Update
in wenigen Schritten manuell durchzuführen. Bitte verfahren Sie dazu wie HIER beschrieben .

Die derzeit aktuelle Versionsstand ist 13.0.0 vom 27.12.2018
Die Updatefunktion der VDKF-LEC-Software prüft bei jedem Programmstart automatisch, ob ein
neues Update für die aktuell verwendete Version vorliegt.
Sollte dem so sein, so wird dies auf dem Willkommensbildschirm durch eine gelbe Infobox
angezeigt.
Sofern ihr aktueller Versionsstand nicht dem oben genannten entspricht und die gelbe Infobox
nicht angezeigt wird, so konnte die automatische Updateprüfung nicht durchgeführt werden.
Dies kann z.B. an einer Interneteinstellung in Ihrem System oder an einer fehlenden
Internetverbindung liegen.
In der Infobox ist der „Update"-Button und im nachfolgenden Fenster der „Update
starten"-Button zu betätigen. Die Updatedatei wird automatisch heruntergeladen und
verarbeitet. Anschließend ist der „Beenden"-Button anzuklicken und die VDKF-LEC-Anwendung
über den Link „Neustart / Restart" neu zu starten.
Sollte beim Herunterladen der Updatedatei die Meldung „Fehler beim Download. <Dateiname>
wurde nicht gefunden !!!" in roter Schrift erscheinen, so wurde das Herunterladen durch eine
Interneteinstellung in Ihrem System verhindert. In diesem Fall ist wie HIER beschrieben mit
dem manuellen Update fortzufahren.
Im Willkommensbildschirm ist nun die gelbe Infobox nicht mehr sichtbar und unten rechts wird
der neue Versionsstand angezeigt.
Sollte im Willkommensbildschirm wieder eine gelbe Infobox mit dem Hinweis auf ein Update
erscheinen, so ist der aktuelle Versionsstand noch nicht erreicht. Führen Sie die oben
genannten Schritte nochmals durch, bis keine Updatemeldung mehr erscheint.
ACHTUNG
:
Die InstallationsCD ist NICHT für ein Update einer älteren Version auf eine neue
gedacht!!! Nutzen Sie hierfür die automatische Updatefunktion, oder - wenn diese nicht
funktioniert - das
HIER beschriebene manuelle Update.
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