Mini Howto: Elefant installieren inkl. Lizenz-Datei
1. Installation der Programm-CD
a. CD einlegen
b. Installationsprogramm starten
Die CD startet in der Regel die Installation automatisch. Bei einigen WindowsVersionen öffnet sich auch ein Fenster, in dem Sie gefragt werden, was Sie tun
möchten. Hier wählen Sie die Option „Setup.exe starten“. Wenn die Installation nicht
automatisch startet, dann öffnen Sie über Arbeitplatz (bzw. Computer bei
Windows 7 oder Vista) die CD und klicken doppelt auf Setup.exe. Je nach
Einstellung der Ordneroptionen wird möglicherweise die Endung .exe nicht
angezeigt). Es erscheint folgendes Bild:

c. Hier klicken Sie auf „weiter“. Der eingestellte Pfad (normalerweise C:\Elefant1)
entspricht der letzten Installation, sollte also stimmen.
Jetzt werden Sie noch einige Male aufgefordert, die jeweiligen Installationsschritte zu
bestätigen (Weiter, Markierung bei Lizenzbedingungen akzeptieren, Installieren, …)
bis die Meldung erscheint, dass die Installation abgeschlossen ist. Danach kann der
Elefant direkt aus diesem Fenster gestartet werden…

2. Lizenz-CD einlesen:
a. Legen Sie Ihre Lizenz-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
b. Starten Sie den Elefant.
Wenn die Abfrage nach dem Passwort erscheint, klicken Sie statt dessen auf den
Schalter „Neue Lizenz-CD“:

und bestätigen Sie die folgende Meldung mit „ja“:

Jetzt muss noch das Laufwerk der Lizenz-CD festgelegt, bzw. überprüft werden:

Im oberen rot markierten Kästchen sollte Ihr CD-Laufwerksbuchstabe stehen (also D: oder E: oder F:)
Wenn dort ein anderer Pfad erscheint (so wie in der oberen Grafik), dann klicken Sie unten rechts auf
„Laufwerk wählen“ und wählen das richtige Laufwerk aus. (Gut zu erkennen am Namen Lizenz-CD,
hier im Beispiel ist es das Laufwerk F:):

Bestätigen Sie mit OK und folgen Sie den weiteren Anweisungen…

3. Lizenz verlängern:
Für die Lizenzverlängerung ist normalerweise keine neue Lizenz-CD nötig. Sie erhalten dafür auf Ihrer
Rechnung von Hasomed einen Lizenz-Code, den Sie im Anmeldefenster von Elefant eingeben. Dazu
müssen Sie ihr Passwort eingeben aber NICHT mit OK bestätigen, sondern klicken auf „Lizenz
verlängern/ ändern“:

a.

