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PROFFIX Update 

auf Version 4.0.1000.0001 

Sehr geehrte/r PROFFIX Anwender/innen 

Es steht ein neues Update von PROFFIX mit der Version 4.0.1000.0001 zur Verfügung. 

Diese Version von PROFFIX wurde mit dem neuen .NET Framework Version 4.0 

entwickelt. Aus diesem Grund ist der Zeitaufwand für die Installation dieses Updates 

grösser als bei den anderen Live-Updates. Lesen Sie deshalb die nachfolgenden Hinweise 

sorgfältig durch und entscheiden Sie dann den geeigneten Zeitpunkt für die Installation 

dieses Updates. Natürlich können Sie das Update auch von Ihrem Vertriebspartner 

installieren lassen. In diesem Fall brechen Sie das LiveUpdate jetzt ab. 

Folgende Punkte sind bei diesem Update zu berücksichtigen: 

 Es wird die gesamte PROFFIX Installationsdatei heruntergeladen. Diese ist relativ 

gross (ca. 285 MBytes). Wenn Sie nicht über eine schnelle Internetverbindung 

verfügen, können Sie die Installation auch als CD für einen Unkostenbeitrag von 

CHF 20.– anfordern. Wenn Sie dies wollen, markieren Sie unten die Option «CD 

anfordern». Danach können Sie das LiveUpdate beenden. Lesen Sie bitte auch dann 

die nachfolgenden Hinweise. 

 Mit der neuen Version wird nur Windows XP mit Servicepack 3 oder eine neuere 

Windows-Version unterstützt. Wenn Sie auf einem PC im Netzwerk mit einem älteren 

Betriebssystem installiert haben, sollten Sie dieses Update nicht installieren da Sie 

sonst auf diesen Computern mit PROFFIX nicht mehr arbeiten können. 

 Installieren Sie zuerst das mit dem Live-Update heruntergeladene Installationspaket 

auf dem Server oder einer Arbeitsstation und aktualisieren Sie damit die vorhandene 

PROFFIX-Installation. 

 Auf jeder Arbeitsstation im Netzwerk muss das Update installiert werden. Das ist nicht 

weiter kompliziert, nimmt aber eine gewisse Zeit in Anspruch. Auf den 

Arbeitsstationen wird das Update mit einem einfachen Klick auf die bestehende 

PROFFIX Verknüpfung durchgeführt. Dabei ist nur zu beachten, dass Sie mit einem 

Benutzer angemeldet sind, der über Administrator-Rechte verfügt. 

 Die bestehenden Listen sind alle kompatibel mit der neuen Version.  

 Wenn Sie bis jetzt mit Microsoft Office Integration gearbeitet haben, müssen Sie diese 

auf jedem PC neu installieren. Dazu finden Sie nach dem Update eine Verknüpfung 

«Installation Office-Integration» in der Programmgruppe «PROFFIX». Office Version 

2003 wird nicht mehr unterstützt. 

 Wenn Sie mit individuell erstellten Programmen arbeiten, welche auf die PROFFIX –

Schnittstelle zugreifen (z.B. Kasse), setzen Sie sich mit dem Hersteller dieser 

Programme in Verbindung. Diese Programme müssen ebenfalls angepasst werden, 

damit sie mit der neuen Version funktionieren.  
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