
Manual pCon.update   

Girsberger | Manual Installation pCon.update | Sep. 2009  Seite 1 

1. Installation und Inbetriebnahme pCon.update 

Unter nachfolgendem Link können Sie die erforderliche Software pCon.update 
herunterladen. 

ftp://ftpdownload:download-9200@ftp.weber-os.ch/download/pCon/update/P-UP-
Setup.exe 

1.1. Voraussetzungen 

Um die Internetdatendistribution via pCon.update nutzen zu können werden 
entsprechende Softwarekomponenten 

• zur Vorbereitung der Infrastruktur (pCon.update Migration) und 

• zum Download & Installation der OFML-Daten (pCon.update DataClient) 

benötigt. 

Die Software ist auf allen Servern und Arbeitsplätzen zu installieren, auf denen die OFML-
Herstellerdaten lokal im Zugriff sein sollen bzw. bereits sind. 

Nachfolgend sind die einzelnen Schritte zur Installation und Anwendung der 
Softwarekomponenten für pCon.update beschrieben. 
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2. Installation der Softwarekomponenten 

In Ergänzung zu dieser Anleitung erhalten Sie die erforderlichen Softwarekomponenten für 
pCon.update in Form einer Installationsroutine. 

Die Installationsroutine kann direkt auf dem Arbeitsplatz abgelegt und angestartet werden. 
Alternativ kann diese auch zentral im Netzwerk abgelegt werden, um von den 
angeschlossenen Arbeitsplätzen darauf zuzugreifen. 

Zur Durchführung der Installation werden lokale Administratorrechte benötigt. 

Nach dem Anstarten der Installationsroutine erscheint nachfolgendes Fenster 

 

 

Klicken Sie auf Installieren um die Installation der Softwarekomponenten  

• pCon.update Migration 

• pCon.update DataClient 

zu beginnen. 

Zunächst wird mit der Installation von pCon.update Migration begonnen. Bitte bestätigen 
Sie hierzu die weiteren Schritte, um diese erfolgreich durchzuführen. 
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Anschliessend wird automatisch mit der Installation von pCon.update DataClient 
fortgesetzt. Bitte bestätigen Sie auch hierzu die weiteren Schritte, um diese erfolgreich 
durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Installation der Softwarekomponenten für pCon.update wurde erfolgreich 
abgeschlossen, wenn nachfolgendes Fenster erscheint. 
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3. Anwendung der Softwarekomponenten für pCon.update 

Nach Installation der Software werden die entsprechenden Symbole auf dem Desktop des 
jeweiligen Rechners angezeigt. 

 

 

Generell benötigen Sie ausschliesslich den pCon.update DataClient, um aktuelle OFML-
Herstellerdaten aus dem Internet herunterzuladen und installieren zu können. 

Starten Sie nun den pCon.update DataClient, sofern das System mit sofortiger Wirkung 
mit den aktuellsten OFML-Daten ausgestattet werden soll. 

Hinweis 

Der pCon.update DataClient überprüft beim Start, ob auf diesem System bereits OFML-
Daten und/oder pCon-Applikationen vorhanden sind/waren. Weiterhin wird überprüft, ob 
eine bestehende Infrastruktur bereits die, in Bezug auf die Konfiguration der pCon- 
Applikationen und der OFML-Daten, benötigten Anforderungen erfüllt. 

Sollten diese NICHT gegeben sein, ist eine Migration zur Anpassung des Systems 
erforderlich, welche dann automatisch in die Wege geleitet wird. Ansonsten können Sie 
nachfolgende Schritte überspringen und unter Punkt 5 fortfahren. 
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4. Migration der bestehenden Daten-Infrastruktur 

Der Vorgang der Anpassungen auf Ihrem System wird als Migration bezeichnet. Zur 
Durchführung dieser erhalten Sie ein kostenfreies Werkzeug, pCon.update Migration, 
welches weitestgehend automatisch alle Schritte der Migration durchführt. 

4.1. Voraussetzungen für den Einsatz des pCon.update Migration sind 

• Schreibrechte auf die Verzeichnisse Ihrer pCon-Applikationen 

• Schreibrechte (Umbenennen, Ändern und Anlegen) im OFML-Verzeichnis 

• Version der installierten pCon-Applikationen wird unterstützt (mind. 
pCon.planner 4.9 – den aktuellen pCon.planner finden Sie unter 
http://www.weber-os.ch/index.php?id=553 ) 

Hinweis 

Nach der Umstellung Ihres Systems sind Sie nicht auf die Nutzung von pCon.update zur 
Aktualisierung Ihrer Daten beschränkt. Sie können auch weiterhin z. B. Marketing-CDs 
oder die Office-Data-CD wie gewohnt verwenden. Diese sollten dann jedoch folgendes 
Logo mit der Bezeichnung „web-enabled“ in der Beschriftung auf der CD-Oberfläche oder 
im ersten Installationsdialog aufweisen: 

 

 

 

Aus der Migration ergeben sich keine Änderungen für den OFML-Anwender. Sie können 
wie gewohnt in den pCon-Applikationen weiterarbeiten. 

Auf den folgenden Seiten wird die Verwendung des pCon.update Migration, die 
Änderungen durch die Migration im Detail und die manuelle Durchführung der Migration 
beschrieben. 
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4.2. Suche nach bestehenden OFML-Daten / -verzeichnissen 

Sollte der pCon.update DataClient feststellen, dass auf Ihrem System eine Migration 
erforderlich ist, so wird automatisch das erforderliche Werkzeug pCon.update Migration 
gestartet und es erscheint nachfolgendes Fenster 

 
 

Um den Migrationsprozess nun einzuleiten klicken Sie auf „Weiter“.  

Zunächst wird festgestellt, welche pCon-Applikationen auf dem System installiert sind. 
 

 
 

Hinweis 

Sollte eine von Ihnen benötigte pCon-Applikation NICHT gelistet sein, überprüfen Sie ob 
diese tatsächlich installiert ist (z.B. bei den Startmenü-Einträgen oder in der 
Systemsteuerung / Software). 
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Anschliessend durchsucht pCon.update Migration das System nach den vorhandenen 
OFML-Daten und weiterhin die Existenz mehrerer Datenverzeichnisse. In diesem Schritt 
werden die OFML-Datenverzeichnisse mit den enthaltenen Herstellern und Serien erfasst. 
Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. 

 

 

Sofern auf dem System tatsächlich mehrere Datenverzeichnisse aufzufinden sind, wird 
Ihnen dies (wie oben abgebildet) angezeigt und die Schaltfläche „Datenfusion“ zusätzlich 
angeboten. 

Wenn dies NICHT der Fall ist, können Sie nachfolgende Schritte überspringen und unter 
Punkt 4.4 fortfahren. 
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4.3. Zusammenführen mehrerer Datenverzeichnisse (Datenfusion) 

Im Regelfall wird durch eine CD-Installation nur ein OFML-Datenverzeichnis angelegt. Es 
ist dennoch möglich, dass auf Ihrem System mehr als ein Verzeichnis für die Ablage von 
OFML-Daten existiert. Manuelle Änderungen oder fehlerhafte Installationsroutinen können 
dafür die Ursache sein. 

Sollte das pCon.update Migration feststellen, dass mehr als ein OFML-Datenverzeichnis 
auf Ihrem System angelegt wurde, zeigt es Ihnen die gefundenen Datenverzeichnisse an 
und bietet die Zusammenlegung dieser beiden an. 

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Datenfusion“ werden die einzelnen 
Datenverzeichnisse detailliert analysiert und weitere Voraussetzungen abgeprüft. 

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Start der Datenfusion“ wird mit der Zusammenführung 
der Datenverzeichnisse begonnen. 

 

 

Bestätigen Sie bitte auch nachfolgende Abfrage zur Bestätigung der Ausführung der 
Datenfusion und somit den Eingriff in die bestehende Datenablagestruktur. 

 

 

Mit Beendigung der Datenfusion wird automatisch die Suche nach bestehenden OFML-
Daten /-verzeichnisses ausgeführt, so dass die Auswirkungen der Datenfusion zu 
erkennen sind. 
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4.4. Anwendung der Migration 

 

 

Die aufgefundenen OFML-Daten werden detailliert angezeigt. Klicken Sie auf „Weiter“ und 
anschliessend im nächsten Fenster auf „Migrationsprozess starten“, nachdem Sie den 
roten Hinweistext zur Kenntnis genommen haben. 

 

 

Nun werden die notwendigen Änderungen am System automatisiert durchgeführt. 
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Der Verlauf der Migration wird Ihnen per Fortschrittsbalken angezeigt: 

 

 

Nach erfolgreichem Abschluss der Migration wird Ihnen nachfolgendes Fenster angezeigt 
und die Anwendung pCon.update Migration kann nun beendet werden (Klick auf 
Schaltfläche „Beenden“). 

 

 

Hinweis 

Sofern während der Migration Probleme aufgetreten sind, werden diese zum Abschluss 
des Migrationsprozesses zusammengefasst und protokolliert. Gleichwohl ist die Daten-
Infrastruktur bereits für die Durchführung der OFML-Datenaktualisierung via pCon.update 
vorbereitet, siehe hierzu die weiteren Schritte ab Punkt 5. 
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4.5. Probleme während der Migration 

Im Falle auftretender Probleme erhält der Anwender erhält eine entsprechende 
Hinweismeldung.  

 

Hinweis 

Bitte kommen Sie dieser Aufforderung unbedingt nach, um davon ausgehende 
Problemstellungen in Zukunft bei der Verarbeitung von OFML-Daten zu vermeiden! 

4.6. Weitere Verwendungszwecke der Migration 

Durch die Verwendung einer nicht geeigneten CD bzw. Installationsroutine (meist zu 
erkennen an dem fehlenden Logo „WEB ENABLED“) oder durch manuelle Änderungen 
kann die Dateninfrastruktur derart beeinflusst worden sein, dass eine erneute 
Durchführung der Migration erforderlich ist um die Integrität des Systems 
wiederherzustellen. 

Hinweis 

Das pCon.update Migration stellt dann fest, dass bereits eine Datei „install.db“ in Ihrem 
OFML-Datenverzeichnis existiert. Offenbar wurde bereits eine Migration auf diesem 
System durchgeführt (siehe Abb. unten) und pCon.update bereits verwendet. Durch 
Setzen des Häkchens im Kästchen links neben „Löschen“ bestätigen sie, dass Sie erneut 
eine Migration durchführen möchten. 
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5. Anwendung des pCon.update DataClient  

Nach dem Start des pCon.update DataClient wird die Seite Willkommen angezeigt. Auf 
dieser Seite befinden sich einige Erläuterungen zur Funktionsweise. 

Wenn Sie die Informationen gelesen haben oder den DataClient schon häufiger benutzt 
haben, so können Sie direkt mit einem Klick auf die Schaltfläche „Weiter“ die Installation 
starten. 

 

 

Im nächsten Schritt werden alle von pCon.update unterstützten Anwendungen auf Ihrem 
System angezeigt. Diese Übersicht dient zu Ihrer Information.  

Zusätzlich wird überprüft, ob die Anwendungen noch geöffnet sind. Sollte dies der Fall 
sein, werden Sie aufgefordert, diese Anwendungen zu schliessen, da geöffnete 
Anwendungen nicht aktualisiert werden können. 
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Für den Verbindungsaufbau zum Updateserver werden Ihre Zugangsdaten benötigt. 

Es handelt sich dabei um den Benutzernamen und das Passwort, welches bei der 
Anmeldung zu pCon.update von Ihnen gewählt und nochmals mit der Freischaltung Ihres 
Benutzerkontos bestätigt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im nun folgenden Schritt führt der pCon.update DataClient folgende Vorgänge durch: 

• Verbindung mit dem Server herstellen und eine Liste aller auf dem Server 
verfügbaren Updates herunterladen  

• Abgleich der auf dem Server verfügbaren Versionen mit denen, die auf Ihrem 
System bereits installiert sind 

Diese Prozesse werden automatisch durchgeführt und dauern in der Regel nur wenige 
Sekunden. 
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Hinweis 

Der pCon.update DataClient bietet auch die Möglichkeit, sich selbst automatisch über das 
Internet zu aktualisieren. Sobald eine neue Version des Clients auf dem Server 
bereitsteht, werden Sie automatisch Schritt für Schritt durch die Installation geführt. 
Folgendes Fenster wird Ihnen in diesem Fall angezeigt 

 

 

Es wird empfohlen die vollautomatische Selbstaktualisierung des pCon.update DataClient 
durchführen zu lassen, um damit womöglich von neuen Funktionalitäten der Software 
profitieren zu können. 
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Nach der Selbstaktualisierung von pCon.update DataClient werden Sie automatisch zur 
Übersicht der verfügbaren OFML-Datenupdates weitergeleitet: 

 

 

Wenn neue Updates für Ihr System vorliegen, zeigt der pCon.update DataClient sie nun in 
einer Liste an. Sie haben nun die Möglichkeit, die Pakete einzeln für die Installation 
auszuwählen. Wenn Sie ein Paket auswählen, welches andere Pakete benötigt, so 
werden die benötigten Pakete automatisch mit ausgewählt. Sie werden über diesen 
Vorgang mit einem Hinweis im unteren Bereich informiert. Zusätzlich haben Sie die 
Möglichkeit, Informationen zu den Paketen aufzurufen. Klicken Sie hierzu in der letzten 
Spalte auf die beiden Icons. 

Sie können alle Pakete in einem Schritt auswählen bzw. abwählen, in dem Sie in der 
Paketliste durch Klicken der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen und dort den 
gewünschten Menüpunkt auswählen. 

Unterhalb der Paketliste steht zudem eine Filterfunktion zur Verfügung. Damit haben Sie 
bei einer längeren Liste von Updates die Möglichkeit, die Menge der angezeigten Pakete 
einzuschränken. Geben Sie einfach ein Wort oder ein Teilwort, das in den von Ihnen 
gewünschten Paketennamen enthalten ist, in das Eingabefeld des Filters ein. Daraufhin 
werden nur noch Pakete angezeigt, die das betreffende Wort bzw. Teilwort enthalten. 

Hinweis 

Es werden immer sämtliche, durch ein Häkchen ausgewählte Pakete installiert, auch wenn 
diese Pakete möglicherweise gerade durch die Filterfunktion verborgen sind. 
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Wenn Sie sich entschieden haben, welche Pakete installiert werden sollen, betätigen Sie 
einfach die Schaltfläche „Installieren“ im unteren Bereich, um Download und Installation 
der Pakete zu starten.  

Nun werden vom pCon.update DataClient folgende Vorgänge durchgeführt 

• Herunterladen der benötigten Installationspakete  

• Überprüfen der Pakete  

• Installieren der Pakete  

Diese Prozesse werden vollkommen automatisch durchgeführt und bedürfen in der Regel 
keinerlei Eingriffs von Ihnen. Die ausführliche Statusanzeige informiert Sie darüber, 
welcher Vorgang gerade durchgeführt wird und über die ungefähre Restdauer des 
aktuellen Schritts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis 

Neben der Datenaktualisierung via pCon.update werden nur noch „WEB-ENABLED“-  
CD-Installation zur Aktualisierung Ihrer OFML-Daten unterstützt, zu erkennen an dem  
Logo „WEB ENABLED“. Dies betrifft insbesondere 

• Office-Data-CD 

• Marketing-CD 

• Master-Installationsroutinen 
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5.1. Hilfe zur Anwendung von pCon.update DataClient 

Zur Unterstützung bei der Anwendung der Internetdatendistribution via pCon.update steht 
Ihnen auch die Programmhilfe innerhalb des pCon.update DataClient zur Verfügung. 
Diese beschreibt einerseits nochmals detailliert die Vorgehensweise zum Download und 
Installation der OFML-Daten und andererseits weitere Einstellungsmöglichkeiten im 
Umgang mit pCon.update. 

Die Programmhilfe kann über das Symbol „Fragezeichen“ oder  
per F1-Taste aufgerufen werden: 

 

 

 


