Update ELBA 5.8.2 in einem Netzwerk
Dieses Dokument unterstützt Sie beim Update in einem Netzwerk von ELBA 5.8.2. Für das Update
melden Sie sich bitte lokal am Server mit einem Benutzer an, der Administratorrechte hat.
Das Update von ELBA umfasst mehrere Schritte. Generell gelangen Sie über die Schaltfläche „Weiter“
immer in den nächsten Dialog und mit der Schaltfläche „Zurück“ immer in den vorhergehenden Dialog.
Mit der Schaltfläche „Abbrechen“ können Sie die Installation an jeder Stelle vorzeitig beenden. Bereits
erstellte temporäre Dateien müssen nach dem „Abbrechen“ in den jeweiligen Verzeichnissen gelöscht
werden.

Start des Updates
Wichtig! Im Zuge des Updates ist die Eingabe gültiger Zugangsdaten eines Bedieners von ELBA5
erforderlich! Stellen Sie sicher, dass Ihnen Zugangsdaten für die ELBA-Installation zur Verfügung
stehen.
Alle angemeldeten Bediener müssen sich aus ELBA5 abmelden.
Schließen Sie vor dem Start des Setups auch alle anderen Windows-Programme.
Die Installationsdatei kann von der Internetseite https://www.elba.at/ELBA582 auf Ihrem Rechner
gespeichert und von dort ausgeführt werden.
Bitte prüfen Sie vor dem Update, ob Ihre lizenzgebende Bank die ELBA-Version 5.8.2 bereits
unterstützt! Auf folgender Internetseite wird je Bankinstitut die aktuellste ELBA-Version
angezeigt: https://www.elba.at/elba5
Zum Start der Installation führen Sie die Setup-Datei aus und wählen anschließend die Sprache, Deutsch
oder Englisch, mit der Sie ELBA verwenden möchten und bestätigen Sie mit „OK“.
Klicken Sie im Fenster „Willkommen“ auf die Schaltfläche „Weiter“.
Ab diesem Fenster ist es möglich, über die Schaltfläche „Hilfe“ eine detaillierte Installationsanleitung
anzuzeigen und parallel geöffnet zu halten.
Wählen Sie „Update“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

Klicken Sie im Fenster „Wichtige Information“ ebenfalls auf „Weiter“.
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Akzeptieren Sie die Kenntnisnahme der Produktinformation durch Aktivieren der Checkbox.
Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.
Wählen Sie nun Ihr Installationsverzeichnis des aktuellen ELBAs aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit
„Weiter“.

Vor dem eigentlichen Update werden Ihre Angaben in einer Zusammenfassung nochmals angezeigt.
Falls notwendig, können Sie mit der Schaltfläche „Zurück“ die vorhergehenden Fenster aufrufen und
Änderungen vornehmen.
Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.
Die ausgewählte Vorversion wird nun aktualisiert. Ein Balken zeigt an, wie weit dieser Vorgang bereits
vorangeschritten ist. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf „Fertig“.
Bevor das Update der Datenbank auf die aktuelle Version gestartet wird, wird empfohlen eine
Datensicherung zu erstellen. Damit stehen im Falle eines Fehlers noch alle Daten wie bisher zur
Verfügung. Dh. Sie quittieren mit „Ja, mit Datensicherung“.
Über das Ordnersymbol kann der gewünschte Speicherort ausgewählt werden. Bestätigen Sie
anschließend mit „Start“. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Sicherung, kann dieses Menü über
„Schließen“ geschlossen werden.
Nach der Datensicherung wird die Datenbank auf die Version 5.8.2 aktualisiert. Wurde dies erfolgreich
durchgeführt, bestätigen Sie mit „OK“.
ELBA5 wird anschließend mit der neuen Version lokal am Server gestartet und die Anmeldung mit
Bediener und Passwort kann wie gewohnt getätigt werden.
Starten Sie den Rundruf, um das Produktkennzeichen der neuen Version abzuholen.
Danach beenden Sie ELBA5.
Anschließend können sich auch alle Clients in der neuen Version wie gewohnt mit Bediener und
Passwort wieder anmelden.
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