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So installieren Sie eine nut.s personal-Lizenz
Vorbemerkung:
Wichtig: Diese Anleitung gilt nicht für eine server-Lizenz!
nut.s speichert alle Daten in einer Datenbank. Bei einer personal-Lizenz befindet sich die Datenbank und das nut.s
Programm auf demselben Rechner. Für die Datenbank setzt nut.s auf bewährte Microsoft-Technologie und benutzt den
Microsoft MSSQL 2014 Express Server. Dieser ist kostenfrei verfügbar. Weitere Informationen zum MSSQL 2014 Express
Server finden Sie auf www.microsoft.com.
Das Setup selbst ist entweder als CD bzw ISO oder als nuts_2008.exe-Datei verfügbar und enthält sowohl das Setup für
den MS SQL Server, als auch das Setup für nut.s.
Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen alle Windows-Updates installiert sein. Sie müssen zusätzlich Ihren
Rechner neu starten.
 Installation von CD: Legen Sie die CD ein und starten Sie AUTORUN.EXE
Wenn Sie ein ISO-Image von unserer Homepage heruntergeladen haben, brennen Sie dieses zuerst auf eine CD und
fahren dann fort, wie beschrieben. Ab WIndows 7 können SIe alternativ „Bereitstellen“ aus dem Kontextmenü wählen.
Legen Sie die CD ins Laufwerk. Wenn Sie die Autorun-Funktion aktiviert haben, startet die Installation automatisch, wenn
nicht, öffnen Sie den Dateiexplorer und starten das Programm AUTORUN.EXE auf der CD. Sie benötigen Administratorenrechte
für diese Installation. Im Zweifel wählen Sie rechte Maustaste und „Ausführen als Administrator“.
 Installation mit nuts_2008.exe
Suchen Sie mit dem Explorer die Datei nuts_2008.exe und
starten Sie diese mit einem Doppelklick. Sie können ein
Zielverzeichnis vorgeben. Das Setup startet nach dem
Entpacken automatisch. Wenn nicht, wechseln Sie bitte in
das Verzeichnis und starten die autorun.exe manuell.
Wichtig:
Halten Sie sich bitte unbedingt an die hier beschriebene Reihenfolge und die angeführten Angaben! Weichen Sie
davon nur ab, wenn Sie ganz genau wissen, was Sie tun und wenn es einen triftigen Grund dafür gibt. Wir haben das
Setup optimal für Sie vorbereitet, in der Regel besteht kein Grund, von unseren Einstellungen abzuweichen.
Wir haben die Schritte, die Sie jedenfalls durchführen
müssen, mit einem Pfeil gekennzeichnet. Die anderen
können, müssen Sie aber nicht auswählen. Der Button mit
dem „?“ zeigt eine kurze Hilfsinformation an.

So installieren Sie das Programm
und die benötigten Komponenten

•
•
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ReadMe lesen
Lesen Sie die Readme-Datei.
Lizenzinformationen lesen
Hier können Sie nachlesen, welche Rechte und
Pflichten mit der Nutzung der Software verbunden
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•
•
•
•
•
•
•

sind.
MS SQL Server Installation
Schaltet weiter zu einem Bildschirm, von dem aus Sie mehrere Optionen haben, um den MS SQL Server zu
installieren. Die Beschreibung dazu finden Sie weiter unten.
nut.s Installation
Schaltet weiter zu einem Bildschirm, von dem aus Sie nut.s installieren können. Die Beschreibung dazu finden Sie
weiter unten.
Häufige Fragen (benötigt Internet)
Wir haben auf unserer HP FAQs gesammelt, auf die Sie hier Zugriff haben.
nut.s Video Tutorials (benötigt Internet)
Für viele der nut.s Funktionen gibt es Video-Tutorials, auf die Sie hier zugreifen können.
www.nutritional-software.at (benötigt Internet)
Auf unserer HP finden Sie weitere Informationen.
CD durchsuchen
Öffnet den Datei-Explorer, damit Sie den Inhalt der CD betrachten können.
Beenden
Beendet das Programm.

 MS SQL Server Installation
Starten Sie hier die Installation für MSSQL 2014
Express. Das installiert das Server-Programm für die
Datenbank und ist Voraussetzung für nut.s. Je nach
Rechner kann das bis zu 15 Minuten dauern.
• MS SQL 2014 Express automatisch
Die Installation läuft automatisch durch und erfordert
von Ihnen kein Eingreifen. Danach können Sie nut.s
installieren.
• MS SQL 2014 Client
Installiert nur die für die Verbindung zu einem Server
notwendigen Dateien.
• MS SQL 2014 Express mit Benutzereingaben
Installiert den Server, aber nicht automatisch - Sie
haben die Möglichkeit die notwendigen Eingaben selbst zu tätigen.
• DotNet 3.5 SP1
Auf manchen Rechnern muss die Version von DotNet aktualisiert werden.
 nut.s Installation
Starten Sie hier die Installation von nut.s Die Installation
geht davon aus, dass der MSSQL Server bereits installiert ist.
•
nut.s installieren
Das installiert die nut.s software und richtet die
Datenbank für Sie ein. Beschreibung siehe unten.
•
nut.s Update installieren
Hier können Sie direkt aus dem Internet das letzte
Update für nut.s abrufen.
•
nut.s Zusatzdaten und ÖNWT installieren
Hier können Sie von unserer HP die letzten
Aktualisierungen der ÖNWT abrufen. Die
notwendigen Zugangsdaten haben Sie bei der
Bestellung der Software erhalten.
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 Die Installation von nut.s:
Der Assistent führt Sie durch die einzelnen Schritte. In der
Regel können Sie die Vorgaben unverändert übernehmen.
Sie können die Installation jederzeit abbrechen, bzw.
mit „Zurück“ zu einem vorhergehenden Formular
zurückkehren und dort Eingaben ändern.

„Weiter“ bringt Sie zum jeweils nächsten Formular.

Lesen Sie die Lizenzbedingungen aufmerksam durch und
akzeptieren Sie diese.
Hinweis:
Wenn Sie die Lizenzbedingungen nicht akzeptieren,
können Sie nut.s nicht installieren.

Drücken Sie anschließend „Weiter“.

Sie können das Verzeichnis wählen, in dem die
Basisprogramme von nut.s installiert werden sollen.
Vorgeschlagen wird der Pfad „c:\nutritional.software“.
Übernehmen Sie diesen Vorschlag nach Möglichkeit.
Sie können nut.s natürlich auch auf einem anderen
Laufwerk als C:\ installieren, aber Sie sollten kein
Unterverzeichnis eines bestehenden Verzeichnisses
auswählen.
Sie benötigen insgesamt ca. 500 MB freien Plattenplatz.
Wenn es das Verzeichnis noch nicht gibt, erhalten Sie
einen Hinweis, den Sie mit „Ja“ bestätigen können. Dann
wird das Verzeichnis für Sie angelegt.
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In diesem Schritt wählen Sie aus, welche Komponenten
Sie installieren möchten. Verändern Sie die Vorauswahl
nicht, wenn Sie nut.s personal installieren.
Für die nut.s personal Installation wählen Sie die
Voreinstellung „Datenbank lokal, nut.s lokal“, weil Sie die
Daten und die Software gemeinsam auf Ihrem Rechner
installieren.

nut.s benötigt Unterverzeiczhnisse. Sie können hier
angeben, wo diese Unterverzeichnisse liegen sollen.
Wir empfehlen, die Voreinstellungen unverändert zu
übernehmen.

Wählen Sie „Weiter“. Damit werden Datenbank und nut.s
installiert.
Für den Zugriff von nut.s auf die Datenbank müssen die
Daten des Datenbank-Servers und die Zugriffsdaten
der Datenbank eingegeben werden. Ändern Sie die
vorgeschlagenen Daten nur, wenn Sie ganz sicher sind
oder den SQL-Server anders als empfohlen installiert
haben.
Das Setup-Programm setzt hier automatisch den Namen
Ihres Rechners ein und in der Regel muss dieser nicht
geändert werden.
Wählen Sie „Weiter“ für den nächsten Schritt.
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Der Assistent hat nun genug Informationen, um nut.s zu
installieren. Sie sehen eine Zusammenfassung der Daten.
Mit dem Auswählen von „Installieren“ starten Sie die
Installation.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, zeigt Ihnen ein
Formular das Ende der Installation an und Sie können nut.s
starten.

 Wichtig
Wenn der MS SQL Server installiert wird, wird für den Administratorzugriff sa ein Password vergeben. Dieses lautet:
sapwd!180659# Wenn der MS SQL Server bereits installiert war, werden keine Änderungen vorgenommen.
Wenn Sie mehr Kontrolle über das Setup des SQL-Servers haben wollen, starten Sie alternativ das manuelle Setup für
den MS SQL Server, dann können Sie in den einzelnen Dialogen die gewünschten Informationen eingeben. Details dazu
finden Sie auf der Homepage von Microsoft www.microsoft.com.

 Wenn etwas fehlschlägt
•
•
•
•
•
•

Lesen Sie allfällige Meldungen genau und befolögen Sie die angeführten Hinweise.
Wiederholen Sie die Installation und wählen Sie ein anderes Verzeichnis.
Sie benötigen auf dem Rechner Administratorenrechte, um nut.s installieren zu können.
Sie finden im Internet auf unserer Homepage
www.nutritional-sofware.at Antworten zu vielen Fragen rund um nut.s im FAQ-Bereich.
Wenden sie sich an unseren Support unter
support@dato.at mit möglichst genauer Problembeschreibung und wie wir Sie erreichen können. Halten Sie
bitte Ihre Lizenznummer und Versionsnummern von nut.s und Ihrer Windowsversion bereit.
Wir können über das Internet auf Ihren Rechner zugreifen, wenn Sie das wünschen. So können wir Ihnen rasch und
unkompliziert helfen.

 Hier tragen Sie die Seriennummern ein
Auf dem Desktop finden Sie nach der Installation ein neues Icon. Mit einem Doppelklick starten Sie das Programm. Sie
können nut.s auch aus dem Startmenü aufrufen.
Beim ersten Start des Programms werden Sie aufgefordert, Ihre Registrierungsdaten einzugeben. Diese haben Sie von
uns bekommen.

Bestätigen Sie diesen Hinweis mit OK.
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In dem dann folgenden Formular können Sie die Daten
eingeben und mit „Hinzufügen“ übernehmen.
Achten Sie bitte darauf, die Daten so einzugeben, wie sie
auf Ihrer Lizenzinformation angeführt ist.
Tipp: Die Seriennummer enthält die Ziffern 0 bis 9 und die
Buchstaben A bis F, also keinen Buchstaben O.

„Schliessen“ schließt dieses Fenster.

 So legen Sie einen Benutzer an
Beim allerersten Programmstart können Sie einen neuen
Benutzer anlegen, mit dem Sie sich in Folge anmelden
können. Geben Sie den gewünschten Benutzernamen
(Achtung: Dieser wird uU auf Reports ausgegeben!) und
tragen Sie ein Passwort ein. Zur Sicherheit müssen Sie das
Passwort noch einmal eingeben.
•
•

Mit „Anlegen“ wird der neue Benutzer angelegt.
Mit „Abbrechen“ wird kein neuer Benutzer angelegt.

 Was sind die nächsten Schritte?
Sie sind jetzt im Programm angemeldet und können
mit nut.s arbeiten. Beachten Sie bitte die Punkte
„automatische Datensicherung“ und „Prüfen auf
Updates“. Überlegen Sie bitte, wie Sie Ihre Daten sichern
können.
Zu den Updates empfehlen wir, 1x/Monat die Software
zu aktualisieren und 1x/Quartal den Datenbestand. Dazu
finden Sie in „Erste Schritte“ weitere Informationen.

 Lizenztypen
Der Lizenztyp personal erlauben es Ihnen, die Software an einem
Arbeitsplatz für die Benutzung durch eine Person zu installieren.
Die Installation auf einem zusätzlichen Laptop ist zulässig, wenn
die Programme nicht gleichzeitig und nur von einer Person
benutzt werden.
Beim Lizenztyp server werden die Daten zentral und die Software
auf mehreren Rechnern installiert, sodass mehrere Personen
gleichzeitig mit der Software arbeiten können.

 Hilfe und Support

 Bitte beachten Sie:

Auf unserer Homepage finden Sie im FAQ Bereich
Antworten auf gängige Fragen. Sie können auch gerne
an nuts@dato.at eine Mail schreiben.

•

•
•

Weder personal-, noch server-Lizenz erlaubt es Ihnen
die Software mehrfach zu installieren. Dafür sind
Zusatzlizenzen (siehe Staffelpreise und Sammellizenzen)
notwendig.
Sie benötigen Administratorenrechte, um nut.s installieren
zu können.
Unter Windows 7 müssen Sie die Installationsprogramme
außerdem „als Administrator ausführen“. Klicken Sie dazu
die Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie aus
dem Kontextmenü „als Administrator ausführen“.
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 Installation - Kurzanleitung
•

Installieren Sie den MS SQL Server

•

Installieren Sie die nut.s Software

1
 Wichtig
Denken Sie unbedingt darüber nach, wie Sie die nut.s-Daten
sichern. Die Software kann für Sie eine Kopie der Daten anlegen,
diese sollte zusätzlich auf ein externes Medium kopiert werden.
Beachten Sie auch, dass es nicht genügt, die Datendateien
selbst zu kopieren, Sie müssen eine Datensicherung (Backup)
erstellen.
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 Updates, Ergänzungen, Erweiterungen
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•

Die Updates der Software können Sie downloaden
oder von uns anfordern. Bis jeweils 6 Monate nach Kauf
sind die weiteren Updates kostenfrei, für Bezieher eines
Wartungsvertrags oder des All-In-Abos sind die Updates
unbegrenzt kostenfrei.

•

Datenergänzungen und Aktualisierungen finden Sie auf
unserer Homepage www.nutritional-software.at.

•

Die Daten der ÖNWT sind im Wartungsvertrag und im All-InAbo enthalten.
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