Support-Tipps
Programmversion 9

Update auf Version 9
Reihenfolge

Bitte denken Sie daran, dass vor jedem Update Daten und Programm „speziell gesichert werden
sollten“ (z.B. Kopie in ein anderes Verzeichnis). Es empfiehlt sich überdies, die durch frühere
Installationen bereits vorhandene Muster AG/Muster GmbH vor dem Update zu löschen (Mappe
„MUSTER“ löschen), damit mit dem Update die neuen aktuellen Musterdaten installiert werden.
Folgende Punkte beachten:
Immer ab der letztaktuellen Vorgängerversion (BusPro 8.3) updaten
Für Datenkonversionen von früheren Version (6.x oder 7.x) sollte unser Support kontaktiert werden.
(support@buspro.ch oder 0900 57 80 48 / 3.80 min.)
Hier zur Verdeutlichung die Darstellung der Reihenfolge:
Version 8.x ->>> Update Version 8.3
Sollten wider Erwarten beim Updatevorgang Fehlermeldungen angezeigt werden, notieren Sie diese bitte,
brechen das Update ab und nehmen für das weitere Vorgehen Rücksprache mit dem BusPro-Support (tel.
0900 57 80 48) auf. (Spätestens jetzt erleben Sie ein Glücksgefühl, wenn Sie die Daten und das
Programm vorher im alten Zustand gesichert haben.)
Formulare, Listen, Makros und Eingabeprüfungen (Feld/Maske) müssen nach der Konversion auf Ihre
korrekte Funktion hin überprüft und allenfalls angepasst werden. Wenn Sie Ihre Erfassungsmasken
individuell angepasst haben (bedingt die Lizenz-Option E), kann der Updatevorgang die von BusPro 9
gelieferten neuen Felder nicht automatisch in Ihre Erfassungsmasken einfügen. Deshalb müssten Sie die
neuen Datenfelder noch manuell in Ihre Erfassungsmasken platzieren.
In Version 9 wurde das Bearbeiten einzelner Tätigkeiten vereinfacht und zusammengefasst, so dass
möglicherweise die Makros diesen Änderungen entsprechend angepasst werden müssen (siehe
Änderungsliste Version 9). Es ist gut möglich, dass gewisse Makros durch neue Funktionen ganz
überflüssig werden. Bevor Sie also an den Makros Änderungsarbeiten vornehmen, studieren Sie die neuen
resp. neu möglichen Abläufe und Dateikombinationen. Ziehen Sie eventuell einen registrierten BusProVertriebspartner zu, der das neue Programm schon gut kennt (intensive Schulung und Praxiseinsätze).
Eine Anregung: Wenn die aktuellen Daten inkl. Programm usw. komplett in ein anderes Verzeichnis
kopiert werden, dann kann der Update auf dieser Kopie der BusPro-Installation zuerst versuchshalber
durchgeführt werden und alle Funktionen mit dem neuen BusPro 9 können dort ausprobiert werden.
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