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FoxFibu: Uminstallation auf einen neuen Rechner
Erstellen Sie zunächst eine Datensicherung aller Mandanten.
1. Über die FoxFibu-eigene, integrierte Datensicherung (auf ein anderes Netzlaufwerk)
2. Mit einem Brenner-Programm auf CD; in diesem Fall den gesamten Ordner VFFW inkl. aller
Subverzeichnisse auf CD brennen

A.

Uminstallation:

Kopieren Sie am besten den gesamten Ordner „VFFW“ mit allen Subverzeichnissen auf den neuen PC. Ist
dies nicht möglich, weil der alte Rechner nicht mehr verfügbar ist, erstellen Sie eine

B.
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Neuinstallation:

Fordern Sie bei BlueChip eine CD an und folgen Sie dem Installationsprogramm für die FoxFibu.
Entfernen Sie FoxFibu vom alten PC, indem Sie den FoxFibu-Menüpunkt „? – Deinstallation des
Programmes“ klicken.
Ist das Deinstallationsprogramm nicht installiert, laden Sie es bitte unter „System – Client-DLL’s
installieren – Deinstallationsprogramm“ vom BlueChip-Server. Falls Sie auf diesem Rechner kein
Internet zur Verfügung haben, laden Sie die Datei „uninst8.exe“ von einem anderen PC aus direkt
vom BlueChip Download-Center (Benutzername: bluechip | Passwort: bcupdate).
Speichern Sie die Datei „uninst8.exe“ in den FoxFibu-Ordner „VFFW“.
Sie erhalten am Drucker ein Blatt, das Sie uns bitte faxen (06542/ 575844) – dies ist Voraussetzung
für die Vergabe des neuen Installationscodes.
Steigen Sie am neuen PC ein – Sie müssen dann bei BlueChip anrufen (06542/ 57584) wegen des
neuen Installationscodes.
Führen Sie nach dem Neueinstieg folgende Dateien aus:
• Im FoxFibu-Menü: System – DZ.EXE installieren – oder über
• System – Client-DLL’s installieren – DZ.EXE (Internet erforderlich, wird direkt vom
BlueChip-Server geladen)
• System – Client-DLL’s installieren – MS-Mapi (Internet erforderlich, wird direkt vom
BlueChip-Server geladen)
• System – Client-DLL’s installieren – Update-Installationsprogramm, anschließend in
FoxFibu:
? – Update installieren – Update von Internet laden - Sie benötigen Kundennummer und Passwort
(bei BlueChip telefonisch anfordern)
Ist auf dem neuen Rechner kein Internet-Zugriff gegeben, laden Sie die oben angeführten Dateien
von einem anderen PC aus direkt vom BlueChip Download-Center (Benutzername: bluechip |
Passwort: bcupdate).
(Dateien DZ.EXE, msmapi.exe, loadup8.exe); Kopieren Sie die Dateien auf irgendein Verzeichnis auf
dem neuen Rechner und führen Sie die Programme durch Doppelklick aus.
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Datenpfad: Wird FoxFibu auf einem Rechner im Netzwerk installiert (z.B. auf N:\VFFW) und die Daten
befinden sich auf einem Serverlaufwerk, muss das Netzwerklaufwerk gleich wie bei den anderen Clients
lauten, also z.B. Laufwerk N: - es ist nicht erlaubt, mit dem Servernamen zu arbeiten, also z.B.
\\obelix\vffw\..., sondern N:\vffw\...
Wird FoxFibu auf einem lokalen Rechner installiert und es ändert sich das Laufwerk, z.B. von C:\ auf D:\,
dann ist dies in der Mandantentabelle zu berücksichtigen (Änderung der Laufwerksbuchstaben).
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