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Kurzanleitung Installation
Die Kurzanleitung beschreibt euch "auf einen Blick" die wichtigsten bei der Installation zu beachtenden Punk-
te. Weiterführende detaillierte Informationen zur Installation von Treesoft Office findet ihr in der separaten
Dokumentation oder nutzt einfach die Installationspauschale und lehnt euch entspannt zurück, wenn wir für
euch per Fernwartung über das Internet die Software installieren.

1 Download der aktuellen Version

Vor der Installation solltet ihr euch die aktuellste Version von unserer Internetseite herunterladen:

 https://www.treesoft.de/de/software/software-kostenlos-testen/download-testversion

2 Virenscanner/Firewall deaktivieren

Ein gutes Virenschutzprogramm, was richtig installiert ist, scannt eine Datei bereits beim Download. Aus dem
hier benannten Grund könnt ihr euren Virenscanner für den Zeitraum der Installation von Treesoft Office
ausschalten und so etwaigen Problemen mit unverständlichen Meldungen aus dem Weg gehen.

Wenn du deinen Virenscanner nicht ausschaltest und zur Beantwortung von Meldungen, oder einem ande-
ren Grund unsere Unterstützung benötigst, dann ruf uns an, wir helfen gerne:

 Tel.: +49 2266 4763-800

Wenn du die Installation außerhalb unserer Geschäftszeiten gestartet hast, dann mach bitte von den Meldun-
gen Screenshots und sende uns diese, zusammen mit deinen Fragen und deinen Kontaktdaten per E-Mail,
wir rufen dich so schnell wie möglich zurück:

 E-Mail: sales@treesoft.de

3 Starten der Installation

WICHTIG    Für die Installation von Treesoft  Office werden Administratorrechte benötigt.  Wendet euch
hierzu ggf. an euren System-Administrator.
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Die Installation startet ihr über einen Doppelklick auf die heruntergeladene Datei:

 TreesoftOffice-X.X.exe.

Zur Neuinstallation von Treesoft Office auf einem einzelnen PC (bei einer Einzelplatz-Installation) oder zur
Installation auf einem Server (bei einer Netzwerk-Installation) wählt ihr in dem anschließenden Installations-
Assistenten die Installationsart Vollständig und folgt den weiteren Hinweisen.

HINWEIS    Die Installation des für den Betrieb von Treesoft  Office erforderlichen Firebird SQL-Daten-
bankservers erfolgt automatisch im Hintergrund. Dieser wird als Dienst eingerichtet.

3.1 Netzwerk-Installation

Wenn ihr Treesoft Office im Netzwerk installieren möchtet, geht bitte wie folgt beschrieben vor. Die Netz-
werk-Installation besteht aus einer Server-Installation auf dem Server und der anschließenden Workstation-
Installation auf den einzelnen PC's (Workstations).

3.1.1 Server-Installation

Bei der Server-Installation geht ihr zuerst wie bei einer Einzelplatz-Installation vor, nur dass ihr die Installati -
on auf dem Server ausführt. Auch hier wird automatisch der Firebird SQL-Datenbankserver installiert und als
Dienst eingerichtet.

3.1.1.1 Freigabe des Firebird SQL-Datenbankservers in der Firewall

Damit die Workstations anschließend auf die SQL-Datenbank auf dem Server zugreifen können,  müsst ihr
den Firebird SQL-Datenbankserver über die Firewall freigeben. In der Firewall ist hierzu die folgende Datei
freizugeben:

 C:\Program Files (x86)\Treesoft Office\Program\Firebird\bin\fbserver.exe

3.1.1.2 Weitere erforderliche Freigaben in der Firewall

Für die Arbeit mit Treesoft Office sind anschließend die folgenden Dateien in der Firewall freizugeben:

 C:\Program Files (x86)\TreesoftOffice.org\Program\TreesoftFindEngineServer.exe

 C:\Program Files (x86)\TreesoftOffice.org\Program\TreesoftMailAgent.exe

 C:\Program Files (x86)\TreesoftOffice.org\Program\Backend\TreesoftBackend.exe

Für den Betrieb von Treesoft Office im Netzwerk ist außerdem erforderlich, dass die Workstations und deren
Nutzeraccounts auf die Netzwerkfreigaben des Servers zugreifen können. Wendet euch hierzu bei Fragen
einfach an euren System-Administrator.

TIPP   Zur Erhöhung der Performance von Treesoft Office im Netzwerk kann es sinnvoll sein, die Verzeich-
nisse von Treesoft Office von der Online-Prüfung des Virenscanners auszuschließen.
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3.1.2 Workstation-Installation

Nachdem die Installation auf dem Server abgeschlossen ist, könnt ihr nacheinander auf den einzelnen Work-
stations die Workstation-Installation ausführen. Doppelklickt hierzu über die, bei der Server-Installation ein-
gerichtete, Freigabe \\SERVER\TreesoftProgram\ auf die Datei  WorkstationSetup.exe und folgt anschlie-
ßend wieder den Anweisungen des Installations-Assistenten.

Wir wünschen euch viel Erfolg und Spaß beim Einsatz unserer Software.
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