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Installation von WinNote bei fehlendem Diskettenlaufwerk
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
falls Ihr Rechner bzw. Ihr Notebook über kein Diskettenlaufwerk verfügt, kann man sich auf
verschiedene Weise helfen, um die Startdateien für die Installation bereitzustellen:
1. Der Rechner / das Notebook hat einen Internetanschluss:
Sie können sich die Dateien, die sich auf der Zusatzdiskette befinden, als eMail-Anhang
von einem anderen Gerät aus schicken und in ein anzulegendes Verzeichnis (z.B. install)
auf Ihrem Rechner kopieren.
2. Der Rechner / das Notebook hat k e i n e n Internetanschluss:
2.1 USB-Stick
Sie kopieren mit Hilfe des Windows Explorers (mit rechter Maustaste auf ‚Start’, dann mit
linker Maustaste den Explorer starten) die Dateien der Zusatzdiskette auf einen USBSpeicher / USB-Stick (am besten ohne ein Verzeichnis anzulegen).
Diesen könnten Sie auch bei uns beziehen (Kosten - je nach Größe - etwa 15 bis 30 Euro). Die entsprechenden Lizenzdaten können auch von uns darauf abgespeichert geliefert werden.
2.2 CD brennen
Sie können die Dateien der Diskette auf eine CD brennen und dann in ein anzulegendes
Verzeichnis auf die Festplatte kopieren ( z.B. install ). Da die Dateien schreibgeschützt
sind, muss vor der Installation von WinNote der "nur lesen"-Status der Dateien aufgehoben werden (mit Hilfe des Windows Explorers das angelegte Verzeichnis auswählen, mit
der rechten Maustaste auf die jeweilige Datei klicken, dann auf ’Eigenschaften’, und unter
‚Attribute’ das Häkchen bei „Schreibgeschützt“ entfernen).
Bei der nachfolgenden Installation ist an der Stelle, an der die Zusatzdiskette abgefragt
wird, der Pfad für das Verzeichnis anzugeben, in das Sie die Dateien kopiert haben, z.B.
c:\install .
In manchen Fällen vermisst das Programm anschließend die Lizenzdaten (wnnsys.mdb im
Verzeichnis NeuDB). Diese Datei können Sie über den Explorer in das angegebene Unterverzeichnis von WinNote kopieren, also
c:\programme\easysoft\winnote\neudb .
Danach können Sie WinNote starten.
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