SIDEXIS 4 PC CHECK
(For English version see page 3)
SIDEXIS 4 PC CHECK ist eine Software mit der geprüft werden kann, ob…



…ein bestimmter Computer die Systemvoraussetzungen für SIDEXIS 4 erfüllt
…in der Installationsumgebung vorhandene Geräte und Softwarekomponenten mit SIDEXIS 4
kompatibel sind

Achtung: SIDEXIS 4 PC CHECK prüft nicht, ob alle vorhandenen Geräte und Softwarekomponenten
mit diesem Computer kompatibel sind.

Anleitung:
SIDEXIS 4 PC CHECK muss nicht installiert werden. Kopieren Sie den gesamten Ordner „SIDEXIS 4 PC
CHECK“ auf ein gemeinsam genutztes Laufwerk und starten Sie die darin enthaltene Datei
„SIDEXIS4_PCCheck.exe“ durch Doppelklick. Alternativ können Sie das Programm auch von einem
USB Speichermedium aus ausführen.

Nach dem Starten öffnet sich das Hauptmenü. Hier sehen Sie die drei nacheinander auszuführenden
Schritte:

Klicken Sie zunächst auf „1: Diesen Computer prüfen“. Das Programm sammelt in wenigen Sekunden
die notwendigen Informationen vom Computer und bestätigt dies durch einen grünen Haken.
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Klicken Sie danach auf „2: Benötigte Komponenten prüfen“

In diesem Dialog wählen Sie alle Komponenten aus, für die Sie die Kompatibilität mit SIDEXIS 4 prüfen
möchten. Klicken Sie danach auf „Save“.
Klicken Sie nun auf „3: Ergebnis der Prüfung anzeigen“

Es erscheinen nun zwei Tabellen. In der oberen Tabelle werden die Systemvoraussetzungen für
SIDEXIS 4 aufgelistet (evtl. ist horizontales Scrollen erforderlich). Ein grünes Feld bedeutet, dass
dieser Computer die Systemvoraussetzung in diesem Punkt erfüllt. Ein rotes Feld bedeutet „nicht
erfüllt“.
In der unteren Tabelle sehen Sie die im zweiten Schritt ausgewählten Komponenten. Ein grünes Feld
bedeutet, dass diese Komponente mit SIDEXIS 4 kompatibel ist und ein rotes Feld entsprechend
„nicht kompatibel“.
Hinweis: Die im Schritt 1 gesammelten Informationen über den Computer werden in der Datei
„WorkstationInformation.xml“ gespeichert. Wenn Sie das Programm in den Ursprungszustand
zurücksetzen wollen, um zum Beispiel diesen Computer erneut zu prüfen, können Sie diese Datei
einfach löschen.
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SIDEXIS 4 PC CHECK
SIDEXIS 4 PC CHECK is a software, which checks, if…



…a workstation fits to the system requirements of SIDEXIS 4
…the units and software components in the installation environment are compatible with
SIDEXIS 4

Please note: SIDEXIS 4 PC CHECK does not check, whether units and software components are
compatible with this computer.

How to use SIDEXIS 4 PC CHECK:
There is no need to install SIDEXIS 4 PC CHECK. Simply copy the folder „SIDEXIS 4 PC CHECK“ to a
shared drive and start the file „SIDEXIS4_PCCheck.exe“ by a double-click. Alternatively, you can run
the software out of an USB drive.

After starting, the main menu with three steps opens:

First, click on „1: Get this workstation’s information“. The software will now collect the necessary
information from the computer. This will only take a few seconds and is finished as soon as a green
hook appears.

Second, please click on „2: Add hardware and plugins“.
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Please choose all components, which you would like to check for compatibility with SIDEXIS 4. Click
“Save” after choosing.
Third, please click on „3: Analyze Gathered Data“

At the top you may find a table stating all system requirements of SIDEXIS 4 (horizontal scrolling
might be necessary). A green mark means, that a component fits to the system requirements and a
red mark shows that the requirements are not fulfilled in this point.
In the lower table you will find the components chosen in step 2. A green mark means that a
component is compatible with SIDEXIS 4, a red mark means that this is not compatible.
Note: The information about the workstation collected in step 1 is saved in the file
„WorkstationInformation.xml“. If you would like to reset SIDEXIS 4 PC CHECK, e.g. in order to check
this workstation again, you can delete this file.
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