Installationsanleitung für Klub die mit der JUROR Mitgliederverwaltung am LV-Server
arbeiten.
D.h. ohne lokale Datenbank.
Voraussetzungen für die angeführte Installationsanleitung und dem Arbeiten mit der
Mitgliederverwaltung von JUROR ist eine permanente Internetverbindung des WindowsRechners. Es werden Windows 7 bis Windows 10, 32bit und 64bit bei allen Windows
Versionen unterstützt.
Um unter Windows 7 und/oder 10 keine Lizensierungs- und Berechtigungsprobleme zu
bekommen ist es notwendig eine Installation mit erhöhten Benutzerrechten auszuführen. Dies
wird erreicht durch rechtsklicken auf die Installationsdatei und auswählen der
Installationsvariante „ALS ADMINISTRATOR AUSFÜHREN“. Die Installation läuft nun wie unten
beschrieben weiter ab.

Installationspaket installieren mit „ALS ADMINISTRATOR AUSFÜHREN“.

… „ANNEHMEN“ und los geht’s …
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„WEITER“ und weiter geht’s …

Hier unbedingt „NEIN“ betätigen, da keine lokale JUROR Datenbank installiert oder vorhanden
ist.

„OK“ und fertig. Icon ist am Desktop angelegt. Ebenso die komplette Anleitung im PDF Format.

Version: 01.10.2017

Seite 2 von 7

„JUROR“ starten und am Anmeldescreen deine mitgeteilten Daten eingeben – Felder sind ev.
teilweise leer.
Als URL muß die Zeichenfolge „87.247.212.28“ eingegeben werden. Sollte sich dies einmal
ändern erfolgt vorab eine Information an alle registrierten JUROR-Anwender via E-Mail direkt
vom JUROR Support.
„ANMELDEN“ betätigen.

Es kommt nun diese Informationsmeldung. „OK“ betätigen“.

UNTER „DATEI“, „LIZENZ“, „ÖFFENTLICHEN SCHLÜSSEL REGISTRIEREN“ … die mitgelieferte
Schlüsseldatei laden.

Schlüsseldatei „LADEN“ …

Datei befindet sich im JUROR Verzeichnis und nennt „publicKey.txt“. Aktivieren und „ÖFFNEN“
betätigen.
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Öffentlicher Schlüssel ist korrekt geladen.

Unter „DATEI“, „LIZENZ“, „GENERIERE HARDWARESCHLÜSSEL“ muß nun die Hardware
Schlüsseldatei generiert werden – die JUROR Lizenz ist an die Hardware gebunden.

Hardware Schlüssel Datei mittels „SPEICHERN“ abspeichern und dem JUROR Support als
Textdatei mailen. Diese Datei bitte unbedingt für Updates oder Neuinstallationen
aufbewahren.
Nun kann JUROR geschlossen werden und sie werden dann weitere Infos via Mail bekommen.
In der Zwischenzeit, bis zum Erhalt der Lizenzdatei, kann mit JUROR nicht gearbeitet werden.
Sie erhalten via E-Mail eine Lizenzdatei und gehen wie folgt damit weiter vor:

Unter „DATEI“, „LIZENZ“, „LIZENZSCHLÜSSEL EINGEBEN“, „LADEN“ laden sie die erhaltene und
vorher lokal abgespeicherte Datei in JUROR rein.
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„ÖFFNEN“ und die Lizenzdatei ist geladen.

Es werden ihnen nun die Lizenzdaten genau angezeigt. „SPEICHERN“ betätigen.

„LIZENSIERUNG ERFOLGREICH“ … alles passt und Sie können mit JUROR loslegen. Sollte hier
eine Fehler- oder Warnmeldung aufscheinen bitte im Handbuch nachlesen wie dies bereinigt
werden kann.
Unter „DATEI“ erneut ab- und anmelden.
Der volle Funktionsumfang für die Mitgliederverwaltung steht ihnen nun zur Verfügung.

Dies ist dann die ihnen zur Verfügung stehende Menüauswahl.
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Unter „STAMMDATEN“, „MITGLIEDERVERWALTUNG“ können sie nun alles bezüglich
Mitglieder durchführen – siehe JUROR Anleitung.
Unter „VEREIN“ können Sie den Verein genauer strukturell in JUROR abbilden“ – siehe JUROR
Anleitung.

Die „neue“ Version sollte nun in der Systemsteuerung angezeigt werden.
Vorher Version war Version 1.37 oder älter eingetragen.
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Update auf eine neue JUROR Version mit Datenbankanpassungen – lokaler Datenbank:
z.B. JUROR 1.37 auf JUROR 1.38:
Folgende Meldung kann bei Benutzung und arbeiten mit JUROR auftreten und ausgegeben
werden.
Die untenstehende Meldung sagt nur aus, daß es eine aktuellere JUROR erfordert, um korrekt
und ohne Fehler mit der Datenbank zu arbeiten.

Wenn sie nur auf einem JUROR Server arbeiten – also ohne lokale Datenbank – führen sie eine
Installation wie oben beschrieben durch. Es wird die neue JUROR Version installiert und die
Datenbankverbindung ist wieder korrekt gegeben.
Bei arbeiten mit lokaler Datenbank ist die Installation bzw. das Update wie im JUROR
Benutzerhandbuch beschrieben durchzuführen.
Passendes Migrations-Script – separat erhältlich als Download – verwenden.
ACHTUNG !
Sollten sie JUROR deinstallieren wollen geht dies einfach in Windows, Systemsteuerung unter
Programme und Features.
Sobald sie JUROR anklicken und „Deinstallieren“ anklicken wird JUROR sofort deinstalliert!
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