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Mit dem Signalwort unterscheiden die Warnhin-
weise vier Gefahrenstufen: 

 – GEFAHR
Unmittelbare Gefahr von schweren Verletzun-
gen oder Tod

 – WARNUNG
Mögliche Gefahr von schweren Verletzungen 
oder Tod

 – VORSICHT
Gefahr von leichten Verletzungen

 – ACHTUNG
Gefahr von umfangreichen Sachschäden

Weitere Symbole
Diese Symbole werden im Dokument und auf 
oder in dem Gerät verwendet: 

Hinweis, z� B� besondere Angaben hin-
sichtlich der wirtschaftlichen Verwen-
dung des Gerätes� 

1.2 Urheberrechtlicher Hinweis
Alle angegebenen Schaltungen, Verfahren, Na-
men, Softwareprogramme und Geräte sind ur-
heberrechtlich geschützt� 
Der Nachdruck der Montage- und Gebrauchs-
anweisung, auch auszugsweise, ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung von Dürr Medical ge-
stattet� 

1 Zu diesem Dokument
Die folgenden Informationen sind Ergänzungen 
zum Handbuch von Vet-Exam Intra/plus�
Grundsätzlich das Vet-Exam plus Handbuch 
(Best�-Nr�: 9000-608-120) oder das 
Vet-Exam Intra Handbuch 
(Best�-Nr�: 9000-608-75) beachten� Darin sind 
weitere wichtige Informationen zur Verwendung, 
Installation, Konfiguration und Bedienung be-
schrieben�

Bei Nichtbeachtung der Anweisungen 
und Hinweise in dieser Anleitung über-
nimmt Dürr Medical keinerlei Gewähr-
leistung oder Haftung für den sicheren 
Betrieb und die sichere Funktion� 

Die Übersetzung wurde nach bestem Wissen 
erstellt� Maßgeblich gilt die deutsche Original-
version� Für Übersetzungsfehler haftet 
Dürr Medical nicht� 

1.1 Warnhinweise und Symbole

Warnhinweise
Die Warnhinweise in diesem Dokument weisen 
auf mögliche Gefahr von Personen- und Sach-
schäden hin� 
Sie sind mit folgenden Warnsymbolen gekenn-
zeichnet:

Allgemeines Warnsymbol

Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

SIGNALWORT
Beschreibung der Art und Quelle 
der Gefahr
Hier stehen die möglichen Folgen bei 
Missachtung des Warnhinweises
• Diese Maßnahmen beachten, um die 

Gefahr zu vermeiden�

Wichtige InformationenDE
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3 Übersicht über die 
Installationsmöglich-
keiten

Bei der Installation kann zwischen zwei 
Installationsmöglichkeiten gewählt werden:
 – Einzelplatz-Installation
 – Mehrplatz-Installation

3.1 Einzelplatz-Installation

Bei der Einzelplatz-Installation wird die Software 
und die Datenbank auf einer lokalen Festplatte 
eines Computers installiert� Nur von diesem 
Computer kann auf die Datenbank zugegriffen 
werden�
Diese Installation wird verwendet, wenn mit ei-
nem einzelnen Computer gearbeitet und auf die 
lokale Datenbank zugegriffen werden soll�

3.2 Mehrplatz-Installation

Bei der Mehrplatz-Installation wird die Software 
und die Datenbank auf einem Server installiert� 
Zusätzlich wird die Software auf jedem Client im 
Netzwerk installiert, der Zugriff auf die Daten-
bank erhalten soll�
Diese Installation wird verwendet, wenn mit 
mehreren Clients gearbeitet und auf eine ge-
meinsame Datenbank zugegriffen werden soll�

2 Systemanforderungen

Systemanforderungen an Rechnersyste-
me siehe Informationsblatt 
(Best�-Nr� 9000-608-100) oder im Inter-
net unter www�duerr-medical�de�

Installation DE

www.duerr-medical.de
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Installation

4.1 Applikation und Datenbank 
installieren

Unter "3�1 Einzelplatz-Installation" fin-
den Sie wichtige Informationen zur Ins-
tallationsstruktur von 
Vet-Exam Intra/plus�

• Applikation und Datenbank auswählen�

• Auf Weiter klicken�
• Anweisungen des Installationsassistenten fol-

gen�

Unter Optionen > Konfiguration anzei-
gen > Module > Vet-Exam Intra/plus > 
Optionen können einzelne Module für 
die Verwendung jederzeit auch nach der 
Installation aktiviert oder deaktiviert wer-
den (je nach Freischaltung)� Alle Module 
werden bei der Installation mit installiert, 
aber aufgrund der Installationskonfigu-
ration bei der Verwendung von Vet-
Exam Intra/plus nicht angezeigt�

4 Einzelplatz-Installation

Während der Installation und Konfigura-
tion müssen Sie auf allen zur Installa-
tion gehörenden Rechnern Adminis-
tratorrechte besitzen� Setzen Sie sich 
gegebenenfalls mit ihrem EDV-Betreuer 
in Verbindung�

• Alle Programme schließen�
• DVD Vet-Exam Intra/plus in das 

DVD-Laufwerk legen�
Das Startfenster öffnet sich�
• Wenn die DVD nicht automatisch startet, im 

Windows-Explorer des DVD-Laufwerks auf die 
Datei Start.exe doppelklicken�

• In der rechten oberen Ecke des Fensters die 
gewünschte Sprache wählen�

• Registerkarte Installation wählen�

• Auf Vet-Exam Intra/plus Installation klicken�
• Willkommenstext lesen und bestätigen�
• Auf Weiter klicken�
• Informationen zur Installation lesen�
• Die EULA mit dem Kontrollkästchen 

Akzeptieren akzeptieren�
• Auf Weiter klicken�

DE
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Installation

5 Mehrplatz-Installation

Während der Installation und Konfigura-
tion müssen Sie auf allen zur Installa-
tion gehörenden Rechnern Adminis-
tratorrechte besitzen� Setzen Sie sich 
gegebenenfalls mit ihrem EDV-Betreuer 
in Verbindung�

5.1 Installation vorbereiten

Unter "3�2 Mehrplatz-Installation" finden 
Sie wichtige Informationen zur Installati-
onsstruktur von Vet-Exam Intra/plus�

• Auf dem gemeinsamen Server ein Laufwerk 
mit ausreichend Partitionsgröße (>100 GB) im 
Dateisystem NTFS (empfohlen) erstellen�

• Auf dem Laufwerk einen Ordner mit dem Na-
men Vet-Exam erstellen� In diesem Verzeich-
nis wird bei der Installation automatisch ein 
Unterordner DBSDATA erstellt, der die Daten-
bank enthält�

Vet-Exam Intra/plus kann als eine 
Client-Server-Datenbank-Anwendung 
installiert werden�

• Das Laufwerk auf allen Clients, die Zugriff auf 
die Datenbank erhalten sollen, identisch ein-
richten (gleicher Laufwerksbuchstabe 
z� B�  Z:)� 

5.2 Installation auf dem Server
Voraussetzungen:

 9 Auf dem gemeinsamen Server ist ein Lauf-
werk mit ausreichender Partitionsgröße im 
Dateisystem NTFS (empfohlen) vorhanden�

 9 Auf dem erstellten Laufwerk ist ein Ordner 
mit dem Namen Vet-Exam vorhanden�

• Alle Programme schließen�
• DVD Vet-Exam Intra/plus in das 

DVD-Laufwerk legen�
Das Startfenster öffnet sich�
• Wenn die DVD nicht automatisch startet, im 

Windows-Explorer des DVD-Laufwerks auf die 
Datei Start.exe doppelklicken�

• In der rechten oberen Ecke des Fensters die 
gewünschte Sprache wählen�

• Die gewünschten Module wählen und die Ein-
stellungen überprüfen�
Archiv: bei Verwendung der Archivfunktion
Video: bei Anschluss einer Dürr Medical 
Intraoralkamera
DR 6 VET: bei Anschluss eines DR 6 VET
CRScan: bei Anschluss eines USB-Speicher-
folienscanners (z� B� CR 35 VET)
CRNet: bei Anschluss eines Netzwerk-
Speicherfolienscanners (z� B� CR 43 VET, 
CR 7 VET)

• Auf Installieren klicken�
Vet-Exam Intra/plus wird installiert�

4.2 Treiber installieren
Die Treiberinstallation wird unmittelbar nach der 
Installation der Applikation gestartet�
• Willkommenstext für die Treiberinstallation le-

sen�
• Anweisungen des Installationsassistenten fol-

gen�
• Software von "Duerr Dental AG" immer ve-

trauen. markieren und die Frage der Win-
dows-Sicherheit mit Installieren bestätigen�

CRScan wird installiert�

DE



6 9000-608-126/01  1212V002 

Installation

• Installationsverzeichnis der Applikation aus-
wählen�
Die Applikation muss auf einer lokalen Fest-
platte des Servers installiert werden�

•  Auf Weiter klicken�
• Anweisungen des Installationsassistenten fol-

gen�

Die Datenbank, das Videobildverzeich-
nis und das Röntgenbildverzeichnis  
müssen auf dem gemeinsamen Server-
laufwerk installiert werden�

• Datenbankverzeichnis auf das gemeinsame 
Serverlaufwerk legen (z� B� Z:\Vet-Exam\)�

• Videobildverzeichnis für die gemeinsame Da-
tenbank auf das Laufwerk des gemeinsamen 
Servers legen (z� B� Z:\Vet-Exam\)�

• Registerkarte Installation wählen�

• Auf Vet-Exam Intra/plus Installation klicken�
• Willkommenstext lesen und bestätigen�
• Auf Weiter klicken�
• Informationen zur Installation lesen�
• Die EULA mit dem Kontrollkästchen 

Akzeptieren akzeptieren�
• Auf Weiter klicken�

Applikation und Datenbank installieren
• Applikation und Datenbank auswählen�

•  Auf Weiter klicken�

DE
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Installation

5.3 Installation auf dem Client
Die nachfolgenden Arbeiten müssen an allen 
Clients im Netzwerk durchgeführt werden, die 
Zugriff auf die gemeinsame Datenbank erhalten 
sollen�
Voraussetzungen:

 9 Auf dem gemeinsamen Server ist die 
Vet-Exam Intra/plus Datenbank mit 
Videobild- und Röntgenbildverzeichnis instal-
liert (siehe "5�2 Installation auf dem Server")�

 9 Das Laufwerk ist auf allen Computern, die 
Zugriff auf die Datenbank erhalten sollen, 
identisch eingerichtet (gleicher Laufwerks-
buchstabe z� B�  Z:)� 

• Alle Programme schließen�
• DVD Vet-Exam Intra/plus in das 

DVD-Laufwerk legen�
Das Startfenster öffnet sich�
• Wenn die DVD nicht automatisch startet, im 

Windows-Explorer des DVD-Laufwerks auf die 
Datei Start.exe doppelklicken�

• In der rechten oberen Ecke des Fensters die 
gewünschte Sprache wählen�

• Registerkarte Installation wählen�

• Auf Vet-Exam Intra/plus Installation klicken�
• Willkommenstext lesen und bestätigen�
• Auf Weiter klicken�
• Informationen zur Installation lesen�
• Die EULA mit dem Kontrollkästchen Akzeptie-

ren akzeptieren�
• Auf Weiter klicken�

• Röntgenbildverzeichnis für die gemeinsame 
Datenbank auf das Laufwerk des gemeinsa-
men Servers legen (z� B� Z:\Vet-Exam\)�

Unter Optionen > Konfiguration anzei-
gen > Module > Vet-Exam Intra/plus > 
Optionen können einzelne Module für 
die Verwendung jederzeit auch nach der 
Installation aktiviert oder deaktiviert wer-
den (je nach Freischaltung)� Alle Module 
werden bei der Installation mitinstalliert, 
aber aufgrund der Installationskonfigu-
ration bei der Verwendung von Vet-
Exam Intra/plus nicht angezeigt�

• Die benötigten Module der Applikation des 
Servers auswählen und die Einstellungen 
überprüfen�

• Auf Installieren klicken�

Treiber installieren
Die Treiberinstallation wird unmittelbar nach der 
Installation der Applikation gestartet�
• Willkommenstext für die Treiberinstallation le-

sen�
• Anweisungen des Installationsassistenten fol-

gen�
• Software von "Duerr Dental AG" immer ve-

trauen. markieren und die Frage der Win-
dows-Sicherheit mit Installieren bestätigen�

CRScan wird installiert�

DE
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Installation

• Die benötigten Module der Applikation aus-
wählen und die Einstellungen überprüfen�

•  Auf Installieren klicken�
Vet-Exam Intra/plus wird installiert�

Treiber installieren
Die Treiberinstallation wird unmittelbar nach der 
Installation der Applikation gestartet�
• Willkommenstext für die Treiberinstallation le-

sen�
• Anweisungen des Installationsassistenten fol-

gen�
• Software von "Duerr Dental AG" immer ve-

trauen. markieren und die Frage der Win-
dows-Sicherheit mit Installieren bestätigen�

CRScan wird installiert�

Applikation installieren
• Nur Applikation/Update auswählen�

•  Auf Weiter klicken�
• Installationsverzeichnis der Applikation aus-

wählen�
Die Applikation muss auf einer lokalen Fest-
platte des Clients installiert werden�

•  Auf Weiter klicken�
• Anweisungen des Installationsassistenten fol-

gen�
• Datenbankpfad eintragen(z� B�: Z:\Vet-Exam\)�

Der Datenbankpfad muss auf das gemein-
same Serverlaufwerk verweisen, auf dem die 
Datenbank inkl� Videobild- und Röntgenbild-
verzeichnis installiert wurden�

DE
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Installation

• Anschrift, Händleranschrift und Seriennum-
mern der verwendeten Geräte vollständig ein-
tragen�

• Die freizuschaltenden Module auswählen�
• Registrierung per E-Mail oder per Fax an Dürr 

Medical schicken�
Sie erhalten von Dürr Medical einen Frei-
schaltcode, der am Einzelplatz oder an einem 
beliebigen Client im Netzwerk eingetragen 
werden muss� 

• Auf  klicken�
• Freischaltcode eintragen�

Bild 1: Freischaltcode lokal eintragen

Bild 2: Freischaltcode zentral eintragen

6 Freischaltung
6.1 Lokale oder zentrale 

Freischaltung
Für die Freischaltung von Vet-Exam Intra/plus 
wird ein Freischaltcode benötigt� Hierzu müssen 
einmalig die Registrierdaten an Dürr Medical ge-
sendet werden� Bei der Auswahl der freizuschal-
tenden Module können zusätzliche Kosten an-
fallen� Die Preise entnehmen Sie bitte der aktu-
ellen Preisliste oder erfragen diese beim Fach-
handel oder bei Dürr Medical� 

Ohne eine Freischaltung können 
maximal 30 Halter angelegt und 
Vet-Exam Intra/plus 50 mal gestartet 
werden� 

Bei der Freischaltung einer Einzelplatz-
Installation werden die Module mit dem 
eingegebenen Freischaltcode konfigu-
riert� Hier muss nichts weiter eingestellt 
werden� Bei der Freischaltung einer 
Mehrplatz-Installation müssen die Mo-
dule an jedem Client im Netzwerk konfi-
guriert werden�

• Vet-Exam Intra/plus am Einzelplatz oder ei-
nem beliebigen Client im Netzwerk öffnen�

• Auf Login klicken�
Das Registrierungsfenster öffnet sich beim 
ersten Start automatisch� Sollte das Registrie-
rungsfenster nicht automatisch starten oder 
wurde es geschlossen, kann es über Hilfe 
> Über Vet-Exam Intra/plus erneut geöffnet 
werden�

• Auf Registrieren / Jetzt registrieren klicken�

DE
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• Die  Module wählen, die auf dem Client akti-
viert werden sollen�
Unter Sie haben jetzt wird angezeigt, welche 
Module freigeschaltet wurden� Unter Sie 
möchten lokal verfügbar haben können die 
gewünschten Module ausgewählt werden, die 
aktiviert werden sollen�

• Auf OK klicken�

• Auf OK klicken�
Die bestellten Module sind jetzt freigeschaltet�

Bild 3: Meldung lokale Freischaltung

Bild 4: Meldung zentrale Freischaltung

• Nach der Freischaltung einer  Mehrplatz-Ins-
tallation an jedem Arbeitsplatz im Netzwerk 
einstellen, welche freigeschalteten Module lo-
kal verwendet werden sollen (siehe "6�2 Loka-
le Einstellungen vornehmen (nur bei zentraler 
Freischaltung)")�

6.2 Lokale Einstellungen 
vornehmen (nur bei zentraler 
Freischaltung)

Die folgenden Schritte müssen an jedem Client 
im Netzwerk durchgeführt werden�

Das Konfigurationsfenster der lokalen 
Module öffnet sich an dem Client, an 
dem die Freischaltung durchgeführt 
wurde, automatisch�

• Das Konfigurationsfenster über Hilfe > Über 
Vet-Exam Intra/plus... > Registrieren >  Lo-
kale Module  öffnen�

DE
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Installation

• Alle folgenden Fenster mit Ja beantworten�

Eine leere SOS-Datenbank wird angelegt�
• Vet-Exam Intra/plus schließen�
Wird das Notebook vom Server und somit von 
der Datenbank getrennt, können Patienten in 
der SOS-Datenbank angelegt und Daten ge-
speichert werden� Besteht wieder eine Verbin-
dung zum Server, erkennt Vet-Exam Intra/plus 
automatisch, dass in der SOS-Datenbank Daten 
vorhanden sind� Diese können zusammenge-
führt werden�

7 Client für mobilen 
Einsatz vorbereiten

Folgende Konfiguration kann verwendet werden, 
wenn ein Client (z� B� Notebook) im mobilen Ein-
satz betrieben und die gesammelten Patienten-
daten anschließend in die gemeinsame Daten-
bank übernommen werden sollen�
Voraussetzungen:

 9 Auf dem gemeinsamen Server ist die 
Vet-Exam Intra/plus Datenbank mit Video-
bild- und Röntgenbildverzeichnis installiert 
(siehe "5�2 Installation auf dem Server")�

 9 Notebook mit installiertem 
Vet-Exam-Intra/plus und Zugriff auf die 
gemeinsame Vet-Exam Intra/plus Datenbank�

 9 Notebook ist mit dem Netzwerk verbunden�

ACHTUNG
Verlust von Daten durch fehlerhafte 
Konfiguration
• Konfiguration nur von Dürr NDT oder 

von einer von Dürr NDT dazu autori-
sierten Stelle ausführen lassen�

Der Ablauf wird anhand einer Standar-
dinstallation von Vet-Exam plus be-
schrieben� Die Laufwerksbuchstaben 
können bei Ihrer Installationskonfigurati-
on abweichen�

• Auf dem Notebook die Datei LDBS.ini unter 
C:\Vet-Exam-plus\bin oder C:\Vet-Exam-int-
ra\bin mit einem Texteditor öffnen�

• Im Bereich [Setup] den Befehl SosRunDisab-
led=1 in SosRunDisabled=0 ändern� 

• LDBS.ini speichern und schließen�
• Vet-Exam Intra/plus starten und anmelden� 
• Vet-Exam Intra/plus schließen�
Ein leerer DBSOS-Ordner wird erzeugt, in dem 
die leere SOS-Datenbank angelegt wird�
• Notebook vom Netzwerk trennen�
• Vet-Exam Intra/plus erneut starten�

DE
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• Auf Vet-Exam Intra/plus Installation klicken�
• Willkommenstext lesen und bestätigen�
• Auf Weiter klicken�
• Informationen zur Installation lesen�
• Die EULA mit dem Kontrollkästchen Akzeptie-

ren akzeptieren�
• Auf Weiter klicken�

8 Applikation und Server 
aktualisieren

Während der Installation und Konfigura-
tion müssen Sie auf allen zur Installa-
tion gehörenden Rechnern Adminis-
tratorrechte besitzen� Setzen Sie sich 
gegebenenfalls mit ihrem EDV-Betreuer 
in Verbindung�

Mit dem Update wird die auf dem 
Computer/Server installierte Vet-Exam Intra/plus 
Software aktualisiert� Das Update/Upgrade be-
inhaltet erweiterte und verbesserte Programm-
funktionen�

ACHTUNG
Kompatibilitätsprobleme beim Up-
date/Upgrade
Verlust von Daten
• Bei einer Mehrplatz-Installation zuerst 

den Server aktualisieren� Danach kön-
nen die Clients aktualisiert werden�

Voraussetzungen:

 9 Vet-Exam Intra/plus geschlossen (bei der 
Mehrplatz-Installation an allen Clients)�

• Alle Programme schließen�
• DVD Vet-Exam Intra/plus in das DVD-Lauf-

werk legen�
Das Startfenster öffnet sich�
• Wenn die DVD nicht automatisch startet, im 

Windows-Explorer des DVD-Laufwerks auf die 
Datei Start.exe doppelklicken�

• In der rechten oberen Ecke des Fensters die 
gewünschte Sprache wählen�

• Registerkarte Installation wählen�

Update/UpgradeDE
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Update/Upgrade

8.1 Applikation und Server 
aktualisieren

• Nur Applikation/Update auswählen�

• Auf Weiter klicken�
• Anweisungen des Installationsassistenten 

folgen�
• Die zu installierenden/aktualisierenden Module 

wählen und die Einstellungen überprüfen�

•  Auf Installieren klicken�

8.2 Treiber aktualisieren
Die Treiberinstallation wird unmittelbar nach der 
Installation der Applikation gestartet�
• Willkommenstext für die Treiberinstallation le-

sen�
• Anweisungen des Installationsassistenten fol-

gen�
• Software von "Duerr Dental AG" immer ve-

trauen. markieren und die Frage der Win-
dows-Sicherheit mit Installieren bestätigen�

CRScan wird installiert�

DE



14 9000-608-126/01  1212V002 

9 Tipps für Anwender und Techniker

Reparaturarbeiten, die über die übliche Wartung hinausgehen, dürfen nur von einer qualifizier-
ten Fachkraft oder unserem Kundendienst ausgeführt werden�

Fehler Mögliche Ursache Behebung

Software lässt sich nicht 
installieren.

Sie verfügen nicht über Administ-
ratorrechte

• Als Administrator anmelden und 
Installation wiederholen�

Installationsdatei (ZIP) wird als 
nicht vertrauenswürdig eingestuft

• Rechtsklick auf die Installations-
datei (ZIP)�

• Eigenschaften wählen�
• Unter Sicherheit auf Zulassen 

klicken�
• Eigenschaften mit Übernehmen 

und OK schließen�

FehlersucheDE









DÜRR NDT GmbH & Co. KG
Division DÜRR MEDICAL
Höpfigheimer Straße 22
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Phone: +49 7142 99381-0  ·  Fax: +49 7142 99381-299
info@duerr-medical�de  ·  www�duerr-medical�de


	￼
	Wichtige Informationen
	1	Zu diesem Dokument
	1.1	Warnhinweise und Symbole
	1.2	Urheberrechtlicher Hinweis


	￼
	Installation
	2	Systemanforderungen
	3	Übersicht über die Installationsmöglichkeiten
	3.1	Einzelplatz-Installation
	3.2	Mehrplatz-Installation

	4	Einzelplatz-Installation
	4.1	Applikation und Datenbank installieren
	4.2	Treiber installieren

	5	Mehrplatz-Installation
	5.1	Installation vorbereiten
	5.2	Installation auf dem Server
	5.3	Installation auf dem Client

	6	Freischaltung
	6.1	Lokale oder zentrale Freischaltung
	6.2	Lokale Einstellungen vornehmen (nur bei zentraler Freischaltung)

	7	Client für mobilen Einsatz vorbereiten

	￼
	Update/Upgrade
	8	Applikation und Server aktualisieren
	8.1	Applikation und Server aktualisieren
	8.2	Treiber aktualisieren


	￼
	Fehlersuche
	9	Tipps für Anwender und Techniker


