


Wenn Sie bereits für ein pCon.update Abonnement bezahlen, fordern Sie einfach die

Herstellerdateien mit Hilfe des pCon.update Data Client an und laden Sie sie herunter. Sobald Sie

die Dateien installiert haben, öffnen Sie den pCon.planner und beginnen Sie mit der Planung!

Sie können nun diese Präsentation schließen.

Melden Sie sich für unsere neue, kostenfreie Marketingversion von pCon.update an. Sobald Sie sich

registriert haben, stehen Ihnen die Herstellerdateien zur Verfügung. Folgen Sie dafür Schritt für

Schritt den in dieser Präsentation erhaltenen Anweisungen.

Hinweis: Möchten Sie die OFML-Daten mehrerer Hersteller nutzen, melden Sie sich bitte beim

pCon.update-Dienst an. Weitere Informationen über diesen Service und seine Vorteile erhalten Sie

von unserem deutschen Vertriebspartner, der wegscheider office solutions GmbH, per E-Mail an

info@wegscheider-os.de.

Ich nutze pCon.update gegen Entgelt.

Ich nutze pCon.update kostenfrei.

mailto:info@wegscheider-os.de


• Konfigurierbare Daten können mit der kostenfreien pCon.planner Version, die man auf

unserer Webseite herunterladen kann, nicht genutzt werden – Sie müssen die ME Version

installieren.

• Sollten Sie den pCon.planner ME bisher nicht verwenden, laden Sie die Software herunter

und installieren Sie sie. Andernfalls überspringen Sie diesen Schritt.

• pCon.planner ME und pCon.update DataClient können über folgende Links heruntergeladen

werden:

• http://ftp.easterngraphics.com/egr_download/static/pCon/planner/p-pl-

x_7.4p1_me_setup.zip

• http://ftp.easterngraphics.com/egr_download/static/pCon/update/p-ud_dc_1.9.1p1_setup.zip

Sollte der Link nicht länger gültig sein, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

http://ftp.easterngraphics.com/egr_download/static/pCon/planner/p-pl-x_7.4p1_me_setup.zip
http://ftp.easterngraphics.com/egr_download/static/pCon/update/p-ud_dc_1.9.1p1_setup.zip


• Benutzen Sie für die Registrierung 

für das pCon.update Portal den 

folgenden Link :

https://update.easterngraphics.com

/registration/MOEN39

• Erstellen Sie pro Verteiler einen 

einzigen Benutzernamen und ein 

Kennwort, welche Sie gemeinsam 

mit Ihren Kollegen nutzen.

Hinweis: Verwenden Sie kein 

persönliches Kennwort! So können 

Sie es mit anderen teilen.



• Nach der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail, um Ihre Identität zu bestätigen.

• Mit einem Klick auf den Aktivierungslink senden Sie die Anfrage für die Kontoaktivierung.



• Wurde Ihr Konto genehmigt, erhalten Sie eine E-Mail.

• Von diesem Zeitpunkt an haben Sie Zugriff auf das pCon.update Portal.



• Fügen Sie den Benutzernamen und das 

Kennwort, welche Sie für die Anmeldung 

des pCon.update Portals gewählt haben, 

auf der Webseite 

update.easterngraphics.com ein.

• Das erstellte Nutzerprofil kann jederzeit 

in der Kategorie Profil geändert werden.



• Sobald der Verteiler die Nutzung seiner Daten erlaubt, erhalten Sie eine E-Mail.

• Nun können Sie den pCon DataClient verwenden und OFML Daten auf Ihrem Computer

installieren.



• Für den Download des pCon.planner ME

und der konfigurierbaren Daten ist der

pCon.update DataClient unverzichtbar.

• Alle pCon Applikationen und Ihre

verwendeten Daten sind so immer auf

dem aktuellsten Stand.

• Rufen Sie im pCon.update den Reiter

“Support” auf und laden Sie sich den

pCon.update DataClient herunter.



Servereinstellungen über Einstellungen/Zugriff/Netzwerk

• Serveradresse: http://update.easterngraphics.com

• Benutzername: entspricht der Registrierung

• Kennwort: entspricht der Registrierung

Updates planen

• Wählen Sie die Option “Benachrichtigung bei neuen

Updates” und stellen Sie im „Update-Plan“ für den

Punkt „Überprüfung in folgendem Abstand

wiederholen“ einen Tag ein.

• Wenn eine Aktualisierung zur Verfügung steht, erhalten

Sie eine Mitteilung.



Aktualisierungen auswählen

• Aktualisieren Sie alle Dateien einfach durch Klicken des

Buttons “Installieren”.

Aktualisierungen installieren

• Die Dateien werden nun heruntergeladen, auf ihre

Gültigkeit überprüft und dann installiert.

• Sobald der Prozess abgeschlossen ist, können Sie den

pCon.planner ME öffnen und mit Ihrer Planung

beginnen beziehungsweise fortfahren.


