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Installation Artikellisten-Vorlagen und Schriftarten
Auf unserer Internet-Seite „www.basar-ori.de“ können Sie sich mit der Datei „Artikellisten_V2.1.msi“
die Artikelliste installieren, mit der die notwendigen Barcode-Etiketten erzeugt werden können.
Diese Datei beschreibt, wie die Installation funktioniert1:

Einfaches Klicken auf die Datei Artikelliste_V2.1.msi öffnet ein Fenster…

… in dem mit „Ausführen“ die Installation gestartet werden kann.
ACHTUNG: Es kann sein, dass sich Windows auf Grund irgendwelcher Sicherheitseinstellungen
weigert, die Datei auszuführen. In diesem Fall die bitte „Speichern“ auswählen, die Datei auf
Festplatte speichern, die gespeicherte Datei suchen und durch Doppelklick direkt ausführen.

1

In diesem Dokument ist die Vorgehensweise für Windows 7 dargestellt. Unter Windows XP sehen die Fenster
zwar etwas anders aus, die Vorgehensweise ist aber prinzipiell dieselbe.
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Bei erfolgreichem Aufruf der msi-Datei startet die Installation mit folgendem Willkommensfenster:

Durch Klicken auf „Next >“ erscheint ein Fenster, in welchem der Installationsordner ausgewählt
werden kann:
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Standardmäßig werden die Dateien in „C:\Basar-Ori“ installiert, es kann aber auch ein anderes
Verzeichnis ausgewählt werden (Button „Browse…“).
Nach Klicken auf „Next >“ kommt folgendes Fenster:

Hier hat man nochmal die Chance zurückzuspringen und den Installationspfad zu ändern oder die
Installation abzubrechen. Durch Klicken auf „Install“ geht es los…
Anmerkung: Da ein Zeichensatz im Windows-Systemverzeichnis installiert wird, sind zur Installation
Administrator-Rechte notwendig. Sollten Sie nicht als Administrator angemeldet sein, wird nun das
Administrator-Passwort abgefragt.
Nach einer kurzen Installation der Dateien kommt auch schon das „Ende“-Fenster:
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Den Haken bei „View readme file“ einfach gesetzt lassen, dadurch öffnet sich nach Klicken auf
„Finish“ (eventuell ist zuvor noch ein Neustart des Rechners notwendig) eine Textdatei mit ein paar
zusammenfassenden Informationen:

Ansonsten ist die Installation damit beendet!
Folgendes sollte sich nun auf Ihrem Computer geändert haben:
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1. Das Verzeichnis „C:\Basar-Ori“ wurde angelegt:

2. Auf dem Desktop wurde eine Verknüpfung „Basar-Ori“ erzeugt:

Durch Doppelklick auf diese Verknüpfung springen Sie direkt in den installierten „Basar-Ori“-
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Ordner:

Dieser enthält eine PDF-Datei „Kurzanleitung.pdf“ mit einer knappen Anleitung, wie die
Artikellisten zu benutzen sind.
Die Artikellisten selbst befinden sich den Unterordnern
- „Excel_97-2003“ für Excel 97-2003 (xls-Datei)
- „Excel_2010“ für Excel 2010 (xlsx-Datei)
- „OpenOffice“ für OpenOffice (ods-Datei)
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3. Schließlich sollte im Schriftartenverzeichnis (entweder C:\Windows\Fonts oder
C:\Windows\Schriftarten) noch die Barcode Schriftart „Bar-Code 39“ installiert worden sein:

Das war’s. Sollte etwas nicht funktionieren, kontaktieren Sie uns bitte unter info@basar-ori.de !!

