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1 Übersicht 

Das neue, automatisierte asego.net Updateverfahren erlaubt es Ihnen, sowohl im Filial- 

Zentralbetrieb, als auch als Einzelfilialist, schnell und unkompliziert neue Versionen unserer 

Software herunterzuladen und zu installieren. 

Filialen, die in einen Filial-/ Zentralbetrieb eingegliedert sind, können erst aktualisieren, 

wenn die Zentrale das entsprechende Update durchgeführt hat. 

Erst dann erhalten die Filialen einen Hinweis in der Infoleiste, dass eine neue Version 

vorliegt und diese installiert werden kann. 

Im Folgenden werden die Einstellmöglichkeiten und die Funktionsweise der einzelnen 

Optionen detailliert erläutert – das Video zum Thema können Sie über diesen Link öffnen: 

http://www.asego.de/updates/Videos/UpdateManager/UpdateManager.html. 

 

2 Neuer Menüpunkt „?  Update-Manager“ 

 

Mit Ihrer Freischaltung des neuen Update-Systems finden Sie unter „?“ einen neuen 

Eintrag „Update-Manager“. 

Wenn Sie dieses Aufrufen sehen Sie folgendes Fenster: 

 

 

Der obere Bereich dieses Fensters ist selbsterklärend, sie finden dort die letzten asego.net-

Versionen, sowie die dazugehörigen Dokumente und Videos. 

Im unteren rechten Bereich sehen Sie zwei Button „Herunterladen“ und „Herunterladen 

und Installieren“. Wenn eine neue asego.net-Version ausgeliefert wurde und Sie die 
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Updates manuell durchführen möchten (zu den Einstellungen serverseitig später mehr), 

dann können Sie dieses über einen der beiden Button durchführen. 

Bei einem Klick auf den Button „Herunterladen“ werden die Updatedateien in Hintergrund 

auf dem asego.net-Server herunter geladen. Sie können dieses Herunterladen von jedem 

beliebigen Rechner anstoßen. 

Wenn die Dateien herunter geladen wurden, wird Ihnen in der Infoliste an allen 

Arbeitsplätzen der Filiale angezeigt, dass ein Update herunter geladen wurde und installiert 

werden kann. Zusätzlich finden Sie im oberen rechten Bereich einen grünfarbigen Button, 

der ebenfalls das Updaten auslöst. 

Mit einem Doppelklick auf den Eintrag wird dann das Server- und Clientupdate eingeleitet. 

Sie müssen lediglich noch in zwei Fenstern jeweils einmal mit OK bestätigen, dann sind 

sowohl der Server, als auch die Clients Ihrer Filiale aktualisiert. 

Der Button „Herunterladen und Installieren“ lädt die erforderlichen Dateien auf dem Server 

der Filiale herunter und zeigt Ihnen direkt in Anschluss des Downloads ein Fenster an, mit 

dem Sie direkt die Installation des Servers initiieren können. Der asego.net Client, an dem 

Sie sich in diesem Moment befinden wird automatisch geschlossen und nach erfolgreicher 

Installation des Serverupdates über einen Klick auf „Start Update“ wieder geöffnet. 

Falls Sie das Update abbrechen müssen können Sie dieses über den Button „Fenster 

ausblenden“ im Update-Manager tun. 

 

3 Die Einstellungen im asego.net-Server Service-Manager 

Über den asego.net Service-Manager, sie finden diesen am Computer, auf dem der 

asego.net-Server installiert ist, unten rechts am Bildschirm neben dem Datum und der 

Uhrzeit über dieses Symbol , können Sie verschiedene Einstellungen zum automatischen 

Updaten vornehmen. 

Wenn sie auf das Service-Manager-Symbol doppelt klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem 

Sie bitte auf den Button „Einstellungen“ gehen. Es öffnet sich dann folgendes Fenster: 
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Klicken Sie hier bitte auf den Eintrag „Automatische Updates“ im linken Bereich. 

Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten zum automatisierten Updaten finden Sie dann 

rechts im Abschnitt „Updates für asego.net“. 

 

3.1 Updates herunterladen und automatisch installieren: 

Wenn Sie hier das Häkchen setzen, sucht asego.net für Sie zu der eingestellten Uhrzeit 

nach Updates und installiert diese automatisch auf dem Server. Voraussetzung dafür ist 

natürlich, dass der Server zu der eingestellten Uhrzeit angeschaltet ist. Es empfiehlt sich 

diese Option in der Nacht laufen zu lassen, damit der Tagesbetrieb nicht gestört 

wird. 

Nachdem der Server aktualisiert wurde (nehmen wir einmal an, es war in der Nacht), wird 

Ihnen am nächsten Morgen auf den Clientrechnern der Filiale angezeigt, dass ein neues 

Updates vorhanden ist und installiert werden muss. 

Sie können dann auf „Start Update“ klicken. asego.net wird dann automatisch ohne 

weiteren Klick Ihrerseits installiert. 

 

3.2 Updates herunterladen, Installation manuell durchführen 

Mit Setzen dieses Hakens, wird ein gefundenes Update zunächst im Hintergrund 

heruntergeladen. Im Anschluss wird Ihnen auf allen asego.net Rechnern angezeigt, dass 
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ein Update heruntergeladen wurde und zur Installation bereit liegt. 

Mit einem Doppelklick auf diesen Eintrag auf einem beliebigen Clientrechner beginnt dann 

die Serverinstallation und Ihr Client, von dem aus Sie das Update initiiert haben wird 

geschlossen. Nach erfolgreicher Serverinstallation wird der Client über einen Klick auf 

„Start Update“ wieder aktualisiert geöffnet. 

3.3 Nur nach Updates suchen, aber nicht herunter laden 

Wenn Sie diese Position mit einem Haken versehen, sucht asego.net nur nach Updates und 

zeigt Ihnen in der Infoliste an, dass ein Update herunter geladen werden könnte. 

In diesem Fall könnten Sie, wie oben beschrieben, das die Funktion „Herunterladen und 

Installieren“ im Update-Manager nutzen (siehe Punkt 2). 

3.4 Keine automatischen Updates 

Wenn diese Option aktiviert wird, müssen Sie über den Update-Manager das Update 

durchführen. Die Information über die Veröffentlichung eines Updates erhalten Sie 

zukünftig auch über die asego News.  


