Tokoname Bonsai - Rechnerwechsel
Dieses Dokument beschreibt, wie sie die Daten von TokonameBonai bei einem Rechnerwechsel auf den
neuen Rechner übernehmen können.

Schritt 1:
Installation von TokonameBonsai und Lizenzeingabe auf dem neuen Rechner


Zunächst installieren Sie bitte TokonameBonsai auf Ihrem Rechner, falls das nicht schon geschehen
ist. Dazu laden sie einfach die Demo-Version von unserer Seite herunter
http://www.tokoname.kruse-it.de/download.html
und installieren TokonameBonsai gemäß der Anleitung auf der Webseite. Sie können die jeweils
neueste Version auch dann installieren, wenn Sie TokonameBonsai bereits im Einsatz haben. Ihre
bereits erfassten Daten bleiben dabei erhalten.
Dieses Vorgehen stellt sicher, dass alle benötigten Programmbestandteile ordnungsgemäß installiert
werden und sie die neueste Version des Programmes besitzen.



Für die dauerhafte Benutzung von TokonameBonsai benötigen Sie eine Lizenz. Diese Lizenz bezieht
sich nach der Aktivierung auf Ihren Rechner und kann nicht für einen weiteren Rechner verwendet
werden. Dieser Mail liegt ein neuer Lizenzschlüssel als Datei bei. Wie sie den Lizenzschlüssel auf dem
neuen Rechner installieren können, entnehmen Sie bitte dem Dokument „LizenzAktivierungDatei.docx“, das ebenfalls dieser Mail beiliegt.

Schritt 2:
Kopieren der Bonsai-Datenbank-Datei vom alten Rechner auf ein Speichermedium


Öffnen Sie auf dem alten Rechner TokonameBonsai und klicken Sie dann auf die Schaltfläche
„Information“. Folgender Dialog erscheint:



Oberhalb des „Ok“ Buttons sehen Sie in grau den Pfad und den Namen der Datenbank. Er müsste bei
Ihnen genauso lauten wie im Screenshot oben:
C:\Users\Public\Documents\Tokoname Bonsai\Tokoname.sdf
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Evtl. Ist der Pfad bei Ihnen auch „übersetzt“, dann lautet er
C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Tokoname Bonsai\Tokoname.sdf



Schließen Sie jetzt TokonameBonsai wieder, sonst kann die Datenbank-Datei im nächsten Schritt
nicht korrekt kopiert werden
Die Datei „Tokoname.sdf“ ist die Datenbank-Datei. Kopieren Sie diese bitte vom angezeigten
Speicherort auf dem *alten* Rechner auf einen Datenträger (z.B. einen USB Stick).

Schritt 3:
Kopieren der Datenbank vom Speichermedium auf den neuen Rechner









Wechseln sie jetzt wieder an den neuen Rechner.
Öffnen Sie TokonameBonsai auf dem neuen Rechner und klicken Sie dann auf die Schaltfläche
„Information“. Derselbe Dialog wie im „Schritt 2“ erscheint. Diesem entnehmen Sie bitte den
Speicherort, an dem sich die Datei „Tokoname.sdf“ auf dem *neuen* Rechner befindet.
Schließen Sie jetzt TokonameBonsai wieder, sonst kann die Datenbank-Datei im nächsten Schritt
nicht korrekt kopiert werden
Kopieren Sie bitte die Datei „Tokoname.sdf“ vom Datenträger an diesen Speicherort auf dem neuen
Rechner.
Achtung: In diesem Speicherort auf dem neuen Rechner befindet sich bereits die leere Datei
„Tokoname.sdf“ aus der Demo-Version. Diese muss mit Ihrer eigenen Datenbankdatei vom
Speichermedium überkopiert werden.
Starten Sie nun TokonameBonsai auf dem neuen Rechner – Sie sollten jetzt Ihre Bonsais sehen.
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