Verfahrensanleitung
zur Installation und Konfiguration der eplas®-Desktop-App
Zur Bereitstellung der eplas®-Desktop-App stehen zwei Installationspakete in 32/64-Bit Varianten zur
Auswahl – für aktuelle Systeme verwenden Sie bitte die 64bit Variante, wenden Sie sich jedoch im
Zweifel an Ihren IT-Ansprechpartner.
In der Verfahrensanleitung beschreiben wir die Einzelplatz-Installation, bei Rückfragen zur Verteilung
der Desktop-App über IT-Richtlinien wenden Sie sich bitte an beratung@eplas.net
Die Links der per IT-Richtlinie verteilbaren Installationspakete finde Sie am Ende des Dokumentes.

„ad-hoc“ / Einzelplatz-Installation
https://update.eplas.net/download/flavor/default/latest/windows_32 (32-Bit Variante)
https://update.eplas.net/download/flavor/default/latest/windows_64 (64-Bit Variante)
Diese Version lässt sich lokal ohne Admin-Rechte installieren und aktualisiert sich automatisch,
sobald eine neuere Version verfügbar ist.

„ad-hoc“ / Einzelplatz-Installation
Klicken Sie nun bitte auf den entsprechenden Link. Folgendes Fenster öffnet sich, die Ansicht kann
abhängig vom eingesetzten Browser variieren:

Bitte bestätigen Sie nun, die Datei zu speichern:

Die Datei befindet sich nun in Ihrem Download-Bereich:

Bitte öffnen Sie nun per Doppelklick die Datei.
Der eplas® - Ladebalken

zeigt Ihnen an, dass sich die Datei im Hintergrund öffnet.

Im Anschluss finden Sie eine Verlinkung auf Ihrem Desktop:

Nach dem ersten Öffnen erscheint ein leeres Fenster und eine Basiskonfiguration wird erforderlich.
Bitte klicken Sie nun auf das Zahnrad in der rechten oberen Ecke:

In diesem Fenster können Sie Ihre eplas®-Installation verwalten. Im unteren Abschnitt wird Ihnen die
aktuelle Version der eplas®-Desktop-App angezeigt:

Bitte hinterlegen Sie den Link zu Ihrer eplas®-Installation gemäß dem oben beschriebenen Muster.
Beachten Sie die vollständige Eingabe des Links inklusive http:// bzw. https://
Mit der Eingabetaste bestätigen Sie zum Schluss die eingegebene URL:

Es ist möglich, mehrere eplas®-Installationen anzulegen, um z.B. den Zugriff auf ein Echt- und
Testsystem gleichermaßen mit der eplas®-Desktop-App bedienen zu können.

Sie haben in diesem Abschnitt die Möglichkeit, Ihre Links zu bearbeiten

oder zu löschen

.

Die eingetragenen Links sind nun im Startbereich der eplas®-Desktop-App verfügbar:

Mit einem Klick auf den entsprechenden Link gelangen Sie in Ihre Anmeldemaske Ihrer eplas®Installation:

Sie können sich nun wie gewohnt anmelden und eplas® öffnen.

Ergänzende Informationen:
Integrierter PDF-Reader
Innerhalb der eplas®-Desktop-App steht Ihnen ein integrierter PDF-Reader zur Verfügung, der zuvor
erstellte Dokumente nach Speicherung direkt öffnet. Ein separates Programm zur Anzeige von PDFDokumenten ist damit nicht erforderlich. Der PDF-Reader startet unmittelbar nach z.B. Aufruf einer
PDF-basierten Auswertung zu angebotenen Vorsorgeuntersuchungen, Erstellung einer
Betriebsanweisung oder dem Ausdruck einer Gefährdungsbeurteilung.

Innerhalb des PDF-Readers stehen Ihnen zahleiche Komfortfunktionen wie das direkte Ausdrucken,
sowie verschiedene Zoom- und Markiereinstellungen zur Weiterverarbeitung des Dokumentes zur
Verfügung.

Download Manager:
Die eplas®-Desktop-App verfügt über einen integrierten Download-Manager, mit dem Sie
komfortabel auf die zuvor erstellten Inhalte mit Hilfe des integrierten PFD-Readers zugreifen können.
Klicken Sie dazu im oberen Bereich rechts auf das markierte Symbol: Darauf hin öffnet sich der
Download-Manager - es erscheint eine Übersicht der zuletzt heruntergeladenen Dokumente:

Nutzung von eplas®-fremden Websites
Die eplas®-Desktop-App ist zur ausschließlichen Verwaltung von eplas®-Installationen konzipiert und
zeigt bei Eingabe einer Nicht-eplas®-Website einen entsprechenden Hinweis:

Bereitstellung über IT-Richtlinien-Verwaltung:
https://update.eplas.net/download/flavor/msi/latest/windows_32 (32-Bit Variante)
https://update.eplas.net/download/flavor/msi/latest/windows_64 (64-Bit Variante)
Es handelt sich um ein *.MSI Paket zur Verteilung per Gruppenrichtlinie. Zur Installation werden
Administrations-Rechte benötigt. Eine Aktualisierung muss durch die IT überwacht erfolgen.

