
 

Voraussetzungen für die Installation von bookhit  
Bevor die Installation von bookhit bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden kann, müssen 
einige Voraussetzungen geschaffen werden. Bitte bedenken Sie, dass wir die 
Installationsdauer unter der Annahme kalkulieren, dass die u. a. Voraussetzungen erfüllt 
sind. Müssen ein oder mehrere Voraussetzungen erst am Installationstag geschaffen 
werden, kann sich die Installationszeit dadurch verlängern und über den von uns 
angebotenen Rahmen hinausgehen. 
 
Wenn Fragen zu den einzelnen Punkten auftreten, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline 
(+49 (2508) 99 69 19) oder an Ihren direkten Ansprechpartner, der die Installation bei Ihnen 
vornehmen wird. 

Auftrag 
Bitte senden Sie mindestens 7 Tage vor dem Installationstermin alle Angebote, die Sie 
annehmen möchten (Software, Installationstag, Kassenhardware usw.) unterschrieben und 
mit Firmenstempel versehen per Fax an Frau Potthoff (+49 (2508) / 99 69 29). Wir benötigen 
diese Unterlagen, um die für Sie individuell erstellten Installations-Dateien anzufertigen und 
bereitzustellen.  

Netzwerkinstallation 
Wird bookhit auf mehr als einem Arbeitsplatz installiert, müssen die Arbeitsplätze 
miteinander vernetzt sein. An den Arbeitsplätzen müssen die jeweiligen Windows-User 
Vollzugriff auf Laufwerk C:\ (oder auf eine andere Partition der Festplatte) haben. Wird der 
Vollzugriff auf einer von C:\ abweichenden Partition eingerichtet, so muss diese Partition auf 
allen Arbeitsplätzen denselben Laufwerksbuchstaben haben. 
 
Zusätzlich muss für alle User Vollzugriff auf einen freigegebenen Ordner auf dem Server 
bestehen. Handelt es sich um eine Peer-To-Peer Installation (kein Server vorhanden), so 
muss Vollzugriff auf einen freigegebenen Ordner auf dem Arbeitsplatz bestehen, der als 
Kassen-PC eingesetzt werden soll. 

Zugangsdaten Barsortimente, IBU / Übertragungssoftware 
Für das Senden von Bestellungen und den Empfang von elektronischen Lieferscheinen und 
Updates benötigen wir den Benutzernamen und das Passwort für die Barsortiments- und IBU 
FTP-Zugänge. Diese Angaben erhalten Sie von der Hotline des Barsortiments bzw. von der 
IBU. 

Internetzugang 
Bestellungen, elektronische Lieferscheine und Updates werden via FTP übertragen. Bitte 
stellen Sie sicher, daß eine Übertragung von Dateien via FTP aus Ihrem Netzwerk heraus 
möglich ist. 

Nur für Filialunternehmen 
Haben Sie das Modul Filial-/Zentralanbindung geordert, so müssen die einzelnen Standorte 
über Router und DSL-Verbindung verbunden sein. Idealerweise besteht eine VPN-
Verbindung, so dass ein Laufwerksmapping möglich ist. Diese sog. VPN-Tunnel müssen 
zum Installationstermin eingerichtet und getestet sein. 


