
für die Fahrschule der Zukunft

 Das 

LEHR-SYSTEM

Installationsanleitung für 
SCAN & TEACH® next generation 2.0

Basissoftware, Klassen und Service Packs
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihnen liegt die neueste Version von SCAN & TEACH® next generation 2.0 vor, das Ihnen eine Vielzahl 
von neuen Inhalten bietet. 
Damit Sie das Programm in seiner Vielfalt nutzen und sich auf den Spaß am Unterrichten mit den 
Neuen Medien konzentrieren können, sollten Sie die folgenden Punkte beachten.
Um Ihnen die Arbeit mit SCAN & TEACH® next generation 2.0 zu erleichtern, haben wir die jeweils 
erste DVD jeder Klasse sowohl um den kompletten Leitfaden, als auch die einzelnen aktualisierten 
Austausch-Seiten als PDF-Dateien in dem Ordner „Leitfaden Klasse …“ ergänzt.

Welche Systemvoraussetzungen müssen erfüllt sein?
• Betriebsystem Windows XP mit ServicePack_02 oder Vista mit allen aktuellen Updates
• 1,5 GHz Taktfrequenz
• 512MB RAM (empfohlen 1 GB)
• Grafikkarte mit 256 MB RAM (kein Shared Memory)

Wie viel Speicherplatz benötigt das Programm?
Mit allen Klassen bis zu 30 GB. Auch wenn Sie das Programm nicht auf der C-Partition installieren, 
muss dort mindestens 1GB Platz freier Speicherplatz zum Ablegen der temporären Dateien vorhanden 
sein.

In welcher Reihenfolge muss installiert werden?
Bitte schließen Sie zu erst ihren SCAN & TEACH® next generation 2.0 Dongle an! 
Wenn es sich um eine Erstinstallation handelt, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Basis-Software
2. das aktuelle Service Pack
3. Inhalte der Klassen (DVDs)

Wenn das Programm SCAN & TEACH® next generation 2.0 bereits installiert ist und Sie die von Ihnen 
erworbenen Klassen-DVDs installieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. das aktuelle Service Pack
2. Inhalte der Klassen (DVDs)

Wenn das aktuelle Service Pack bereits installiert ist, können Sie direkt die von Ihnen erworbenen 
Klassen-DVDs installieren.

Basis-Software Inhalte der KlassenServicePack 
(z. B. als Download)

Inhalte der KlassenServicePack 
(z. B. als Download)
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Es kann durchaus vorkommen, dass einige Abbildungen in dieser Anleitung anders aussehen, 
als auf Ihrem PC und dass Laufwerksbuchstaben bei Ihnen anders vergeben sind. Dies hängt 
vom verwendeten Betriebssystem und vorgenommenen Einstellungen ab. Der inhaltliche 
Ablauf bzw. die angezeigten Inhalte stimmen allerdings überein.

Installation der Basissoftware SCAN & TEACH® next generation Vers. 2.0
Bitte achten Sie darauf, dass der SCAN & TEACH® next generation 2.0 Dongle bereits vor der 
Installation eingesteckt wurde!

1. Legen Sie die Basis-CD in das DVD-Laufwerk Ihres PCs.

2. Die Auto-Start-Funktion sollte nun die Installation 
automatisch starten. Falls sie dies nicht tut, starten 
Sie die „Setup.exe“ per Doppelklick. (Bei Nutzung  
der Auto-Start-Funktion lesen Sie bitte bei Punkt 3  
weiter.)

Falls die Auto-Start-Funktion auf  Windows XP 
Ihrem PC nicht aktiviert ist, klicken  
Sie bitte den Button „Arbeitsplatz“  
(bei Windows XP) bzw. „Computer“  
(bei Windows Vista oder Windows 7)  
auf Ihrem Desktop mit der linken Maustaste 
doppelt an. Danach klicken Sie das DVD-Laufwerk  
an, in welchem sich die SCAN & TEACH® next 
generation 2.0 Basissoftware CD befindet.  
Es besteht die Möglichkeit, dass die Installation  
bereits jetzt startet.  Windows Vista/7
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Sollte dies nicht der Fall sein und der Inhalt
der CD wird nun angezeigt, so klicken Sie 
bitte mit der linken Maustaste doppelt auf die 
Datei „setup.exe“ bzw. die Datei „setup“ 
hinter der in der Spalte „Typ“ das Wort 
„Anwendung“ steht.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste
auf die Schaltfläche „Weiter“.

4. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Satz 
„Ich akzeptiere den Lizenzvertrag“. Nun müsste der 
graue Kreis davor mit einen blauen Punkt aus- 
gefüllt sein. Nun klicken Sie wieder auf „Weiter“.

Sollten Sie den Lizenzbestimmungen nicht  
zustimmen, so ist eine Installation NICHT möglich!

5. Bei dem nun folgenden Screen tragen Sie bitte  
Ihren Namen in die erste Zeile und den Namen  
Ihrer Fahrschule in die zweite Zeile ein. Falls sich  
der blaue Punkt noch nicht vor „Alle Benutzer  
dieses Computers“ befindet, so klicken Sie bitte  
mit der linken Maustaste in den Kreis davor.  
Nun bestätigen Sie Ihre Eingaben, indem mit der  
linken Maustaste auf „Weiter“ klicken.
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6. Bei dem Schritt „Zielordner“ bestätigen Sie bitte  
einfach mit der „Weiter“-Taste, dass die Dateipfade  
so wie sie eingetragen sind von dem Installations- 
programm genutzt werden können. 

Optional:
Sollten Sie zu wenig Speicherplatz auf der ent- 
sprechenden Festplatte zu Verfügung haben, so  
brauchen Sie nur die Ziel-Festplatte zu ändern,  
in dem Sie auf „Durchsuchen“ klicken und dort  
dann den Laufwerksbuchstaben von „C:\...“ durch
den Buchstaben einer Festplatte mit ausreichend  
freiem Speicherplatz ersetzen. Den restlichen  
Datei-Pfad ändern Sie bitte nicht.
WICHTIG: Den restlichen Datei-Pfad ändern Sie  
bitte nicht!

7. In diesem Schritt haben Sie noch einmal die  
Möglichkeit, die zuvor eingegebenen Daten zu  
überprüfen. Wenn Sie in diesem Bildschirm auf  
die „Weiter“-Taste drücken, wird die Installation  
mit allen von Ihnen vorher getätigten Eingaben  
und Einstellungen durchgeführt.

8. Der Installations-Bildschirm zeigt den Fortschritt  
der Installation an. Dieser Schritt kann je nach  
Umfang der zu installierenden Daten eine längere  
Zeit in Anspruch nehmen.
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9. Nach erfolgreicher Beendigung der Installation  
erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass die  
Installation erfolgreich durchgeführt wurde.  
Klicken Sie nun auf die „Fertig“-Taste.

10. Auf Ihrem Desktop sollten sich nun zwei neue  
Symbole befinden:
   1. SCAN & TEACH® next generation 2.0
 hiermit starten Sie das Programm       oder
   2. SCAN & TEACH® Fernwartung
 dient zur Fehlerbehebung für den 
 Kundensupport

Im nun folgenden Schritt installieren Sie bitte das aktuelle Service Pack, welches sich bereits auf der 
jeweils ersten DVD der von Ihnen erworbenen Klasse/-n befindet oder laden Sie es sich unter der fol-
genden Adresse herunter: http://www.degener.de/scanandteach-support.html

Welche Vorteile bietet mir das Service Pack? 
• Das Support-Programm NetViewer wird in der aktuellsten und leistungsfähigsten Version installiert,  
 um Ihnen bei Problemen effektiver helfen zu können
• Klassenbedingte Anpassungen sind erfolgt
• Alles Verbesserungen der vorherigen Service Packs

Wo bekomme ich das Service Pack her und wie installiere ich es? 
Das Service Pack befindet sich bei allen Klassen-Updates, die Sie erhalten haben, auf der ersten 
DVD. Dort befinden sich alle Dateien in dem Ordner „ServicePack*“ (an Stelle des * wird die aktuelle 
Service Pack Nummer angezeigt), in welchen Sie mit einem Doppelklick der linken Maustaste gelan-
gen können. Dort können Sie mit einem Doppelklick der linken Maustaste auf die Datei „Setup.exe“ 
die Installation starten. Eine ausführliche Installationsanleitung finden Sie auf den folgenden Seiten.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, das Service Pack von unserer Website herunter zuladen. Rufen 
Sie dazu über Ihren Browser die Website www.degener.de auf, dort klicken Sie bitte auf den Menu-
Punkt „Service und Support“, danach in der mittleren Spalte in dem Bereich „Software-Support / 
Updates“ auf das Symbol vom SCAN & TEACH® next generation 2.0. Nun gelangen Sie den Service- 
und Support-Bereich von SCAN & TEACH® next generation 2.0, in dem Sie das aktuellste Service Pack 
herunterladen können.
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Gehen Sie beim Herunterladen und Installieren des Service Pack folgendermaßen vor: 

1. Klicken Sie zunächst auf den Link „Datei  
herunterladen“ um das aktuelle Service Pack auf  
Ihrem Rechner abzulegen. In dem anschließend 
erscheinenden Dialogfenster klicken Sie auf  
„Speichern“. 

2. Nach dem Herunterladen rufen Sie die Datei per  
Doppelklick auf. 

3. Es erscheint ein Fenster, das darauf hinweist,  
dass es sich um ein selbstentpackendes Win-RAR  
Archiv handelt. Sie klicken dann auf den Button 
„Durchsuchen“ rechts neben dem Zielverzeichnis.

4. Legen Sie dort einen neuen Ordner an 
(z.B. mit dem Namen „ServicePack_05“).
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“. 
Wenn Sie dann bei dem folgenden
Bildschirm auf „Installieren“ klicken, 
wird die heruntergeladene Datei in den 
genannten Ordner entpackt.
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5. Öffnen Sie den neu angelegten Ordner und  
führen Sie per Doppelklick die darin befindliche  
Setup.exe aus. 

6. Die Installation des Service Packs 5 startet nun.  
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

7. In diesem Fenster werden nun noch einmal die  
Pfade zu dem Programm- und Daten-Ordner  
aufgezeigt. Klicken Sie nun auf „Weiter“. 

8. Die nun angezeigte Meldung teilt Ihnen mit,
dass das System zur Installation des Service Packs  
bereit ist. Bestätigen Sie diese Meldung ebenfalls  
mit „Weiter“.
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9. Die Installation wird nun automatisch durch-
geführt.

10. Der erfolgreiche Abschluss der Installation 
wird Ihnen durch eine weitere Mitteilung angezeigt.  
Diese Meldung können Sie durch das Anklicken der  
„Beenden“-Fläche schließen.

11. Zum Schluss öffnen Sie SCAN & TEACH® 
next generation 2.0 und kontrollieren unter  
"Einstellungen" -> "Wartung", ob ganz unten in  
diesem Fenster bei der Datumsangabe der 
13.10.2010 und das Service Pack 5 steht.
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Installation der Klassen bzw. des aktuellen Updates
Die Installation der Klassen bzw. des aktuellen Updates starten Sie, indem Sie die entsprechende 
erste DVD der jeweiligen Klasse in Ihr DVD-Laufwerk legen. Bitte beachten Sie, dass zur Installation 
des Updates der Dongle mit der Freischaltung für die entsprechende Klasse eingesteckt sein muss. 
Die Autostart-Funktion sollte nun die Installation automatisch starten. Es ist an den entsprechenden 
Stellen allerdings erforderlich, die nächste DVD einzulegen, damit die Installation fortgesetzt wird.
WICHTIG: Vorraussetzung für die Installation ist eine bereits installierte Basissoftware mit dem aktu-
ellen Service Pack!

1. Legen Sie die Klassen-DVD mit der Beschriftung DVD 1 in das DVD-Laufwerk Ihres PCs.

2. Die Auto-Start-Funktion sollte nun die Instal - 
lation automatisch starten oder Sie müssen noch  
einmal auf „Setup.exe ausführen“ klicken.
(Bei Nutzung der Auto-Start-Funktion lesen Sie  
bitte bei Punkt 3 weiter.) 

Falls die Auto-Start-Funktion auf Ihrem  Windows XP
PC nicht aktiviert ist, klicken Sie bitte  
den Arbeitsplatz bzw. Computer
auf Ihrem Desktop mit der linken 
Maustaste doppelt an. Danach  
klicken Sie das DVD-Laufwerk an,  
in welchem sich die SCAN & TEACH®  
next generation 2.0 Klassen-DVD  
befindet. Es besteht die Möglichkeit,  
dass die Installation jetzt schon auto- 
matisch startet. Windows Vista/7 
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Sollte dies nicht der Fall sein und der Inhalt der  
DVD wird nun angezeigt, so klicken Sie bitte mit  
der linken Maustaste doppelt auf die Datei  
„setup.exe“ bzw. die Datei „setup“ hinter der in  
der Spalte „Typ“ das Wort „Anwendung“ steht.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die  
Schaltfläche „Weiter“.

4. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf „Weiter“.  
Die Datei-Pfade werden vom Update-Programm  
selbst ermittelt und dürfen NICHT verändert 
werden.

5. Die nun angezeigte Meldung teilt Ihnen mit,
dass das System zur Installation des Klassen- 
Updates bereit ist. Bestätigen Sie diese Meldung  
ebenfalls mit „Weiter“.
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6. Es folgt ein Hinweis, dass die Installation des  
Updates sehr viel Zeit und Systemleistung benötigt.  
Aus diesem Grund kann es zu einem verzögerten  
Bildaufbau kommen. Bestätigen Sie auch diese 
Meldung mit dem anklicken der „OK“-Taste.

7. Der Installations-Bildschirm zeigt den Fortschritt  
der Installation an. Dieser Schritt kann je nach  
Umfang der zu installierenden Daten eine größere  
Zeit in Anspruch nehmen.
Es ist ratsam, keine weiteren Tätigkeiten neben der  
Installation am selben PC durchzuführen.

8. Nach erfolgreicher Beendigung der Installation  
erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass die  
Installation erfolgreich durchgeführt wurde.  
Klicken Sie nun auf die „Beenden“-Taste.

9. Nach Beendigung der Installation wird noch  
einmal darauf hingewiesen, dass es zu notwen- 
digen Aufräumarbeiten im System kommen kann  
und in Folge dessen ein verzögerter Bildaufbau  
auftreten kann.

10. Sie können nun SCAN & TEACH® next 
generation 2.0 über das auf dem Desktop ange-    oder 
legte Symbol starten.


