Installationsanleitung - Lizenzierung - Schnellstart
Der CounterReader ist ein Programm zur automatischen Auslesung der Zählerstände
von Druck- und Kopiersystemen von Canon und anderen Herstellern.
Installation
Starten Sie die Datei „CounterReader_Setup.exe“ um mit der Installation zu
beginnen:

Das Setup läuft automatisch ab und installiert alle notwendigen Komponenten.
Wenn Sie den CounterReader das erste Mal starten, müssen Sie zunächst die
Endbenutzersoftwarevereinbarung akzeptieren:

Lizenzierung
Sie erhalten als nächstes die Möglichkeit das Programm zu lizenzieren:

Sollten Sie den Dialog mit „Nein“ bestätigen, so können Sie den CounterReader nur
in der Demoversion nutzen.
Im Demomodus können Sie den vollen Funktionsumfang testen,
jedoch nur ein System zur Auslesung der Zählerstände anlegen.

Wenn Sie das Programm registrieren wollen so erscheinen die folgenden Dialoge:

Den Programmcode müssen an registrierung@canon-ho.de schicken. Sie erhalten
nach Prüfung der Vertragsdaten von uns dann einen Freischaltschlüssel mit dem Sie
das Programm vollständig lizenzieren können.

Wenn Sie auf dem PC auf dem der CounterReader installiert wird über einen
Mailzugang verfügen, so können Sie mit Hilfe des Buttons „per Mail senden“ den
CounterReader nach Eingabe zusätzlicher Informationen automatisch Ihr
Mailprogramm mit einem vorbereiteten Text öffnen lassen.

Sollten Sie die Registrierung abbrechen, so können Sie diese bei jedem
Programmstart wiederholen.
Wenn Sie einen Freischaltschlüssel erhalten haben so geben Sie diesen ein und
klicken den Button OK:

Ist der Code korrekt, so wird dies bestätigt:

Schnellstart
Wenn Sie den CounterReader das erste Mal verwenden, empfehlen wir den
DiagnoseAssistenten einmalig auszuführen. Der CounterReader zeigt Ihnen dazu
folgenden Hinweis:

Wenn Sie den DiagnoseAssistenten starten erfassen Sie bitte links oben im
Programm eine Adresse eines Kopier- oder Drucksystems und folgen dann einfach
den Hinweisen im Programm:

Wenn der CounterReader geöffnet ist sind noch keine Systeme in der Systemliste
vorhanden:

Klicken Sie auf
und erfassen Sie anschließend einen Namen
für das System und eine IP-Adresse. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK:

Da die verschiedenen Kopier- und Drucksysteme unterschiedlich auszulesen sind,
müssen Sie dem CounterReader noch mitteilen um welchen Gerätetyp es sich
hierbei handelt. Wenn Sie den Gerätetypen wissen, dann wählen Sie diesen
unter

aus. Alternativ können Sie den CounterReader auch

versuchen lassen den Gerätetypen selbst zu erkennen. Markieren Sie das System in
der Systemliste und klicken auf

.

Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung:

Jetzt können Sie Testweise eine erste Auslesung vornehmen. Klicken Sie hierzu
auf

und wählen dann eine der Funktionen

,

oder
.
Nach einigen Sekunden sollten Sie jeweils eine Rückmeldung mit allen auf dem
System verfügbaren Informationen erhalten:

Für die automatische Auslesung durch den Dienst muss dieser über das Menü
„Dienst“ installiert und anschließend gestartet werden. Außerdem müssen Sie die
automatische Auslesung noch unter
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe.

konfigurieren.

Sie können die Auslesung über den Dienst testen, indem Sie die Funktion
anklicken.
Die gelesenen Zählerstände der automatischen Auslesung erhalten Sie indem Sie
die

und einen entsprechenden Report erstellen:

