Vollzugriff Deluxe installieren

Installation von Vollzugriff Deluxe:
Die Installation von Vollzugriff Deluxe ist denkbar einfach und bedarf keinerlei Manipulation
(wie z.B. aufschrauben) des Gerätes. Man benötigt lediglich einen PC mit einem Windows
Betriebssystem, der über eine Netzwerkverbindung zu Activy Mediacenter verfügt. Getestet
wurden von mir Windows 2000 und Windows XP für den verwendeten PC. Es wurde von
anderen Usern berichtet, daß Windows Vista ebenfalls einwandfrei unterstützt wird.

Die im Downloadbereich zur Vefügung gestellte EXE-Datei von Vollzugriff Deluxe ist ein
Installationsprogramm, was man auf eben diesem PC und nicht auf dem AMC selbst starten
muß. Es erscheint ein intuitiver Installationsdialog, in dem man lediglich die IP-Adresse oder
den Netzwerknamen seines AMC eintragen muß. Zusätzlich stehen einigen
Installationsoptionen zur Verfügung, mit denen man z.B. direkt ein zusätzliches Benutzer-Konto
auf dem AMC einrichten kann, welches dann auf dem AMC in die Gruppe der Administratoren
aufgenommen wird. Mittels dieses Benutzers hat man dann später die Möglichkeit, auf die
administrativen Netzwerk-Freigaben (Shares wie z.B. c$, d$ oder e$) zuzugreifen und so
Dateien auf bzw. von dem AMC zu kopieren, was eine große Hilfe ist.

Startet man nun die Installation, dann wird zuerst geprüft, ob bereits ein bekannter Admin-User
auf dem AMC angelegt wurde (das wäre z.B. der Fall, wenn Vollzugriff Deluxe schonmal
installiert gewesen ist). Ist dies nicht der Fall, erscheint nach einigen Sekunden auf dem AMC
der Hinweis, daß eine neue Software zur Verfügung steht und diese nun installiert werden kann.
Sollte diese Frage erscheinen, ist dieser Hinweis mit JA zu bestätigen. Nach einer kurzen Zeit
erfolgt dann ein Neustart des Systems und
Vollzugriff Deluxe
steht zur Verfügung. Stand bereits ein Admin-User zur Verfügung, entfällt der o.g. Hinweis auf
dem AMC und
Vollzugriff Deluxe
kann direkt remote installiert werden. Ein Neustart des Systems ist in diesem Fall dann nicht
erforderlich.

Bei dieser Art der Installation mag man vielleicht zunächst denken, daß hier eine
Sicherheitslücke auf dem AMC ausgenutzt wird. Dies ist jedoch nicht der Fall! Zum Einsatz
kommt ein eigens von FSC bereitgestelltes Programm, mit dem eigentlich andere Codecs auf
dem AMC installiert werden können. Dieses Programm ermöglicht aber auch die Ausführung
von weiteren Programmen, eben dem Installationsprogramm von Vollzugriff Deluxe. That's it!
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Bei der Installation ist unbedingt zu beachten, daß auf dem AMC zuvor die interne PIN-Nummer
gesetzt wurde, die zudem anders als die Werkseinstellung 0000 lauten muß. Denn lautet die
PIN gerade 0000, dann stehen einige öffentlich zugängliche Netzwerkfreigaben nicht zur
Verfügung, die für die Installation zwingend erforderlich sind.

Sollten bei der Installation von Vollzugriff Deluxe probleme auftreten, dann empfielt es sich,
das
Diskussionsforum von FSC zu
konsultieren. In dem Forum wurde mir ein
eigener Bereich
für
Vollzugriff Deluxe
eingerichtet, wo viele User bereits Tipps und Tricks zu Deluxe veröffentlicht haben und wi ich
bereits viele Fragen zu Installationsproblemen beantwortet habe, die ich hier im einzelnen nicht
alle aufzählen kann.
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