
Installation und Aktivierung 
von pCon.update



– Mit pCon.update erhalten Sie automatisch neue Aktualisierungen 
für OFML-Daten.

– Wenn ein Update zur Verfügung steht, erscheint eine 
automatische Benachrichtigung wie unten gezeigt. Befolgen Sie die 
Anweisung mit einem einfachen Klick.

Was ist pCon.update?

– Gehen Sie auf die Seite https://update.easterngraphics.com/
registration/DANM46.

– Wechseln Sie bei der Spracheinstellung in der Ecke rechts oben 
auf „English“ und klicken Sie auf „Register“.

1. Registrierung



– Nach der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail zur Bestätigung 
Ihrer Identität.

– Klicken Sie auf den Aktivierungslink, um die Aktivierung Ihres 
Kontos zu beantragen.

2. Identität bestätigen

– Sie erhalten eine neue E-Mail, wenn Ihr Konto genehmigt worden 
ist. 

– Ab jetzt haben Sie Zugang zum pCon.update-Portal. 

3. Genehmigung des Kontos



– Geben Sie Benutzernamen („User name“) und Kennwort 
(„Password“) ein, die Sie bei der Registrierung angegeben haben, 
um sich beim pCon.update-Portal auf update.easterngraphics.com 
anzumelden.

– Im Bereich „Profile“ können Sie jederzeit Änderungen an Ihrem 
Profil vornehmen.
– Im Bereich „Subscription“ können Sie OFML-Daten verschiedener 
Hersteller anfordern.

4. Zugang zum Portal

– Gehen Sie zum Bereich „Manufacturers“ (Hersteller).

– Wählen Sie den Hersteller, dessen konfigurierbare Daten Sie 
nutzen möchten, und klicken Sie auf „Subscribe“ (Abonnieren).

5. Daten anfordern



– Sie erhalten eine E-Mail, wenn der Hersteller Ihren Zugang zu 
seinen Daten genehmigt hat.

– Die Datenfreigabe geschieht durch den Hersteller.

6. Benachrichtigung über Datenzugang

– Sie müssen pCon.update DataClient installieren, um pCon.planner 
ME und die gewünschten konfigurierbaren Daten herunterladen zu 
können. 

– Zum Herunterladen von pCon.update DataClient müssen Sie sich 
beim pCon.update-Portal anmelden und anschließend im Bereich 
„Software“ auf „Download“ für pCon.update DataClient klicken.

7. Herunterladen und installieren  



Zugang
– Serveradresse: https://update.easterngraphics.com
– Benutzername: Der bei der Registrierung verwendete Name
– Kennwort: Das bei der Registrierung verwendete Kennwort

8. pCon.update DataClient (Erstinstallation)

Updates planen („Schedule updates“)
– Wählen Sie die Option „Notify if new updates are available“ 
(Benachrichtigen, wenn neue Updates verfügbar sind) und setzen 
Sie „Repeat periodically every:“ (Regelmäßig wiederholen:) auf „1 
day“ (täglich).
– Wenn neue Updates verfügbar sind, wird eine Nachricht 
angezeigt.



– Sie müssen pCon.planner ME oder PRO installiert haben, um die 
konfigurierbaren Daten verarbeiten zu können.

– pCon.planner ME erscheint im Fenster mit der Liste verfügbarer 
Updates.

9. pCon.planner ME



Updates auswählen („Select updates“)
– Aktualisieren Sie alle aufgelisteten Daten, indem Sie auf die 
Schaltfläche „Install“ (Installieren) klicken.

10. pCon.update Data Client (Updates)

Updates installieren („Install updates“)
– Dieser Prozess lädt die Daten herunter, überprüft die Gültigkeit 
und installiert sie.
– Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie das pCon-
Modul öffnen und Ihre Arbeit fortsetzen. 

Falls Sie Probleme mit dem Prozess haben, wenden Sie sich an KPS-Nordic unter:
info@kps-nordic.dk +45 70 26 03 55


