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Grundsätzliches:
−

Mit dieser Funktion können alle Dampsoft-Programme auf allen Stationen umgehend geschlossen werden. Das
Schließen kann einige Minuten dauern.

−

Nicht gespeicherte Daten gehen dabei verloren.

−

Sinn dieser Funktion ist, insbesondere in großen Netzwerken, störungsfreie Datensicherungen über externe
Sicherungsprogramme sowie ungehindertes Einlesen von Updates zu gewährleisten.

−

Alle so geschlossenen Programme müssen nach Abschalten dieser Funktion manuell neu gestartet werden,
starten also nicht wieder selbsttätig. Dies ist wichtig bei Einsatz des dssidex-Bildserver, des Terminserver (DSWin-NET).

−

Wenn es Ihnen nur darum geht, das DS-Win-Terminprogramm zu einem definierten Zeitpunkt zu beenden, so
gibt es hierzu eine Möglichkeit im Programm.

−

Bitte lesen Sie unbedingt die unten auf dieser Seite enthaltenen Warnungen!

Funktionsweise:
Es können mit kurzer Verzögerung alle Dampsoft-Programme, ohne den Inhalt geöffneter Dialoge zu speichern,
geschlossen werden. Hierzu erstellen Sie im Ordner "Laufwerk:\tdamp\ds\" die Datei "end.txt". Diese Datei können
Sie beispielsweise erzeugen, in dem Sie die im Ordner " Laufwerk:\tdamp\ds\" vorhandene Datei "e.txt" nach
"end.txt" umbenennen.
Die Programme können erst wieder gestartet werden, wenn die Datei "end.txt" im Ordner " Laufwerk:\tdamp\ds\"
nicht mehr existiert. Sie können hierzu die "end.txt" wieder nach "e.txt" umbenennen. Natürlich darf die Datei auch
gelöscht werden. Allerdings haben Sie es beim nächsten Einsatz dieser Funktion dann schwerer, da sie die Datei
dann neu anlegen müssen.

WARNUNG!
−

Mit dieser Funktion werden alle Dampsoft-Programme umgehend geschlossen, der Inhalt geöffneter Dialoge
(z.B. gerade aufgestellter HKP) wird nicht gespeichert.

−

Mit der Anwendung dieser Funktion können Sie zuverlässig das Starten sämtlicher Dampsoft-Programme
verhindern, somit kann die gesamte Zahnarztpraxis nicht arbeiten!

−

Diese Funktion sollte von Administratoren nur genutzt werden, wenn die Konsequenzen für die Zahnarztpraxis
klar und auch abgesprochen sind.

−

Mindestens ein Praxis-Mitarbeiter sollte in der Lage sein, eine irrtümlich angelegte „end.txt“ zu erkennen und
nach Rücksprache mit dem Administrator umzubenennen.
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