Dein Programm „Virtual-CBFunk“ zeigt beim Starten die Meldung:
Dein Gerät wurde soeben
von einem Admin
ausgeschaltet!!!
Das Adminteam
und geht dann aus?
Dann hast du noch nicht die aktuelle Version von VCBF. Das Ausschalten erfolgt automatisch,
wenn eine ältere Version erkannt wird, unsere Admins haben damit aber nichts zu tun.
Leider war bisher ein Hinweis auf eine neue Version noch nicht vorgesehen, daher kann jetzt
nur diese Meldung angezeigt werden.
Seit dem 04.03.2013 läuft nur noch die Version 2.0, bitte lade dir diese im Downloadbereich
runter.
Folgende Informationen bitte unbedingt beachten:
Einige VCBF-User hatten unter Vista und Windows 7 bereits bei der Umstellung auf Version
2.0 Beta von Problemen beim Starten des Programms berichtet. Sie erhielten die
Fehlermeldung: die Datei MSWINSCK.OCX fehlt oder ist nicht richtig registriert. Ein
Windowsfehler, denn die Datei wurde auch schon von den vorherigen Versionen benötigt - und
da gab es die Probleme nicht. Auch bei anderen Programmen gibt es wohl immer wieder mal
Probleme mit den Dateien .ocx und .dll, siehe hierzu auch
http://www.windows7tipps.de/content/dll-und-ocx-dateien-unter-windows-7-registrieren.
Wer schon eine lauffähige Version 2.0 Beta hatte, sollte folgendermaßen vorgehen:
1.
2.

Die Betaversion nicht löschen!
VCBF 2.0 Programm-Download ausführen. Anschließend die entpackten Dateien
aus dem Ordner der Version 2.0 in den Ordner der Betaversion verschieben und
bestehende Dateien überschreiben oder man führt VCBF 2.0 Update aus. In
diesem Download ist nur die Datei VCBF-2.0.exe enthalten. Nach dem Entpacken
verschiebt man sie in den Ordner der Betaversion. Danach dürfte es beim Starten
von VCBF keine Probleme geben.

Die neue Bedienungsanleitung kann man bei Bedarf gesondert runterladen
(es gibt geringe Textänderungen zur Betaversion).
Wer bisher noch eine Programmversion 1.9 oder älter hatte, sollte folgendermaßen vorgehen:
1. Die bisherige Version nicht löschen!
2. VCBF 2.0 Programm-Download ausführen. Anschließend die entpackten Dateien aus
dem Ordner der Version 2.0 in den Ordner der bisherigen Version verschieben und
bestehende Dateien überschreiben.
3. Jetzt die Datei Aktivierung2.0.exe starten und die Anmeldung sorgfältig ausfüllen
(Hinweise in der Bedienungsanleitung unbedingt beachten) und absenden. Nach
erfolgreicher Aktivierung sollte es auch hier jetzt keine Probleme beim Programmstart
geben.
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