WICHTIG: VOR GEBRAUCH LESEN
CardioChek HRA™ Kurzanleitung
Erster Zugriff auf das Programm
Die CardioChek HRA-Anwendung wird durch ein Passwort geschützt. Jedes Mal,
wenn ein Benutzer das Programm öffnet, erscheint ein Login-Fenster, in dem eine
„User Id“ (Benutzer-ID) und ein „Password“ (Passwort) eingegeben werden müssen,
um Zugang zur Software für die Bewertung des Gesundheitsrisikos (Health Risk
Assessment; HRA) zu erhalten.
Wichtig: Beim ersten Start der Software müssen folgende Eingaben gemacht
werden:
Benutzer-ID: admin
Passwort: masterkey
Es wird empfohlen, dass Sie die Benutzer-ID und das Passwort ändern, nachdem
Sie sich erste Mal angemeldet haben. Zum Erstellen eigener Anmeldedaten klicken
Sie auf „Mainenance“ (Wartung), danach auf „Manage Screeners“ (Verwaltung
Screener) und markieren dann das „Admin“-Konto. Nachdem Sie das Konto markiert
haben, klicken Sie auf „Edit“ (Bearbeiten), ändern die Benutzer-ID und das Passwort,
geben einen Namen für das Konto ein und klicken dann auf „Update“ (Aktualisieren),
um Ihre Änderungen zu speichern.
Wichtig: CardioChek speichert keine Benutzer-IDs oder Passwörter. Bewahren Sie
Ihre neu erstellte Benutzer-ID und Ihr Passwort an einem sicheren Ort auf.
Wenn Sie Ihre Anmeldedaten vergessen, müssen Sie die Software erneut
laden.

Software-Registrierung
Nach Abschluss der Installation der CardioChek HRA-Software erscheint ein
Bildschirm zur Software-Registrierung. Wenn der Bildschirm nicht erscheint, klicken
Sie auf „Maintenance“ (Wartung) und danach auf „Renew Registration“
(Registrierung erneuern) auf der CardioChek HRA-Symbolleiste, um zum Bildschirm
zu gelangen.
Das CardioChek HRA-Programm ist zum Download auf einen (1) Computer pro
HRA-Softwarekopie lizensiert.
Sie müssen dieses Produkt registrieren.
Auf dem Bildschirm zur Software-Registrierung wird ein eindeutiger „Software Code“
(Softwarenummer) angezeigt, und Sie benötigen einen „Registration Key“
(Registrierungsschlüssel), um Ihre Kopie der CardioChek HRA-Software zu
registrieren.
Um einen Registrierungsschlüssel zu erhalten, füllen Sie alle Identifikationsfelder im
unteren Bereich des Formulars aus. Geben Sie zunächst die eindeutige
Seriennummer (S/N) Ihrer Software ein.
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Wichtig:

Jede Kopie des CardioChek HRA-Programms verfügt über eine eigene
Software-Seriennummer (S/N). Die Seriennummer befindet sich auf der
CD der CardioChek HRA-Software und auf der Verpackung der HRASoftware.
Zusätzlich zu der eindeutigen Software-Seriennummer füllen Sie bitte die
Felder der Kontaktdaten aus, einschließlich „Company Name“ (Name des
Unternehmens), „Address“ (Anschrift), „City“ (Ort), „State/Region“
(Bundesland/Provinz), „Postal Code“ (PLZ), „Country“ (Land), „Phone“ (Telefon),
„Email“ (E-Mail) und „Website“ (Webseite), falls zutreffend.
Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben klicken Sie auf die Schaltfläche
„Get Registration Key“ (Registrierungsschlüssel anfordern), die sich unterhalb des
Feldes „Registration Key“ (Registrierungsschlüssel) befindet, und Ihre Angaben
werden zur Überprüfung an PTS, Inc. geschickt.
Wichtig: Ihr Registrierungsschlüssel wird an die angegebene E-Mail-Adresse
geschickt!
Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung Ihrer RegistrierungsschlüsselAnforderung durch PTS, Inc. ein bis zwei Werktage in Anspruch nehmen
kann.
Falls Sie keinen Internetzugang haben oder nicht dazu in der Lage sind,
dieses Produkt online zu registrieren, wenden Sie sich an den
Kundendienst von CardioChek unter + 317 870 5610 oder schicken Sie
eine E-Mail an hra@cardiochek.com.
Nachdem Sie auf „Get Registration Key“ (Registrierungsschlüssel anfordern) geklickt
haben, erscheint ein Information-Fenster mit der Bestätigung, dass Ihre
Registrierungsschlüssel-Anforderung abgeschickt wurde. Klicken Sie auf „OK“, um
fortzufahren.
Wichtig:

Klicken Sie auf die Schaltfläche „10 Day Trial“ (10-Tage-Testversion), um
das CardioChek HRA-Programm sofort zu verwenden. Das CardioChek
HRA-Programm kann ohne die Durchführung einer Registrierung für
zehn (10) Tage verwendet werden. Nach Ablauf der zehn (10) Tage sind
ein Registrierungsschlüssel und eine abgeschlossene Registrierung
erforderlich, um das CardioChek HRA-Programm weiterhin verwenden
zu können.

Nachdem Sie Ihren Registrierungsschlüssel per E-Mail von PTS, Inc. erhalten haben,
klicken Sie auf „Maintenance“ (Wartung), danach auf „Renew Registration“
(Registrierung erneuern), kopieren Ihren Registrierungsschlüssel und fügen ihn ein,
oder geben ihn manuell ein, und klicken dann auf „Register“ (Registrieren). Nun wird
Ihre HRA-Software registriert.
Falls Sie keinen Internetzugang haben, wenden Sie sich an den Kundendienst von
PTS, Inc. unter + 1 877 870 5610 (gebührenfrei in den USA) oder +1 317 870 5610
(direkt) und Sie erhalten telefonisch einen Registrierungsschlüssel.
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10-Tage-Testversion
Durch Klicken auf die Schaltfläche „10 Day Trial“ (10-Tage-Testversion), die sich im
Software Registration-Fenster befindet, können Sie Ihre Kopie des CardioChek
HRA-Programms umgehend verwenden. Das HRA-Programm kann ohne die
Durchführung einer Registrierung für zehn (10) Tage verwendet werden. Nach
Ablauf der zehn (10) Tage sind ein Registrierungsschlüssel und eine
abgeschlossene Registrierung erforderlich, um das HRA-Programm weiterhin
verwenden zu können.
Wichtig:

Damit Sie die HRA-Software ohne Unterbrechungen verwenden können,
wird dringend empfohlen, dass Sie zum Zeitpunkt der Installation einen
Registrierungsschlüssel anfordern und Ihre Kopie der HRA-Software
umgehend nach Erhalt des Registrierungsschlüssels registrieren.
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