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Download- und Installationsprozess von BioLogica

Gehen Sie auf die Seite http://www.concord.org und klicken Sie auf „Sign-up“ (rechts), um ein kostenloses Konto einzurichten. 
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf das „Sign-Up“ Feld.
Sie erhalten von BioLogica ein Passwort, das Ihnen per E-Mail sofort zugeschickt wird. 
Gehen Sie auf „Login Now“ auf der Startseite oder auf „Go to Login Form“ auf derselben Seite und geben Sie bei Username Ihre E-Mail-Adresse ein und darunter Ihr Passwort.
Klicken Sie auf „Download Software“. Dadurch kommen Sie auf die Seite „Software Download Centre“.
Unter der für Sie richtigen Version von „Deuce“ finden Sie einen Link zu Java  Runtime Environment. Falls Sie Java 2 Runtime Environment Version 3.1.3._01 noch nicht auf Ihrem Computer installiert haben, klicken Sie auf den Link und folgen Sie den Anweisungen (in der Tabelle, in der die Version angegeben ist, auf „continue“ klicken, auf der nächsten Seite ganz unten auf „Accept“, dann auf „FTP download oder einen der anderen Downloads, falls dieser nicht funktioniert usw.) Vergessen Sie nicht, JRE zu entpacken, nachdem Sie es heruntergeladen haben, indem Sie auf das Icon klicken, das Sie an dem Ort finden, an den Sie JRE heruntergeladen haben. 
Klicken Sie die für Sie richtige Version von „Deuce“ an. Sie werden gefragt, wo Sie die Installationsdatei (deuceinstaller.exe) speichern möchten. Es wird empfohlen, sie auf dem Desktop zu speichern. Nachdem Sie den Speicherort ausgewählt und angeklickt haben, erscheint normalerweise ein Icon namens deuceinstaller.exe, das eine Zip-Datei anzeigt. 
Diese entpacken sie mit einem Doppelklick auf das Icon. 
Klicken Sie auf „OK“ im WinZip Self-Extractor Dialogfenster, das dann erscheint.
Klicken Sie auf das „Setup“-Feld im nächsten Dialogfenster.
Fahren Sie mit der Installation fort. Nachdem die Installation beendet ist, erscheint auf Ihrem Desktop ein Icon mit Kreuz-Spielkarte. Dieses dürfen Sie nicht löschen, weil es der einzige Zugang zum Programm ist. Durch einen Doppelklick haben Sie Zugang zu verschiedenen Programmen, die vom Concord Consortium entwickelt wurden. Wenn Sie Deuce das erste Mal laufen lassen, wird es versuchen, alle notwendigen Informationen vom Concord Consortium Server herunterzuladen. Das kann eine Weile dauern. 
Danach erscheint das Deuce-Fenster mit mehreren Ordnern, darunter BioLogica. Wenn Sie diesen zum ersten Mal anklicken, lädt Deuce alles herunter, was es zum Öffnen des Ordners oder zum Laufen der Aktivitäten braucht.
Falls das Programm nicht laufen sollte, besitzt Ihre Schule wahrscheinlich einen Proxyserver, der dazwischengeschaltet ist. Um eine Verbindung zum Concord-Server herzustellen, muss man die Adresse des Proxyservers in die Datei "command.properties", die sich im Deuce-Ordner befindet (erreichbar über Arbeitsplatz - Programme - Deuce), eingeben. Zunächst müssen Sie die command.properties-Datei angelegen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: entweder Sie laden sie direkt herunter (s.u.) oder Sie erstellen eine Kopie der Datei "modified.properties" und benennen sie in "command.properties" um. Öffnen Sie sie mit einem Doppelklick. Windows fragt Sie dann, mit welchem Programm die Datei geöffnet werden soll. Wählen sie "Editor" oder "Notepad". Löschen Sie dann den Text und fügen Sie folgenden Text ein:


http.proxyHost=[Name des Proxy-Servers bzw. IP-Adresse]
http.proxyPort=[Port des Proxy-Servers]

Die Daten in den eckigen Klammern können Sie bei Ihrem Administrator erfragen.
Falls es danach immer noch Schwierigkeiten gibt, sollten Sie die Datei "client.jar" (zu finden im Download-Bereich dieser Unterrichtseinheit bei Lehrer-Online) im Unterverzeichnis Deuce/lib und die Datei "folder.properties" direkt im Deuce-Ordner ersetzen.

Um die Dateien auf den neuesten Stand zu bringen, können Sie auf das „Update“-Feld in der unteren linken Ecke des Fensters klicken.

Wenn Sie Probleme beim Installieren oder mit dem Programm haben, schicken Sie eine E-Mail in englischer Sprache an: mac@concord.org


