
 

Hinweise zur Installation und Anwendung unter Windows XP, 
Vista, Windows 7 und 8: 

Unter http://www.rehadat-elan.de finden Sie ebenfalls alle wichtigen Informationen 
zum Thema Installation und Anwendung. 
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A. Systemvoraussetzungen und Installation  

Für neuere Windows-Betriebssysteme empfehlen wir die plattformunabhängige 
REHADAT-Elan-Version (12.1.0.0.0.0.0.0). 

Bitte rufen Sie den Konfigurationsassistenten in_elan2012.jar aus dem Verzeichnis 
a_2012_WIN_XP_VISTA_7_8 auf. 

Systemvoraussetzungen: 

- aktuelle Java-Version (nicht älter als 1.6.0_7) 
Ausführliche Informationen über Java und den kostenlosen Download finden Sie auf der 
Seite:  http://www.java.com/de/download/manual.jsp. 

- Die Dateiendung .jar muss mit Java verknüpft sein. Wenn das Programm nicht startet 
oder Sie die Fehlermeldung "Could not find main class" erhalten, öffnen Sie bitte die 
Datei in_elan2012.jar mit der Java Plattform (rechte Maustaste / Öffnen mit / Programm 
auswählen) und setzen Sie das Häkchen bei "Dateityp immer mit dem ausgewählten 
Programm öffnen". 

- Benötigte Rechte: Der Nutzer benötigt volle Rechte (Vollzugriff, Lesen, Ausführen, 
Ändern, Schreiben) für die Verzeichnisse elan2012start und elan2012 (s.u.) sowie für 
folgende Unterordner und Dateien. 

- Für die elektronische Übermittlung der Anzeige an die Agentur für Arbeit werden ein 
Internetzugang und ein Browser mit einer Verschlüsselungsstärke von mindestens 128 
bit benötigt. 

- Drucker: ein Drucker ist zum Ausdruck der Anzeige bzw. des Versandbelegs 
erforderlich (der neueste Druckertreiber muss installiert sein). 

- Benötigter Speicher: Für das Verzeichnis elan2012start ca. 24 MB, für das Verzeichnis 
elan2012 mindestens 4 MB. 

http://www.rehadat-elan.de/
http://www.java.com/de/download/manual.jsp


Weitere Hinweise: 

Konfigurationsassistent: 
Den Konfigurationsassistenten starten Sie über die Datei in_elan2012.jar. Er legt an 
einem wählbaren Ort den Ordner elan2012start mit der Programmdatei 
REHADAT_Elan2012.jar an und legt einen Shortcut (Icon) auf dem Desktop an. Es 
erfolgen keine Änderungen der Registrierung. 

Wenn Sie REHADAT-Elan 2012 ohne den Konfigurationsassistenten verteilen möchten, 
können Sie auch die Programmdatei REHADAT_Elan2012.jar aus dem Ordner 
c_2012_Linux_Mac_Server auf der CD-ROM in ein geeignetes Verzeichnis des 
Anwenders kopieren und eine Verknüpfung anlegen. 

Verzeichnisse: 

Standard: 

 elan2012start 
enthält die Programmdatei REHADAT_Elan2012.jar sowie die 
Nutzungsbedingungen, ein Installationsprotokoll und das Icon. 
Die Programmdatei kann auch in ein beliebiges anderes Verzeichnis gelegt 
werden, sofern dort die benötigten Rechte vorhanden sind. 

 elan2012 
ist das Arbeitsverzeichnis des Programms und enthält die 
Programmeinstellungen, weitere Programmkomponenten und alle eingegebenen 
Daten in verschiedenen Unterverzeichnissen. 
Der Ordner elan2012 wird automatisch beim ersten Programmstart unter dem 
Benutzerverzeichnis des jeweils angemeldeten Nutzers abgelegt. 
Je nach Betriebssystem ist dies das Verzeichnis C:\Dokumente und 
Einstellungen\Benutzername, C:\users\Benutzername oder 
C:\Benutzer\Benutzername. 

Änderung des Arbeitsverzeichnisses: 
Wenn das Benutzerverzeichnis nicht in die Datensicherung eingeschlossen werden 
kann oder mehrere Mitarbeiter die Daten des gleichen Betriebes bearbeiten müssen, 
kann der Ort für das Arbeitsverzeichnis elan2012 beim ersten Programmstart oder 
später unter dem Menüpunkt „Optionen“ geändert werden. 
Der Anwender muss auf dieses Verzeichnis und die folgenden Unterverzeichnisse 
volle Zugriffsrechte haben. 

Wenn ein abweichendes Arbeitsverzeichnis gewählt wird, verbleibt im 
Benutzerverzeichnis trotzdem ein Ordner elan2012. Dort wird dann allerdings nur die 
Datei .Elan12Lock und der Unterordner 001 mit der Datei rehadat.elan.user.properties 
abgelegt. In dieser Datei wird angegeben, an welchem Ort das tatsächlich benutzte 
Arbeitsverzeichnis liegt. Dort wird ebenfalls ein Ordner elan2012 erzeugt. Der Name des 
Ordners elan2012 und seiner Unterordner ist nicht änderbar. 

Wenn mehrere Anwender die gleichen Daten bearbeiten sollen, kann ein gemeinsam 
zugänglicher Ort für das Arbeitsverzeichnis gewählt werden. Der Zugriff ist allerdings 
nur nacheinander möglich. 

Bitte beachten Sie: In REHADAT-Elan werden personenbezogene Daten gespeichert. 
Wählen Sie als Arbeitsverzeichnis nur ein Verzeichnis, auf das nur diejenigen 
Mitarbeiter zugreifen können, die diese Daten einsehen dürfen. 



 

B. Datensicherung, Archivierung und Deinstallation: 

Für Rückfragen oder Nachprüfungen der Agenturen für Arbeit oder Integrationsämter 
empfiehlt es sich, die früheren Versionen noch mindestens 2 Jahre gesondert auf dem 
Rechner vorzuhalten. 

Plattformunabhängige Version (Windows XP, Vista, 7 und 8): 

Die von Ihnen erfassten Daten und die gesendeten Formularsätze sowie alle weiteren 
Listen befinden sich im Verzeichnis elan2012 unter Ihrem Benutzerverzeichnis bzw. 
dem geänderten Ort. Bitte achten Sie darauf, dieses Verzeichnis regelmäßig zu sichern. 

Nach elektronischer Anzeige werden die versandten Formulare und die XML-Datei im 
Unterverzeichnis pdf bzw. versand abgelegt. Wenn Sie die Vorversionen von 
REHADAT-Elan nicht mehr benötigen, können Sie diese Unterverzeichnisse archivieren. 

Wenn Sie die plattformunabhängige Version von Ihrem Rechner entfernen möchten, 
löschen Sie bitte die Ordner elan2012start und den Ordner elan2012 in Ihrem 
Benutzerverzeichnis und die Desktop-Verknüpfungen. Wenn Sie das Arbeitsverzeichnis 
an einen anderen Ort gelegt haben, löschen Sie dieses bitte ebenfalls. 

 (Stand: November 2012) 


