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GFAhnen unter neueren Windows-Versionen  
(Vista, Win7, Win8, Win8.1) 

 
GFAhnen Installation 
 

Die neueren Windows-Versionen (Vista, Win7, Win8 und Win8.1) schützen in der Grundein-
stellung den Ordner "Programme" (bzw. "program files" u. ä.) vor dem Benutzer. Dieser 
Sachverhalt muss bei der Installation von GFAhnen beachtet werden. 
 
Zur Update-Installation siehe unten. 
 
Der Anwender hat für die GFAhnen-Installation unter den neueren Windows-Versionen zwei 
verschiedene Möglichkeiten: 
 
1) Installation von GFAhnen außerhalb des Programme-Ordners: 
Dazu darf der vom Installationsassistenten vorgeschlagene Installationspfad 
c:\Programme\GFF\GFAhnen nicht übernommen werden, sondern muss manuell in einen Pfad ge-
ändert werden, der außerhalb des Programme-Ordners liegt (z. B.: c:\GFAhnen). Auf diese Weise 
vermeidet man Konflikte mit den für den Programme-Ordner geltenden Zugriffsbeschränkungen. 
 
2) Installation von GFAhnen in den Programme-Ordner: 
Bei dieser Variante kann der vom Installationsassistenten vorgeschlagene Installationspfad 
c:\Programme\GFF\GFAhnen übernommen werden. Da das vom Installationsassistenten vor-
geschlagene GFAhnen-Programmverzeichnis nach der Installation nur eingeschränkte Zugriffsrechte 
hat, muss hier noch manuell korrigiert werden, damit GFAhnen seine Einstellungen abspeichern kann 
und auch Datenbanken in den Unterverzeichnissen angelegt werden können. 
 
Dazu müssen die Zugriffsrechte für das vorgeschlagene GFAhnen-Verzeichnis: 
 

C:/Programme/GFF/GFAhnen 
 
für alle Benutzer, die GFAhnen verwenden wollen, auf "Vollzugriff" gestellt werden. Wählt der 
Anwender ein anderes Installationsverzeichnis, muss für dieses der Vollzugriff sichergestellt sein. 
Außerhalb des Programme-Ordners ist dies im Allgemeinen der Fall. 
 
Die Vollzugriff-Berechtigung stellt man wie folgt ein: 
 

- Zum Verzeichnis: C:/Programme/GFF   wechseln 
- Rechter-Mausklick auf Verzeichnis GFAhnen 
- Dann Menüpunkt  Eigenschaften  
  dann Registerkarte   Sicherheit  
  und dann Schaltfläche  Erweitert  anklicken. 
- Dort den entsprechenden "Benutzer" markieren 
  dann Schaltfläche --> Bearbeiten anklicken 
  und dann bei Erlauben "Vollzugriff" einen Haken setzen. 
 
3) Update-Installation: 
Wenn es sich um eine Update-Installation handelt, muss in jedem Fall für die Installation der Ordner 
ausgewählt werden, in dem auch die Installation der Vorgängerversion erfolgte. Nähere Informationen 
zur Update-Installation finden Sie in der Readme-Datei auf dieser Programm-CD. 
 
4) Hinweis zu einer möglichen Windows Sicherheitswarnung 
Bei der Installation vorallem unter Windows 8 könnte die Sicherheitswarnung: „Unbekannter 
Herausgeber“ ausgegeben werden. Diese Warnung müssen Sie nicht beachten! 


