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 Ich erlebe oft bei meinen Hotline-
Einsätzen, dass die hilfesuchen-
den Vereine, respektive Vorstands-
mitglieder, mit veralteten Versio-
nen der KGV-Software arbeiten. 
Viele der darauf angesprochenen 
Benutzer trauen sich nicht, ein Up-
date zu installieren.

Seit gut einem Jahr sucht die 
Software beim Programmstart au-
tomatisch, ob eine neuere als die 
aktuell installierte Version vor-
liegt. Ist das der Fall, meldet dies 
das Programm mit einem kleinen 
Fenster.

Viele Anwender stellen sich 
hierbei mehrere Fragen:
• Was sind Updates?
• Wofür brauche ich Updates?
• Brauche ich wirklich alle Up-

dates?
Zunächst einmal zur Frage „Was 
sind Updates?“. Unter einem Up-
date versteht man den Vorgang, 
etwas bereits Vorhandenes auf ei-
nen neueren Stand zu bringen. 
Diese „Aktualisierung“ wird auch 
häufig als „Patch“, „Service Re-
lease“ oder auch als „Hotfix“ be-
zeichnet. Gekennzeichnet wird 
diese Art der Änderung beispiels-
weise durch das Hochsetzen der 
Versionsnummer. Diese Informa-
tion ist in den meisten Program-
men, so auch in unserer KGV-Soft-
ware, unter „Hilfe � Info“ zu fin-
den.

Die Funktion eines Updates kann 
im Grunde durch drei Worte defi-
niert werden:

Sicherheit, Performance 
und Erweiterung
Besonders wichtig sind Sicher-
heitsupdates, die dafür sorgen sol-
len, dass Sicherheitslücken in Pro-
grammen geschlossen werden. 
Diese Sicherheitslücken können 
unter anderem durch Program-
mierfehler im Betriebssystem, im 
Browser oder in anderen Software-
anwendungen entstehen.

Ein weiterer wichtiger Punkt für 
Updates ist der mögliche Perfor-
mancegewinn, der Leistung und 
Stabilität der Soft- bzw. Hardware 
sicherstellt. Updates enthalten 
auch oft nützliche Programmer-
weiterungen.

Wer sich genau informieren will, 
der findet in der KGV-Software 
unter „Hilfe � Update-Infos“ die 
komplette Änderungshistorie des 
KGV-Programms. Die neueste Ver-
sion steht dabei immer am Anfang 
des Dokuments. Dort kann man 
nachverfolgen, was neu im Pro-
gramm ist, wo es Änderungen 
oder gar Korrekturen von erkann-
ten Fehlern gab.

Wie sollte man vorgehen, wenn 
das Programm beim Start meldet, 
dass eine neuere Version vorliegt?
• Die Information mit OK bestä-

tigen;
•  Eine manuelle Datensicherung 

anstoßen;
•  Für eine konsistente Sicherung 

aller Daten eines Zeitpunktes 
sind drei Datensicherungen im 
Programm zu tätigen, einmal 

für Stammdaten, einmal für die 
Dateianhänge (Objektdaten-
bank) und einmal für die Fibu;

•  Programm schließen.
Falls noch nicht geschehen, die 
Setup-Datei der neuen Version von 
der Download-Seite des LSK her-
unterladen (www.lsk-kleingarten. 
de/page/download/kgv-software/ 
programm/). Sollte dort die neu-
este Version noch nicht einge-
pflegt sein, besteht alternativ die 
Möglichkeit, diese Datei von der 
Download-Seite des Entwicklers 
(http://csn-lange.de/index.php? 
site=downloads) herunterzuladen.

Mit Doppelklick auf die setup_
kgv_xxxx_s.exe-Datei das Pro-
gramm installieren, dabei steht 
xxxx für die aktuelle Versionsnum-
mer (ggf. muss die Datei vorher 
entpackt werden. Dazu klickt man 
mit der rechten Maustaste auf die 
ZIP-Datei und wählt „hier entpa-
cken …“).

Den Vorgaben der Installations-
routine empfohlenerweise folgen. 
Die alte Version wird dann einfach 
überschrieben. 

Achtung: Wer individuelle Än-
derungen, z.B. an den FREPORTS, 
vorgenommen hat, sollte diese 
vorher sichern.

Wer die Vorgängerversion nicht 
auf C:\KGV installiert hat, sollte 
beim Setup natürlich auch seine 
persönlichen Verzeichnisse ein-
stellen.

Start des KGV-Programms: In 
der Regel öffnet sich nach einem 

Update ein Fenster zur Anpassung 
der Datenbank(en). Wenn man 
den vorgegebenen Schritten folgt, 
sollte am Ende die Information 
„Datenbank erfolgreich ange-
passt …“ zu sehen sein. Wenn kei-
ne Fehler passiert sind, steht das 
KGV-Programm sofort zur Weiter-
arbeit zur Verfügung.

Zusammengefasst ist es wich-
tig, Hard- und Software auf einem 
aktuellen Stand zu halten und 
Updates regelmäßig einzupfle-
gen. Fehler können dadurch beho-
ben werden, Performance und Si -
cherheit Ihres Rechners nehmen 
zu.

Übrigens, Updates der KGV-Soft-
ware sind kostenfrei.

Je aktueller das System ist, 
desto besser kann mit ihm gear-
beitet werden.

Sollten sich weitere Fragen von 
allgemeinem Interesse aus der 
Arbeit mit unserer Software erge-
ben, dann informieren Sie uns 
unter l.fritzsch@me.com. Wir wer-
den sie gern so aufbereiten und 
beantworten, dass nicht nur die 
Betroffenen, sondern auch die 
Allgemeinheit davon profitieren 
könnte.

Dr. Wilfried Ulbrich
AG „Neue Medien“

„Das verstößt doch ganz sicher 
gegen die Datenschutz-Grundver-
ordnung.“ Meine Gartennachba-
rin Frau B. hebt mit spitzen Fin-
gern ein Pappschild an, das an 
einer Schnur zwischen zwei Stra-
ßenbäumen hängt. Auf die Pappe 
hatte Bruce große Buchstaben ge-
malt: „AM SONNABEND AB 8 UHR 
BITTE FREIHALTEN – BAUSTOFF-
LIEFERUNG FÜR KLEINGÄRTNER-
VEREIN“.

„Das verstößt eher gegen ir-
gendwelche Werbevorschriften“, 

lästert Hans-Georg B. und zeigt 
auf die Rückseite des Schildes, auf 
der das Logo eines bekannten 
Baumarktes prangt.

Bruce und ich stehen mit Schub-
karre und Schaufel am Eingang 
unserer Gartenanlage. „Ihr könnt 
dann gleich mal mithelfen“, knurrt 
Bruce. „Gleich werden 8 t Splitt 
für die Gartenwege und die Win-
terstreugutkisten gebracht“, er-
kläre ich.

„Oh, Splitt“, Hans-Georg B. 
stemmt sich die Hand mit abge-

winkeltem Ellbogen in die Nieren-
gegend. „Ich hab‘ Rücken.“ Frau 
B. streckt ihren Zeigefinger in die 
Höhe. „Ich habe auch Rücken.“

Bruce wiederholt wie ein Ober-
kellner: „Das wären dann zweimal 
Rücken. Wünschen die Herrschaf-
ten etwas zu trinken? Und wenn 
ja, wird es dann zum Breitharken 
reichen?“

„Meine Harke hole ich mal“, nu-
schelt Hans-Georg B. und schlurft 
in Richtung seines Gartens da-
von.

Bruce dirigiert den Lkw Rich-
tung Gartenzaun und gibt das Si-
gnal zum Abkippen. Wir werfen 
die ersten Schaufeln Splitt in die 
Schubkarre.
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