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Falls Fehler bei der Installaton der VDS30- und VDS90-Excel-Auswertung auftreten …
Ihr Download ist in Ordnung.
Aber das Microsoft-Sicherheitssystem ist inzwischen so ausgefeilt, dass man so gut wie keine
Programme oder Dateien mit Makros zum Laufen bringt.
Deshalb funktioniert es nicht, wenn Sie die gelben Ordner auf der im zip-Archiv öffnen und von dort
aus Excel öffnen oder diese Ordner auf Ihren PC kopieren.
Nur die ZIP-Archive überlisten das System so weit, dass man so vorgehen kann:
a) auf Ihrem Desktop den Ordner VDS90-Excel-Auswertung anlegen
b) im Download-Ordner das ZIP-Archiv VDS90 Auswertung für Excel.zip öffnen
c) auf Extrahieren gehen
d) den Inhalt des zip-Archivs in den gerade erstellten Ordner VDS30 Excel-Auswertung entpacken.
e) Diesen Ordner öffnen und die Datei VDS90 Auswertungsblatt FRAUEN.xlsx oder VDS90
Auswertungsblatt MÄNNER.xlsx öffnen.
Nun müssten die Tabelle und die Diagramme sichtbar sein.
Beachten Sie:
Die drei Dateien
VDS90 Auswertungsblatt FRAUEN.xlsx
VDS90 Auswertungsblatt MÄNNER.xlsx
VDS90-Syndrome Normen FAUEN und MÄNNER.xlsx
müssen immer beieinander im gleichen Ordner bleiben, sonst können die Normen nicht abgelesen
werden.
Und die Verknüpfungen zwischen den beiden Auswertungsblättern FRAUEN und MÄNNER und
VDS90-Syndrome Normen FAUEN und MÄNNER.xlsx
darf niemals erneuert werden. Sie muss so bleiben, wie sie geliefert wurde. Lesen Sie hierzu
unbedingt die pdf-Datei „Achtung bitte lesen“

Bei der VDS30-Auswertung gehen Sie analog vor.
Wenn Fragen auftauchen, mailen Sie mir: Prof.Sulz@cip-medien.com
Viel Erfolg
Ihr Serge Sulz
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Abb. zu c)

Abb. zu d)
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Abb. zu e)

Wenn das nicht geht, müssen Sie schauen, ob Sie bei Ihrer Windows Firewall extrem strenge
Sicherheitsbedingungen angekreuzt sind (z. B. keine Ausnahmen zulassen). Dann sollten Sie
zulassen, dass Makros aktiviert werden dürfen:
START - Systemsteuerung - Sicherheitscenter - unten auf Windows-Firewall klicken. Dort darf nicht
angeklickt sein, dass keine Ausnahmen zugelassen werden.
Falls Sie dennoch weiter Probleme mit der Excel-Auswertung haben, mailen Sie mir bitte genau,
- nach welcher Aktion
- an welchem Ort
- mit welcher Datei
- welcher Fehler auftrat
- wie genau die Fehlermeldung lautet (falls eine kommt).
Wir können auch gerne telefonieren, allerdings bin ich gerade auf einer Hütte in den Alpen (mit fast
2m Schnee ziemlich eingeschneit).
Falls meine Vorschläge geholfen haben, würde mich das natürlich auch sehr interessieren.

Ihr Serge Sulz

e-mail: sergesulz@aol.com
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