MEDITECH-SOFTWARE

MediTOOLs *

Prozessor / processor
Arbeitsspeicher (RAM) / main memory
Festplattenspeicher / hard disc

empfohlen / recommended
Laptop oder PC mit der Möglichkeit der gesonderten
Ansteuerung eines zweiten Monitors / Laptop or PC with use
of a second monitor
Dual-Core Prozessor, Intel i5
2 GB
2 GB

Betriebssystem / operation system

Windows XP / TM 7 / WindowsTM 8.0 / 8.1 / 10

Bildschirm 1 / screen 1
Bildschirm 2 / screen 2
Video- und Grafikkarte / video- and graphic board
Soundkarte / sound card
Bedienung / handling
USB-Anschlüsse / USB connection

1.024 x 768
nicht erforderlich / not necessary
S-VGA (kompatibel)
nicht erforderlich / not necessary
Tastatur, Maus / keyboard, mouse
erforderlich / necessary

Weiteres Zubehör / forward fittings

CF-Kartenleser (bei Verwendung der zusätzichen externen
Speicherkarte am ProComp) / CF-cardreader for use of
external memory card at ProComp

Parameter / parameters
Computer / computer

DVD-Laufwerk / DVD device
Internetzugang / internet access

empfohlen / recommended
schnelle Internetverbindung / fast internet
*Das Berichtsmodul von MediTOOLs steht nur mit der
"Microsoft Office Professional" oder der "Microsoft Office
Home & Business" Version zur Verfügung. Mit der "Microsoft
Office Home & Student" oder dem "Microsoft Office Starter"
kann das Berichtsmodul von MediTOOLs nicht betrieben
werden. Es stehen nur die programm-eigenen Grafikberichte
der Vollversion zur Verfügung / the report module only works
with microsoft office professional and home & business.
There are only proper programme reports of the graphic in

Weitere Hinweise / forward hints

the full version.
*Mit

einem

Berichtsmodul

kostenpflichtigen
von

MediTOOLs

Zusatzmodul
auch

mit

kann

das

OpenOffice

eingesetzt werden. Für das Berichtsmodul kann mit dem
OpenOffice-Modul auch das Programm LibreOffice in der
Version 3.6 verwendet werden / with the liable to pay costs
addition module you can use the report module of
MediTOOLs with OpenOffice. You can also use LibreOffice in
version 3.6.
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