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Alltag meistern in Sekunden 

Material im Griff – ganz schnell & einfach 

  

my:WaWi macht das für Sie! 



Inhalt 

Vielen Dank, dass Sie sich für my:WaWi entschieden haben.  

 

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Informationen zur Software: 

 

 Systemvoraussetzungen 

 Download 

 Einzelplatz- und Netzwerkinstallation 

 Registrierung und Freischaltcode 

 Unterstützte Scanner 

 Scanneranbindung 

 Interaktive Hilfe 

 Zugriffsrechte und Virenscanner (für Administratoren) 

 Datensicherung (für Administratoren) 

 Support-Hotline 
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my:WaWi – Systemvoraussetzungen 

Folgende Voraussetzungen sollte Ihr PC erfüllen: 

 Prozessor Intel® Pentium M oder höher 

 Unterstützte Betriebssysteme: Microsoft Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 

 Festplattenspeicher mind. 2 GB 

 Arbeitsspeicher mind. 4 GB 

 Bildschirmauflösung mind. 1.280 × 800 px 

 Kamera mind. 5 MP 

* Festnetzpreis; Mobilfunkpreis abweichend 

+49 (0) 341 / 70 21 421*  

hotline@my-wawi.com @ 
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Sollte Ihr PC diese Voraussetzungen nicht erfüllen, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline: 



 

my:WaWi – Download 

Bitte rufen Sie die Website von my:WaWi http://www.my-wawi.com auf. 

 

In der oberen Menüleiste finden Sie den Bereich „Download“. Klicken Sie diesen bitte an. 
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my:WaWi – Download 

 Bevor Sie die Software downloaden können, müssen Sie Ihre persönlichen 

Kontaktdaten in die dafür vorgesehenen Felder eintragen. 

 Dies ist unverzichtbar, da die Software nur bestimmten Berufsgruppen zur Verfügung 

gestellt werden darf. 

 Anschließend drücken Sie bitte den Button „Jetzt herunterladen“. 

5 



 

my:WaWi – Download 

 Der Download startet automatisch.  

 Speichern Sie bitte die Datei. 

 Sollte der Download nicht automatisch 

starten, klicken Sie bitte auf den auf der 

Website angegebenen Link. 
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my:WaWi – Installation 

 Öffnen Sie die heruntergeladene 

Datei mit einem Doppelklick. 

 Bestätigen Sie die sich öffnende 

Sicherheitswarnung bitte mit 

„Ausführen“. 

 Der Downloadmanager öffnet sich. 

 Bitte wählen Sie Ihre Länderkennung 

aus und tragen Sie Ihr betreuendes 

Dentaldepot ein. 

 Falls Sie dazu keine Angaben machen 

können, tragen Sie bitte „Sonstiges“ ein. 
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my:WaWi – Installation 

 Warten Sie bitte, bis der Download 

abgeschlossen ist. 

 

 Dieser Vorgang nimmt einige Minuten in 

Anspruch. 

 

 Bitte wählen Sie die für Sie zutreffende 

Einstellung aus. 

 Wenn Sie my:WaWi in einem Netzwerk 

installieren möchten, lesen Sie bitte ab 

Seite 13 weiter. 

 Klicken Sie danach auf „Installieren“. 
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my:WaWi – Einzelplatzinstallation 

 Wählen Sie aus, welche Installation 
Sie durchführen möchten. 

 Klicken Sie anschließend auf 
„Installieren“. 

 Bitte wählen Sie die für Sie zutreffende 

Einstellung aus. 

 Klicken Sie danach auf „weiter“. 
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my:WaWi – Einzelplatzinstallation 

 Bestätigen Sie das Lizenzabkommen mit 

„Annehmen“. 

 Klicken Sie jetzt bitte auf 

„Installieren“. 
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my:WaWi – Einzelplatzinstallation 

 Warten Sie bitte, bis der Installationsschritt 

abgeschlossen ist. 

 Dieser Vorgang nimmt einige Minuten in 

Anspruch. 

 

 Klicken Sie jetzt bitte auf 

„Installieren“. 
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my:WaWi – Einzelplatzinstallation 

 Warten Sie bitte, bis der Installationsschritt 

abgeschlossen ist. 

 Dieser Vorgang nimmt einige Minuten in 

Anspruch. 

 Die Installation von my:WaWi war 

erfolgreich. 

 Soll die Software my:WaWi sofort 

gestartet werden, wählen Sie bitte 

diesen Punkt aus. 

 Anschließend klicken Sie bitte auf 

„Schließen“. 
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my:WaWi – Netzwerkinstallation 

 Nachdem der Download abgeschlossen ist, 

wählen Sie bitte die Netzwerkinstallation 

aus. 

 Klicken Sie danach auf „weiter“. 

 

 Die Netzwerkinstallation sollte nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt 

werden. 

 Für technische Fragen setzen Sie sich bitte mit der Hotline, Tel.: +49 (0) 341 / 70 21 

421*, in Verbindung. Halten Sie bitte auch Rücksprache, wenn bereits ein Firebird-

Server auf dem Server installiert ist. 
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* Festnetzpreis; Mobilfunkpreis abweichend 



 

my:WaWi – Netzwerkinstallation 

 Für die Netzwerkinstallation von my:WaWi 

ist ein USB-Stick oder Wechselmedium    

(z. B. externe Festplatte) mit einer freien 

Speicherkapazität von mindestens 1 GB 

notwendig. 

 Verbinden Sie das Speichermedium mit 

dem Rechner und klicken Sie anschließend 

auf „wählen“. 

 Bitte wählen Sie den USB-Stick oder 

das Wechselmedium zum Speichern 

der Datei aus. 
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my:WaWi – Netzwerkinstallation 

 Wenn der Laufwerkbuchstabe vom USB-

Stick/Wechselmedium in das Feld 

übernommen wurde, klicken Sie auf 

„weiter“. 

 Um die Netzwerkinstallation zu 

beschleunigen, können Sie hier optional die 

IP-Adresse von Ihrem Server eintragen, 

wenn diese Ihnen bekannt ist. 

 Anschließend mit „speichern“ bestätigen.  

 Klicken Sie danach bitte auf „Kopieren“, um 

den Kopiervorgang auf den USB-

Stick/Wechselmedium zu starten. 
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my:WaWi – Netzwerkinstallation 

 Warten Sie bitte, bis der Kopiervorgang 

abgeschlossen ist. 

 Dieser Vorgang nimmt einige Minuten in 

Anspruch. 

 Der Kopiervorgang der erforderlichen 

Installationsdateien von my:WaWi auf USB-

Stick/Wechselmedium war erfolgreich. 

 Anschließend haben Sie die Möglichkeit, 

my:WaWi auf diesem PC direkt zu 

installieren. 

 Bestätigen Sie Ihre Eingabe bitte mit 

„Schließen“. 
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my:WaWi – Serverinstallation 

 Entnehmen Sie den USB-Stick bzw. das 

Wechselmedium und schließen Sie 

diesen/-s bitte an Ihren Server an. 

 Starten Sie anschließend den 

Installationsmanager mit einem 

Doppelklick auf die Datei „start-

myWawi.exe“. 

 Wählen Sie die Serverinstallation aus. 

 Bitte klicken Sie anschließend auf 

„Installieren“. 
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my:WaWi – Serverinstallation 

 Bestätigen Sie das Lizenzabkommen 

mit „Annehmen“. 

 Das Installationsverzeichnis des Firebird 

Servers sollte unverändert bleiben. 

 Das Standardverzeichnis der Datenbank 

kann unverändert bleiben oder Sie passen 

den Pfad individuell an, z. B. Ihr 

Serververzeichnis. 

 Klicken Sie jetzt bitte auf „Installieren“. 

18 



 

my:WaWi – Serverinstallation 

 Nach der erfolgreichen Installation ist 
ein Neustart des PCs notwendig. 

 Bestätigen Sie bitte das Dialogfeld mit 
„Ja“. 

 Klicken Sie jetzt bitte auf „Schließen“. 

19 



 

my:WaWi – Clientinstallation 

 Starten Sie den Installationsmanager mit 

einem Doppelklick auf die Datei „start-

myWawi.exe“. 

 Wählen Sie bitte die 

Arbeitsplatzinstallation aus. 

 Klicken Sie anschließend auf „Installieren“. 
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my:WaWi – Clientinstallation 

 Bitte tragen Sie die IP-Adresse des 

Servers ein und klicken Sie auf „testen“, 

um einen Verbindungstest durchzuführen. 

 Klicken Sie anschließend auf 

„Installieren“. 

 

 Bestätigen Sie das Lizenzabkommen 

mit „Annehmen“. 

21 



 

my:WaWi – Clientinstallation 

 Warten Sie bitte, bis der Installationsschritt 

abgeschlossen ist. 

 Dieser Vorgang nimmt einige Minuten in 

Anspruch. 

 

 Die Installation von my:WaWi war 

erfolgreich. 

 Soll die Software my:WaWi sofort 

gestartet werden, wählen Sie bitte diesen 

Punkt aus. 

 Anschließend klicken Sie bitte auf 

„Schließen“. 
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my:WaWi – Registrierung 

 Um die Warenwirtschaftssoftware my:WaWi in vollem Umfang nutzen zu können, 

benötigen Sie einen persönlichen Registrierungscode.  

 

 Auf den folgenden Seiten erläutern wir Ihnen, welche Schritte notwendig sind, um 

diesen zu erhalten. 

 

 Nach Eingabe des Codes können Sie Ihre Software mit allen Funktionen nutzen. 

 

 Starten Sie zuerst die Software my:WaWi. 
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my:WaWi – Registrierung 

 Unter „Verwaltung“ und „Allgemeine Einstellungen“ 

geben Sie bitte den Standort der Praxis/des Labors 

ein. 

 

 Nach dem Speichern der Daten werden Sie 

aufgefordert, sich zu registrieren. 

 

 Ihre persönlichen Daten wurden bereits in die 

entsprechenden Felder übertragen. 

 

 Nachdem Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen 

gelesen haben, bestätigen Sie dieses bitte. 

 

 Danach klicken Sie bitte auf „Registrieren“, um den 

Code zu erhalten. 
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my:WaWi – Registrierung 

 Sie haben zwei Möglichkeiten, uns Ihre 

Registrierung zukommen zu lassen: per 

Fax oder per E-Mail. 

 

 Treffen Sie Ihre Wahl und es öffnet sich 

das jeweilige Formular, welches Sie bitte 

an die Hotline faxen bzw. per E-Mail 

senden. 

@ 

+49 (0) 341 / 70 21 433  

hotline@my-wawi.com 
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my:WaWi – Registrierung 

 Nachdem Sie Ihren Registrierungscode 

von der Hotline erhalten haben, tragen 

Sie ihn bitte in die entsprechenden Felder 

ein. 

 Im Anschluss klicken Sie auf 

„Registrieren“, um den Vorgang 

abzuschließen. 
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my:WaWi – Unterstützte Scanner 

Folgende Scanner, die Sie in allen Arbeitsbereichen unterstützen, können in my:WaWi 

eingebunden werden: 
Kabellose Scanner: 

 Opticon OPN-2001 

 LS6003B 

 Albasca MK5500ZB 

Kabelgebundene Scanner: 

 Albasca MK5500  

 Argox AS-9500 

 Honeywell MS9520 Voyager 
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my:WaWi – Scanneranbindung 

 my:WaWi arbeitet scannerbasiert in allen Funktionsbereichen. Damit die Software 

weiß, mit welchem Scanner Sie arbeiten, müssen Sie innerhalb der Software die 

richtigen Einstellungen vornehmen. 

 Öffnen Sie in my:WaWi den Bereich „Verwaltung“ und wählen Sie „Arbeitsplatz-

Einstellungen“. Hier hinterlegen Sie die Daten zum Scanner. 
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my:WaWi – Scanneranbindung 

 Die Daten zum Scanner-Anschluss finden Sie im Geräte-Manager Ihres PCs. 

 Klicken Sie im unteren Bildschirmbereich auf das Windows Symbol:       

 Gehen Sie dann im Menü auf „Systemsteuerung“ und dann zum Geräte-Manager. 
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 Es öffnet sich ein neues Auswahlfenster. 

 

 Klicken Sie den Bereich „Anschlüsse (COM & LPT)“ an. 

 

 Es werden Ihnen jetzt alle Geräte angezeigt, die mit einem USB-Kabel an den PC 

angeschlossen sind.  

 

 Ihr angeschlossener Scanner befindet  

sich auch in der Ansicht. 

 

 In Klammern (COM …) wird                                                                                                   

Ihnen die Nummer des COM-                                                                                                            

Anschlusses angezeigt. 

 

 Diese Nummer müssen Sie                                                                                                 

in my:WaWi beim COM-Port                                                                                       

hinterlegen.                                                                                                      

 

my:WaWi – Scanneranbindung 
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my:WaWi – Interaktive Hilfe 

 In der Software my:WaWi ist eine interaktive Hilfe eingebunden, die Sie in jedem 

Arbeitsfenster aufrufen können – klicken Sie einfach auf das Hilfesymbol! 
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my:WaWi – Interaktive Hilfe 

 So lernen Sie ganz nebenbei im Alltag alle Funktionen der Software schnell und 

einfach kennen und werden in allen Bereichen passend unterstützt. 
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my:WaWi – Zugriffsrechte und Virenscanner 

 Für Administratoren: Um Zugriffs- und Performanceprobleme von my:WaWi zu 

vermeiden, ist es empfehlenswert, die folgenden Maßnahmen durchzuführen. 

 

 Auf diese Verzeichnisse sollte bei den Ordnerberechtigungen ein „Vollzugriff“ gesetzt 

werden: 

 

 my:WaWi Programmverzeichnis  C:\Programme\myWaWi\  (32bit) 

    C:\Programme (x86)\myWaWi (64bit) 

 my:WaWi Firebirdserver  C:\Programme (x86)\Firebird 

 my:WaWi Datenbankverzeichnis z.B. C:\Programme (x86)\myWaWi\Data 

 

 Bei der Installation eines Virenscanners ist darauf zu achten, dass die oben 

genannten Verzeichnisse vom Echtzeit-Virenscan ausgeschlossen werden. 
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my:WaWi – Datensicherung 

 Für Administratoren: Für eine vollständige Datensicherung sollte das 

Datenbankverzeichnis von my:WaWi täglich auf einen externen Datenträger 

gesichert werden. 

 

 my:WaWi Einzelplatzinstallation  z. B. C:\Programme (x86)\myWaWi\Data 

 my:WaWi Netzwerkinstallation z. B. P:\Daten\myWaWi\ 

 

 Bei einer Datensicherung über eine externe Backup-Software beenden Sie bitte 

vorher die folgenden Firebird-Dienste: 
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my:WaWi – Support-Hotline 

 10 Stunden täglich für Sie da! Die freundlichen my:WaWi-Spezialisten der Hotline 

unterstützen Sie bei allen Fragen zur Software.  

 

 Egal, ob Sie Fragen zum Download, zur Installation oder Anwenderfragen haben, hier 

wartet immer der richtige Ansprechpartner auf Sie. 

 

 Kontakt: 

+49 (0) 341 / 70 21 421*  

hotline@my-wawi.com @ 
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* Festnetzpreis; Mobilfunkpreis abweichend 



my:WaWi 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und vor allem Spaß beim Arbeiten mit Ihrer neuen 

Software! 
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