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Sehr geehrtes Praxisteam,

wir stellen Ihnen hiermit eine vereinfachte Anleitung zum Installieren des Updates für den
Konnektor (KoCo-Box) zur Verfügung.
Wichtiger Hinweis: Sie benötigen für den Updateprozess ca. 20 Minuten. Während des Updates können
keine Karten eingelesen werden, daher am besten in der Mittagspause oder vor/nach der Sprechstunde
einspielen!
Um das Update für den Konnektor einzuspielen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Schließen Sie alle offenen Tasks und begeben Sie sich an einen Arbeitsplatz, an dem Sie auch
Versichertenkarten über die Telematik Infrastruktur (TI) einlesen. Hier einen beliebigen Task starten.
2. Geben Sie oben in der Kommandozeile den Befehl IEGK ein und drücken Sie ENTER

3. In dem sich nun öffnenden Fenster sehen Sie links den Button „KoCo-Service-Tool“. Klicken Sie bitte
mit der Maus einmal darauf, um das Tool zu starten

4. Wählen Sie auf der linken Seite den Menüpunkt „Updates“ und geben Sie im sich nun öffnenden
Fenster die Zugangsdaten zum Konnektor ein. Die Zugangsdaten hat der Techniker während der TIInstallation auf dem Merkblatt "Wichtige Kenndaten und Zugangsdaten der Praxis" notiert. Sie finden
das Merkblatt in Ihren Unterlagen.
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5. Nachdem Sie ihr Passwort eingegeben haben, klicken Sie auf „Login“. Sollte das Passwort des
Konnektors abgelaufen sein, meldet das Tool einen entsprechenden Hinweis. Im dann folgenden
Dialog muss ein neues Passwort vergeben werden. Dazu geben Sie erst einmal das alte Passwort
erneut ein, und dann das neue Passwort mit anschließender Bestätigung. Wenn das für Sie nicht
zutrifft, bitte bei Punkt 6 weiterlesen. WICHTIG: DAS NEUE PASSWORT UNBEDINGT
NOTIEREN!
6. Im jetzt geöffneten Fenster sehen sie die aktuelle Firmware-Version (1.3.4) und die neue (1.3.10).
Klicken Sie jetzt auf den Button „Update sofort durchführen“

7. Anschließend bekommen Sie die folgende Meldung. Hier können Sie auf „Bestätigen“ klicken.

8. Der Updateprozess wird anschließend automatisch durchgeführt und darf unter keinen Umständen
unterbrochen werden. Der aktuelle Status wird während des Updates immer wieder angepasst. Im
Normalfall bekommen Sie nach spätestens 15 Minuten die folgende Meldung:

Sollte die Meldung nach 20 Minuten immer noch nicht erscheinen, klicken Sie bitte auf der linken
Seite auf den Punkt „Updates“. Die Seite wird dann aktualisiert und Sie sehen die neue FirmwareVersion. Das Update ist hiermit abgeschlossen und das Fenster kann geschlossen werden. Beenden Sie
nun den offenen Task. Jetzt können Sie die Plätze wieder hochfahren und weiter arbeiten.
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