
- Info for Dongle based license -

Dear ICCV8 User,

Please download the demo package from
http://www.imagecraft.com and install the
compiler software on your computer.

Plug the ICCV8 license dongle into a USB
port on your computer. The dongle is an
HID device, therefore special drivers are
not required - the drivers are supplied by
the Windows operating system.

In the Windows Start Menu you will find the
entry "ImageCraft Development Tools".
Please click on the "License Manager"
menu item and change over to the "Dongle
License" tab. Click on "Enable Dongle
Check" to instruct the compiler to always
locate the license on the dongle from now
on.

Your license number is stored on the
dongle. In case you would like to display
this information, you should open a
console window and issue the following
command:

- Info für Dongle-basierte Lizenz -

Sehr geehrter ICCV8 Anwender,

bitte laden Sie zunächst das Demopaket von
http://www.imagecraft.com und installieren Sie
die Compilersoftware auf Ihrem Computer.

Stecken Sie den ICCV8 Lizenzdongle an
einen USB-Anschluss Ihres Computers. Der
Dongle ist ein HID Gerät, daher werden keine
speziellen Treiber benötigt - die Treiber stellt
das Windows Betriebssystem bereit.

Im Windows Startmenü finden Sie die
Programmgruppe "ImageCraft Development
Tools". Starten Sie hier den "License
Manager" und wechseln Sie auf den Reiter
"Dongle License". Klicken Sie auf "Enable
Dongle Check" um den Compiler zu
veranlassen, die Lizenz zukünftig stets auf
dem Dongle zu lokalisieren.

Ihre Lizenznummer ist auf dem Dongle
vermerkt. Wenn Sie diese Information
anzeigen lassen möchten, öffnen Sie ein
Konsolenfenster und führen Sie folgenden
Programmaufruf durch:

ilinkavr --DONGLE:0

Before doing so, please change to the "bin"
directory which is located under the
installation directory of ICCV8AVR.

Thank you for using ICC!

Wechseln Sie zuvor in das Verzeichnis "bin",
welches sich unterhalb des Installationsver-
zeichnisses von ICCV8AVR befindet.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit ICC!
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