
Datenbank – Migration 

Neuinstallation medixPro/medix4 

MEDIX4 

Server 

Firebird mind 2.5 muss installiert werden, wenn ein neuer Rechner gekauft wurde dann bitte 

am alten nachsehen welcher installiert war – denselben bitte auch auf dem neuen Rechner 

installieren – Mischen ist nicht möglich 

Firewall: Port 3050 für eingehende Verbindungen muss freischalten werden 

Datenbank 

Die Datenbank lexio.fdb (32 Bit) oder die Datenbank lexio_30.fdb (64 Bit) liegen 

standardmäßig in den Anwendungsdaten %appdata% lexio. 

Bei einer Migration wird diese Datei auf den neuen Client/Server kopiert. Prinzipiell ist es 

egal wo die Datenbank liegt – man kann sie in ein beliebiges Verzeichnis kopieren, auf dieses 

Verzeichnis muss es Rechte geben – deswegen standardmäßig Anwendungsverzeichnis 

Client/Lokale Installation 

Bitte medix4 von der Homepage herunterladen, den Installationsanweisungen folgen, die 

Module die verwendet werden anklicken. Die Datenbank wird unter links oben medix4 (Logo) 

Datenbank verwalten eingetragen. Wenn Einzelplatz dann das Hakerl dort lassen. Wenn eine 

Mehrplatzinstallation, dann Hakerl bei Einzelplatz verwenden wegklicken, die IP Adresse vom 

Server eingeben und den Pfad zur Datenbank (ACHTUNG: aus der Sicht des Servers, wenn am 

Server auf C: dann bitte auch beim Pfad C: eintragen). Hier ist bitte auch die Bitness 

auszuwählen, anhand der bereits vorhandenen Datenbank erkennt man welcher Firebird 

verwendet wurde. Wenn neue Installation – dann irrelevant. Bitte sonst keine Daten in dem 

Dialog verändern. 

medixPro 

Server 

Firebird 2.5 muss installiert werden, wenn ein neuer Rechner gekauft wurde dann bitte am 

alten nachsehen welcher installiert war 32 oder 64 Bit– denselben bitte auch auf dem neuen 

Rechner installieren – Mischen ist nicht möglich 

Firewall: Port 3050 für eingehende Verbindungen muss freischalten werden 

Datenbank 

Die Datenbank heißt medixpro.fdb und befindet sich standardmäßig im 

Programmverzeichnis. 

Bei einer Migration wird diese Datei auf den neuen Client/Server kopiert. Prinzipiell ist es 

egal wo die Datenbank liegt – man kann sie in ein beliebiges Verzeichnis kopieren, auf dieses 

Verzeichnis muss es Rechte geben – deswegen standardmäßig das Programmverzeichnis. 

  



Client/Lokale Installation 

Bitte medixPro von der Homepage herunterladen, den Installationsanweisungen folgen. 

Unter Einstellungen/Datenbankverbindung Server eingeben und den Pfad zur Datenbank 

(ACHTUNG: aus der Sicht des Servers, wenn am Server auf C: dann bitte auch beim Pfad C: 

eintragen, sollte eine Datenbank verbunden sein unbedingt vorher die Verbindung trennen 

sonst kann nichts eingegeben werden). Die Datenbankverbindung kann man hier testen. 

Bitte sonst keine Daten in dem Dialog verändern. 

 


