
Hinweise zur Installation der RASYS-Formularsammlung

Achtung: 

Durch die Installation der neuen Formulare werden ältere, auch selbst angepasste Ver-
sionen überschrieben. 
Um sicher zu gehen, dass in Ihrem RASYS nur die aktuellen Formulare enthalten sind 
und nichts unnötig doppelt ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Sichern Sie die Formulare, die sie selber abgeändert haben in einen separaten 
Ordner (z.B. „Eigene Dots“), den sie zuvor angelegt haben. 
(im Explorer über Dateien -> Neu) 

2. Löschen Sie dann den Inhalt des Zielordners, 
z.B.: C:\JUSTIZ\ANWEND\RASYS\DOT komplett (nur den Inhalt, d.h. die 
darin enthaltenen Vorlagen und Dokumente – NICHT den Ordner „DOT“ lö-
schen).
Auf welchem Pfad RASYS bei Ihnen installiert ist finden Sie in der Formularüber-
sicht (über das Menue ‚Ansicht’) von RASYS:



Laden Sie die aktuellen Formulare von der Homepage der Fachhochschule und 
entpacken Sie die form2008.zip in den Zielordner(s.o.). 

3. Dies geschieht in dem Sie beim herunterladen als Speicherort den o.g. Pfad,
z.B.: C:\JUSTIZ\ANWEND\RASYS\DOT eingeben.
Die Datei muss nun entpackt werden. Hierzu markieren Sie die Datei 
form2008.zip mit einem Klick mit der linken Maustaste und klicken nun mit 
der rechten Maustaste (Kontexmenü) auf die markierte Datei. Wählen Sie 
hier aus, dass die Datei in den o.g. Ordner entpackt werden soll. Dieser Vorgang 
kann einige Sekunden dauern. 
Achten Sie darauf, dass kein weiterer Order (z.B. form2008) angelegt worden ist. 

4. Nach einem (Neu-)Start von RASYS oder einer nachträglichen Registrierung bei 
laufender RASYS-Sitzung stehen die neuen Formulare dann zur Verwendung be-
reit. Alle Formulare liegen im Format Word 6.0/95 vor. Damit sind sie für alle RA-
SYS-Versionen ab der Version 3.x bis hin zur aktuellen Version 5.12 verwendbar

5. Prüfen Sie nun unsere „Standard-Formulare“ und überschreiben Sie diese ggfls. 
mit Ihren eigenen, indem Sie diese aus dem unter Ziff. 1 angelegten Ordner hin-
zufügen.

Bei Fragen oder Schwierigkeiten (z.B. wenn Beispielsdateien nicht angezeigt werden, 
o.ä.), wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator, das BIT oder eines der Mitglieder 
der VPS-RASYS.
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