Installation der RwEasyMAPI E-mail Schnittstelle für XPERT
Pro mit Microsoft Office 64-bit
Dies ist immer und ausschließlich erforderlich bei Microsoft Office 64bit Installationen!
Falls Sie eine 64bit Office Version mit XPERT verwenden und die Schnittstelle nicht registriert haben,
erhalten Sie beim Starten von XPERT und beim Versenden von Emails aus XPERT vermutlich folgende
Fehlermeldung:

Wenn Sie eine 64bit Office Version mit XPERT verwenden und eine veraltete Version der Schnittstelle
registriert haben, erhalten Sie beim Starten von XPERT und beim Versenden von Emails aus XPERT
vermutlich folgende Fehlermeldung:

Um Ihre Email Schnittstelle und damit Ihre Email Funktionen in XPERT wiederherzustellen, ist es
notwendig, die zu Ihrer XPERT Version kompatible Schnittstelle von unserem FTP Server
herunterzuladen und auf jedem Arbeitsplatz, der mit einer 64bit Version von Office ausgestattet ist,
zu registrieren.
Ab XPERT Version 9.13.8.41 befindet sich die dazugehörige „RwEasyMAPI.exe“ schon im XPERT
Verzeichnis im Ordner „Resources“. Sie muss also nicht mehr von unserem FTP-Server
heruntergeladen werden, sondern kann gleich aus dem „Resources“ Ordner in den „SysWOW64“
Ordner kopiert und dort registriert werden.
Registrierung
Für den weiteren Vorgang sind auf dem lokalen Rechner, auf dem die Schnittstelle registriert werden
soll, Administratorrechte erforderlich:
Die heruntergeladene „RwEasyMAPI64.exe“ wird nun standardmäßig in das Verzeichnis
„C:\Windows\SysWOW64\“ verschoben.
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Falls in dem Verzeichnis schon eine „RwEasyMAPI64.exe“ Schnittstelle vorhanden ist, stellen Sie
sicher, dass XPERT, Outlook und der MAPI Proxy Server als Prozess beendet sind, und ersetzen Sie die
vorhandene Schnittstelle.
Sobald dies abgeschlossen ist, kann die Schnittstelle über die Eingabeaufforderung registriert
werden.
Öffnen Sie nun bitte die Eingabeaufforderung als Administrator und geben folgenden Befehl ein:

„C:\Windows\SysWOW64\RwEasyMAPI64.exe“ /regserver
(Der Pfad der RwEasyMAPI64.exe im Explorer kann mit SHIFT+RECHTSKLICK -> „Als Pfad kopieren“ in die Zwischenablage
kopiert werden und ohne Abtippen des Pfades in die Eingabeaufforderung eingefügt werden.)

Bestätigen Sie die Eingabe mit Enter.
Wenn Sie hier keine Meldung in der Eingabeaufforderung bekommen, war der Vorgang erfolgreich
und XPERT kann wieder gestartet werden.
Der Vorgang ist abgeschlossen!
Um die RwEasyMAPI64.exe wieder zu deregistrieren, muss nur der Befehl „/regserver“ auf
„/unregserver“ geändert werden.
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