Hinweise zum igaCheck 2018
igaCheck 2018 herunterladen und speichern

1. Zum leichten Finden und Ausführen der Anwendung empfiehlt es sich vor
dem Download einen Zielordner (z. B. mit den Namen igaCheck)
anzulegen.
2. Klicken Sie anschließend auf der Website unter https://www.igainfo.de/veroeffentlichungen/software/ auf „Software igaCheck 2018 als ZIP
herunterladen“. Wählen Sie nun als Speicherort (Speichern unter) den von
Ihnen angelegten Zielordner.
Falls Sie die Datei aus Sicherheitsgründen nicht herunterladen können,
senden wir Ihnen den igaCheck gern per E-Mail oder auf USB-Stick zu.
3. Bevor Sie den igaCheck ausführen können, müssen Sie die ZIP-Datei, in
der die Anwendung enthalten ist, zunächst entpacken. Wählen Sie hierfür
die ZIP-Datei „Software igaCheck 2018“ aus und klicken diese mit der
rechten Maustaste an. Wählen Sie dann „Alle extrahieren“ oder „Hierher
entpacken“.
4. Sie finden nun den Ordner „Software igaCheck 2018“, der die Anwendung
und drei Unterordner enthält. Bitte verändern Sie diese Struktur nicht. Der
Ordner, die enthaltenen Dateien und die Anwendung dürfen nicht
verschoben oder gelöscht werden, da der igaCheck sonst funktioniert.

igaCheck 2018 anwenden

1. Öffnen Sie die Anwendung „igaCheck 2018“ durch einen Doppelklick mit
der linken Maustaste.
2. Ein Dialogfenster fragt Sie eventuell, ob Sie eine Rückmeldung zur
Software igaCheck geben möchten. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
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3. In der oberen Menüleiste finden Sie unter Allgemeines eine Beschreibung
der Software. Hinweise zu den verschiedenen Arbeitsschritten finden Sie
unter „Vorgehen“.
Das „Lexikon“ enthält zu den Anforderungs-, Belastungs- und
Gefährdungsmerkmalen nützliche Informationen.
Die linke Menüspalte von „Datei erstellen“ bis „Programm beenden“ bietet
Möglichkeiten zum Erfassen tätigkeitsspezifischer Daten, zum Erstellen von
Profilen und zur Dokumentation von Maßnahmen.
4. Bitte speichern Sie Ihre Eingaben über die Funktionen „Datei speichern
unter“ oder „Datei speichern“. Die Bearbeitung wird nicht automatisch
gespeichert.
5. Beim Beenden des igaChecks werden Sie stets gefragt, ob Ihre Eingaben
und Änderungen gespeichert werden sollen.
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