
Anleitung KIM und PTV-4 Bestellung und Installation 
 
Sie haben von der Duria eG vor einiger Zeit per e.Mail einen Registrierungslink bekommen und eper 
Post einen Brief mit einer PIN Nummer dazu. 
 
Sollte beides nicht mehr vorliegen, kann man dies bei der DURIA HOTLINE noch einmal anfordern. 
 
Mitgliedskonto über den Registrierungslink aufrufen, PIN eingeben, dann ein Passwort vergeben und 
den danach per e.Mail erhaltenen Aktivierungslink anklicken.  
Damit ist das Duria Mitgliedskonto aktiv. 
 
Bestellung KIM Adresse und PTV-4 Lizenz-Update für den TI Konnektor: 
In das DURIA Mitgliedskonto  über die Duria Website (mitglieder.duria.de) einloggen und dort im 
Menü SHOP die KIM-Adresse bestellen. Es wird eine Adresse vorgeschlagen, die man aber manuell 
ändern kann. Danach wird die Adresse geprüft, ob die so noch frei ist.  
Falls ja, ist diese Bestellung fertig. 
Dann noch im SHOP PTV-4 bestellen. Alle genannten Kosten werden durch die KV Förderung 
abgedeckt. 
 
Alle erhaltenen Bestätigungsmails kann man ignorieren, die werden nur für NICHT DURIA 
Konnektoren gebraucht. 
 
In Menü ÜBERSICHT sollten dann 3 Bestellungen aufgelistet sein: 
KIM, PTV-4 und die frühere TI Bestellung. 
 
Danach in DURIA beides laut der Anleitungen/Video einrichten. 
Vorher prüfen mit Befehl „egk version“, ob der TI Konnektor das notwendige Update schon installiert 
hat. Vorraussetzung sind die Updates 4.1.3 oder 4.10.1.  
Bei Updatestand 3.5.2 muss der Konnektor noch manuell upgedatet werden. 
Dazu bitte ihr DSC Schmidt 0163 6459248 / DSC Reusch 0173 9543000 oder  
Duria Technik Hotline (02421-27073) anrufen. 
 
Mit Befehl „egk p“ und dann PTV-4 Menü Punkt 2. wird die Lizenz geprüßft und installiert. 
 
Mit Befehl „kiminst“ wird KIM installiert, KV Connect installiert und die KIM Adresse geprüft. 
Man muss ein Passwort vergeben, dass man im Alltag nicht braucht, aber sicher aufgehoben werden 
sollte.  
 
Sollte die Meldung kommen, dass ihre DURIA Caché Lizenzen nicht mehr ausreichend sind, weil KIM 
selbst auch eine weitere Lizenz benötigt, dann bitte auch die Duria Hotline kontaktieren. 
 
Kommen Fehlermeldung: bitte Duria Technik Hotline anrufen. 
Sonst kommt Meldung: Alles OK und fertig eingerichtet. 
 
Mit dem Befehl „kiminst“ und Punkt 4. KIM Einrichtung prüfen, kann man alles verifizieren 
Und automatisch eine KIM eNachricht an die Praxis selbst verschicken und empfangen. 
 
__________________________________ 
 
Mit dem nächsten DURIA DVD -Update werden dann noch neue Programmteile zu KIM integriert. 
Bitte den Update-Letter dann genau lesen. 
 
Zunächst wird nur der eAU Versand aktiviert. eAB, eRP, NOTFALLDATENSATZ etc, wird erst später 
aktiviert (2022) 


