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Bitte beachten Sie, dass es sich hier um ausführbare Dateien handelt, die ausschließlich auf Windows-Systemen
genutzt werden können.
Aus Sicherheitsgründen erhalten Sie beim Klicken vom jeweiligen Browser auch entsprechende Hinweise, z.B.:
Google Chrome reagiert wie folgt (ab Version 47.0):
"Dateien dieses Typs können Schäden an Ihrem Computer verursachen.
Möchten Sie [Name_des_Produktes].exe trotzdem behalten?"
Dies sollte mit "Behalten" bestätigt werden, damit die Anwendung genutzt werden kann.
__________________________________________________________________________________________
Anschließend ist diese Datei mit einem Klick zu starten. Es erfolgt das Selbstentpacken und das automatische
Starten der Anwendung.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Internet Explorer meldet sich so (ab Version 9):
"Möchten Sie [Name_des_Produktes].exe (Größenangabe) vom [Rechnername] ausführen oder speichern?
Dateien dieses Typs könnten Ihren Computer beschädigen."
Dies sollte mit "Ausführen" bestätigt werden, damit die Anwendung genutzt werden kann.
__________________________________________________________________________________________
Nach dem Klick kann u.U. noch eine weitere Warnung ausgegeben werden, da die Anwendung nicht verifiziert
werden kann. Auch hier muss "Ausführen" gewählt werden, damit die Anwendung entpackt und gestartet wird.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Firefox bietet das Speichern der Datei an.
Anschließend ist diese Datei mit einem Klick zu starten. Es erfolgt das Selbstentpacken und das automatische
Starten der Anwendung.

Unter Edge müssen Sie eine Prozedur durchlaufen. Wer nicht viel Zeit hat, dem rate ich dringend davon ab.
Auf der nächsten Seite sehen Sie einen möglichen Ablauf.

Unter Edge müssen Sie eine Prozedur durchlaufen. Wer nicht viel Zeit hat, dem rate ich dringend davon ab.
Ich habe zuerst die heruntergeladene Datei umbenannt.
aus 6958252-2020-Jul-14-142751 wurde
Ich-lerne-Deutsch_6958252-2020-Jul-14-142751
Mit einem Rechtsklick auf die gezippte Datei habe ich die Entpackung angestoßen.
Es erscheint eine Warnung (links unten).
Klicken Sie auf die drei Punkte … (Optionen)

Es erscheint die Schaltfläche <Behalten>, die Sie bitte anklicken.

Neuerlich erscheint ein Fenster (siehe Abb.).

Klicken Sie auf den Pfeil nach unten (neben „Mehr anzeigen“)!

Das nächste Fenster erscheint (siehe unten).

Wählen Sie „Trotzdem beibehalten“

Der Download-Ordner öffnet sich. Jetzt wählen Sie „In Ordner anzeigen“

Ein Doppelklick auf die exe-Datei startet die
Entpackung.

Jetzt müssen Sie die Software noch installieren durch einen Klick auf die Schaltfläche <Setup>.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche <Schließen> haben Sie es geschafft!

Evtl. kommt vorher auch noch ein Hinweis Ihres Antivirenprogrammes!

Gott sei Dank hat das Programm kein Problem festgestellt.

