Die Signatur der Sphären - Das Programm
Installationsanleitung
Systemvoraussetzungen:
'Die Signatur der Sphären' ist ein Windows-Programm, das auf allen gängigen Versionen läuft:
Millennium / XP / Vista / Windows 7 und 8. Auf manchen Rechnern ist es unter Vista und Windows
7/8 besser, das Programm im Kompatibilitätsmodus für XP laufen zu lassen.
Auf Mac läuft das Progamm mit einem Windows-Simulator.
Bildschirmauflösung mind. 800*600 Pixel.
Installation:
Testversion aus dem Internet laden oder von CD im Windows-Explorer aufrufen:
Datei...Setup.exe durch einfachen oder Doppelklick starten,
das Installationsprogramm läuft automatisch, den Anweisungen folgen,
Computer-Neustart nach Installation wird vom Installationsprogramm empfohlen, ist aber in der
Regel nicht erforderlich (wenn es jedoch Probleme beim Programmaufruf geben sollte, müssen Sie
einen Neustart durchführen),
Lizensierung:
Die aus dem dem Internet geladene oder auf der CD befindliche Testversion ist voll
aktivierungsfähig. Durch die erworbene Lizenz (Formular im Internet ausfüllen oder dem Menüpunkt
'Lizenz' im Programm folgen) werden alle Funktionen freigeschaltet. Nach Bestellung der Lizenz
erhalten Sie per e-mail eine Rechnung; der Lizensierungsschlüssel wird nach Zahlungseingang
umgehend per e-mail oder per Fax versandt.
Der Lizenzerwerb erfolgt persönlich. Die Lizenz wird auf Ihren Namen ausgestellt und kann von
Ihnen persönlich auf verschiedenen Computern (z.B. Heim-PC und Laptop) genutzt werden. Für
Firmen und Institutionen müssen für verschiedene Arbeitsplätze Mehrfachlizenzen (abgestufte
Rabatte, siehe Internet) erworben werden.
Lizenz aktivieren:
Bevor Sie das bereits installierte, aber noch unlizensierte Programm öffnen, kopieren Sie bitte
den per e-mail erhaltenen Lizenztext zwischen den Linien (nicht die Sternchen-Linien selbst)
(das heißt, Sie brauchen nur den Text zu markieren und zu kopieren, z.B. mit der
Tastenkombination Strg + c, alles andere geht automatisch),
und starten Sie dann das Programm.
Versionen:
Es sind drei verschiedene Lizenz-Versionen erhältlich:
Standardversion (A):
Schulversion (S):
Vollversion (V):

nur private bzw. firmen- oder institutsinterne Nutzung
für Vorführungen zu Unterrichtszwecken an Schulen und Universitäten
für öffentliche Vorführungen

Bedienungsanleitung:
Eine umfangreiche Hilfe ist ebenso wie eine Readme-Datei nach Installation des Programmes
verfügbar. Eine Kurzanleitung finden Sie auf der CD-ROM oder auf unserer Internetseite.
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