
 

Installation Ihres alphamaxx ...  

 Ordner „alphamaxx Software - Installation“ auf „Setup“ klicken  

 Im geöffneten Fenster „Installieren“ auswählen.  

 Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten und wählen Sie die von Ihnen 
gewünschten Optionen aus.  

 Nach erfolgter Installation starten Sie das Programm und geben Sie Ihre Seriennummer 
ein.  

 

WICHTIG! Produktaktivierung:  

 alphamaxx starten und „Aktivierungsschlüssel“ gemäß der dort aufgeführten Angaben 

anfordern und eingeben. Aktivierung sofort: gemäß des Installations-Assistenten 

(empfohlen). Aktivierung später: über das Hilfe-Menü innerhalb der nächsten 30 Tage 

(Ihre bereits absolvierten Lernsitzungen bleiben erhalten).  

Zur Installation weiterer Sprachversionen gehen Sie wie folgt vor:  

 Im Installationsordner „Setup“ anklicken, danach „Anpassen“ auswählen und die oben 

aufgeführten Schritte wiederholen.  

WICHTIG! Benutzerkontensteuerung:  

 Um alle Fehlerquellen auszuschalten und die fehlerfreie Ausführung der Software zu 

gewährleisten, muss das Programm entweder mit Administratorenrechten gestartet 

werden oder die Benutzerkontensteuerung muss ausgeschaltet sein.  

1. Variante: alphamaxx standardmäßig als Administrator ausführen: 
(Sollten Sie keine Administratorenrechte auf dem PC haben, bitte 2.Variante wählen)  

 Nach der Installation von alphamaxx klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das 

alphamaxx-Icon so dass das Fly-out Menü erscheint und wählen Sie im Menü den 

untersten Punkt „Eigenschaften“. Im entsprechenden Dialog wählen Sie dann die 

Registerkarte „Verknüpfung“ und klicken dort auf den Button „Erweitert“. Im folgenden 

Dialog setzen Sie ein Häkchen in das entsprechende Feld vor „Als Administrator 

ausführen“.  

Falls Sie mehrere Verknüpfungen zu alphamaxx auf Ihrem Rechner haben, stellen Sie 

bitte sicher, dass bei JEDER Verknüpfung zu alphamaxx die genannte Einstellung 

vorgenommen wurde.  

2. Variante: VOR der Installation - Benutzerkontensteuerung ausschalten  

 Die Benutzerkontensteuerung macht es möglich, dass Sie einen Computer gemeinsam 
mit anderen Personen verwenden und dennoch über eigene Dateien und Einstellungen 
verfügen, die vor dem Zugriff der anderen Benutzer geschützt sind.  

 In den meisten Fällen - insbesondere bei privat genutzten PCs - ist die Aktivierung der 
Funktion nicht notwenig. Das Ausschalten der Benutzerkontensteuerung hat KEINE 
Auswirkungen auf die Sicherheitseinstellungen Ihres Systems, auf Firewalls oder Ihre 
verwendete Virenschutzsoftware.  

  

 



 

Ausschalten der Benutzerkontensteuerung in Windows 10  

 Öffnen Sie die Einstellungen zur Benutzerkontensteuerung, indem Sie zunächst auf die 
Schaltfläche Start und in der Suche den Text UAC ein, und klicken Sie anschließend auf 
Einstellungen der Benutzerkontensteuerung ändern.  

 

 Bewegen Sie zum Deaktivieren der Benutzerkontensteuerung den Schieberegler auf die 
Position Nie benachrichtigen, und klicken Sie anschließend auf OK. Wenn Sie 
aufgefordert werden, ein Administratorkennwort oder eine Bestätigung einzugeben, geben 
Sie das Kennwort bzw. die Bestätigung ein. Zum Deaktivieren der 
Benutzerkontensteuerung muss der Computer neu gestartet werden. 

 

Ausschalten der Benutzerkontensteuerung in Windows 8  

 Öffnen Sie die Einstellungen zur Benutzerkontensteuerung, indem Sie zunächst auf die 
Schaltfläche Start und anschließend auf Systemsteuerung klicken. Geben Sie im 
Suchfeld den Text UAC ein, und klicken Sie anschließend auf Einstellungen der 
Benutzerkontensteuerung ändern.  

 Bewegen Sie zum Deaktivieren der Benutzerkontensteuerung den Schieberegler auf die 
Position Nie benachrichtigen, und klicken Sie anschließend auf OK. Wenn Sie 
aufgefordert werden, ein Administratorkennwort oder eine Bestätigung einzugeben, geben 
Sie das Kennwort bzw. die Bestätigung ein. Zum Deaktivieren der 
Benutzerkontensteuerung muss der Computer neu gestartet werden.  

 
 

Ausschalten der Benutzerkontensteuerung in Windows 7  

 Klicken Sie auf Start in das Suchfeld rechts unten „msconfig“ eingeben und im dann 
geöffneten Dialog rechts unter der Registerkarte „Tools“ die Option „UAC-Einstellungen 
ändern“ auswählen.  

 Dann auf „Starten“ klicken und den Schieberegler ganz nach unten auf die Position Nie 
benachrichtigen schieben. Bitte danach den Computer neu starten, um die Änderung 
zu übernehmen.  

 

Ausschalten der Benutzerkontensteuerung unter Windows Vista  

 Klicken Sie auf „Start“ dort auf „Systemsteuerung“ dann „Benutzerkonten“ und im dann 
geöffneten Dialog auf „Benutzerkonten ein- und ausschalten“.  

 Im folgenden Dialog deaktivieren Sie die Funktion „Benutzerkontensteuerung 
verwenden“ durch Entfernen des Häkchens.  

 

 

Das Hilfesystem unter Windows Vista + Windows 7 + Windows 8 + Windows 8.1 

 Damit die Hilfe bei diesen Windows-Versionen korrekt angezeigt wird, installieren Sie bitte 

die entsprechende WinHlp-Datei und informieren Sie sich unter:  

http://support.microsoft.com/kb/917607.  
 

 


