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CD-Installation 

Legen Sie die CD-ROM, auf der TotoMaxII geliefert wird, in Ihr CD- oder DVD-Laufwerk ein. 
Üblicherweise startet nach dem Einzug der CD automatisch die Installations-Prozedur. Wenn die 
Installation nicht automatisch erfolgt (z.B. weil die CD-Startautomatik auf Ihrem PC deaktiviert ist), 
können Sie die Installation manuell durch die Ausführung der "TM2Setup.Exe" starten. Wechseln Sie 
dazu entweder auf den Arbeitsplatz oder den Windows-Explorer, wählen dort das CD-ROM-Laufwerk 
und machen einen Doppelklick auf die TM2Setup.Exe  

Internet-Installation 

Auf der Seite http://www.rwmartin.de/tm2setup.exe ist die aktuelle Version von TotoMaxII gespeichert. Wenn der 
Download durchgeführt wird, wird nur eine einzige Datei herunter geladen, eben die Installations-Datei: 
"tm2setup.exe". Sie ist z.Zt. ca. 10 MB groß, die Downloadzeit mit ISDN beträgt ca. einige Minuten, mit DSL je nach 
Geschwindigkeit nur wenige Sekunden.  

 

 

TotoMaxII Installation 

Beim Erwerb von TotoMaxII erhält der Käufer eine CD auf der sich die neueste 
Programmversion und die dazu zugehörenden System-Bibliotheken befinden. 
TotoMaxII kann auch als Testversion vom Internet herunter geladen werden. Die 
Installation läuft so ab wie man das von anderen Programmen gewohnt ist 

Abb.: Zum Start des Downloads auf "Ausführen" klicken  Abb.: Fortschrittanzeige des Downloads  
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Installationsablauf 

Die Installation ist so angelegt, dass man mit minimaler Bedienung alles innerhalb einer Minute ordnungsgemäß 
durchführen kann.  

 

1. Bildschirm: Begrüßung 

Im ersten Bildschirm sehen Sie den Hinweis, evtl. zur 
Zeit aktive Anwendungen zu schließen, da es sonst evtl. 
Konflikte geben kann, die eine ordnungsgemäße 
Installation beeinträchtigen. 

 2. Bildschirm: Lizenzvereinbarungen 

Es handelt sich um die üblichen Formulierungen, die bei 
der Verwendung von Software notwendig sind. 
 

 

 

 

Abb.: Bildschirm bei Beginn der Installation von TotoMaxII  Abb.: Hinweise vor der Installation 

 

 

 

 

 

3. Bildschirm: Lizenzvereinbarungen 

Es handelt sich um die üblichen Formulierungen, die bei 
der Verwendung von Software notwendig sind. 

 4. Bildschirm: Installationsverzeichnis 

Vorgeschlagen wird als Installationsverzeichnis 
"..\Programme\TotoMaxII". Wenn Sie nicht gerade Ihren 
PC vollkommen anders organisiert haben, empfehlen 
wir, diesen Vorschlag zu übernehmen. Im Falle unseres 
Supports erleichtert das unsere Bemühungen. 
 

 

 

 

Abb.: Lizenz-Bedingungen für die Benutzung von TotoMaxII  Abb.: wohin soll TotoMaxII installiert werden 
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5. Bildschirm: Verknüpfungen 

Hier kann man bestimmen, wo die TotoMaxII-
Verknüpfungen überall auftauchen sollen. Es wird die 
Maximal-Auswahl vorgeschlagen, die natürlich reduziert 
werden kann (z.B. nur auf dem Desktop). 

 6.. Bildschirm:  Installations-Prozess  

Es geht, je nach Schnelligkeit des PC's und 
Programmversion nur ca. eine Minute, bis alles installiert 
wird. Bei der (L)arge-Version geht es aufgrund den 
vielen Systemen etwas länger. Die Fortschrittsanzeige 
informiert, was gerade gemacht wird und man kann in 
etwa abschätzen, wie lange es noch dauern wird. 
 

 

 

 

Abb.: Verknüpfungen für den schnellen Programmstart  Abb.: Fortschrittsanzeige während der Installation 

  

6. Bildschirm: Fertig-Meldung 

Wenn alles reibungslos durchgelaufen ist, erscheint dieser abschließende Bildschirm. Das Häkchen bei "starten" 
bewirkt, das TotoMaxII nach dem Klicken auf "beenden" gleich gestartet wird ... viel Spaß und natürlich viel Erfolg!  

  

 

Abb.: Setup ist fertig 

 


