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ab (F)ree-Version

Installation
Beim Erwerb von TotoMax III erhält der Käufer einen USB-Dongle. Auf diesem sind u.a. die Kunden-
nummer und die TotoMaxIII-Version hinterlegt. TotoMaxIII läuft auf demjenigen PC, auf dem der
Dongle eingesteckt ist. Eine Registrierung/Freischaltung ist deshalb nicht notwendig. Ohne Dongle
läuft TotoMaxIII in der kostenlosen (F)ree-Version.

CD-Installation

Wer TotoMax nicht vom Internet, sondern lieber von einer CD installieren möchte, kann diese bei uns anfordern. Der günstigste
Weg ist, wenn Sie unseren Katalog anfordern, denn dort liegt unsere kostenlose Katalog-CD mit dabei, auf der sich neben den
Testversionen für Merlin (Lottosoftware), KenoMax (Kenosoftware), EJack (Eurojackpot-Software) auch die TotoMaxIII-
Freeware-Version befindet. Wer dennoch lieber eine separate CD haben möchte, der kann diese für 10 Euro bestellen. Mitgelie-
fert werden dabei auch der aktuelle Katalog und die Katalog-CD.

Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD- oder DVD-Laufwerk ein. Wählen Sie über den Windows-Explorer das CD-Verzeichnis aus. Wenn
Sie unsere Katalog-CD benützen, öffnen Sie den Ordner \TOTO und suchen die Anwendung tm3setup.exe. Auf einer CD, auf der
sich nur TotoMax befindet, befindet sich die tm3setup.exe direkt im Hauptverzeichnis. Klicken Sie mit der rechten (!) Maustaste
auf tm3setup.exe und wählen auf dem aufscheinenden Kontextmenü "Als Administrator installieren". Der Hintergrund ist, dass
TotoMaxIII diverse Komponenten benötigt, die im Windows-Systemverzeichnis installiert und registriert werden müssen. Ohne
die Rechte des Administrators wird das meistens von der Firewall/Virenscanner blockiert.

Abb.: Nach dem Klick mit der rechten Maustaste (!) auf tm3setup.exe (gelber Pfeil) erscheint ein Kontextmenü.
Dort (mit linken Maustaste) "Als Administrator ausführen" wählen (roter Pfeil)
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Internet-Installation

TotoMaxIII kann hier heruntergeladen werden: http://www.totomax/tm3setup.exe. Es ist immer die aktuellste Version gespei-
chert. Wenn der Download durchgeführt wird, wird nur eine einzige Datei herunter geladen, eben die Installations-Datei:
"tm3setup.exe". Sie ist zurzeit ca. 36 MB groß, die Downloadzeit dauert je nach Verbindung nur wenige Sekunden. Auch hier
gilt: Datei speichern, anschließend den Download-Ordner aufsuchen und tm3setup.exe mit Maus-Rechtsklick "Als Administrator
ausführen" starten.

Abb.: Der Download wird gespeichert

Installationsablauf

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

1. Bildschirm: Begrüßung

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

Abb.: Bildschirm bei Beginn der Installation von TotoMax III
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Abb.: Hinweise vor der Installation

2. Bildschirm: Lizenzvereinbarungen

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

Abb.: Lizenz-Bedingungen für die Benutzung von TotoMax III
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3. Bildschirm: Installationsverzeichnis

Vorgeschlagen wird als Installationsverzeichnis "..\TotoMax III". Wenn Sie nicht gerade Ihren PC vollkommen anders organisiert
haben, empfehlen wir, diesen Vorschlag zu übernehmen! Im Falle unseres Supports erleichtert das unsere Bemühungen. Na-
türlich können Sie auch den üblichen ...\Programme (x86)-Ordner auswählen und hier installieren. Bedenken Sie dabei, falls Sie
TotoMaxIII nicht mit administrativen Rechten betreiben, dass Windows den Virtualstore benützt. Dann werden die Dateien
nicht in ...\Programme(x86)\TotoMaxIII\..., sondern in...\Users\...\AppData\Local\VirtualStore\ProgramFiles (x86)\TotoMaxIII…
gespeichert! Wenn z.B. der Laufzeit-Fehler 70 auftaucht, kann das auch ein Indiz hierfür sein. Oder Sie finden Ihre Tipp-Dateien
im Windows-Explorer nicht, obwohl sie von TotoMax-Programm ordnungsgemäß angezeigt werden.

Nähere Informationen über den Virtualstore finden Sie auf dieser Seite:

http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2000/onlinefaq.php?h=tip2415.htm

Wenn Sie, wie vom Installationsprogramm vorgeschlagen, in ..\TotoMaxIII installieren, kann das alles nicht passieren, denn die
Virtualstore-Logik gilt nur für die Verzeichnisse mit den Programmen, Programmdaten und Windows.

Abb.: wohin soll TotoMax III installiert werden

4. Bildschirm: Verknüpfungen

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

Abb.: Verknüpfungen für den schnellen Programmstart
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5. Bildschirm: Installations-Prozess

Es geht, je nach Schnelligkeit des PCs und Programmversion nur ca. eine Minute, bis alles installiert wird. Die Fortschrittsanzei-
ge informiert, was gerade gemacht wird und man kann in etwa abschätzen, wie lange es noch dauern wird.

Abb.: Fortschrittsanzeige während der Installation

6. Bildschirm: Fertig-Meldung

Wenn alles reibungslos durchgelaufen ist, erscheint dieser abschließende Bildschirm. Das Häkchen bei "starten" bewirkt, das
TotoMax III nach dem Klicken auf "Beenden" gleich gestartet wird ... viel Spaß und natürlich viel Erfolg! Hinweis: Beim ersten
Start werden einmalig diverse Dateien angelegt. Das kann ein bisschen dauern. Auch sollte man seine Initialen eingeben. Dazu
wird man aufgefordert und erleichtert später die Erstellung von Tipps, da die Dateinamen für neue Tipps mit "Jahr"-
"Veranstaltungs-Nummer"-"Initialen"-lfd.Nr vorgeschlagen werden.

Abb.: Setup ist fertig


