1. Download

Nach Betätigen des Download-Links kommt vermutlich eine Warnmeldung, die erfragt, was mit der
Datei nach dem herunterladen geschehen soll.

Da es das Ziel ist, die Datei zu starten, kann man entweder direkt "Ausführen" auswählen, oder aber
erst einmal "Speichern". Dann muß man die Ausführung nach dem Download selbst starten.
Wie auch immer die Entscheidung getroffen wird, (außer bei "Abbrechen) startet der Download.

2. Installation
Da Sie hier eine .exe Datei herunterladen, warnt Sie das System vor möglichen Schäden, die bei der
Ausführung auftreten können. Dies ist unter anderem dadurch begründet, dass www.picturedesigner.de aus Sicht Ihres Browsers keine sichere Quelle darstellt. Wenn Sie die Datei über andere
Wege bekommen haben, kommt die Meldung evtl. nicht.

Falls Sie die Meldung haben, betätigen Sie den "Ausführen"- Button, damit die eigentliche
Installation startet.
Ohne diese Meldung gehen Sie bitte in das Download-Verzeichnis und starten die Datei mit einem
Doppelklick von dort aus.

Je nach Betriebssystem erscheint eine Sicherheitswarnung. Wenn Sie die Programmausführung
zulassen, startet die Installation.

2.1 Lizenzdialog
Der erste Dialog zeigt Ihnen die Lizenzbestimmungen.

2.2 Installationsumfang
Wenn Sie damit einverstanden sind drücken Sie den "Annehmen" Button.

Jetzt werden Sie nach dem Umfang der Installation gefragt. Das Programm ist der Minimal-Inhalt
der Installation und kann nicht abgewählt werden. Wenn Sie keine Icons im Startmenü und auf der
Oberfläche haben wollen, entfernen Sie bitte den zweiten Haken. Mit "Weiter" gehts weiter.

2.3 Installationspfad

Je nach Betriebssystemtyp (32 Bit oder 64 Bit) werden unterschiedliche Installationsverzeichnisse
vorgeschlagen.
"C:\Program Files\Picture-Designer" für 64 Bit Systeme und
"C:\Program Files (x86)\Picture-Designer" für Windows 32 Bit Systeme. Selbstverständlich können
Sie auch einen beliebigen anderen Installationsordner (über den Button "Durchsuchen" oder durch
freie Texteingabe) vorgeben.
Mit "Installieren" startet der Installationsprozess.

2.4 Installationsprozess

Wenn Sie genau wissen wollen, was die Installationsroutine verändert, betätigen Sie die
Schaltfläche "Details anzeigen".

Jeder Schritt der Installationsroutine wird hier aufgeführt. Sobald der Beenden-Button erscheint, ist
die Installation abgeschlossen. Sie können die Schaltfläche betätigen, damit der Dialog
verschwindet.
Wenn Sie den zweiten Haken beim Installationsumfang nicht entfernt haben, können Sie das
Programm nun über den Windows-Desktop oder über das Windows-Startmenü starten.

Falls Sie den Haken entfernt haben, navigieren Sie im Windows Explorer an ihren Installationspfad
und starten dort die picture-designer.exe – Datei.

