
Installationsanleitung für Microsoft Windows®:

Die Windows-Version des EPT ist auf Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 lauffähig. 

Windows XP wird nicht mehr unterstützt. Die Software läuft auf 32- und 64-bit Rechnern. 

Für die Installation sind Administratorrechte und eine Internetverbindung erforderlich. 

Gehen Sie zunächst zur Downloadseite von http://www.entropytuner.org/ und 

klicken Sie auf den Eintrag „Available for Windows“. Danach wird der Browser zunächst 

fragen, ob Sie die Installationsdatei EntropyPianoTuner_Windows_online_x86.exe 

speichern wollen:

Nachdem das Installationsprogramm vollständig heruntergeladen worden ist, müssen Sie 

es ggf. per Hand starten. Bei Firefox z.B. öffnen Sie dazu die Liste der Downloads und 

klicken auf den entsprechenden Eintrag:

Danach startet das Installationsprogramm:

http://www.entropy-tuner.org/


Zunächst werden Sie gefragt, in welchem Verzeichnis der Entropie-Piano-Tuner installiert 

werden soll. Wenn Sie keine besonderen Vorgaben machen möchten, können Sie hier 

einfach „Weiter“ wählen.

Auch im darauffolgenden Dialog für die Komponentenauswahl können Sie einfach auf 

„Weiter“ klicken:



Sie sind fast fertig. Sie müssen lediglich noch die Lizenzbedingungen akzeptieren, womit 

Sie bestätigen, dass Sie das Programm kostenlos und auf eigene Gefahr benutzen: 

Schließlich werden Sie gefragt, ob Sie ein Startsymbol für den Entropie-Piano-Tuner haben 

möchten. Damit sind dann alle Angaben vollständig.

Vor dem eigentlichen Installationsprozess erscheint ein oranger Dialog, der auf die Risiken 

hinweist und die Eingabe des Administratorkennworts anfordert. Wenn Sie selbst 

Administrator sind, können Sie Ihr eigenes Anmeldepasswort benutzen. Wenn das nicht 

funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer oder Händler. Ohne gültiges 

Administratorkennwort ist die Installation des EPT (wie auch anderer Software) nicht 

möglich.



Nach der Eingabe des Administratorkennworts startet der Installationsprozess, der je nach 

Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung einige Minuten dauern kann:

Klicken Sie am Ende auf „Abschließen“, um den Installationsprozess zu beenden. 

Nach erfolgreicher Installation startet die EPT-Anwendung selbstständig. Das Programm 



kann später jederzeit wie gewohnt aus dem Startmenü oder durch Aktivierung des 

Desktopsymbols gestartet werden.

Updates:

Nach jedem Start prüft der EPT bei vorhandener Internetverbindung, ob es inzwischen eine

neue Version gibt, und ermöglicht in diesem Fall ein Upgrade der Installation. 

Deinstallation:

Um das Programm zu deinstallieren, rufen Sie bitte die Systemsteuerung (Programme) auf 

und deinstallieren den Entropie-Piano-Tuner dort auf die gewohnte Weise. Wählen Sie dazu

den Eintrag „Alle Komponenten entfernen“:


