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Anleitung zur Installation von IBM SPSS27 unter Mac OS
Starten sie die Installation mit einem
Doppelkick auf die Datei. (Abb. 1)

Abbildung 1

Der Installationsassistent startet.
(Die Installation übernimmt die
Systemsprache, daher sind die
Screenshots in dieser Anleitung auf
Englisch) Klicken sie auf Weiter
(Abb. 2)

Abbildung 2

Lesen sie die Lizenzvereinbarung
und klicken sie auf Weiter. (Abb. 3)

Abbildung 3
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Akzeptieren sie die
Lizenzvereinbarung mit einem Klick
auf Zustimmen. (Abb. 4)

Abbildung 4

Um mit der Installation zu
beginnen, klicken sie auf
Installieren. (Abb. 5)
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Abbildung 5

Sie werden dazu aufgefordert
einen Benutzernamen und ein
Passwort einzugeben. Verwenden
sie hierfür die Informationen, mit
denen sie sich an ihrem Mac
anmelden und klicken sie auf
Software installieren. (Abb. 6)
(Sollten sie diese Informationen
nicht kennen, oder nicht
Administrator auf ihrem Mac sein,
wenden sie sich bitte an ihren
Systemadministrator.)

Abbildung 6
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Die Installation wird nun
ausgeführt, dies kann einige
Minuten dauern. (Abb. 7)

Abbildung 7

Sie bekommen angezeigt,
dass die Installation
erfolgreich war, klicken sie
auf Schließen. (Abb. 8)

Abbildung 8

Nach der Installation werden sie
gefragt, ob sie das
Installationspaket behalten
wollen. Sie können dieses nun
löschen. Klicken dafür auf In
den Papierkorb verschieben.
(Abb. 9)

Abbildung 9
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Der Lizenzassistent wird nun
automatisch geöffnet. Sollte diese
nicht der Fall sein, suchen sie mit
der Suchfunktion nach
Lizenzautorisierungassistent (eng:
license authorization wizard) und
öffnen sie diesen.
Klicken sie im ersten Fenster auf
Weiter. (Abb. 10)

Abbildung 10

Sie sehen nun ihren derzeitigen
Lizenzstatus. Klicken sie auf Weiter.
(Abb. 11)
Sollten sie SPSS zu einem vorigen
Zeitpunkt schon einmal lizenziert
haben, können sie hier sehen, wie
lang ihre Lizenz noch gültig ist oder
ob diese bereits abgelaufen ist.

Abbildung 11
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Wählen sie die Option Lizenz
für berechtigten Benutzer und
klicken sie auf Weiter. (Abb.
12)
Achtung: Für eine erfolgreiche
Lizenzierung benötigen sie
eine aufrechte
Internetverbindung!

Abbildung 12

Geben sie den Code, den sie
per Mail erhalten haben, in
das Textfeld ein und klicken
sie auf Hinzufügen. (Abb.
13)

Abbildung 13

Der Code erscheint darauf in
dem Feld unter dem
Textfeld. Klicken sie auf
Weiter. (Abb. 14)

Abbildung 14
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Sie bekommen angezeigt, dass
ihre Lizenz erfolgreich
verarbeitet wurde. Klicken sie
auf Weiter. (Abb. 13)
Achtung: Sollte ihre Lizenz
nicht erfolgreich verarbeitet
werden, bekommen sie hier
eine Fehlermeldung in Rot
angezeigt. Bitte überprüfen sie
in dem Fall, ob sie ihre Lizenz
korrekt eingegeben haben und
ob ihre Internetverbindung
aufrecht ist. Sollten sie
dennoch eine Fehlermeldung
bekommen, schreiben sie bitte
an spss@sfu.ac.at

Abbildung 15

Im letzten Fenster sehen sie wie
lange ihre Lizenz gültig ist. Klicken
sie auf Fertigstellen um die
Lizenzierung zu beenden. (Abb.
16)

Sie haben SPSS27 lizenziert und
können das Produkt nun in
vollem Umfang verwenden.

Abbildung 16
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