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Anleitung zur Installation und Lizenzierung von IBM SPSS27
unter Windows
Starten sie die Installation mit einem
Doppelkick auf die Installationsdatei.
Die Windows-Benutzerkontensteuerung
öffnet sich, bestätigen sie dieses
Dialogfeld mit Ja. (Abb. 1)
Bitte beachten sie, dass sie zur
Installation Administratorrechte besitzen
müssen!
Abbildung 1
Wenn sie keine Administratorrechte
besitzen, werden sie zu einer
Passworteingabe aufgefordert. Sollten sie
dieses Passwort nicht kennen, wenden sie
sich bitte an ihren Systemadministrator.

Der Installationsassistent wird geöffnet,
die Installation wird vorbereitet. Dies kann
einige Minuten dauern. (Abb. 2)

Abbildung 2
Bestätigen sie das nächste Fenster mit
einem Klick auf Weiter. (Abb. 3)
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Abbildung 3
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Lesen und akzeptieren sie die
Lizenzvereinbarung für SPSS und klicken
sie auf Weiter. (Abb. 4)
(Achtung: Die Lizenzvereinbarung ist
standardmäßig auf „Ich akzeptiere …
nicht“ eingestellt.)

Abbildung 4

Wählen sie nun den Ordner, in den sie
SPSS27 installieren wollen und klicken
sie auf Weiter. (Abb. 5)
(Achtung: Hier ist standardmäßig der
Ordner C:\Programme\...\...\
ausgewählt. Wenn sie SPSS27 in einen
anderen Ordner installieren möchten,
klicken sie auf Ändern und wählen sie
den entsprechenden Ordner aus.)

Abbildung 5

Starten sie nun die Installation, indem
sie auf Installieren klicken. (Abb. 6)

Abbildung 6
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SPSS27 wird installiert. Dies kann
einige Minuten dauern. (Abb. 7)

Abbildung 7

Möglicherweise müssen sie einige
Anwendungen schließen, damit
SPSS27 korrekt installiert werden
kann. Sollten sie dazu aufgefordert
werden, schließen sie bitte die
Anwendungen, die ihnen angezeigt
werden (hier Outlook und MS Teams)
und klicken sie auf Wiederholen. Die
Installation wird dann fortgeführt.
(Abb. 8)

Abbildung 8

Sie haben SPSS27 erfolgreich
installiert. Klicken sie auf Fertigstellen,
um den Installationsassistenten zu
beenden. Wenn sie SPSS gleich
lizenzieren wollen, belassen sie das
Häkchen bei SPSS27 License
Authorization Wizard jetzt starten
(Abb. 9) und fahren sie mit der
Anleitung fort. Wenn sie die
Lizenzierung zu einem späteren
Zeitpunkt durchführen wollen,
entfernen sie das Häkchen.

Abbildung 9

3

Erstellt am: 02.02.2021

Der SPSS27 License Authorization
Wizard wird nun gestartet.
Wählen sie die Option Lizenz für
berechtigten Benutzer und klicken sie
auf Weiter. (Abb. 10)
Achtung: Für eine erfolgreiche
Lizenzierung benötigen sie eine
aufrechte Internetverbindung!

Abbildung 10

Geben sie den Code, den sie per Mail
erhalten haben, in das Textfeld ein
und klicken sie auf Hinzufügen. (Abb.
11)

Abbildung 11
Der Code erscheint darauf in dem Feld
unter dem Textfeld. Klicken sie auf
Weiter. (Abb. 12)
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Abbildung 12
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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 13

Im letzten Fenster sehen sie wie lange
ihre Lizenz gültig ist. Klicken sie auf
Fertigstellen um die Lizenzierung zu
beenden. (Abb. 14)

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

Abbildung 14
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