Anleitungen zur Installation per Downloadlink:
Anleitung mit dem Datei Explorer:

1. Download:
Nachdem Sie den Downloadlink angeklickt haben, wählen Sie bitte „Datei speichern“
oder warten Sie den automatischen Download der ZIP Datei in Ihrem Browser ab.
Die Download Datei wird Ihnen entweder in Ihrem Browser oben rechts oder unten links angezeigt.

Klicken Sie bitte auf „Datei öffnen“
Alternative
Sollten Sie diesen Punkt nicht sehen können,
gehen Sie bitte alternativ vor:
Über die Tastenkombination STRG+J gelangen Sie ebenfalls mit den meisten Browsern in den
Downloadordner.
Klicken Sie bitte auf „Datei öffnen“ oder „In Ordner anzeigen“

Bitte einmal Doppelklick auf die angezeigte Datei:

2. Entzippen/Alle Dateien extrahieren:

Bitte wählen Sie den Button „Alle extrahieren“ aus.
Die Datei wird nun in einen neuen Ordner Ihrer Wahl entpackt.
Bitte achten Sie darauf, den Punkt „Dateien nach Extrahierung anzeigen“ anzuhaken.
Wählen Sie dann „Extrahieren“:

Es beginnt nun der Vorgang „Entzippen/Extrahieren“

Im Anschluss öffnet sich der entpackte Ordner „EStPLUS_NX“.
3. Installation:
Bitte hier dann die Datei „STSInstall.exe“ mit einem Doppelklick ausführen.

Damit startet die Installationsroutine, wie von der DVD-Installation bekannt.

Anleitung mit dem ZIP Programm WINRAR:
Nachdem Sie den Downloadlink angeklickt haben, wählen Sie bitte „Datei speichern“ und bestätigen
Sie mit „OK“:

Die ZIP-Datei wird in Ihrem Download-Ordner gespeichert und Sie können sich über einen Klick auf
das Pfeil-Symbol (Fortschritt des aktuellen Downloads im Browser oben rechts) den Download
anzeigen lassen.

Wenn der Download als „Fertig“ oder „Abgeschlossen“ angezeigt wird, können Sie sich „Alle
Downloads anzeigen“ lassen:

Klicken Sie dann bitte das Ordner-Symbol neben der ZIP-Datei an:

Danach klicken Sie die ZIP-Datei bitte mit der rechten Maustaste an und wählen „Entpacken nach
EStPLUS_NX\“ oder „Alle extrahieren“ – diese Anzeige ist abhängig von Ihren installierten Tools zur
Komprimierung/Extrahierung von Dateien:

Nach dem Entpacken/Extrahieren der Dateien wird Ihnen zusätzlich ein entpackter Ordner
„EStPLUS_NX“ angezeigt – öffnen Sie diesen Ordner bitte mit einem Doppelklick:

Innerhalb dieses Fensters starten Sie die Installation bitte mit einem Doppelklick auf die
Anwendungs-Datei „StsInstall.exe“:

Damit startet die Installationsroutine, wie von der DVD-Installation bekannt.

