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Was tun, wenn mein Rechner immer wieder die Freisch altung der 
Lernwerkstatt 9 privat verliert und ich die Ursache  dafür nicht finden kann? 
 
Normalerweise genügt es, genau eine einzige online-Freischaltung 
vorzunehmen. Es bleiben dann im normalen Kontingent weitere Freischaltungen, 
die bei Rechnerwechsel oder nach einem Plattencrash erneut die Freischaltung 
ermöglichen. Damit dies einwandfrei klappt, müssen Mechanismen des 
Computers, welche die Freischaltung der Lernwerkstatt fälschlicherweise als 
Eingriff in die Sicherheit des Rechners betrachten, zuvor abgestellt werden. So 
ist es in der Bedienungsanleitung beschrieben. Zu solchen Mechanismen 
gehören in der Regel die Firewall, der Virenschutz, der Trojanerschutz, 
Malwareschutz, auch der Schutz vor Eingriffen in die Registry von Windows, 
sowie alle Verfahren, die den Computer auf einen definierten Zustand 
zurücksetzen. Man nennt dieses Verhalten auch „Selbstheilung“. 
Demnach sollten alle diese Mechanismen vor der Installation und vor der 
Freischaltung abgestellt sein. Eine Selbstheilung, egal ob diese softwareseitig 
geschieht oder mit Hilfe von Hardwaremaßnahmen, muss beauftragt werden, die 
Änderung, welche durch die Freischaltung am Computer eingetreten ist, zu 
übernehmen. 
 
Falls all dies nicht geschieht, oder auch nur ein einzelner dieser möglichen 
Prozesse die Freischaltung zunichte macht, wird der User in aller Regel erneut 
eine Online-Freischaltung vornehmen, was in der Regel auch gelingt. 
 
Allerdings kann er diesen Vorgang nicht beliebig oft wiederholen, denn die 
maximale Anzahl an möglichen Freischaltungen ist schnell aufgebraucht. 
 
Dann erhält der Nutzer eine entsprechende Rückmelduing vom Server, und hat 
folglich ein Problem. 
 
Bitte bedenken Sie, dass dieses Problem überhaupt nichts zu tun hat mit der 
Qualität der Lernwerkstatt 9 privat selbst! Das Problem sind in diesem Falle, wie 
oben bereits erklärt, Prozesse anderer Hersteller, meist Hersteller von 
Virenschutzsoftware auf dem Computer des Nutzers, die wir leider in keiner 
Weise beeinflussen können. 
 
Finden Sie nun in einem solchen Falle nicht die Ursache, so können wir Ihnen 
hier eine Vorgehensweise schildern, mit welcher es Ihnen gelingen wird, die 
Lernwerkstatt 9 Privat auf diesem Ihrem Rechner so oft wie eben erforderlich 
immer wieder erneut frei zu schalten. 
 
Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor: 
 
Im ersten erscheinenden Fenster betätigen Sie die Schaltfläche mit der Aufschrift 
„Freischaltung“. 
 

- Bitte umblättern - 
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Im nächsten Dialogfenster wählen Sie die Option „Dateiaustausch über eine 
Internetverbindung auf einem anderen PC“, gefolgt von der Taste „Weiter“. 
 
 

 



Lernwerkstatt 9 –privat- Freischaltung 

Seite 3 von 7 

Hier wählen Sie „Erzeuge Lizenzanforderungsdatei (HTML-Datei)“ und klicken 
dann wieder auf „weiter“. 

 

 
 

 
 

Sie müssen anschließend die erzeugte Lizenzanforderungsdatei noch speichern. 
Dazu betätigen Sie die Schaltfläche mit der Aufschrift „Speichere 
Lizenzanforderungsdatei“, und geben im anschließenden Dateidialogfenster an, 
wohin die Datei abgellegt werden soll. 
 
Im Beispiel (siehe Abb. nächste Seite) wurde dazuüber die Schaltflächen 
„Arbeitsplatz“ und/oder „Eigene Dateien“ ein neues Verzeichnis (Ordner) mit der 
Bezeichnung „Meine_Lizenz“ erstellt und geöffnet, damit darin die 
Lizenzanforderungsdatei gespeichert werden kann. 
 
 

- Bitte umblättern - 
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Mit der Schaltfläche „Speichern“ wird der Vorgang ausgelöst und abgeschlossen. 
 
Anmerkung: Wenn der PC, auf welchem die Lernwerkstatt 9 privat installiert ist, 
nicht über einen Internetzugang verfügt, empfiehlt es sich, die 
Lizenzanforderungsdatei gleich auf einen USB-Stick zu speichern. Dieser sollte 
bereits eingesteckt und vom System erkannt worden sein, bevor das „Speichern 
unter“- Fenster geöffnet wird. 
 
Alles was nun noch zu tun ist, ist die erzeugte HTML-Datei auf einem Rechner 
mit guter Internetverbindung durch Doppelklick zu starten. Es wird sich 
normalerweise dann der bevorzugte Browser melden und Sie können den 
Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die Freischaltungsdatei zu 
beziehen. 
 
 
Die folgenden Schritte sind zunächst, die Lernwerkstatt 9 privat erneut zu starten 
und bis zu folgendem Fenster zu navigieren: 
 
 
 
 

- Bitte umblättern - 
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Bestätigen Sie die Auswahl mit Klick auf „Weiter“. 
 

 
 

Klicken Sie auf „Importiere Lizenzdatei“. 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Bitte umblättern - 
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Navigieren Sie im Dateiauswahlfenster zu dem Ordner, in welchem Sie die aus 
dem Internet bezogene Lizenz gespeichert haben. 
 
 
 
Sehr wichtig: 
 
Das ist NICHT die oben genannte HTML-Datei, sondern die mit Hilfe dieser 
HTML-Datei vom Lizenzierungsserver bezogene Datei „license.lic“.  
 
Dazu müssen Sie aufgefordert worden sein, Ihren 16-stelligen Code einzugeben.  
 
Diesen Code haben Sie entweder als Aufdruck auf Ihrer Original-DVD/CD 
stehen, oder Sie haben diesen Code bei Online-Bestellung per E-Mail erhalten. 
 
 
 
 
Sie können in diesem Dateiauswahlfenster (siehe Abb. auf der nächsten Seite) 
entweder die Datei License.lic doppelklicken. 
Oder Sie können sie einfach anklicken und dann mit der Schaltfläche „Öffnen“ 
bestätigen, dass sie eingelesen werden soll. 
 

 
- Bitte umblättern - 
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Es sollte sodann die folgende Bestätigung erscheinen: 
 
 

 
 

Quittieren Sie mit „OK“, so wird die Lernwerkstatt freigeschaltet starten. 
 
 

Bitte bewahren Sie diese Datei License.lic  sorgfältig auf!!! 
 
Sie können mit ihr die Schritte ab Seite 5 auf Ihrem Rechner beliebig oft 
wiederholen. Also auch die Freischaltung erneut bewirken, ohne dabei die noch  
möglichen Freischaltungen auf dem Server herunter zu zählen! 
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