
Installationsanleitung SolidEdge ST3  
auf Windows Vista oder Windows 7 

Vorbereitung der Installation 
Zunächst muss für eine Installation unter Windows Vista bzw. Windows 7 die Benutzerkontensteuerung abgestellt werden. Nach der 
Installation kann diese wieder aktiviert werden. 

unter Windows Vista unter Windows 7 
1.) Systemsteuerung öffnen 1.) Systemsteuerung öffnen 

2.) Benutzerkonten auswählen 2.) Benutzerkonten auswählen 

    

3.) "Benutzerkontensteuerung ein-oder ausschalten" anklicken 3.) "Einstellungen der Benutzerkontensteuerung änder" anklicken 

   

 



4.) Häckchen bei "Benutzerkontensteuerung verwenden ..."  4.) Schieberegler ganz nach unten setzen und mit "OK" bestätigen 
 entfernen und mit "OK" bestätigen  

    

5.) PC neu starten 5.) PC neu starten 

  

 

  



Installation 
1.) CD einlegen und starten. 

2.) Zur Installation "Solid Edge" anklicken. 

  
 

3.) Falls das "Microsoft SQL Server 2008 Express SP1" noch nicht installiert ist, wird man aufgefordert, 
 erst dieses zu installieren. 
 Die Installation mit "Installieren" bestätigen. 

  
 

  



4.) "Ich akzeptiere die Bedingungen in der Lizenzvereinbarung" auswählen, sowie einen 
 Benutzernamen (frei wählbar) eingeben. Eine Organisation (frei wählbar)  kann, muss jedoch 
 nicht, eingegeben werden. 
 Der Installationsordner kann abgeändert werden, ist jedoch im Allgemeinen nicht ratsam.  
 Die Felder zu Lizenzen bleiben leer. 
 Als Standardvorlage "ISO" auswählen. 
 Mit "Installieren" fortsetzen. 

  

5.)  Installationsroutine abwarten (benötigt etwas Zeit). 

6.) Die Installation mit "Fertigstellen" abschließen. 

  



SolidEdge lizenzieren 
1.) Im Startmenü unter Programme den Ordner "SolidEdge ST3" anklicken. 
 Im Unterordner "Lizenzierung" mit der rechten Maustaste das "Lizenzdienstprogramm" anklicken 
 und  "als Administrator ausführen". 

  

2.) Den Button "Lizenznummern..." anklicken. Alle anderen Felder bleiben leer. 

  

 

  



3.) Bei "Solid Edge Academic" die mitgelieferte Lizenznummer eingeben (alle anderen Felder 
 bleiben leer) und mit "OK" bestätigen. 

  

 

  



Solid Edge ST3 von "Synchronous" auf "Sequentiell" umstellen und 
Basisreferenzebenen einblenden 
1.) Solid Edge starten und "ISO-Teil" anklicken. 

  

2.) Den Begriff "Synchronous" mit der rechten Maustaste anklicken und "zu sequentiell" wechseln. 
 Beim Begriff "Basisreferenzebenen" das Häckchen setzen. 

 

 

  



Graphikberechnung bei Bedarf abändern 
Sollten beim Arbeiten mit SolidEdge ST3 Fehler bei der Graphik entstehen, bzw. sich das Programm 
aufhängen, so kann dies unter Umständen durch Änderung der Graphikberechnung behoben 
werden. 

1.) Solid Edge starten und "ISO-Teil" anklicken. 

  

2.) Das SolidEdge Symbol anklicken und den Button "Solid Edge-Optionen" anklicken. 

  

3.) Unter "Ansicht" in der "Anwendungsanzeige" das Häckchen bei "Automatische Auswahl" 
 entfernen und die verschiedenen Möglichkeiten ausprobieren, bis man eine funktionsfähige 
 Variante gefunden hat. Das Fenster "ISO-Teil" muss bei jeder Änderung geschlossen und neu 
 geöffnet werden. 

 


