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BioLuna 6.0 – Installieren (und lizenzieren) 
Stand 2021-09-12 BioLuna-Version 6.0.050 
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Installation 
Die folgende Anleitung beschreibt die Installation von BioLuna 6.0 auf einem Windows-Rechner, auf 
dem bisher noch keine frühere Version von BioLuna installiert war. 

 Falls Sie bisher mit BioLuna 5.4 oder BioLuna 5.5 gearbeitet haben und Ihre Personen-
daten oder eigene Texte weiterhin verwenden wollen, setzen Sie sich bitte mit mir in Verbin-
dung, bevor Sie BioLuna 6.0 installieren oder BioLuna 5.4 deinstallieren! 
Sie erreichen mich am besten telefonisch unter 08247/9063180. 

Die hier abgebildeten Bildschirmfenster wurden überwiegend unter Windows 10 erstellt. In anderen 
Windowsversionen oder mit anderen Bildschirmeinstellungen werden die entsprechenden Meldungen 
eventuell anders dargestellt. Bitte lassen Sie sich hiervon nicht irritieren. 

BioLuna 6.0 läuft – Stand September 2021 – auf PCs, Notebooks oder Tablets mit Windows 7 bis 
inkl. Windows 10 (Rev. 21H1). Betreffs der Installation macht es keinen Unterschied, ob Sie BioLuna 
oder BioLuna Pro erworben haben oder testen möchten. 

Nachdem Sie BioLuna von der BioLuna-Homepage (www.bioluna-software.de) auf Ihren Rechner 
heruntergeladen haben, starten Sie das BioLuna-Setup-Programm aus dem Download-Ordner mit 
einem Doppelklick auf "bioluna-setup". 

Die Windows Benutzerkon-
tensteuerung möchte Ihr Ein-
verständnis haben, dass 
BioLuna auf Ihrem Computer 
installiert werden darf. Unter-
halb der Frage sehen Sie 
den Programmnamen 
„bioluna-setup.exe“. 

Bestätigen Sie den Dialog 
mit „Ja“.  
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Falls Ihr Benutzerkonto mit eingeschränkten Rechten eingerich-
tet wurde, werden Sie zusätzlich nach einem Administratorbe-
nutzernamen und -kennwort gefragt. Die Arbeitssitzung (nicht 
nur die Installation) wird ab dann bis zur Abmeldung mit 
erhöhten Rechten als Adminitsrator ausgeführt. 

 
 

Nun startet das Installationsprogramm 
und Sie können auch sehen, um welche 
BioLuna-Version es sich handelt (hier 
gelb markiert). Zum Zeitpunkt der Er-
stellung dieser Anleitung ist das die 
Version „6.0.025“. Die bei Ihnen an-
gezeigte Versionsnummer wird 
stattdessen die jeweils aktuelle sein. 

Bitte nehmen Sie die Aufforderung 
ernst, alle anderen Anwendungen zu 
beenden, bevor Sie fortfahren, da es 
sonst zu Datenverlusten kommen kann. 

Klicken Sie auf „Weiter“. 

 
Die nächste Seite zeigt die Lizenzver-
einbarung. Zum Lesen rollen Sie durch 
den Text nach unten und wählen dann 
ggfs. „Ich akzeptiere die Vereinbarung“. 
Das Akzeptieren der Lizenzvereinba-
rung verpflichtet nicht zum Erwerb von 
BioLuna. 

Klicken Sie anschließend auf „Weiter“. 
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Das nächste Fenster zeigt den Ziel-
Ordner, in welchem BioLuna normaler-
weise installiert wird. An dieser Stelle 
kann der Ziel-Ordner auch geändert 
werden, wovon allerdings abgeraten 
wird. 

Klicken Sie anschließend auf „Weiter“. 

Im darauffolgenden Fenster (ohne Ab-
bildung) können Sie das Erstellen eines 
Desktop-Symbols aktivieren oder 
deaktivieren. 

Nachdem Sie erneut auf weiter geklickt 
haben, sehen Sie eine Zusammenfas-
sung der zuvor gemachten Einstellun-
gen, bevor Sie mit „Installieren“ weiter-
machen. 

 
 

BioLuna wird nun installiert (Dateien 
werden kopiert und registriert) und das 
Setup wird mit der Auswahl von 
„Fertigstellen“ beendet. 

 
 

Erster Start von BioLuna 
Im Anschluss an die Installation können Sie BioLuna über das Desktop-Symbol, in der Pro-
grammliste über das Windows-Symbol (siehe rechts) unter „Zuletzt hinzugefügt“ oder al-
phabetisch einsortiert unter „B“ finden und starten. Alternativ können Sie unter Windows 10 
auch im Textfeld „Zur Suche hier Text eingeben“ BioLuna eintragen und aus der Ergebnisliste 
auswählen. 
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Ab dem ersten Start können Sie 
BioLuna bis zu 30 Tage lang im 
Demomodus nutzen. Während der 
Testphase können keine Ausdrucke 
angefertigt werden. Ansonsten kön-
nen Sie uneingeschränkt alles aus-
probieren. 

Solange BioLuna nicht lizenziert ist, 
wird bei jedem neuen Start das Info-
Fenster „Informationen zu Pro-
grammbestellung und Lizenzierung“ 
angezeigt. Im unteren Bildschirmbe-
reich sehen Sie zudem die Restlauf-
zeit des Demo-Modus. 

Mit der Auswahl von 
„Lizenzierung/Bestellung…“ verzwei-
gen Sie zum Registrierungsdialog, 
mit „OK“ wird das Info-Fenster ge-
schlossen. 

 

Das Fenster „Bestellung und Lizenzierung" erreichen Sie jederzeit auch über das Menü "Extras“ und 
den Menüpunkt „Bestellung und Lizenzierung". 

Hinweis: Nach dem Schließen untergeordneter Fenster kann es vorkommen, dass Teile des 
BioLuna-Fensters nicht korrekt sichtbar sind. In diesem Fall klicken Sie in der Taskleiste (Abb. unten) 
auf das BioLuna-Symbol, um das BioLuna-Fenster zu minimieren und dann noch einmal, um das 
Fenster wiederherzustellen. Nun sollte alles wieder korrekt dargestellt werden. 

 
 

BioLuna 6.0 bestellen bzw. lizenzieren 
Um mit BioLuna über die Demozeit hinaus dauerhaft weiterarbeiten zu können, benötigen Sie einen 
Lizenzschlüssel. Füllen Sie hierzu das Dialogfenster mit Ihren Personalien korrekt und vollständig 
aus um BioLuna zu lizenzieren. Die Angaben werden für die Freischaltung und Lizenzierung des Pro-
gramms benötigt. Hierbei sind mindestens die Angaben im Abschnitt „Personalien für die Lizenzie-
rung“ und die mit einem Sternchen (*) markierten Felder im Abschnitt "Weitere Kontaktdaten" 
notwendig. 

Der Dialog „Bestellung und Lizenzierung“ kann in BioLuna über das Menü "Extras“ und den Menü-
punkt „Bestellung und Lizenzierung" oder während der Demophase über das Infofenster „Informatio-
nen zu Programmbestellung und Lizenzierung“ (siehe oben) geöffnet werden. 

Falls Sie vorab Ihre Daten erfassen möchten, aber noch nicht bestellen wollen, beenden Sie, nach-
dem Sie die Texteingabefelder ausgefüllt haben, diesen Dialog mit „Speichern und schließen“. Diese 
Daten werden ausschließlich lokal auf Ihrem Computer gespeichert und nicht über das Internet 
übertragen. 
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Nachdem Sie Ihre Personalien eingegeben haben, können Sie das Lizenzierungs- bzw. Bestellformu-
lar via E-Mail versenden*, betrachten/kopieren oder ausdrucken und per Post versenden. Verwenden 
Sie hierfür die Schaltfläche „Programm bestellen und/oder Lizenzcode anfordern…“. Wir werden ge-
mäß Ihren Angaben Ihren Lizenzcode erstellen und Ihnen zuschicken. 

* Die Option „E-Mail senden“ funktioniert nur, wenn auf Ihrem Computer ein entsprechend 
konfiguriertes E-Mail-Programm vorhanden ist. Wenn dies bei Ihnen nicht gegeben ist (weil 
Sie zum Beispiel einen Webmailer verwenden), wählen Sie die Schaltfläche „Betrachten“ und 
kopieren Sie den Text in das Textfenster einer neuen E-Mail, die Sie mit dem Betreff 
„BioLuna“ an mail@kaltenecker.de senden. 

Beachten Sie weiterhin, dass die Option „E-Mail“ nur verfügbar ist, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse 
zuvor im Abschnitt „Weitere Kontaktdaten“ eingetragen haben. 

Hier geben Sie auch an, ob Sie BioLuna (ohne Druckfunktion) oder BioLuna Pro (mit Ausdruck von 
Grafiken, Mondkalender und Deutungstexten, auch gewerblich nutzbar) erwerben möchten. Die 
Preise finden Sie auf der BioLuna-Homepage. 

Falls Sie schon eine Rechnung erhalten und die in BioLuna integrierte Bestellfunktion nicht verwen-
det haben, können Sie mit der Option „Lizenzgebühren sind bezahlt. Bitte senden Sie mir den 
Lizenzcode“ sicherstellen, dass Ihr Lizenzschlüssel auch wirklich zu den von Ihnen eingegebenen 
Personalien passt. 
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Nach Erhalt des Lizenzcodes tragen Sie diesen bitte unter dem Punkt "Extras > Bestellung und 
Lizenzierung > Lizenzcode" ein (siehe vorletzte Abbildung) und klicken Sie auf „Lizenzcode 
aktivieren“. Danach ist das Programm in vollem Umfang mit zeitlich uneingeschränkter Lizenz 
nutzbar.  

 Beim Eintragen des Lizenzcodes brauchen Sie die Bindestriche nicht tippen und auch die Groß/-
Kleinschreibung muss nicht beachtet werden. 

Um diese und weitere Hilfestellungen zu erhalten, verwenden Sie die Schaltflächen „Info“ und „Hilfe“. 
Darüber hinaus wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder erhalten Sie weitere Informationen auf 
der Website http://www.bioluna-software.de. 

 Wenn Sie nachträglich bei Ihren Personalien Name, Firma oder Ortsname verändern, wird die 
Software in den Demo-Modus zurückversetzt und eine erneute Lizenzierung ist notwendig. 

 

http://www.bioluna-software.de/
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