
 

FreeMind herunterladen und installieren 

Wir laden den FreeMind direkt von dieser Website   

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download  herunter. Dazu klicken wir auf den Link der 

für unser Betriebssystem reserviert ist, ich nehme den Link für Windows und die „Max“ Version.  

 

FreeMind braucht auch das Java Runtime Environment, meist hat man dies schon auf den Rechner. 

Wenn nicht, gibt es auch hier einen Link, um das Java Runtime Environment herunterzuladen. Man 

installiert dieses dann, bevor man FreeMind installiert. Auf die Installation des Java Runtime 

Environment gehe ich jetzt nicht weiter ein. 

http://sourceforge.net/
http://sourceforge.net/


 

Danach kommt man auf eine andere Seite, der Download sollte eigentlich nach einigen Momenten von 

selbst starten. Wenn der Download doch nicht startet, muss man den Download über einen Link direkt 

starten. 

  

 

  

Wenn der Download fertig ist, öffnen wir den Download Ordner und klicken doppelt auf die 

Programm-Datei. 



 

  

Mit dem Doppel-Klick öffnet sich ein kleines Fenster, in dem man im Auswahl Menu die Setup-

Sprache auswählen kann. Nach der Auswahl klicken wir auf die Schaltfläche „OK“. 

 

Es erscheint ein Fenster, in dem uns der Setup-Assistenten willkommen heißt. Wir klicken einfach auf 

die Schaltfläche „Weiter”, um fortzufahren. 

 

Als nächstes erscheint ein Fenster mit der Lizenzvereinbarung von FreeMind. Wir aktivieren das 

Optionsfeld „Ich akzeptiere die Vereinbarung“ und klicken auf die Schaltfläche „Weiter”, um 

fortzufahren. 



 

Als nächstes erscheint ein Fenster mit der Informationen von FreeMind. Wir klicken die Schaltfläche 

„Weiter”, um fortzufahren. 

 

Im nächsten Fenster wird der Ziel-Ordner für die Installation angeben. Im Normalfall kann man den 

voreingestellten Pfad so übernehmen. Will man den Pfad ändern, kann man hier über die 

„Durchsuchen“ Schaltfläche einen neuen Pfad aussuchen. Danach klicken wir auf die Schaltfläche 

„Weiter”. 



 

Im nächsten Fenster kann man den Startmenü-Ordner auswählen, aber die Voreinstellungen können wir 

so belassen, die sind im Normalfall so in Ordnung. Wir klicken auf die Schaltfläche „Weiter“. 

 

  

Im darauf folgenden Fenster werden „Zusätzliche Aufgaben“ ausgewählt. Hier kann man wählen, ob 

ein Desktop Symbol und ein Symbol in der Schnellstartleiste erstellt wird. Oder ob die 

Dateierweiterung „.mm“ für FreeMind registriert werden soll. Auch hier können wir im Normalfall die 

Voreinstellungen so belassen und wir klicken auf die Schaltfläche „Weiter“. 



 

  

Im nächsten Fenster ist die Meldung, dass man jetzt bereit ist für die Installation. Deshalb klicken wir 

auf die Schaltfläche „Installieren“. 

 

  

Im nächsten Fenster kann man den Fortschritt der Installation am Fortschrittsbalken mitverfolgen. 



 

Wenn die Installation fertig ist, erscheint ein Fenster mit Informationen. Wir klicken auf die 

Schaltfläche „Weiter“. 

 

Jetzt kommt die Nachricht, dass die Installation abgeschlossen ist. Wir können jetzt auf die 

Schaltfläche „Fertigstellen“ klicken. Wenn man im Kontrollfeld „Launch FreeMind“ das Häkchen 

lässt, wird nach dem Klicken auf „Fertigstellen“ das Programm FreeMind automatisch gestartet. 



 

 


