
 PartialInstaller 

Mit diesem Tool können Sie Teile von Sets installieren. Dateien, die Sie nicht installieren möchten, 

können Sie vorher aus der Installation entfernen. 

Bedienung: 

Starten Sie das Programm mit Klick auf die PartialInstaller.exe. Wenn Sie den 

Modellkatalog installiert haben, dann können Sie diesen mit dem Programm 

verknüpfen. Klicken Sie hierzu auf das Symbol in der oberen rechten Ecke: 

Dadurch können alle Modelle mit Bild dargestellt werden. Wählen Sie das Installationsverzeichnis des 

Modellkatalogs aus. Wenn Sie den Modellkatalog nicht besitzen, dann können Sie dieses Programm 

auch verwenden, müssen allerdings auf Bebilderung verzichten. Die Verknüpfung mit dem 

Modellkatalog muss nur beim ersten Start erstellt werden. 

Gehen Sie auf „Set auswählen“. Wählen Sie dort durch Wahl einer Installation.eep oder 

TTModellInstaller.exe ein Set, welches Sie nur teilweise installieren möchten. Je nach Größe des Sets 

kann es nun einige Sekunden dauern, bis der Inhalt des Sets angezeigt wird. 

 

Das aktuell gewählte Modell wird mit Bild, Dateiname und Modellnamen in der Mitte gezeigt. Links 

ist das Modell davor, rechts das Modell danach als Vorschau zu sehen. Im Beispiel enthält das Set 8 

Modelle. Aktuell gewählt ist Modell 2. Dies erkennen Sie an dem Text „2 von 8“. Mit den schwarzen 

Pfeilen, können Sie die Auswahl ändern. 

Die eigentliche Funktion des Programms liegt hinter dem roten Kreuz. Klicken Sie auf dieses, so wird 

das aktuell gewählte Modell aus der Installation entfernt. Beachten Sie, dass eine einmal entfernte 



Datei nicht wieder hinzugefügt werden kann. Wenn Sie eine Datei fälschlicherweise entfernt haben, 

dann müssen das gesamte Set über „Set auswählen“ neu laden. 

Wenn alle unerwünschten Dateien aus der Installation entfernt wurden, klicken Sie auf „Installation 

durchführen“. Je nach Größe der Installation kann das Programm einen Moment „einfrieren“. 

Unterbrechen Sie diesen Prozess unter keinen Umständen, denn just in diesem Moment bereitet das 

Programm die eigentliche Installation vor. Käme es hier zu Fehlern, wäre dies mehr als ärgerlich. Das 

Programm schließt automatisch und öffnet den nötigen Installer. 

Nun müssen Sie das Set nur noch (wie üblich) für eine gewünschte EEP-Version installieren. Es 

werden dann nur die Dateien installiert, die Sie nicht entfernt haben. 

Systemvoraussetzungen: 

Windows 10  / Windows 8  / Windows 7 / Windows Vista.  

Für eine Anwendung unter Windows 7 oder Vista muss zusätzlich Microsoft NET Framework 4.5 auf 

dem Computer installiert sein. 

Support: 

Bei Fragen oder Problemen mit der Software nehmen Sie Kontakt mit mir auf:  

sw1-eep@outlook.com 
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