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PLECS

PLECS
Lizenzvereinbarung
Eine Codeliste für PLECS Studentenlizenzen liegt mir vor. Studenten von mir können mit einem
solchen Code auf folgender Website eine Lizenz beziehen: https://plexim.com/de/store/students
Beachten Sie:
Codelisten laufen am Ende jedes akademischen Jahres ab. Neue Codelisten kann nur der
Professor erhalten.
Jede Studentenlizenz ist gebührenfrei und ab dem Datum der Erfüllung ein Jahr lang gültig.
Wenn die Lizenzdatei abgelaufen ist, kann der Student PLECS nicht mehr verwenden. Solange
ein Student seinen Status während des folgenden akademischen Jahres beibehält, kann ihm zu
diesem Zeitpunkt ein neuer Code ausgestellt werden. Nach Ablauf muss ein weiterer Code bei
mir angefragt werden.
Software-Updates für die Studentenlizenzen sind während des 12-monatigen Zeitraums
inbegriﬀen, und aktualisierte Lizenzdateien für größere Softwareversionen werden dem
Studenten direkt per E-Mail zugeschickt. Bitte nutzen Sie also eine valide Mailadresse
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers (Studenten) und des Professors, sich an die unten
verlinkten Bestimmungen und Bedingungen zu halten. Diese ist also durchzulesen.
Plexim behält sich das Recht vor, die Annahme von Codes jederzeit einzustellen, wenn sich
Studenten oder Professoren nicht an diese Bedingungen halten.
Plexim kann Lizenzen jederzeit kündigen, garantiert jedoch eine Benachrichtigungsfrist von
sechs Monaten vor der Kündigung, und alle neuen Lizenzanträge, die vorhandene Codes
verwenden, werden bis zum laufenden akademischen Jahr angenommen.
Eine PLECS-Studentenlizenz ist an die folgenden Einschränkungen gebunden:
1. Der für die Codeliste verantwortliche Professor darf einen Code pro Codeliste für seinen eigenen
Computer verwenden. Die entsprechende PLECS-Lizenz darf nur für Lehr- und
Unterrichtszwecke verwendet werden.
2. Die PLECS-Studentenlizenz kann dem persönlichen Computer eines Studenten nur in
Verbindung mit einem personalisierten Login-Benutzernamen zugewiesen werden, der dem
speziﬁschen Studenten entspricht.
3. Jede PLECS-Studentenlizenz darf nur auf einem bestimmten Computer installiert werden und
muss von der Konsole dieses Computers aus bedient werden. Der Zugriﬀ auf PLECS über
Remote-Terminalsitzungen ist nicht gestattet.
4. Die Lizenz darf nur für Arbeiten im Zusammenhang mit Unterrichts- und/oder
Forschungsaktivitäten verwendet werden.
5. Die Verwendung der PLECS-Studentenlizenz für andere Zwecke, einschließlich für postdoktorale
Forschung und für kommerzielle Aktivitäten, ist ausdrücklich untersagt.
Bitte lesen Sie die plecs_student_licensing_terms_and_conditions_01-2020.pdf genau durch, um einen
Einzug der Lizenzen zu vermeiden.

Lizenzserver
Die Lizenzen werden durch den Hochschul-Lizenzserver gehostet. Nutzen Sie zur Einbindung die
folgende Datei: network.lic
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