
Nutzungsvereinbarung zur Nutzung der von EUROPRACTICE bereitgestellten 
Software für den Schaltkreisentwurf an der IEF der Universität Rostock 

 User Agreement for  the usage of circuit design software provided by 
EUROPRACTICE at Rostock University /IEF

Name / name:

Vorname / first name:

email (uni-rostock)

Account (ITMZ):

Üblicherweise in der Form: "xy123" or "xy1234"
Typically in format: "xy123" or "xy1234"

Hiermit versichere ich, die an der Universität Rostock über das Programm EUROPRACTICE zur Verfügung gestellte Software   
und die zugehörigen Bibliotheken entsprechend den Nutzungsbedingungen zu verwenden und sie weder zu verändern, zu 
verbreiten noch anderen zugänglich zu machen. 
Die Nutzungsbedingungen sind für die jeweilige Software im Detail hier einsehbar.  
  
Hereby I confirm that I will use the software and design libraries provided by the EUROPRACTICE programme  at Rostock University 
according to the usage rules and that I will not change them or make them available to other people. 
The rules for the software packages are available in detail here. 
 

Ich versichere, meine Zugangsdaten geheim zu halten und somit weder zu veröffentlichen noch weiterzugeben. 
I confirm to  keep my access credentials secret and consequently not to publish or make them available to other persons.

Ich nehme zur Kenntnis, dass an der  Universität auf Verlangen der Lizenzgeber die hier gemachten Angaben und die 
Zugriffsdaten  (Logfiles des Lizenzservers) gespeichert und 5 Jahre lang aufbewahrt werden. 
I take notice of the fact that the university will store and  make the access data available to the licenser on demand. The access data 
will be stored for 5 years.

Rostock, datum/date Matrikelnummer/matrikulation number:

Unterschrift / signature:

Bitte ein ausgefülltes und unterschriebenes Exemplar  an das betreuende Institut geben!  
Please hand over a filled and signed copy to the supervising  institute (course lecturer)!

http://www.msc.rl.ac.uk/europractice/software/eua_list.html
http://www.msc.rl.ac.uk/europractice/software/eua_list.html
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The rules for the software packages are available in detail here.
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