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Lizenzgenerierung!
Generieren und Herunterladen von Lizenzcode der ecoObs Software Produkte!
Die ecObs Software bcAnalyze 1/2 und bcAdmin 2.0 kann ohne gültige Lizenz zum Testen
30 Tage lang genutzt werden. Ab dann muss für den Einsatz ein Lizenzschlüssel installiert
sein. Diese Lizenz ist an genau einen einzelnen Rechner gebunden. In bcAdmin 3.0
weicht das Verfahren ab, Sie erhalten dazu eine gesonderte Mail mit Anleitung.!
Wie erhalten Sie eine Lizenz?!
Wenn Sie die Software mit einem batcorder gekauft haben, sollten Sie auch eine E-Mail!
mit Zugangsdaten (TAN, Name, ...) zu unserem Lizenzserver erhalten haben. Diese benötigen Sie, um die Lizenz für Ihren Rechner erstellen zu können.!

!
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Folgen Sie dem Link aus der E-Mail oder geben Sie in Ihrem Browser!
http://lizenz.ecoobs.de/ ein, um unseren Lizenzserver zu besuchen. Sie müssen sich dann
mit den Zugangsdaten anmelden, wie diese an sie gesendet wurden. Zusätzlich müssen
Sie die Identifikationsnummer Ihres Mac angeben. Diese wird jeweils von bcAnalyze bzw.
bcAdmin ausgegeben und kann sich zwischen den Programmen unterscheiden. Sie müssen daher die korrekte Mac-ID aus dem jeweiligen Programm übernehmen!!

!

a) Identifikationsnummer für bcAdmin 2.0!
- wählen Sie „Lade Lizenz“ aus dem Menü „bcAdmin“!
- im neu geöffneten Fenster sehen Sie dann im Feld „Mac-ID“ die entsprechende Zahl!
- Kopieren Sie diese Zahl!

!

b) Identifikationsnummer für bcAnalyze 2.0!
- wählen Sie „Lade Lizenz“ aus dem Menü „bcAdmin“!
- im neu geöffneten Fenster sehen Sie dann im Feld „Mac-ID“ die entsprechende Zahl!
- Kopieren Sie diese Zahl!

!

!
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Diese Zahl muss dann im entsprechend Feld der Maske des Lizenzservers eingefügt werden. Im letzten Schritt wählen Sie bitte das entsprechende Produkt, für das die Lizenz gelten soll und zu dem die TAN erstellt wurde. Nach Klick auf „Create license“ wird dann die!
Lizenznummer generiert und angezeigt:!

!
Kopieren Sie diesen Lizenzcode und fügen Sie ihn an entsprechender Stelle in der Software ein. Ergänzen Sie Ihren Namen entsprechend wie in der Lizenzemail und ab diesem!
Moment sollte die Software registriert sein.
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