Informaationen zur Konfigurattion von Beenutzereinsttellungen bei
b FlexPro
Die nach
hfolgenden Hinweise
H
geltten ab Versioon 11 (2017)). Ältere Verssionen werdeen nicht meh
hr
unterstü
ützt.
Die Zugaangsdaten zu
um Download
dverzeichniss erhalten Sie
e auf Anfrage
e beim LUIS IT‐Service De
esk per
Mail an: support@lu
uis.uni‐hanno
over.de
Entpackeen Sie den In
nstaller und führen
f
Sie diie Installation standardm
mäßig anhandd der Menüfführung
durch.
Auszug d
der Standard
dinstallation
n:

Verbindung mit dem
m Lizenzserve
er
1. Beim ersten Start nach der
d Installatioon erscheint der Hinweiss, die Lizenz zzu aktivieren
n.
W
Wählen Sie hier
h bitte „Jeetzt nicht“ (V
Version 2017) oder „Aktivvieren“ (Verssion 2019).
2. Es erscheintt das Fensterr der FlexProo Lizenzverwaaltung.
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3. W
Wechseln Siee von "Lokal" auf "Netzw
werk" und klicken auf Serrver‐Verbinddung.

G
Geben Sie im
m folgenden Fenster den Alias‐Namen des Lizenzsservers flexppro‐lic.luis.un
ni‐
h
hannover.dee und den Po
ort 5053 an. Bestätigen Sie
S mit „OK“. Anschließennd zeigt die FlexPro
F
Lizenzverwaltung die volllständige Deeveloper Suitte mit 20 Lize
enzen an. Daas Programm
m FlexPro
en.
kann jetzt geenutzt werde
n Menüpunkt
kt „Datei“ und dann
4. Die Lizenzverwaltung können Sie jedderzeit aufruffen über den
„„Lizenzverwaaltung“. Hierr sehen Sie aauch gleichze
eitig eine Übe
ersicht aller vorhandene
en
Funktionen.
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Hinweiss zur Benutzung
Das Proggramm FlexP
Pro wurde un
ns freundlichherweise vom
m Hersteller kostenlos zuur Verfügungg gestellt.
Es ist auff insgesamt 20 zeitgleich
h zu nutzendee Lizenzen beschränkt. Achten
A
Sie daaher bitte da
arauf, das
Program
mm nach der Nutzung aucch zu beendeen, damit die
e Lizenz ande
eren wieder zur Verfügung
stehen kkann.

Hinweiss für Dozentinnen und
d Dozenten
Studiereende können eine kostenlose Lizenz ddirekt über den
d Herstelle
er beantrage n:
https://w
www.weisan
ng.com/flexp
pro/alle‐vorteeile/studenten/
Vorausseetzung ist ein
ne Uni‐Maila
adresse (..@sstud.uni‐han
nnover.de).

Wir wün
nschen viel Erfolg
E
mit de
em Programm
m FlexPro!
Ihre LUISS Software Distribution
D
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