
  
Name, Vorname: 
 
Email (@hm.edu):  
 
Bitte leserlich schreiben, die Daten müssen ins System übertragen werden. Falls die 
Daten nicht eindeutig gelesen werden können, kann KEIN Account erstellt werden.  

NUTZUNGSVEREINBARUNG FÜR STUDIERENDE 

Als Mitglied der MSDN® Academic Alliance (MSDNAA), ist die Fakultät für Bauingenieurwesen (im folgenden FK 02 ge-

nannt) der Hochschule München autorisiert, Ihnen Software von Microsoft zur Nutzung auf privaten Computern zu über-

lassen.  

Sie müssen Ihre Zustimmung zu den unten stehenden MSDNAA-Nutzungsrichtlinien, dem MSDN Endnutzer-Lizenzvertrag 

(EULA) und der MSDNAA-Ergänzungsvereinbarung zum Endbenutzer-Lizenzvertrag sowie sämtliche von Ihrer Hochschule 

erlassenen Richtlinien erklären (siehe www.msdnaa.de). 

Der MSDNAA-Programmadministrator erfasst Daten, um die Nutzung durch Studierende zu belegen, gibt zusammenge-

fasste Daten auf begründete Anfrage an Microsoft weiter und stellt die Einhaltung der Programmrichtlinien durch die 

Nutzer sicher. Weiterhin gibt der Programmadministrator Ihre Email-Adresse an das ELMS (e-academy License Manage-

ment System) weiter, damit Sie von dort Software downloaden und Produktschlüssel erhalten können.  

Indem Sie die Software installieren, kopieren oder auf andere Weise Gebrauch davon machen, verpflichten Sie sich, sich 

an die Bestimmungen der EULA und der Ergänzungsvereinbarung zu halten. Falls Sie das nicht wollen, installieren, kopie-

ren und gebrauchen sie die Software nicht.  

Installationsrichtlinien 

 Sie müssen an der FK 02 eingeschrieben sein, um die Berechtigung zum Installieren der Software auf Ihrem priva-

ten Computer zu erlangen.  

 Für bestimmte Produkte erhalten Sie einen Produktschlüssel, der zur Installation der Software erforderlich ist, 

Sie dürfen den Produktschlüssel nicht an andere Personen weitergeben. 

Nutzungsrichtlinien 

 Sie dürfen Kopien der Software nicht an andere Personen weitergeben. Andere berechtigte Studierende müssen 

die Software selbst mittels dem vom MSDNAA-Programmadministrator festgelegte(n) Methode(n) beziehen. 

 Sie dürfen die Software nur für nicht-kommerzielle Zwecke, u. a. für Lehre und Forschung, und/oder beim Ent-

werfen, Entwickeln und Testen von Projekten im Rahmen der Aufgabenstellung von Kursen an der Hochschule 

München, bei Examina oder für persönliche Projekte. Sie dürfen MSDNAA-Software nicht für die Entwicklung 

kommerzieller Software verwenden. 

 Wenn Sie nicht mehr an der FK 02 eingeschrieben sind, sind Sie nicht mehr zum Bezug von MSDNAA-Software 

berechtigt. Sie dürfen jedoch auf Ihrem Computer bereits installierte Produkte weiter verwenden, vorausgesetzt, 

Sie halten sich weiterhin an die MSDNAA-Pragrammrichtlinien. 

 Wenn Sie gegen die Bestimmungen des EULA und der Ergänzungsvereinbarung verstoßen, wird der MSDNAA-

Programmadministrator eine Bestätigung verlangen, dass die Programmsoftware von Ihrem persönlichen Com-

puter entfernt wurde.  

Einverständniserklärung  

Durch Ihre Unterschrift erklären Sie sich mit den Bestimmungen des MSDN EULA, der MSDNAA-Ergänzungsvereinbarung 

zum EULA und den MSDNAA-Nutzungsrichtlinien einverstanden und bestätigen, dass Sie an der Fakultät 02 der Hochschu-

le München eingeschrieben sind.  

 

Datum    Unterschrift des/der Studierenden          Stand: 25.05.2011 

http://www.msdnaa.de/

