
Rechenzentrum der Universität Kiel Formular 6/2012-03

(Formular darf selbst ausgedruckt und vervielfältigt werden; mit der Unterschrift wird immer das Original im RZ anerkannt!) SPSS-Antrag

Antrag auf Überlassung der SPSS-Software
Einrichtung/Abteilung/Klinik : 

Antrag gestellt von : Tel.: 

Mailadresse :  
(***@***.uni-kiel.de)

und RZ-Kennung                        : 
(falls vorhanden; z.B. suABC123)

Name des PC : 

und IP-Adresse des PC : 

auf dem SPSS installiert werden soll.

Gewünschte Lizenzart : Netzwerk-Lizenz (80,- EUR)

Einzelplatz-Lizenz (120,- EUR)

Version :

Berechtigt zur Nutzung einer SPSS-Softwarelizenz sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der CAU zu Kiel, 

sowie diejenigen Studierenden der CAU, die SPSS für eine Abschluss- oder Projektarbeit benötigen 

( z.B. Doktor-, Diplom-, Bachelor-, Masterarbeit).

Die Überlassung der SPSS-Software erfolgt auf der Grundlage des Vertrages zwischen der Universität Kiel und 

der Firma SPSS GmbH. Danach ist der Einsatz von SPSS nur auf eine dort festgelegte Anzahl von Arbeitsplätzen 

lizenziert.

SPSS darf demnach nur auf dem o.a. Rechner der Universität und nur für Forschung und Lehre eingesetzt werden. 

Ein kommerzieller Einsatz ist nicht zulässig. Die Universität ist verpflichtet, eine Liste über die Arbeitsplätze zu 

führen, aus der hervorgeht, auf welchem Rechner SPSS installiert wurde. Änderungen sind dem Rechenzentrum 

unverzüglich mitzuteilen.

Das Anfertigen von Kopien der Software in jeder Form ist verboten. Die Weitergabe der Software ist ebenfalls 

verboten. Der Datenträger ist nach der Installation umgehend an das RZ zurückzugeben. Ein Backup ist weder 

erlaubt noch notwendig, da bei Bedarf jederzeit aus dem RZ erneut ein Datenträger angefordert werden kann.

Der Datenträger mit der Dokumentation verbleibt beim Nutzer.

Eine Netzwerklizenz kostet pro Jahr 80,00 Euro, eine Einzelplatzlizenz kostet 120,00 Euro. Es wird die jeweils 

neueste Version angeboten, eine Aktualisierung während des Lizenzjahres ist kostenlos.

Mit der Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der gemachten Angaben, dass Sie den erhaltenen Autorisierungscode für eine 

Einzelplatzlizenz nur für den oben bezeichneten PC verwenden und nicht an dritte Personen weitergeben, und akzeptieren die 

zuvor genannten Bedingungen. 

Datum : _________________ Unterschrift: ___________________________________

                                                                                           

Bei Studierenden ist zusätzlich die Unterschrift der Betreuerin bzw. des Betreuers notwendig und Instituts-/Fakultätsstempel.

Datum : _________________ Unterschrift  : ___________________________________                                  Stempel
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