
Rechenzentrum der Universität Kiel
Formular 18 / 2000-06

NAG-Lizenz

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

Antrag auf Erteilung von Lizenzen
für die NAG-Library

Einrichtung/Abteilung : ____________________________________

Antragsteller/in : ____________________________________ Tel.: ____________________

Hiermit bestellen wir innerhalb der kombinierten Landeslizenz der Bundesländer Schleswig-
Holstein/Mecklenburg-Vorpommern für die von uns bezeichneten Produkte der Firma NAG Ltd., Oxford,
folgende Lizenzen:

Rechnerhersteller/
Rechnertyp

Standort des Rechners Betriebssystem BS-
Vers.

Library
(Graphics, F77, F90, C)

Product
Code *)

*)   siehe http://www.uni-kiel.de/rz/lizenz/campus-naglib/campus-naglib.html

Als Systemadministrator/in benennen wir

Frau/Herrn : _________________________         Tel.:   _________________

                           E-Mail-Adresse ____________________________________________________

Stellvertreter/in : _________________________         Tel.:   _________________

                           E-Mail-Adresse ____________________________________________________

Es gel ten die  fo lgenden Bedingungen :

• Die Lizenzen sind für uns kostenfrei.

• Das Nutzungsrecht für die NAG-Library endet im Falle einer Abmietung der kombinierten Landeslizenz. In einem solchen Fall müssen
alle Kopien der Software gelöscht werden.

• Die Lizenz umfasst ein Online-Manual.

• Die Auslieferung der NAG-Library erfolgt als Object-Code. Im Einzelfall kann auch der Source-Code ausgehändigt werden.

• Die Lizenz umfasst eine Wartung der Software, zu der die Versorgung mit Updates (ca. einmal jährlich) gehört.

• Der Erwerb einer Lizenz berechtigt zur Nutzung der Software ausschließlich auf den oben genannten Rechnern.

• Eigentum und Urheberrecht an der Software verbleiben bei "NAG Ltd., Oxford, Großbritannien".

• Die Software und Programme, in die Routinen aus der NAG-Library eingebunden sind, dürfen nur auf den oben genannten Rechnern
genutzt werden. Kopien der Software und von Programmen der genannten Art dürfen nur zu Backup-Zwecken angefertigt werden.

• Programme, in die Routinen aus der NAG-Library eingebunden sind, dürfen nur für Forschung und Lehre in der CAU eingesetzt werden.
In Zweifelsfällen ist das Rechenzentrum einzuschalten. Dieses gilt insbesondere hinsichtlich einer kommerziellen Nutzung.

• Eine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Software entstehen, ist ausgeschlossen.

• Für die Einhaltung der genannten Lizenzbedingungen sind "Antragsteller/in" und "Geschäftsführende(r) Direktor/in" verantwortlich.

Kiel, den  __________________                 __________________________________                   _________________________________
                                                                            Geschäftsführende(r) Direktor/in                                               Antragsteller/in
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