
Firma
Beck Datentechnik
Abt. Medizinprodukte
Zur Götscher Mühle 25
40764 Langenfeld

Erklärung
(nichtkommerzieller, nichtmedizinischer Einsatz von ECCET)

Hiermit erklären wir,

Anrede/Titel

Vorname

Name

Institut/Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

EMail
(bitte in Druckbuchstaben leserlich aufüllen)

daß wir die Software "ECCET", sowie damit verbundene oder ausgelieferte Nebenprogramme  (im fol-
genden kurz "ECCET-Paket" genannt) nur für nichtkommerzielle, wissenschaftliche Zwecke einsetzen 
und nicht Dritten zugänglich machen werden.

[...]



Insbesondere ist uns bekannt, daß das ECCET-Paket in seiner Gesamtheit weder eine CE-
Kennzeichnung, noch eine Zulassung als Medizinprodukt im Sinne des Medizinproduktegesetzes besitzt 
und somit nicht zur Diagnostik oder anderen Anwendungen am Patienten eingesetzt werden darf.

Wir stellen die Programmautoren von allen sich aus der Installation und Benutzung des ECCET-Paketes 
ergebenden Ansprüchen (auch Dritter) frei.

[ X ] Wir beantragen hiermit eine Lizenz zur wissenschaftlichen Nutzung des ECCET-Paketes mit Gül-
tigkeit für 1 Jahr  für folgende Systemkennung:

Systemkennung[1]
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Registriertext[2]

(bitte in Druckbuchstaben leserlich aufüllen)

[ X ] Wir stimmen der Speicherung der oben gemachten Angaben zum Zwecke der Lizensierung der 
Software, sowie der Information über Produktupdates zu. Eine darüberhinausgehende Nutzung der 
Daten erfolgt nicht. Insbesondere erfolgt keine Nutzung der Daten zu Werbezwecken, die über die 
o.g. Information über Produktupdates hinausgehen und keine Weitergabe der Daten an Dritte.

Ort, Datum, Unterschrift Firmen-/Institutsstempel

Hinweis zum kommerziellen oder medizinischen Einsatz:

ECCET steht als Gesamtsystem auch zum kommerziellen Einsatz (z.B. zu Zwecken der Materialprüfung oder der Visu-
alisierung von Meßdaten) zur Verfügung. Hierzu ist eine gesonderte Lizenz erforderlich.

Für den medizinischen Einsatz ist eine Zulassung nach dem Medizinproduktegesetz notwendig. Diese Zulassung wird 
z.Zt. für Teilsysteme von ECCET beantragt. Zur Nutzung dieser Teilsysteme in einem vom Medizinproduktegesetz er-
faßten Kontext ist - nach Vorliegen der Zulassung - eine gesonderte Lizenz notwendig.

Bitte kontaktieren Sie uns ggf. bezüglich der Lizenzbedingungen.

[1] Die Systemkennung erhalten Sie, indem Sie eccet_lock aufrufen. Es handelt sich um 12 Zeichen aus dem Bere-
ich 0-9 und a-f.
[2] Der Registriertext wird in alle von ECCET erzeugten Bilder eingeblendet und ermöglicht die Zuordnung zu 
einzelnen Installationen. Er sollte maximal 20 Zeichen lang sein. Bitte wählen Sie einen Text, der eindeutig auf Ihr 
Institut (und ggf. die Abteilung sowie den betreffenden Rechner, falls Sie  mehrere Eccet-Systeme betreiben)  hin-
weist.
Wir behalten uns vor den Text ggf. entsprechend zu ändern.


