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1 Programm- und Modulbeschreibung 

infra - CONVERT ist eine Software zur Erstellung von Prüfplänen unter Verwendung von 2D-

CAD-Zeichnungen oder Grafikdateien. Merkmale in Zeichnungen oder Grafiken werden mit 

Stempel versehen. Gestempelte Zeichnungen oder Grafiken können vollständig oder partiell aus-

gegeben werden. 

Folgende Softwareumfänge werden zurzeit angeboten: 

• Basisversion: 

Ermöglicht das Verarbeiten der 2D-CAD-Dateiformate DWG und DXF 

• Modul IGES: 

Zusätzlich können 2D-CAD-Dateien im IGES-Format (*.IGS, *.IG2, *.IGES) verarbeitet 

werden 

• Modul GRAPHIC: 

Zusätzlich können folgende Grafikformate verarbeitet werden: PDF, TIF, JPG, BMP, GIF 

und PNG 

Hinweis Module können nur zusammen mit der Basisversion erworben werden. 

2 Leistungseinschränkungen 

Softwarefunktionen sind in erheblichem Maß von der Qualität der CAD-Dateien abhängig. Durch 

fehlerhafte Zeichnungen oder fehlende Zeichnungsinformationen können Einschränkungen vor-

liegen, die nicht durch die ELIAS GmbH zu verantworten sind. Als Referenz für die Beurteilung 

der Qualität von DXF/DWG-Dateien wird die AutoCAD-Version 2006 ohne Zusatzapplikationen 

verwendet. 

Im Gegensatz zu CAD-Dateien können aus Grafikdateien, die mit dem Modul GRAPHIC verarbei-

tet werden, keine Merkmalsinformationen automatisiert ausgelesen werden. Diese Einschrän-

kungen sind im Dateiformat begründet und nicht durch die ELIAS GmbH zu verantworten. 

3 Lizenzmodelle 

3.1 Einzelplatzlizenz 

Die Software darf zu jeder beliebigen Zeit auf nur einem Arbeitsplatzrechner verwendet werden. 

Zur Überwachung wird ein Kopierschutzsystem auf dem Arbeitsplatzrechner installiert. Nur wenn 

dieses System verfügbar ist, kann die Software ausgeführt werden.  



   

Vertragsbedingungen für infra CONVERT 
bis Versionsendstand 11 
 

Seite 2/3 
Stand 21.11.2018 
Version 1 

  
 
 

  ELIAS GmbH · Westring 303 · 44629 Herne · www.elias-gmbh.de Dateiname 2018-11-21_Vertragsbedingungen infra CONVERT bis 
  

 

3.2 Mehrplatzlizenz 

Bei Mehrplatzlizenzen (Floating-Lizenz), dürfen immer nur höchstens so viele Kopien in Benut-

zung sein, wie Lizenzen erworben wurden. Die Lizenzen sind auf einen Standort bzw. Werk be-

grenzt. Sie dürfen nicht standortübergreifend eingesetzt werden. Für die Überwachung wird ein 

Kopierschutzsystem auf einem zentralen Computer/Server installiert, der jederzeit von allen Ar-

beitsplätzen erreichbar sein muss. 

Bei Mehrplatzlizenzen müssen alle Lizenzen über die gleichen Module verfügen. 

4 Softwareschutz 

Die Software wird mit einem Kopierschutzsystem ausgeliefert. Hierzu wird ein USB-Dongle ver-

wendet, auf dem die erworbenen Lizenzen freigeschaltet werden. Für jede Einzelplatzlizenz wird 

ein Dongle benötigt, der an dem Arbeitsplatzrechner installiert werden muss. Für Mehrplatzlizen-

zen wird nur ein Dongle benötigt, der an einem zentralen Computer/Server installiert werden 

muss, der über ein Netzwerk von allen Arbeitsplätzen erreichbar ist. 

5 Wartungsvertrag 

Für die Software kann ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden. Der Wartungsvertrag um-

fasst die Lieferung der aktuellen infra - CONVERT-Version mit den erworbenen Modulen und den 

Support per Telefon und E-Mail. 

Die Kosten betragen 1,25 % des Wertes der erworbenen Softwarelizenzen pro Monat.  

Der Wartungsvertrag beginnt mit der Installation der Software durch die ELIAS GmbH oder einen 

Partner (Datum des Übergabeprotokolls). Wird die Software durch den Endkunden installiert, be-

ginnt der Wartungsvertrag mit der Lieferung der Software an den Kunden (Datum des Liefer-

scheins). 

Der Abschluss eines Wartungsvertrages ist nur auf Basis der aktuellen Softwareversion möglich. 

Soll der Vertrag nachträglich abgeschlossen werden, muss ggf. zuerst ein Update erworben wer-

den. Der Wert der erworbenen Softwarelizenzen wird gemäß der aktuell gültigen Preisliste ermit-

telt.  

Die Abrechnung erfolgt für zwölf Monate im Voraus. 

Der Wartungsvertrag kann mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Vertragsende von 

beiden Vertragspartnern gekündigt werden. 

Der Vertrag gilt für zwölf Monate und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn er 

nicht fristgerecht schriftlich bei der ELIAS GmbH gekündigt wird.  
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6 Update 

Es besteht die Möglichkeit auch ohne Wartungsvertrag ein Update für infra - CONVERT zu er-

werben. Für das Update werden für jeden vollen Monat, der zwischen dem Kauf der Software und 

dem Kauf des Updates liegt, 2 % des Lizenzpreises berechnet. Nach 24 Monaten erlischt der An-

spruch auf ein Update. 

7 Erweiterung 

Die Erweiterung bestehender infra - CONVERT-Lizenzen um weitere Lizenzen oder Module ist 

nur auf Basis einer aktuellen Softwareversion möglich. Wenn kein Wartungsvertrag vorliegt, 

muss hierfür ggf. zuerst ein Update auf die aktuelle Softwareversion erworben werden. 

Wenn ein Wartungsvertrag existiert, werden die Erweiterungen automatisch in den Wartungs-

vertrag mit aufgenommen und die Gebühren werden entsprechend angepasst. 

Zusätzliche Module können jederzeit zu den in dieser Preisliste genannten Preisen erworben wer-

den. Bei Mehrplatzlizenzen müssen für alle Lizenzen die gleichen Module erworben werden. 

Für zusätzliche Lizenzen wird die Differenz zu den bereits erworbenen Lizenzen in Rechnung ge-

stellt. Hierbei werden die Preise der bereits erworbenen Lizenzen immer auf Basis der aktuell gül-

tigen Preisliste ermittelt. 


