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SHORTGUIDE 
Mathworks-softwarelizenz an account 
anbinden
fÜr Mitarbeiter und lehrende an der rub

softwarelizenz hinzufÜgen
Schritt 1

 ▪ unter http://www.ma-
thworks.de loggen sie sich
ein und rufen ihre accountin-
formationen auf.

Schritt 3
▪ Öffnen sie unsere homepage 

(http://it-services.ruhr-uni-
bochum.de) in einem 
weiteren browserfenster.

▪ wählen sie dort im Menü der 
homepage „software“ > 
„Mathworks (Matlab und 
simulink)“.

▪ unter „hinweise“ beantragen 
sie einen „activation-key“, 
den sie auf der Mathworks-
homepage  einfügen und 
dann mit „associate license“ 
bestätigen. 

Schritt 2
 ▪ in einem nächsten schritt

wählen sie „associate
license“. diese option ist
durch ein grünes feld unter
„My licenses“
gekennzeichnet.

Was ist MathWorks?
Mathworks ist ein anbieter und entwickler von software für berechnungen und technische entwicklungen. die zielgruppe des 
anbieters sind hauptsächlich ingenieure und wissenschaftler. 
Hinweise
unter der url http://www.mathworks.de müssen sie bereits einen account angelegt haben und eingeloggt sein, 
um eine softwarelizenz hinzufügen zu können.
Weitere Informationen zu Mathworks & Matlab von IT.SERVICES
Auf unserer Homepage (http://it-services.ruhr-uni-bochum.de) finden Sie weitere Hilfestellungen

 ▪ zum anlegen eines accounts,
 ▪ zur installation von Matlab auf ihrem Pc,
 ▪ zur kontaktaufnahme mit dem Mathworks-support,
 ▪ infos zum lizenz- und software-erwerb.
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Abschließend
 ▪ Auf unserer Homepage (http://it-services.ruhr-uni-bochum.de) finden Sie eine Anleitung, wie Sie das heruntergeladene  

Produkt (Matlab) installieren.

Bei Fragen & Problemen
bei fragen und Problemen können sie sich an unseren helpdesk wenden: its-helpdesk@ruhr-uni-bochum.de.
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Schritt 5
 ▪ nach der bestätigung des 

„activation-keys“ wird ihnen 
mitgeteilt, dass ihr account 
nun mit der lizenz verknüpft 
ist.

Schritt 6
 ▪ unter „My licenses“ können 

sie nun ihr Produkt herunter-
laden.

Schritt 7
 ▪ sie werden weitergeleitet 

und müssen das entspre-
chende Produkt auswählen.

 ▪ wenn sie dieses anklicken, 
wählen sie ihr betriebssys-
tem aus.

Schritt 8
 ▪ sie werden gefragt, ob sie ihr 

Produkt auf dem Pc  
spreichern möchten.

 ▪ wählen sie „datei speichern“ 
aus.

 ▪ die Produkt-datei wird nun 
(in der regel unter „down-
loads“)auf ihrem Pc gespei-
chert.


