Software für die
nächste Dimension.

profacto Entwickler-Vereinbarung und Start-Paket
muß erfüllt sein

optionale Infos

Vereinbarung zwischen der
extragroup GmbH, Pottkamp 19, 48149 Münster, Deutschland, im folgenden extragroup
genannt und
Firma:

________________________________________________________________________,

Straße:

________________________________________

PLZ:

_______________

Telefon:

__________________________,

Pflichtangabe

Ansprechpartner:

Ort:

Nr.:

____________________.

__________________, Land: ____________________,
E-Mail:

___________________________,

__________________________________________________________________,

im folgenden Entwickler genannt, zur Nutzung einer profacto Lizenz mit der Seriennummer
HDEV für den ausschließlichen Zweck der Programmierung und Erprobung von SoftwareSchnittstellen zu profacto.
Eine andere gewerbliche Nutzung der profacto Anwendung oder Weitergabe der Lizenz an
hier nicht genannte Entwickler und Firmen ist ausgeschlossen. Die extragroup behält sich
vor ohne Angabe von Gründen eine Lizenz nicht zu gewähren.
Mit der Bereitstellung der Lizenz und dem Download der Software entsteht kein Anspruch
auf Gewährleistung, Datensicherheit, Support oder anderweitigem Service gegenüber der
extragroup. Der Einsatz erfolgt auf eigene Verantwortung des Entwicklers.
Bestehende Support- oder Softwareupdateverträge eines Auftraggebers des Entwicklers
mit der extragroup sind nicht auf den Entwickler und eine bereitgestellte
Entwicklungsumgebung übertragbar.
___________________________________________________
Ort, Datum

___________________________________________________ ____________________
Unterschrift

Stempel

Software für die
nächste Dimension.

Download der Software
profacto kann über die Dokumentation der API heruntergeladen werden:
Entwickler-Paket Dort sind direkte Links zur jeweils aktuellen Version.
Die Release Notes sind immer ein guter Start für weitere Download-Optionen wie
zusätzliche Clients.
Die Erfüllung der Systemvoraussetzungen ist dringend empfohlen
Installation, Anmeldung und Lizenz
Bei der Installation wählt man unbedingt profacto und nicht profacto StartUp oder profacto
SmallBusiness.
Die Lizenzierung erfolgt nach der ersten Anmeldung - man sollte den Single-Sign-On-Prozess
nicht übergehen. Das Vorgehen ist hier dokumentiert.
Die Lizenz wird per email an die oben angegebene Adresse des Entwicklers gesendet und kann
dann entsprechend erfasst werden: Lizenzierung im Handbuch

Empfohlen

Start und Grundlagen
Für einen ersten Überblick in profacto empfiehlt es sich das profacto StartUp-Tutorial - jedoch
nicht eine profacto StartUp-Lizenz zu installieren.
Für die Programmierung mit der API Handbuch beginnt man hier: API-Dokumenation im
Handbuch
Datenbankstruktur
Die Datenbankstruktur kann man im Browser öﬀnen - das kann bis zu 2 Minuten dauern.
Templates und Scripts
In der API-Dokumenation im Handbuch und unter Github haben wir:
• profacto Templates - HTML-Templates für den Start mit diversen api_putMethoden bereitgestellt
• profacto Scripts - Scripte für den Start mit api_get in z.B. Python und PHP
Serviceleistungen
Wir bieten für Entwickler keine gesonderten Serviceleistungen an.
In der Regel empfiehlt sich ein KickOﬀ-Meeting im Rahmen einer Themenwerkstatt mit extragroup
zu vereinbaren, um Ziele, Möglichkeiten und Limits abzustecken und auch sich einfach mal
kennenzulernen.
Wir freuen uns auf Dich!
profacto Team

