
 

Sehr geehrter Kunde, 

 

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem 

Hause entschieden haben. Um die erworbene App 

Multi Control, Funktionsgenerator und Graph 
freischalten zu können, benötigen Sie einen 

Lizenzcode. 

 

Öffnen Sie dazu in EPS Power Control den 

Lizenzmanager über das Menü ? -> 

Lizenzmanagement und klicken und dort auf Lizenz ID 

Code bestellen.  Das öffnet ein Fenster mit weiteren 

Informationen. Klicken Sie dort auf die angegebene E-

Mail-Adresse, um Ihr Standard E-Mail-Programm zu 

öffnen und eine Anfrage-E-Mail zu schicken. 
 

GEBEN SIE BITTE IN DIESER E-MAIL FOLGENDE 

INFORMATIONEN AN:  

 

 Die Computer-ID (kurz: CID), diese wird direkt 

durch oben genannte Schritte in die E-Mail 

eingetragen.  

 

 Unsere Rechnungsnummer mit Datum, bzw. 

Angabe des Händlers, bei dem Sie die 
Software gekauft haben (bitte Kaufnachweis 

beilegen). 

 

Weitere Informationen zum Lizenz-Management 

finden Sie im Handbuch der Software unter dem 

Punkt „Lizenzmanagement“.  

 

Ihre Anfrage wird umgehend innerhalb der 

Geschäftszeiten ( in der Regel Montag bis Freitag von 

08:00 bis 17:00) bearbeitet 
 

 

 

Dear customer, 

 

Thank you very much for choosing an EPS Electronic 

Power Supplies product. In order to unlock the Multi 

Control, Function Generator and Graph App you need 
a license code. To learn how to obtain it, please read 

the following instructions:  

 

Install EPS-Power control and open the license 

manager via the menu ? -> License Management and 

click Get License ID code. A window will be displayed, 

providing you further information. In that window 

click the email address, an email program will be 

opened to send us your request. 

 
PLEASE PROVIDE FOLLOWING INFORMATION IN 

THAT EMAIL: 

 

 The computer ID (CID). Having followed the 

previous mentioned procedure correctly, this 

CID will inserted into your email 

automatically.  

 

 The invoice number with which you have been 

billed your purchase order and the name of 
the distributor/dealer you have purchased 

from, if not us. Please attach a copy of the 

invoice as proof. 

 

Further information about our license management 

can be found in the EPS Power Control manual under 

the chapter “License Management”. 

 

Your request will be answered promptly within 

business hours (Monday to Friday, 08:00 am until 5.00 
pm CET). 
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