
HOFA-Plugins Manager

Aktivierung & Deaktivierung



Überblick
Neben  der  Installation  der  Plugins/Software  können  mit  dem HOFA-Plugins 
Manager  auch  die  Aktivierungen  verwaltet  werden.  Dies  betrifft  die 
Aktivierung, Deaktivierung und eine Übersicht über verwendete Aktivierungen. 
Zusätzlich können auch temporäre Lizenzen importiert werden.

Nach Klicken auf “LIZENZEN” rechts oben im HOFA-Plugins Manager erscheint 
das folgende Login-Fenster:



Nach  Einloggen  ist  es  möglich,  Rechner  oder  USB-Sticks  zu  aktivieren,  zu 
deaktivieren  oder  eine  Übersicht  über  die  vorhandenen  Aktivierungen  zu 
erhalten. 

Ohne  Einloggen  kann  weiterhin  der  Login-Name  oder  ein  neues  Passwort 
angefordert oder temporäre Lizenzen importiert werden. Die Software kann auf 
Rechnern ohne Internetverbindung über einen aktivierten USB Stick verwendet 
werden.

Nach  dem  Einloggen  erscheint  ein  Auswahlfenster,  in  dem  Aktivieren, 
Deaktivieren oder eine Übersicht über die Lizenzen gewählt werden kann:



Aktivierung
Zuerst muss der Rechner oder USB-Stick gewählt werden, auf dem Lizenzen 
aktiviert werden sollen. Dies  ist nur für den Rechner  möglich, auf dem der 
HOFA-Plugins  Manager  gerade  ausgeführt  wird  und  daran  beim  Start  des 
Managers  angeschlossene  USB-Sticks.  Wird  ein  USB-Stick  nicht  angezeigt, 
kann ein Neustart des Managers helfen.



Danach können dann die Lizenzen gewählt werden. Neben dem Namen des 
Plugins / der Software steht in Klammern die verfügbaren Aktivierungen und 
die insgesamt vorhandenen Aktivierungen. Ist ein Rechner bereits aktiviert, so 
wird dies bei den vorhandenen Aktivierungen mit angezeigt. Der Rechner kann 
dennoch erneut aktivieren ohne eine weitere Aktivierung zu verbrauchen um 
z.B. eine defekte Lizenz zu reparieren.



Die  Lizenzen  werden  jetzt  aktiviert.  Währenddessen  wird eine 
Fortschrittsanzeige angezeigt:



Abschließend wird noch eine Zusammenfassung angezeigt:



Deaktivierung
Im Deaktivieren-Dialog kann zuerst der zu deaktivierende Rechner oder USB-
Stick ausgewählt werden. Seit V2.0.0 des HOFA-Plugins Managers ist dies auch 
möglich für andere Rechner und USB-Sticks, auf die nicht mehr zugegriffen 
werden kann.



Nun können die Lizenzen gewählt werden, die deaktiviert werden sollen:



Während der Deaktivierung ist ein Fortschrittsbalken sichtbar:



Zum Schluss wird eine Zusammenfassung angezeigt:



Lizenz-Übersicht
In  der  Lizenz-Übersicht  werden  die  Lizenzen  auf  allen  aktivierten  Geräte 
angezeigt. Dies können auch weitere Rechner oder nicht angeschlossene USB-
Sticks sein. Zusätzlich ist unter “Verfügbar” eine Übersicht aller vorhanden und 
freien Lizenzen zu sehen.



Temporäre Lizenzen importieren
Es ist möglich, temporäre Lizenzdateien zu importieren um z.B. nach Ablauf 
des  normalen  Demo-Zeitraums  nochmals  testen  zu  können.  Nach  einem 
Bildschirm  mit  kurzer  Erklärung  kann  die  Lizenzdatei  (.hofalic)  ausgewählt 
werden. Diese kannst du auf Anfrage an plugins@hofa.de erhalten.

mailto:plugins@hofa.de


Falls  bereits  eine  Lizenzdatei  vorhanden  ist,  wird  abgefragt,  ob  diese 
überschrieben werden soll.



Kontakt

HOFA GmbH

Lusshardtstraße 1-3

D-76689 Karlsdorf 

eMail: plugins@hofa.de

Telefon : 0049 7251 3472 444

www.hofa-plugins.de

http://www.hofa-plugins.de/
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