
ACTIVATION 
PROCESS

Here is the activation process step by step.

1 - download and install Elastik to use our sample libraries.

http://www.ueberschall.com/elastik/

2 - load all the soundbanks into the Elastik setup menu

3 - click on „activate soundbank“ and choose the offline or the online way
If online you will be directed to our homepage.

If offline you will receive an HTML file which needs to be copied to a 
computer with internet access.  
Open it and you will be directed to our homepage.

4 - click on „Elastik Activation Response“ to download the so called 
„response file“.

5 - drag and drop this file into the setup menu of the Elastik player to activate 
your soundbanks.

If you still have questions, feel free to contact us:
support@ueberschall.com 

For more information please watch this short video tutorial:
https://youtu.be/C3f0nTHcHFY

5 easy steps to activate your product

download the latest
elastik player version.

drag „xy.elastik“ into
soundbanks window.

click on the button
„soundbank activation“.

download the file
„activation response“

drag the file into
soundbanks window.

english | german

http://www.ueberschall.com/en/elastik/
https://youtu.be/C3f0nTHcHFY


AKTIVIERUNGS
PROZESS

Dieses Tutorial erklärt den Aktivierungsprozess 
Schritt für Schritt

1 - Lade dir die neuste Version des Elastik Players von unserer 
Website.

http://www.ueberschall.com/elastik/

2 -  Lade alle Soundbänke in das Setup Menü des Elastik Players.

3 - Um die Soundbänke zu aktivieren, klicke auf „Soundbank Activation“.

Wenn du auf „online“ klickst, kommst du direkt zu unserer Website.
Wenn du auf „offline“ klickst, wird eine HTML Datei erzeugt. Bitte kopiere diese 
Datei auf einen internetfähigen Rechner. Wenn du sie dort ausführst, gelangst du 
zu unserer Website.

4 - Sobald alle Soundbänke registriert sind, klicke auf 
„Aktivierung jetzt durchführen“. Die Aktivierungs-Datei wird heruntergeladen. Sie 
heisst „Elastik Activation Response-[zahlencode].ueberschall“.

5 - Ziehe die Datei per Drag & Drop in das Setup Menü von Elastik.
Der Status deiner Soundbänke sollte jetzt auf „acitvated“ wechseln.
Viel Spaß beim Produzieren.

Wenn du weitere Fragen hast, stehen wir dir gerne zur Verfügung:
support@ueberschall.com

Dieses Tutorial Video erklärt den Aktivierungsprozess:
https://youtu.be/C3f0nTHcHFY

5 Schritte zur Soundbank Aktivierung

lade die neuste
elastik player version.

zieh die „xy.elastik“ in
das soundbank fenster

klicke auf
„soundbank activation“

lade die „activation 
response“ herunter

ziehe die datei in das
soundbank fenster

german | english

http://www.ueberschall.com/de/elastik/
https://youtu.be/C3f0nTHcHFY

