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Rechtlicher Hinweis: Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen vor
dem Herunterladen, der Installation oder anderweitigen Benutzung von
lizenzvergütungsfreien Softwareprogrammen, Beta-Release-Programmen,
begleitender Dokumentation, Apps (Applikationen für Mobilgeräte),
Methodenbeschreibungen, Bildern, Zeichnungen, Schnittstellen,
Datenbanken und anderen Informationen oder Inhalten, die von der
ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG unentgeltlich zur Verfügung
gestellt werden (im Folgenden „Produkt“ oder „Produkte“ genannt).

Jede Nutzung des Produktes unterliegt den im Folgenden festgelegten
Nutzungsbedingungen (im Folgenden „Bedingungen“ genannt).

Um das Produkt zu installieren, muss der Nutzer zuerst den Bedingungen
zustimmen. Vorbehaltlich abweichender Bestimmungen in diesen
Bedingungen gilt die Installation und anderweitige Nutzung des Produkts
als Zustimmung des Nutzers zu diesen Bedingungen.

1. Anwendungsbereich dieser Bedingungen
Der Nutzer ist berechtigt, das Produkt sowie seine Erweiterungen und
Dokumentation, soweit vorhanden, anzeigen zu lassen und
herunterzuladen. Die Nutzung des Produktes ist unentgeltlich. Das Recht,
das Produkt zu nutzen, erfordert die vorherige Annahme dieser
Bedingungen.

Falls und soweit das Produkt dem Nutzer von der ROHDE & SCHWARZ
GmbH & Co. KG (im Folgenden “R&S” genannt) zur Verfügung gestellt
wird, um Gewährleistungsverpflichtungen oder entgeltliche
Wartungsverpflichtungen von R&S gemäß einer anderen bereits
existierenden Vereinbarung mit dem Nutzer zu erfüllen, richtet sich die
Nutzung des Produkts nach dieser anderen Vereinbarung.

2. Lizenzeinräumung
R&S räumt dem Nutzer ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares,
unentgeltliches und unbefristetes Recht ein, das Produkt allein zu dem
Zweck zu nutzen, für den es von R&S vorgesehen und zur Verfügung
gestellt wurde.

Die hiernach eingeräumte Lizenz beschränkt sich auf die geistigen
Eigentumsrechte von R&S und den Lizenzgebern von R&S am Produkt.
Alle Rechte, die dem Nutzer hiernach nicht ausdrücklich eingeräumt
werden, behält sich R&S vor.

3. Beschränkungen
Der Nutzer darf nicht (i) das Produkt kopieren, außer für
Archivierungszwecke oder wenn es für die berechtigte Nutzung zwingend
erforderlich ist, (ii) das Produkt verändern, anpassen oder abgeleitete
Werke des Produkts erstellen oder irgendeine seiner Funktionen
deaktivieren, (iii) Produktidentifikation, Urheberrechtshinweise oder
sonstige Hinweise auf das geistige Eigentum, die innerhalb oder auf dem
Produkt vorhanden sind, entfernen, verändern oder verschleiern, oder (iv)
das Produkt ohne das vorherige schriftliche Einverständnis von R&S
veröffentlichen, offenlegen, verkaufen, vermieten, verpachten, verleihen,
verteilen, online zugänglich machen, unterlizenzieren, oder einer
beliebigen dritten Partei zur Verfügung stellen. Der Nutzer darf das
Produkt nicht dekompilieren, disassemblieren oder Reverse Engineering
an dem Produkt vornehmen, soweit sich nichts Anderes aus dem
zwingenden Gesetzesrecht ergibt.

4. Drittprodukte / Open Source Software
Soweit dem Nutzer ein Produkt zur Verfügung gestellt wird, für das R&S
selbst nur abgeleitete Nutzungsrechte besitzt (Drittprodukt), werden die
obigen Abschnitte „Lizenzeinräumung“ und „Beschränkungen“ – auch in
der Beziehung zwischen R&S und dem Nutzer – durch diejenigen
Nutzungsbedingungen abgeändert und verdrängt, die zwischen R&S und
ihrem Lizenzgeber vereinbart wurden. Soweit dem Nutzer Open Source
Software zur Verfügung gestellt wird, werden die obigen Abschnitte
„Lizenzeinräumung“ und „Beschränkungen“ durch die
Nutzungsbedingungen der betreffenden Open Source Software
abgeändert und verdrängt. Auf Anfrage wird R&S dem Nutzer den
Quellcode zur Verfügung stellen, sofern einer Bereitstellung des
Quellcodes in den Nutzungsbedingungen der betreffenden Open Source
Software-Lizenz vorgesehen ist. R&S wird in den Vertragsunterlagen oder
in einem anderen geeigneten Dokument darauf hinweisen, falls
Drittprodukte (insbesondere Open Source Software) und entsprechende
Nutzungsbedingungen vorhanden sind, und R&S wird die
Nutzungsbedingungen für Drittprodukte zur Verfügung stellen, falls der
Nutzer darum bittet. Jeder Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen für
Drittprodukte von Seiten des Nutzers berechtigt nicht nur R&S, sondern

auch ihren Lizenzgeber, Ansprüche und Rechte, die daraus entstehen, im
eigenen Namen durchzusetzen.

5. Urheberrecht und autorisierter Lizenzgeber
Vorbehaltlich des nachstehenden Satzes ist und bleibt R&S der alleinige
Inhaber aller Rechte, einschließlich aller Rechte des geistigen Eigentums
am und bezogen auf das Produkt und an und bezogen auf alle
Änderungen, Erweiterungen, Updates, Upgrades und abgeleitete Arbeiten,
die R&S daran vorgenommen hat. Wenn und soweit das Produkt ein
Drittprodukt beinhaltet, ist R&S berechtigt, dem Nutzer die Lizenz wie in
diesen Bedingungen festgelegt, zu gewähren oder weiterzugeben. Der
Nutzer hat auf allen erlaubten Kopien alle Urheberrechtsvermerke des
Originalprodukts wiederzugeben.

6. Beschränkung der Mängelhaftung (Gewährleistung)
Das Produkt wird dem Nutzer unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Insbesondere gewährleistet R&S weder, dass das Produkt die
Erwartungen und Ansprüche des Nutzers erfüllt noch dass es in
Kombination mit einer von Dritten zur Verfügung gestellten Hardware oder
Anwendersoftware funktioniert. Ebenso gewährleistet R&S nicht die
fehlerfreie und dauerhafte Funktionsfähigkeit des Produkts oder das
Beheben von Mängeln. Weiterhin gewährleistet R&S nicht, dass das
Produkt frei von Rechten Dritter ist. Der oben angeführte
Gewährleistungssausschluss gilt nicht, wenn und soweit R&S einen Sach-
oder Rechtsmangel arglistig verschwiegen hat. In diesem Fall ist R&S
verpflichtet, dem Nutzer den hieraus entstandenen Schaden zu ersetzen.

7. Produktsupport
R&S bietet nach eigenem Ermessen einen beschränkten Produktsupport
auf freiwilliger Basis an. R&S behält sich das Recht vor, Updates
hinsichtlich des Inhalts des Produkts und der zugehörigen Programme,
Dateien, Unterlagen oder anderer Elemente durchzuführen.

8. Haftung
R&S haftet ausschließlich für Vorsatz und nur bis zu einer maximalen
Höhe von insgesamt 500 Euro. Diese Beschränkungen gelten nicht im Fall
von Verletzungen des Körpers, Gesundheit oder Lebens. Die zwingend
vorgeschriebene Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt
unberührt.

9. Schadensersatz für mittelbare und Folgeschäden
R&S haftet in keinem Fall für (i) mittelbare Schäden, Folgeschäden oder
wirtschaftliche Schäden und (ii) entgangenen Gewinn, Ersatzbeschaffung,
Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall, vertragliche Ansprüche Dritter,
den aufgrund eines Softwarefehlers entstehenden Datenverlust und nicht
für Zinsverlust.

10. Widerruf
R&S kann die Lizenz jederzeit durch eine entsprechende Mitteilung
widerrufen, wenn der Nutzer seiner Verpflichtung zur Einhaltung dieser
Bedingungen nicht nach kommt. Nach Widerruf hat der Nutzer die
Benutzung sofort einzustellen und das Produkt, einschließlich aller Kopien,
Anpassungen und zusammengefügter Bestandteile unverzüglich
zurückzugeben oder zu vernichten. Im Fall der Vernichtung hat der Nutzer
diese nach Aufforderung durch R&S nachzuweisen.

11. Anwendbares Recht/Gerichtsstand
Diese Bedingungen und die vertraglichen Beziehungen zwischen dem
Nutzer und R&S unterliegen deutschem Recht, unter Ausschluss der
Kollisionsnormen. Die Anwendung der Normen des Übereinkommens der
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf
(CISG) ist ausgeschlossen.

München ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich
direkt oder indirekt aus der vertraglichen Beziehung ergeben,
vorausgesetzt der Nutzer ist Kaufmann, eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen. R&S
hat jedoch auch das Recht, am Sitz des Nutzers zu klagen.

12. Sonstiges
Sollte eine der Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, soll
die betreffende Bestimmung so angepasst werden, dass sie durchsetzbar
ist und in entsprechend angepasster Form durchgesetzt werden. Die
übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen bleiben hiervon unberührt und
wirksam.
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