License Agreement

(January 2018)

The conditions below shall apply to all software products provided by Dr. JOHANNES
HEIDENHAIN GmbH (“HEIDENHAIN”) on a temporary or permanent basis (free or
paid) for which use is permitted, irrespective of the delivery of associated hardware,
including any program descriptions, program libraries, sample files, operating
instructions as well as any other accompanying documentation, irrespective of
whether the software products are made available for download or are activated or
are supplied by means of a data medium (hereinafter referred to as “software”). For
software, updates, upgrades, and the like that refer to software that was made
available for use, in its original version, as part of or in conjunction with the delivery
of the associated hardware, only the HEIDENHAIN General Conditions of Sale are
applicable.
Software in the sense of this License Agreement further comprises software for
interfaces, databases, individual software code lines, code snippets, firmware, beta
versions, release candidates (RC), cycles, hotfix versions, and sample NC programs.
The provisions in this License Agreement shall apply to firmware, but firmware may
only be used or passed on to third parties together with the associated hardware for
which it has been released.
The conditions below shall apply exclusively and for any type of use of the software
provided by HEIDENHAIN.
A user is any legal entity or natural person that uses the software to practice
professional or other activities on a commercial or freelance basis. The software is
not intended for private use.
Any conditions stipulated by the user shall not become terms of the contract, even if
they are not expressly excluded by HEIDENHAIN.
Subject to any deviating provisions made in the conditions herein, the download, the
installation, and any other use of the software shall be considered as the user’s
consent to these conditions.
1. Rights of use
1.1 The software is made available to the user for the intended use either on a data
medium or for download. The software is exclusively supplied in machine-readable
form (machine code). The user is not entitled to claim supply of the source code.
1.2 The system prerequisites required for the use of the software are communicated
to the user; compliance with these system prerequisites is the sole responsibility of
the user.
Since it is not possible to test the functionality of the respective H
 EIDENHAIN
software under all conceivable conditions of use, the user shall further be responsible
to test the software the user intends to use within the scope of his/her own
production environment in a secured and shielded test environment.
1.3 The software is protected by copyright.
Subject to the payment of corresponding license fees – if applicable – and if not
specified otherwise in the Supplemental License Terms according to Appendix I,
HEIDENHAIN grants the user the non-exclusive, non-transferable right to use the
software for the designated purpose as intended by HEIDENHAIN and for which it
was made available by HEIDENHAIN.
If the software is legitimately passed on to a third party, the user shall guarantee that
the purchaser of the software acknowledges the c onditions herein and assumes all
user rights and duties resulting therefrom.
If not agreed otherwise (e.g. as specified in the following sections), the user shall be
entitled to use the software on each hardware platform available to the user. The user
shall be entitled to simultaneously store, hold available, or utilize the software – e.g.
for the use by multiple corporate employees. The software provided may also be
used within a company network.
If a software product is protected by a dongle (hardware key), SIK (system
identification key), or license code, this dongle, SIK, or license code shall represent
and limit the right of use of the software. The loss of or damage to a dongle shall be
equal to the forfeiture of the right to use the software. In case of loss of a dongle,
HEIDENHAIN is not obliged to replace it. In case of damage to a dongle, HEIDENHAIN
is only obliged to replace it if this damage was caused by a defect on the dongle not
attributable to the user within the period of warranty.
1.4 The user is not authorized – except in cases for which Section 69e of the German
Copyright Law shall apply (decompilation) – to modify, to perform reverse engineering
on, or to translate the software, to create software derivative works, to disable
functions of the software, or to extract any software elements. The user must not
remove alphanumerical and other identifiers from the data media and is obliged to
transfer them in unchanged form to each backup copy.
Furthermore, the user is not authorized to remove or modify copyright notices or
other features used to identify the software and the manufacturer.
1.5 The aforementioned conditions shall also apply to all updates, upgrades, and plugins/add-ons for the software that are made available by HEIDENHAIN for download
or on data media, provided that these updates, upgrades, and plug-ins/add-ons are
not subject of a separate agreement. In this case, solely the provisions applicable to
the corresponding update/upgrade or plug-in/add-on shall apply.
1.6 During the term of the license and within one (1) year following its termination or
expiration, HEIDENHAIN has the right to verify compliance with the conditions
herein by auditing the relevant data (accounts, records, computers, etc.) of the user.
The user shall be notified of a planned audit in advance within a reasonable time.
2. Third-party products / Open-source software
2.1 For software for which HEIDENHAIN only owns a derived right of use and that is
not open-source software (third-party product), additionally and preferentially the
terms of use agreed between HEIDENHAIN and its licensor shall apply, as far as they
affect the user (such as an End User License Agreement); HEIDENHAIN shall inform
the user about them and shall make them accessible to the user upon request.
2.2 For open-source software, the terms of use that the open-source software is
subject to shall take precedence over the provisions of this section. HEIDENHAIN

shall inform the user about the existence of the terms of use related to open-source
software made available and shall make the terms of use accessible to the user or
hand them over to the user where this is stipulated in the terms of use.
2.3 Any infringement on the terms of use for third-party products by the user not only
entitles HEIDENHAIN, but also its licensor to enforce claims arising therefrom on
their own behalf.
3. Claims for defects
3.1 Subject to any particular provisions according to Number 4, the supplied software
shall be deemed free from material defects if it fulfills the functions that are specified
in the program description valid at the time of contract conclusion or agreed
separately. HEIDENHAIN does not guarantee that the program functions comply
with the user’s requirements.
Liability for defects can only be accepted if the defect is reproducible. The user must
provide a sufficient description of the defect.
3.2 However, a material defect does not exist if the error does not appear in the latest
version of the software provided and the use of this version is acceptable for the
user.
3.3 If the software is defective, HEIDENHAIN shall remedy the defect at its own
discretion either by means of subsequent improvement or by supply of error-free
software (subsequent performance).
HEIDENHAIN is entitled to remedy defects by providing a new copy, an update, or a
new program version.
This does not imply an obligation to provide new program versions or updates;
periodic maintenance would need to be specified in a separate agreement.
HEIDENHAIN is alternatively entitled to provide a hotfix or a service pack for the
software affected. The user is not entitled to claim a particular type of remedy of
defects.
If the user customized the software in a manner permissible within the scope of the
license purchased, the user is obliged to make sure, at the user’s own risk and
expense, that these customizations of the software are compatible with the upgrade,
hotfix, service pack, or the new program version, before installing upgrades, hotfixes,
service packs, or new program versions.
This also shall apply if HEIDENHAIN provided such a customization within the scope
of a service contract.
If a supplied data medium or a documentation is defective, the user may merely
claim that HEIDENHAIN replaces the defective data medium or documentation with
one that is free from defects.
3.4 The user is not entitled to make claims based on defects in the following
situations:
a)
if there is only an insignificant deviation from the agreed quality
b)
if the usability is only affected insignificantly
c)
for damages that are caused by inappropriate or negligent handling
d)
for damages arising from particular outside influences that are
not assumed in the contract
e)
for modifications or extensions performed by the user or third
parties and the consequences arising therefrom
f)
with respect to the assumption that the software provided is
compatible with the data processing environment utilized by
the user.
3.5 Notices of defects must be given immediately or at the latest two (2) weeks after
delivery. Defects that could not be detected within this period, even by very close
examination, must be reported immediately or at the latest two (2) weeks after their
detection.
3.6 Claims of the user based on defects shall expire twelve (12) months after
delivery. In the case of injury to life, body or health and deliberate or grossly negligent
breach of duty by HEIDENHAIN as well as in the case of fraudulent concealment of
a defect or if a guarantee of quality has been assumed, the statutory periods of
limitation shall apply.
3.7 Otherwise, the regulations below with respect to “Liability” shall apply for claims
for damages. Further claims of the user with respect to defects shall be excluded.
4. Particular provisions for software provided free of charge and for software provided
in the form of source code
By way of derogation from the above provisions of Number 3, the following shall
apply with respect to software provided free of charge as well as to software
provided in the form of source code:
HEIDENHAIN neither guarantees that the software meets the expectations and
requirements of the user nor that the software is operational in combination with
hardware or user software supplied by a third party. Likewise, HEIDENHAIN does
not guarantee error-free and permanent operability of the product or the remedy of
defects. Furthermore, HEIDENHAIN does not guarantee that the product is free
from third-party rights.
Software provided in the form of source code is not intended for use in the form in
which it has been provided. The software is rather designed to be adapted and
modified by the user for the user’s own use. Here, it is up to the user to check the
software for applicability and interface compatibility.
The above section shall not apply if and to the extent that HEIDENHAIN fraudulently
concealed a material defect or a defect of title.
5. Liability/Warranty
5.1 Liability for software provided free of charge
Due to the free provision of the software, the liability of HEIDENHAIN and its legal
representatives and vicarious agents for indemnification of any damage incurred is
limited to deliberate or grossly negligent erratic behavior. Any claims according to the
law on product liability remain unaffected.

5.2 Liability for purchased software
5.2.1 Claims for damages made by the user, on whatever legal ground, in particular
with respect to a breach of duties resulting from contractual obligations or from tort,
are excluded.
5.2.2 This shall not apply if the following liability conditions apply:
a) product liability act is applicable
b) in the case of intent
c) in the case of gross negligence on the part of owners,
legal representatives, or senior managers
d) in the case of malice
e) in the case of non-compliance with an assumed warranty
f) due to intentional or negligent injury to life, body, or health
g) due to intentional or negligent violation of material
contractual obligations.
However, the claim for damages resulting from the breach of primary contractual
obligations is limited to damage that is typical for the contract and foreseeable,
unless one of the other cases mentioned above applies.
5.2.3 If liability on the part of HEIDENHAIN is accepted according to the above
sections, the liability for data loss is limited to the typical data restoration effort that
would have been necessary if the user had performed periodical data backups
reflecting the actual risk.
6. Notice of termination
6.1 HEIDENHAIN has the right to terminate the license in writing with three (3)
month’s notice to the end of each calendar year.
6.2 In the event of intentional or negligent violation of the provisions of this License
Agreement, in particular in the event of a violation of the granted scope and content
of the right of use by the user, H
 EIDENHAIN has the right of termination without
notice.
6.3 Upon termination of this license, the right to use the provided software shall
expire. The user is obliged to return all original data media, backups, dongles
(hardware keys), or other copies of the software stored on separate data media,
along with the provided program documentation to HEIDENHAIN and to delete the
software copies installed on the user’s system. Upon request, the user shall confirm
in writing and furnish proof in suitable form to HEIDENHAIN that all requested items
have been duly returned and all requested data has been duly deleted.
7. Data acquisition and use of data
The software offered by HEIDENHAIN gathers certain pieces of personal information
that is exclusively collected and processed for the purpose of login and use of the
software functions and/or for the purpose of order processing. When registering
with the HESIS including Filebase area, the user agrees that HEIDENHAIN may
collect, process, and use the contact data specified in the context of login as well as
the personal user-related data entered optionally in connection with the use of the
available services, as far as this is necessary to provide the contractual service. For
more information, refer to the HEIDENHAIN Data Protection statement.
8. Export control
In cases where the software is subject to an export license according to Appendix I
of the EU Dual-Use Regulation, HEIDENHAIN will inform the user of this fact. The
user is responsible for complying with any applicable national and international
regulations set forth in the foreign trade legislation as well as other applicable export
requirements. If the user gives the software away to a third party, the user is
responsible for complying with any applicable national and international regulations
set forth in the foreign trade legislation as well as other applicable export
requirements. The user thus releases HEIDENHAIN from all corresponding
obligations.
9. Applicable law and place of jurisdiction
These terms and the contractual relations between the user and HEIDENHAIN are
subject to German law, excluding conflicts of laws provisions. Application of the
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is
excluded. The sole place of jurisdiction is Traunstein, Germany. However,
HEIDENHAIN also has the right to choose the user’s place of business.
10. Final provisions
Further to this License Agreement, the HEIDENHAIN Terms of Use in their
respectively current edition shall apply.
Should any provision in this License Agreement be or become invalid, this shall not
affect the validity of the remaining provisions or agreements.

Appendix I
Supplemental License Terms
The Supplemental License Terms below shall take precedence over and supplement
the provisions of the present License Agreement with respect to the software
products described in more detail below and the affected areas of regulation.
Otherwise, the terms of the License Agreement shall apply in unchanged form.
1. RemoTools SDK
By way of derogation from Number 1.3 of the License Agreement, the customer is
entitled to integrate the function library into one or more software products created
by the user and to use it exclusively in this form and to distribute it exclusively for the
use of the application created by the user.
Passing on the SDK, or merely the function library, for the purpose of creating further
software, even if only on behalf of a service provider, is not permitted.
2. Beta versions and release candidates
For software products designated as beta versions or release candidates (RC), the
following particular provisions shall apply:
Software products designated as beta versions or release candidates (RC) are
provided to the user free of charge, expressly as unfinished software versions still
under development, and exclusively for trial and evaluation purposes. Any use for
other purposes, in particular for productive purposes in or as part of production
systems is expressly prohibited.
The user is obliged to make sure that, by using beta versions / release candidates
(RC), no systems will be affected that are relevant to the safety of persons or goods
in any form whatsoever.
HEIDENHAIN expressly points out that the software provided does not contain all
software functions intended for the final version. Accordingly, the user may not claim
that the requested task can be solved with the beta version of the software.
Furthermore, it is not guaranteed that functionalities contained in the beta version /
RC will also be part of a later final version.
Accordingly, the user is aware of the fact that software beta versions / RCs are
provided without any warranty of quality, without any intended use whatsoever, and
without any promises related to safety / reliability. Therefore, any information about
the software shall not be binding, even if indicated otherwise. In addition, any
suitability for common use or usual quality are ruled out.
This means that no corresponding warranty or guarantee for this software can be
granted. This further means that any liability by HEIDENHAIN to this effect in case of
damage will already be excluded due to the lack of any breach of a corresponding
obligation. The aforementioned software is used exclusively at the user’s own risk.
If HEIDENHAIN is held liable by a third party because the third party has suffered
damage, the user shall release HEIDENHAIN from all justified claims resulting from
this liability.
3. Software for the EnDat interface
The user is granted permission to use the provided software for the EnDat interface
in subsequent electronics for position measuring d
 evices.
“Position measuring devices” in the sense stated above are products that supply
signals regarding the actual position values of moving machine components and
possibly supply other signals which support generation of the position. “Subsequent
electronics” in the sense stated above are products to which position measuring
devices are connected, and which process the signals provided by the position
measuring devices for purposes of open-loop control and/or closed-loop control.
The user is not granted permission to use the provided software for the EnDat
interface directly in position measuring devices and/or to install it in electronics
integrated in position measuring devices. In this matter, using the associated
documentation for the above-stated p
 urposes is also prohibited.
Furthermore, the user is not granted permission to transfer the right of use of the
provided software or the associated documentation to any third parties or to grant
any sublicenses; in particular, the user is expressly prohibited from giving the VHDL
source code or the associated documentation to third parties.
4. Hotfix versions
Hotfixes are intended to fix individual and specific errors; however, in each case this
is restricted to only those systems showing such errors.
Since matters of urgency preclude hotfix versions from being thoroughly tested,
they are always to be categorized as test versions. Accordingly, the user is aware of
the fact that hotfix versions are provided without any warranty of quality, without any
intended use whatsoever, and without any promises related to safety or reliability.
This means that no corresponding warranty or guarantee can be granted for these
hotfix versions.
The use of hotfix versions is at the user’s own risk.

Allgemeine Lizenzbedingungen (Stand Januar 2018)
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle von der Dr. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH („HEIDENHAIN“) zeitlich befristet wie auch unbefristet zur Verfügung
gestellten Softwareprodukte (entgeltlich und unentgeltlich), die unabhängig von der
Lieferung zugehöriger Hardware überlassen werden, einschließlich etwaiger Programmbeschreibungen, Programmbibliotheken, Beispieldateien, Bedienungsanleitungen sowie sonstiger Begleitdokumentation unabhängig davon, ob die Softwareprodukte zum Download bereitgestellt oder freigeschaltet werden oder mittels Datenträger zur Verfügung gestellt werden (im Folgenden „Software“). Für Software,
Updates, Upgrades o.ä., die sich auf Software beziehen, die in ihrer Ursprungsversion als Teil oder in Zusammenhang mit einer Lieferung der zugehörigen Hardware zur
Nutzung überlassen wurde, gelten ausschließlich die Allgemeinen Verkaufsbedingungen von HEIDENHAIN.
Als Software im Sinne dieser Lizenzbedingungen gelten darüber hinaus auch Software für Schnittstellen, Datenbanken, einzelne Softwarezeilen, Code-Snippets, Firmware, BETA-Versionen, Release Kandidaten (RC), Zyklen, HOTFIX-Versionen und
NC-Beispielprogramme.
Für Firmware gelten die Regelungen dieser Lizenzbedingungen, jedoch darf Firmware nur zusammen mit der zugehörigen Hardware, für die sie freigegeben wurde,
benutzt bzw. an Dritte weitergegeben werden.
Die nachfolgenden Bedingungen gelten exklusiv und für jede Nutzung der von
HEIDENHAIN zur Verfügung gestellten Software.
Nutzer ist diejenige juristische oder natürliche Person, welche die Software in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen oder sonstigen Tätigkeit
verwendet. Die Software ist nicht für den Privatgebrauch vorgesehen.
Etwaige Bedingungen des Nutzers werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn HEIDENHAIN ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
Vorbehaltlich abweichender Bestimmungen in diesen Bedingungen gilt der Download, die Installation und anderweitige Nutzung der Software als Zustimmung des
Nutzers zu diesen Bedingungen.
1. Nutzungsrechte
1.1 Die Software wird dem Nutzer entweder auf Datenträger oder zum Download
zur bestimmungsgemäßen Nutzung überlassen. Die Überlassung der Software erfolgt ausschließlich in maschinenlesbarer Form (Maschinencode). Ein Anspruch auf
Überlassung des Quellcodes besteht nicht.
1.2 Die für die Nutzung der Software erforderlichen Systemvoraussetzungen werden
dem Nutzer mitgeteilt; für die Erfüllung dieser Systemvoraussetzungen ist allein der
Nutzer verantwortlich.
Der Nutzer ist ferner dafür verantwortlich diejenige Software, die er im Rahmen seiner eigenen Produktivumgebung einsetzen will, vor einem solchen Einsatz in einer
gesicherten und abgeschirmten Testumgebung zu testen, da die Funktionalität der
jeweiligen Software von HEIDENHAIN nicht unter allen möglichen Einsatzbedingungen getestet werden kann.
1.3 Die Software ist urheberrechtlich geschützt.
Vorbehaltlich der Begleichung entsprechender Lizenzgebühren – sofern anwendbar
- und sofern in den Ergänzenden Lizenzbedingungen gem. Anlage I nicht abweichend
geregelt, gewährt HEIDENHAIN dem jeweiligen Nutzer das nicht-ausschließliche,
nicht übertragbare Recht zur bestimmungsgemäßen Nutzung der Software zu dem
Zweck für den die Software von HEIDENHAIN vorgesehen und zur Verfügung gestellt wurde.
Der Nutzer steht dafür ein, dass im Falle einer berechtigten Weitergabe der Software
der jeweilige Erwerber die vorliegenden Bedingungen anerkennt und in sämtliche
sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten des Nutzers eintritt.
Sofern nicht anders vereinbart (u.a. gem. der nachfolgenden Abschnitte) darf der
Nutzer die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden geeigneten Hardware
einsetzen. Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätig halten oder Benutzen ist dem Nutzer- beispielsweise für einen Einsatz durch mehrere eigene Mitarbeiter - gestattet.
Der Einsatz der überlassenen Software ist auch innerhalb eines Firmennetzwerkes
zulässig.
Wird eine Software durch einen Softwareschutzstecker (Dongle), einen System-Identifikation-Key (SIK) oder einen Lizenzcode geschützt, so repräsentiert und begrenzt
dieser Dongle, SIK oder der Lizenzcode das Nutzungsrecht an der Software. Der
Verlust oder die Beschädigung eines Dongles kommt einem Verlust des Nutzungsrechtes gleich. HEIDENHAIN ist bei Verlust eines Dongles nicht zum Ersatz verpflichtet. Bei Beschädigung eines Dongles ist HEIDENHAIN nur dann und nur insoweit
zum Ersatz verpflichtet, wenn diese Beschädigung innerhalb der Gewährleistungsfrist durch einen Mangel am Dongle verursacht wurde, der nicht dem Nutzer zuzurechnen ist.
1.4 Der Nutzer ist außer in den Fällen des §69e Urheberrechtsgesetz (Dekompilierung) nicht berechtigt, die Software zu ändern, zurückzuentwickeln, zu übersetzen,
abgeleitete Werke der Software zu erstellen, Funktionen zu deaktivieren oder Teile
herauszulösen. Der Nutzer darf alphanumerische und sonstige Kennungen von den
Datenträgern nicht entfernen und hat sie auf jede Sicherungskopie unverändert zu
übertragen.
Der Nutzer ist ferner nicht befugt, Urhebervermerke sowie sonstige Merkmale zur
Identifikation der Software und des Herstellers zu entfernen oder zu verändern.
1.5 Die vorstehenden Bedingungen gelten auch für alle Updates, Upgrades und Programmergänzungen der Software, die von HEIDENHAIN zum Download oder auf
Datenträger bereitgestellt werden, soweit diese Updates, Upgrades und Programmergänzungen nicht Gegenstand einer gesonderten Vereinbarung sind. In diesem
Fall sind ausschließlich die Bestimmungen der für das jeweilige Update/Upgrade
bzw. die Programmergänzung gültigen Bestimmungen maßgeblich.
1.6 Während der Laufzeit der Lizenz und binnen eines (1) Jahres nach deren Kündigung oder Ablauf ist HEIDENHAIN berechtigt, die Einhaltung der vorliegenden Bedingungen regelmäßig durch Einsicht in die relevanten Daten (Bücher, Aufzeichnungen,

Computer etc.) des Nutzers zu überprüfen. Ein geplantes Audit ist dem Nutzer mit
angemessener Frist vorab schriftlich anzukündigen.
2. Drittprodukte / Open Source Software
2.1 Für Software, für die HEIDENHAIN nur ein abgeleitetes Nutzungsrecht besitzt
und die keine Open Source Software ist (Drittprodukt), gelten zusätzlich und vorrangig vor den Bestimmungen dieses Abschnitts die zwischen HEIDENHAIN und seinem Lizenzgeber vereinbarten Nutzungsbedingungen, soweit sie den Nutzer betreffen (wie z.B. End User License Agreement); auf diese weist HEIDENHAIN den Nutzer hin und macht sie ihm auf Verlangen zugänglich.
2.2 Für Open Source Software gelten vorrangig vor den Bestimmungen dieses Abschnitts die Nutzungsbedingungen, denen die Open Source Software unterliegt.
HEIDENHAIN wird den Nutzer auf das Vorhandensein und die Nutzungsbedingungen
überlassener Open Source Software hinweisen sowie ihm die Nutzungsbedingungen zugänglich machen oder, soweit nach den Nutzungsbedingungen erforderlich,
überlassen.
2.3 Jeder Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen für Drittprodukte von Seiten des
Nutzers berechtigt nicht nur HEIDENHAIN sondern auch seinen Lizenzgeber Ansprüche und Rechte, die daraus entstehen, im eigenen Namen durchzusetzen.
3. Mängelansprüche
3.1 Vorbehaltlich etwaiger besonderer Bestimmungen gemäß Ziffer 4 ist die gelieferte Software frei von Sachmängeln, wenn sie die Funktionen erfüllt, die in der bei
Vertragsabschluss gültigen Programmbeschreibung enthalten sind oder gesondert
vereinbart wurden. HEIDENHAIN übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Funktionen des Programms den Anforderungen des Nutzers entsprechen.
Voraussetzung der Mängelhaftung ist die Reproduzierbarkeit eines Mangels. Der
Nutzer hat diesen ausreichend zu beschreiben.
3.2 Ein Sachmangel liegt jedoch nicht vor, wenn er in der dem Nutzer zuletzt überlassenen Version der Software nicht auftritt und deren Verwendung für den Nutzer zumutbar ist.
3.3 Ist die Software mangelhaft, wird HEIDENHAIN den Mangel nach eigener Wahl
entweder durch Nachbesserung oder Lieferung von mangelfreier Software beheben
(Nacherfüllung).
HEIDENHAIN ist berechtigt Mängel durch Überlassung einer neuen Kopie, eines
Updates, oder einer neuen Programmversion zu beheben.
Eine Pflicht zur Bereitstellung von neuen Programmversionen beziehungsweise Updates ergibt sich daraus nicht, regelmäßige Wartung bedarf einer gesonderten Vereinbarung. HEIDENHAIN ist alternativ berechtigt für die betroffene Software einen
Hotfix oder ein Service Pack bereitzustellen. Ein Anspruch des Nutzers auf eine bestimmte Art der Mängelbeseitigung besteht nicht.
Falls der Nutzer im Rahmen der von ihm erworbenen Lizenz zulässige, individuelle
Anpassungen an der Software vorgenommen hat, ist der Nutzer verpflichtet vor der
Installation von Upgrades, Hotfixes, Service Packs oder neuen Programmversionen
auf seine Gefahr und Kosten hin sicherzustellen, dass diese individuellen Anpassungen der Software mit dem Upgrade, Hotfix, Service Pack oder der neuen Programmversion kompatibel sind.
Dies gilt auch für den Fall, dass HEIDENHAIN eine solche individuelle Anpassung im
Rahmen eines Dienstleistungsvertrages erbracht hat.
Ist ein gelieferter Datenträger oder eine Dokumentation mangelhaft, so kann der
Nutzer nur verlangen, dass HEIDENHAIN diese durch mangelfreie ersetzt.
3.4 Mängelansprüche bestehen nicht:
a)
bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit
b)
bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit
c)
bei Schäden, die infolge fehlerhafter oder nachlässiger
Behandlung entstehen
d)
bei Schäden, die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind
e)
für vom Nutzer oder von Dritten vorgenommene Änderungen
oder Erweiterungen und die daraus entstehenden Folgen
f)
dafür, dass sich die überlassene Software mit der vom Nutzer
verwendeten Datenverarbeitungsumgebung verträgt.
3.5 Mängelrügen sind unverzüglich zu erheben, spätestens innerhalb von 2 Wochen
nach Lieferung. Mängel, die auch bei sorgfältigster Überprüfung innerhalb dieser
Frist nicht entdeckt werden konnten, sind unverzüglich, spätestens aber 2 Wochen
nach ihrer Entdeckung zu melden.
3.6 Mängelansprüche verjähren innerhalb einer Frist von 12 Monaten ab Lieferung.
Bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der G
 esundheit und bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch HEIDENHAIN sowie bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.
3.7 Für Schadenersatzansprüche gilt im Übrigen die nachfolgende Regelung zur „Haftung“.Weitergehende Ansprüche des Nutzers wegen Mängeln sind ausgeschlossen.
4. Besondere Bestimmungen für unentgeltlich überlassene Software und für Software, die im Quellcode überlassen wird
Abweichend von den vorstehenden Bestimmungen der Ziffer 3 gilt für unentgeltlich
überlassene Software, sowie für Software, die im Quellcode überlassen wird, Folgendes:
HEIDENHAIN gewährleistet weder, dass die Software die Erwartungen und Ansprüche des Nutzers erfüllt noch dass die Software in Kombination mit einer von Dritten
zur Verfügung gestellten Hardware oder Anwendersoftware funktioniert. Ebenso
gewährleistet HEIDENHAIN nicht die fehlerfreie und dauerhafte Funktionsfähigkeit
des P
 rodukts oder das Beheben von Mängeln. Weiterhin gewährleistet HEIDENHAIN nicht, dass das Produkt frei von Rechten Dritter ist.

Für im Quellcode überlassene Software gilt darüber hinaus, dass diese in der überlassenen Form nicht für eine Verwendung vorgesehen ist. Vielmehr ist die Software
darauf ausgelegt vom jeweiligen Nutzer im Hinblick auf die eigene Verwendung angepasst und modifiziert zu werden. Es obliegt hier dem Nutzer die Software auf Anwendbarkeit und Schnittstellenkompatibilität hin zu überprüfen.
Der vorstehende Abschnitt gilt nicht, wenn und soweit HEIDENHAIN einen Sachoder Rechtsmangel arglistig verschwiegen hat.
5. Haftung
5.1 Haftung für unentgeltlich überlassene Software
HEIDENHAIN und seine gesetzliche Vertreter sowie Erfüllungsgehilfen haften aufgrund der unentgeltlichen Bereitstellung der Software nur im Falle eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlverhaltens auf den Ersatz eines etwaig entstandenen Schadens. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
5.2 Haftung für entgeltlich überlassene Software
5.2.1 Schadensersatzansprüche des Nutzers sind, gleich aus welchem Rechtsgrund,
insbesondere wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus
unerlaubter Handlung, ausgeschlossen.
5.2.2 Dies gilt nicht, soweit wie folgt gehaftet wird:
a) nach dem Produkthaftungsgesetz
b) bei Vorsatz
c) bei grober Fahrlässigkeit von Inhabern,
gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten
d) bei Arglist
e) bei Nichteinhaltung einer übernommenen Garantie
f) wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit
g) wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht ein
anderer der vorgenannten Fälle vorliegt.
5.2.3 Sofern gemäß der vorstehenden Abschnitte eine Haftung seitens HEIDENHAIN bejaht wird, ist die Haftung für Datenverlust auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und Gefahr entsprechender Anfertigung von Sicherungskopien durch den Nutzer eingetreten wäre.
6. Kündigung
6.1 HEIDENHAIN ist berechtigt, die Lizenz mit einer Kündigungsfrist von drei (3)
Monaten zum Ende eines jeden Kalenderjahres schriftlich zu kündigen.
6.2 Im Falle einer schuldhaften Verletzung der Bestimmungen dieser Lizenzbedingungen, insbesondere bei einem Verstoß gegen den g
 ewährten Umfang und Inhalt
des Nutzungsrechts durch den Nutzer ist HEIDENHAIN zur fristlosen Kündigung
berechtigt.
6.3 Mit Beendigung der Lizenz erlischt das Nutzungsrecht an der überlassenen Software. Der Nutzer hat sämtliche überlassenen Original-Datenträger, Sicherungskopien,
Softwareschutzstecker (Dongle) oder sonstige auf separaten Datenträgern befindliche
Kopien der Software nebst der überlassenen Programmdokumentation an HEIDENHAIN zurückzugeben und die auf seinem System installierten Kopien der Software zu
löschen. Die vollständige Rückgabe bzw. Löschung ist auf Anforderung gegenüber
HEIDENHAIN schriftlich zu bestätigen und in geeigneter Form nachzuweisen.
7. Datenerfassung und Datennutzung
Teilweise erfasst die durch HEIDENHAIN angebotene Software personenbezogene
Daten, die ausschließlich zum Zwecke der Anmeldung und Nutzung der Funktionen
der Software, und/oder der Auftragsbearbeitung erhoben und verarbeitet werden.
Bei der Registrierung im Bereich HESIS including Filebase erklärt der Nutzer sein
Einverständnis, dass HEIDENHAIN die im Rahmen des Logins angegebenen Kontaktdaten, sowie die im Rahmen der Nutzung der verfügbaren Dienste freiwillig eingegebenen personenbezogenen Bestandsdaten, erheben, verarbeiten und nutzen
darf, soweit dies für die vertragsgemäße Leistungserbringung erforderlich ist. Für
weitere Informationen wird auf die Datenschutzerklärung verwiesen.
8. Ausfuhrkontrolle
Sofern die Software gemäß Anhang I der EG-dual-use-VO exportgenehmigungspflichtig ist, teilt HEIDENHAIN dies dem Nutzer mit. Der Nutzer ist für die Einhaltung
aller anwendbarer nationalen und internationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts sowie sonstiger anwendbarer Ausfuhrerfordernisse verantwortlich. Überlässt
der Nutzer die Software einem Dritten, so ist der Nutzer für die Einhaltung alleranwendbarer nationalen und internationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts
sowie sonstiger anwendbarer Ausfuhrerfordernisse verantwortlich. Er stellt HEIDENHAIN insoweit von allen Verpflichtungen frei.
9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Diese Bedingungen und die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Nutzer und
HEIDENHAIN unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Kollisionsnormen. Die Anwendung der Normen des Übereinkommens
der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist
ausgeschlossen. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Traunstein. HEIDENHAIN hat jedoch auch das Recht, den Sitz des Nutzers zu wählen.
10. Schlussbestimmungen
Ergänzend zu diesen Lizenzbedingungen gelten die HEIDENHAIN Nutzungsbedingungen in Ihrer jeweils gültigen Fassung.
Sollte eine Bestimmung in diesen Lizenzbedingungen unwirksam sein oder werden,
so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen
nicht berührt.

Anlage I
Ergänzende Lizenzbedingungen
Die nachfolgenden Ergänzenden Lizenzbedingungen gelten vorrangig vor und ergänzend zu den vorstehenden Lizenzbedingungen in Bezug auf die im Folgenden näher
bezeichneten Softwareprodukte und die betroffenen Regelungsbereiche. Im Übrigen
gelten die Lizenzbedingungen unverändert.
1. RemoTools SDK
Abweichend von Ziffer 1.3 der Lizenzbedingungen ist der Kunde berechtigt, die Funktionsbibliothek in einem oder mehreren von ihm erstellten Software-Produkten zu
integrieren und ausschließlich in dieser Form sowie ausschließlich zur Nutzung der
von ihm erstellten Anwendung zu verbreiten.
Eine Weitergabe des SDKs oder auch nur der Funktionsbibliotheken zur Erstellung
weiterer Software, auch wenn nur als Auftrag an einen Dienstleister, ist nicht gestattet.
2. Beta-Versionen und Release Kandidaten
Für als BETA-Versionen oder Release Kandidaten (RC) gekennzeichnete Softwareprodukte gelten folgende besonderen Bestimmungen:
Als BETA-Versionen oder Release Kandidaten (RC) gekennzeichnete Softwareprodukte
werden dem Nutzer kostenlos ausdrücklich als unfertige, noch in der Entwicklung befindliche Softwareversionen und ausschließlich zu Test- und Evaluierungszwecken
überlassen. Eine Nutzung zu anderen Zwecken, insbesondere für produktive Zwecke
auf Produktionssystemen oder als Teil solcher ist ausdrücklich nicht gestattet.
Der Nutzer ist verpflichtet sicherzustellen, dass durch den Einsatz von BETA-Versionen/ oder Release Kandidaten (RC) keine Systeme beeinflusst werden, die in irgend
einer Form sicherheitsrelevant für Güter oder Personen sind.
HEIDENHAIN weist ausdrücklich darauf hin, dass die überlassene Software nicht alle
für die Endversion vorgesehenen Softwarefunktionen enthält. Dementsprechend
besteht für den Nutzer kein Anspruch d
 arauf, dass die gestellte Aufgabe mit der Beta-Version der Software gelöst werden kann.
Darüber hinaus besteht keine Gewähr, dass in der überlassenen BETA/Release Kandidaten (RC)-Version enthaltene Funktionalitäten auch in einer Endversion enthalten
sein werden.
Der Nutzer ist sich dementsprechend darüber bewusst, dass BETA-Versionen/Release Kandidaten (RC) von Software vollständig ohne Beschaffenheiten, ohne jedweden
Verwendungszweck und ohne Z
 usagen zur Sicherheit zur Verfügung gestellt werden. Alle etwaigen Informationen zu der Software sind daher, auch wenn anders
gekennzeichnet, nicht verbindlich. Auch eine Eignung für die gewöhnliche Verwendung und übliche Beschaffenheiten wird ausgeschlossen.
Daraus folgt, dass es für diese Software auch keine entsprechende Gewährleistung
oder Garantie geben kann. Desweiteren folgt daraus, dass eine diesbezügliche Haftung von HEIDENHAIN im Schadensfall schon mangels Verletzung einer entsprechenden Pflicht ausscheiden wird. Die Verwendung der besagten Software erfolgt
ausschließlich auf eigene Gefahr und eigenes Risiko des Nutzers.
Wird HEIDENHAIN von einem Dritten in Anspruch genommen, weil dem Dritten ein
Schaden entstanden ist, so wird der Nutzer HEIDENHAIN von sämtlichen berechtigten Ansprüchen des Dritten aus dieser Inanspruchnahme vollumfänglich freistellen.
3. Software für die EnDat Schnittstelle
Der Nutzer wird berechtigt, die ihm überlassene Software für die EnDat Schnittstelle
in Folgeelektroniken für Positionsmessgeräte einzusetzen.
„Positionsmessgeräte“ im vorgenannten Sinne sind Produkte, die ausgangsseitig
Signale bezüglich der Positions-Istwerte bewegter Maschinenkomponenten und ggf.
weitere Signale zur Unterstützung der Positionsgenerierung liefern. „Folgeelektroniken“ im vorgenannten Sinne sind Produkte, an die Positionsmessgeräte angeschlossen werden und die von den Positionsmessgeräten gelieferten Signale zu Steuerund/oder Regelungszwecken weiterverarbeiten.
Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die überlassene Software für die EnDat Schnittstelle in Positionsmessgeräten einzusetzen und/oder Elektroniken für Positionsmessgeräte aufzubauen. In diesem Zusammenhang ist es auch untersagt, die zugehörige Dokumentation für die vorgenannten Zwecke zu verwenden.
Der Nutzer ist außerdem nicht berechtigt, die Nutzungsrechte an der überlassenen
Software und der zugehörigen Dokumentation an Dritte zu übertragen oder Unterlizenzen zu erteilen, insbesondere ist es ausdrücklich untersagt den VHDL Source
Code oder die dazugehörige Dokumentation an Dritte weiterzugeben.
4. HOTFIX-Versionen
HOTFIXES dienen dazu einzelne, konkret benannte Fehler zu beheben, jeweils aber
beschränkt auf diejenigen Systeme, welche die Fehler aufzeigen.
Da HOTIX-Versionen aufgrund der Dringlichkeit nicht vollständig getestet werden
können sind diese stets als Testversionen einzustufen. Der Nutzer ist sich dementsprechend darüber bewusst, dass HOTFIX-Versionen vollständig ohne Beschaffenheiten, ohne jedweden Verwendungszweck und ohne Zusagen zur Sicherheit zur
Verfügung gestellt werden. Daraus folgt, dass es für HOTFIX-Versionen auch keine
entsprechende Gewährleistung oder Garantie geben kann.
Der Einsatz von HOTFIX-Versionen erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.

