
Seite/Page 1 von 2 

Allgemeine Geschäfts- und Lizenzbedingungen zur dauerhaften unentgeltlichen 
Überlassung von Software  
der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München  
für ihr Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden  
 

Terms and Conditions on Licensing Software for Permanent Gratuitous Use 
of Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Munich 
as legal entity for its ihr Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden 

§ 1  Vertragsparteien; Geltungsbereich 
(1) Das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden ("Fraunhofer") hat 
die Software "imanto viewer" („Software“) entwickelt, die es Dritten („Lizenznehmer“) zum 
kostenlosen Download anbietet und nach diesen Bedingungen lizenziert. 
(2) Diese Allgemeinen Geschäfts- und Lizenzbedingungen („Vertragsbedingungen“) von 
Fraunhofer gelten ausschließlich und regeln die Vertragsbeziehung zwischen Fraunhofer und 
dem Lizenznehmer hinsichtlich der Nutzung der Software. Die Vertragsbedingungen werden 
mit dem Download der Software durch den Lizenznehmer Vertragsbestandteil. 
 

§ 1  Contractual Parties; Scope of Terms 

(1) Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden Germany („Fraun-
hofer“) has developed the software " imanto viewer " (“Software”), which it licenses gratui-
tously to third parties (“Licensee”) pursuant to these Terms and Conditions.  
(2) These Terms and Conditions (“Terms and Conditions”) exclusively apply for the contract 
between Fraunhofer and the Licensee regarding the use of the Software. The Terms and 
Conditions become part of the contract upon downloading the Software by the Licensee. 
 

§ 2  Übergabe und Installation; Mitwirkung des Lizenznehmers 

(1) Fraunhofer überlässt dem Lizenznehmer per Download ein vollständiges, maschinenles-
bares, unkörperliches Exemplar der Software im Objektcode. Die vereinbarte Beschaffenheit 
der Software ergibt sich aus der Beschreibung der Software, die dem Lizenznehmer beim 
Download der Software angezeigt wird.  
(2) Der Lizenznehmer ist selbst verantwortlich, zusätzliche Hard- und Software, die zur 
Nutzung der Software innerhalb seines Netzwerkes ggf. notwendig ist („Anwendungsumge-
bung“), auf eigene Kosten zu beschaffen und rechtzeitig zu installieren. 

§ 2  Delivery and Installation, Participation of the Licensee 

(1) Fraunhofer delivers to Licensee a complete, machine-readable intangible copy of the 
licensed Software in object code. The Software’s characteristics and functions that have been 
agreed upon are displayed to the Licensee upon the Download of the Software. 
(2) The Licensee is responsible to procure and install additional hard- and software being 
necessary for the use of the Software (“Application Environment”) within its network in due 
time and at its own costs. 

§ 3  Lizenzerteilung 
(1) Die Dauer der Lizenzeinräumung  ist zeitlich unbefristet. Der Lizenznehmer erwirbt eine 
nichtausschließliche Netzwerklizenz zur innerbetrieblichen Nutzung im Rahmen seines 
Geschäftsbetriebs, zum Ansehen, Exportieren und Bearbeiten von hyperspektralen Daten. 
Der Lizenznehmer darf die Vertragssoftware nur auf einem Server in seinem Netzwerk 
speichern. Die gleichzeitige Nutzung der Vertragssoftware ist auf eine (1) nutzungs-
/zugriffsberechtigte Person beschränkt. Die Software darf nicht an Dritte weitergegeben 
werden. 
 
(2) Jede Nutzung der Software über das vertraglich vereinbarte Maß hinaus ist eine vertrags-
widrige Handlung.   
( (3) Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die in der Software enthaltenen Schutzvermerke wie 
Copyright Vermerke und andere Rechtsvorbehalte unverändert beizubehalten sowie in alle 
vom Lizenznehmer hergestellten vollständigen oder teilweisen Kopien der Software zu 
übernehmen. Die Veränderung, Bearbeitung, das Dekompilieren, Ent- und Reassemblieren 
und andere Umarbeitungen der Software durch den Lizenznehmer sind untersagt. Die Rechte 
des Lizenznehmers nach §§ 69 lit. d) und e) UrhG bleiben hierdurch unberührt. 
 

§ 3  Granting of rights 
(1) The License is granted for an unlimited period of time (perpetual license). The Customer 
acquires a non-exclusive network license for processing the Licensee`s own internal business 
for the purpose of viewing, exporting and working on hyperspectral data.. The Customer may 
install the Licensed Software only on one server within his network. The concurrent use of the 
Licensed Software is limited to one (1) access authorized User. The  Software may not be 
transferred to any third party. 
 
  (2) Any usage of the Software outside the agreed scope constitutes an infringement of this 
Agreement.  
 (3) Licensee undertakes to maintain all proprietary notices being contained in the Software 
such as copyright and other legal notices without any changes and to adopt them in all 
complete or partial copies made of the Software. The modification, processing, decompiling, 
de-assembling and reassembling or other reworking of the Software, is forbidden. The rights 
of Licensee in accordance with sect. 69d and 69e of the German Copyright Protection Act 
(UrhG) remain unaffected. 
 

  

§ 4     Einhaltung von Exportkontrollbestimmungen 
 Lizenznehmer wird bei der Ausübung der Lizenz alle nationalen, europäischen, US-
amerikanischen oder internationale Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts einschließlich 
Embargos (und/oder sonstigen Sanktionen) einhalten. 
 
Soweit die Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen von FhG aufgrund der nationalen, 
europäischen, US-amerikanischen oder internationalen Vorschriften des Außenwirtschafts-
rechts einschließlich Embargos (und/oder sonstigen Sanktionen) einer Genehmigung bedarf, 
steht die Vertragserfüllung unter dem Vorbehalt der Erteilung einer Genehmigung durch die 
zuständigen Behörden; bei Nichterteilung der Genehmigung liegt seitens FhG keine Vertrags- 
oder Pflichtverletzung vor. Entsprechendes gilt, wenn die Erfüllung des Vertrages aufgrund 
der genannten Vorschriften verboten sein sollte. 
  
Eine Schadensersatzpflicht aufgrund von Verzögerungen oder Leistungshindernissen im 
Hinblick auf nationale, europäische, US-amerikanische oder internationale Vorschriften des 
Außenwirtschaftsrechts einschließlich Embargos (und/oder sonstigen Sanktionen) ist ausge-
schlossen. Gleiches gilt für sonstige Ansprüche (wie bspw. Rückzahlungs- oder Garantiean-
sprüche aufgrund von Anzahlungsbürgschaften oder Anzahlungsgarantien etc.). 
 
 

§ 4     Compliance with Export Control Regulations 
Licensee shall in connection with the exercise of the license comply with any applicable German,     
international foreign trade law regulations, including an embargo (and/or other sanctions). 
 
Where fulfilment of contractual obligations of FhG requires a permit due to national, European, U     
foreign trade law regulations, including an embargo (and/or other sanctions), contractual perform      
tion by the competent authority; in case the authorization is not granted, there shall be no breach     
obligation on FhG's part. The same applies if fulfilment of the contract should be prohibited due to    
 
Any damage compensation obligation due to delays or obstructions to performance in view of na     
or international foreign trade law regulations, including an embargo (and/or other sanctions) is ex     
applies to other claims (such as repayment or guarantee claims, which are due to advance paym     

 
 

    

§ 5  Sachmängelhaftung 
(1) Fraunhofer haftet nur für Schäden, die dem Lizenznehmer daraus entstehen, dass 
Fraunhofer einen Sachmangel der Software arglistig verschwiegen hat. Eine darüber hinaus-
gehende Haftung von Fraunhofer für Sachmängel der Softwareist ausgeschlossen. 
 (2) Als Sachmängel gelten nur solche Mängel, die den Gebrauch des Lizenzmaterials nicht 
nur unerheblich beeinträchtigen.  
 

§ 5  Warranties for Material Defects  
(1) Fraunhofer is only liable for damages that arise as a result of material defects of the 
Software maliciously concealed by Fraunhofer. Any further liability of Fraunhofer for material 
defects of the Software shall be excluded. 
. 
(2) As material defects shall only be regarded such defects of the Software, that significantly 
impair the use of the Software. 
 

§ 6  Rechtsmängelhaftung  
(1) Fraunhofer haftet nur für Schäden, die dem Lizenznehmer daraus entstehen, dass 
Fraunhofer einen Rechtsmangel der Software arglistig verschwiegen hat. Eine darüber 

§ 6  Warranty of Title 
(1) Should the contractually agreed use be impaired by third parties intellectual property 
rights, Fraunhofer is only liable for damages that arise as a result of legal defects of the 
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hinausgehende Haftung von Fraunhofer für Rechtsmängel der Software ist ausgeschlossen. 
(2) Das Lizenzmaterial ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf die Software 
keine Rechte gegen den Lizenznehmer geltend machen können. 

Software maliciously concealed by Fraunhofer. Any further liability of Fraunhofer for legal 
defects of the Software shall be excluded. 
(2) The License Material is free of legal defects if third parties, in relation to the Software, can 
assert either no rights against the Licensee. 

§ 7  Haftung; Freistellung 

(1) Unbeschränkte Haftung: Fraunhofer haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit 
von Personen.  
(2) Die Haftung von Fraunhofer für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.  
(3) Der Lizenznehmer stellt Fraunhofer von Ansprüchen Dritter einschließlich zugehöriger 
Anwalts- und Gerichtskosten frei, die aufgrund der Nutzung der Software, insbesondere nach 
den Vorschriften der Produkthaftung geltend gemacht werden. 

§ 7  Liability; Indemnification 
(1) Unlimited Liability: Fraunhofer shall be fully liable for damages caused intentionally or by 
gross negligence as well as for damages that arise from injury of life, body or health.  
(2) In cases of slight negligence, Fraunhofer’s liability shall be excluded. 
(3) Licensee shall indemnify, defend and hold Fraunhofer harmless against all claims and 
expenses, including legal expenses and reasonable attorney’s fees, arising out of use of the 
Software, especially against claims of strict product liability.   

§ 8 Schlussbestimmungen  
(1) Diese Vertragsbedingungen unterliegen ausschließlich dem materiellen Recht der Bun-
desrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-Übereinkommens über den internationalen 
Kauf beweglicher Sachen (CISG). 
(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses. 
(3) Die deutsche Fassung des Vertrages ist bindend.  
(4) Sollte eine Bestimmung dieser Vertragsbedingungen ganz oder teilweise ungültig, unwirk-
sam oder undurchsetzbar sein oder werden oder eine Regelungslücke enthalten, so bleiben 
die übrigen Bestimmungen wirksam.  

§ 8  Final Provisions 
(1) These Terms and Conditions are subject exclusively to the substantive law of the Federal 
Republic of Germany with the exception of the UN Convention on Contracts for the Interna-
tional Sales of Goods (CISG). 
(2) Any changes and modifications to this Agreement require written form. This applies also to 
changing of this requirement of written form. 
 (3) The German version of these Terms and Conditions shall be binding. 
(4) Should any of the provisions in these Terms and Conditions be or become invalid, legally 
void or unenforceable, in whole or in part, or contain any regulatory gap, this shall not affect 
the validity of the remaining provisions.  
 

      

 

 


