Open-Source-Software-Lizenzen

Die Informationen in diesem Dokument gelten für dieses Produkt.

1. Software, die unter der GNU General Public License lizenziert ist.

Dieses Produkt enthält Software, die unter der GNU General Public lizenziert ist.
Lizenz (GPL), Version 2. Bitte beachten Sie Anhang A unten für die Bedingungen.
dieser Lizenz.

Insbesondere ist die folgende Software, die in diesem Produkt enthalten ist, Folgendes
unter der GPL:

GCC-Bibliothek 4.8.3
Linux-Kernel 3.4.35
busybox 1.20.2
u-boot 2010.06.
udev 164
iproute2 - Linux Foundation 2.6.23 - Linux Foundation 2.6.23
IPTabellen 1.4.21

Alle oben aufgeführten Programme unterliegen dem Copyright des jeweiligen Autors.
Bitte beachten Sie den Quellcode für detaillierte Informationen.

2. Software, die unter der GNU Library General Public License lizenziert ist.

Dieses Produkt enthält Software, die unter der GNU Library lizenziert ist.
General Public License (LGPL), Version 2. Bitte siehe Anhang C
unten für die Bedingungen dieser Lizenz.

Insbesondere ist die folgende Software, die in diesem Produkt enthalten ist, Folgendes
unter der LGPL:

libiconv 1.9.2.2

Alle oben aufgeführten Programme unterliegen dem Copyright des jeweiligen Autors.
Bitte beachten Sie den Quellcode für detaillierte Informationen.

3. Software, die unter der GNU Lesser General Public License lizenziert ist.

Dieses Produkt enthält Software, die unter der GNU Lesser lizenziert ist.
General Public License (LGPL), Version 2.1. Bitte siehe Anhang F
unten für die Bedingungen dieser Lizenz.

Insbesondere ist die folgende Software, die in diesem Produkt enthalten ist, Folgendes
unter der LGPL:

GNU C-Bibliothek

Alle oben aufgeführten Programme unterliegen dem Copyright des jeweiligen Autors.
Bitte beachten Sie den Quellcode für detaillierte Informationen.

4. Aus dem OpenSSL-Projekt lizenzierte Software

Dieses Produkt beinhaltet das folgende Software-Urheberrecht von The OpenSSL.
Projekt:

OpenSSL 1.0.2j

Bitte beachten Sie Anhang I unten für die Bedingungen, unter denen diese Software verwendet wird.
verteilt.

5. Haftungsausschluss

Alle oben genannten Programme werden ohne jegliche Haftung zur Verfügung gestellt.
oder Garantie von ihren Rechteinhabern.

Anhang A

GNU ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE LIZENZ
Version 2, Juni 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Tempelplatz, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Jedem ist es gestattet, wortgetreue Kopien zu kopieren und zu verteilen.
dieses Lizenzdokuments, aber das Ändern ist nicht erlaubt.

Präambel

Die Lizenzen für die meisten Softwareprogramme sind so konzipiert, dass sie Ihnen Ihre
Freiheit, sie zu teilen und zu verändern. Im Gegensatz dazu ist die GNU General Public
Die Lizenz soll Ihre Freiheit garantieren, frei zu teilen und zu ändern.
Software - um sicherzustellen, dass die Software für alle ihre Benutzer kostenlos ist. Dies
Die General Public License gilt für den größten Teil der Freien Software.
Die Software der Foundation und jedes andere Programm, dessen Autoren sich verpflichten.
es zu benutzen. (Einige andere Free Software Foundation Software ist abgedeckt durch
stattdessen die GNU Library General Public License.) Sie können es anwenden auf
Ihre Programme auch.

Wenn wir von freier Software sprechen, meinen wir damit Freiheit, nicht Freiheit.
Preis. Unsere General Public Licenses sind so konzipiert, dass Sie sicher sein können, dass Sie
die Freiheit haben, Kopien von kostenloser Software zu verteilen (und kostenpflichtig für
diesen Service, wenn Sie es wünschen), dass Sie Quellcode erhalten oder ihn erhalten können.
wenn Sie es wünschen, dass Sie die Software ändern oder Teile davon verwenden können.
in neuen kostenlosen Programmen; und dass du weißt, dass du diese Dinge tun kannst.

Um Ihre Rechte zu schützen, müssen wir Einschränkungen vornehmen, die Folgendes verbieten
jedermann, der Ihnen diese Rechte verweigert oder Sie auffordert, die Rechte abzutreten.
Diese Einschränkungen führen zu bestimmten Verantwortlichkeiten für Sie, wenn Sie
Kopien der Software zu verteilen oder wenn Sie sie ändern.

Wenn Sie z.B. Kopien eines solchen Programms verteilen, müssen Sie Folgendes berücksichtigen
kostenlos oder gegen Gebühr, müssen Sie den Empfängern alle Rechte geben, die sie haben.
die du hast. Du musst sicherstellen, dass auch sie die Informationen erhalten oder erhalten können.
Quellcode. Und du musst ihnen diese Begriffe zeigen, damit sie wissen, wer sie sind.
Rechte.

Wir schützen Ihre Rechte in zwei Schritten: (1) das Urheberrecht an der Software und
(2) Ihnen diese Lizenz anbieten, die Ihnen die rechtliche Erlaubnis zum Kopieren gibt,
die Software zu vertreiben und/oder zu modifizieren.

Außerdem möchten wir zum Schutz jedes einzelnen Autors und zu unserem Schutz sicherstellen.
dass jeder versteht, dass es keine Garantie für diese kostenlose Software gibt.
Software. Wird die Software von jemand anderem modifiziert und weitergegeben, so werden wir
wollen, dass seine Empfänger wissen, dass das, was sie haben, nicht das Original ist.
dass alle von anderen verursachten Probleme nicht auf das Original zurückfallen.
den Ruf der Autoren.

Schließlich ist jedes freie Programm ständig durch Software bedroht.
Patente. Wir möchten die Gefahr vermeiden, dass die Weiterverteiler eines kostenlosen
Programm erhält individuell Patentlizenzen, wodurch die
Programm proprietär. Um dies zu verhindern, haben wir klargestellt, dass jede Art von
Patent muss für die freie Nutzung durch jedermann oder gar nicht lizenziert werden.

Die genauen Bedingungen für das Kopieren, Verbreiten und Verteilen von Inhalten.
Modifikationen folgen.

GNU ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE LIZENZ
BEDINGUNGEN FÜR DIE VERVIELFÄLTIGUNG, VERBREITUNG UND ÄNDERUNG VON KOPIEN

0. Diese Lizenz gilt für alle Programme oder andere Arbeiten, die Folgendes enthalten
ein Hinweis des Urheberrechtsinhabers, dass es verteilt werden darf.
unter den Bedingungen dieser General Public License. Das "Programm", unten,
bezieht sich auf ein solches Programm oder Werk und ein "Werk, das auf dem Programm basiert".
bedeutet entweder das Programm oder ein abgeleitetes Werk nach dem Urheberrechtsgesetz:
d.h. ein Werk, das das Programm oder einen Teil davon enthält,
entweder wortgetreu oder mit Änderungen und/oder in eine andere übersetzt.
Sprache. (Nachfolgend ist die Übersetzung ohne Einschränkung enthalten in
der Begriff "Änderung".) Jeder Lizenznehmer wird mit "Sie" angesprochen.

Andere Aktivitäten als Kopieren, Verteilen und Modifizieren sind nicht erlaubt.
die unter diese Lizenz fallen; sie liegen außerhalb ihres Anwendungsbereichs. Der Akt des
das Ausführen des Programms ist nicht eingeschränkt, und die Ausgabe des Programms ist nicht
eingeschränkt.
ist nur dann abgedeckt, wenn ihr Inhalt ein Werk darstellt, das auf der Grundlage der
Programm (unabhängig davon, ob es durch Ausführen des Programms erstellt wurde).
Ob das wahr ist, hängt davon ab, was das Programm tut.

1. Sie dürfen wortgetreue Kopien der Programme kopieren und verteilen.
Quellcode, wie Sie ihn erhalten, auf jedem Medium, vorausgesetzt, dass Sie
auffällig und angemessen auf jedem Exemplar ein entsprechendes
Urheberrechtshinweis und Haftungsausschluss; halten Sie alle Informationen intakt.
Hinweise, die sich auf diese Lizenz beziehen, und auf das Fehlen jeglicher Garantie;
und allen anderen Empfängern des Programms eine Kopie dieser Lizenz zukommen zu lassen.
zusammen mit dem Programm.

Sie können eine Gebühr für den physischen Akt der Übertragung einer Kopie erheben und
Sie können nach Ihrer Wahl gegen eine Gebühr einen Garantieschutz anbieten.

2. Sie können Ihre Kopie oder Kopien des Programms oder eines Teils davon ändern.
von ihm, so dass ein Werk auf der Grundlage des Programms, und kopieren und kopieren.
solche Änderungen oder Arbeiten gemäß Abschnitt 1 zu verbreiten.
oben, vorausgesetzt, dass Sie auch alle diese Bedingungen erfüllen:

a) Sie müssen dafür sorgen, dass die geänderten Dateien markante Hinweise tragen.
mit der Angabe, dass Sie die Dateien geändert haben und das Datum der Änderung.

b) Sie müssen alle Arbeiten, die Sie verbreiten oder veröffentlichen, verursachen, die in der
ganz oder teilweise das Programm oder einen Teil davon enthält oder davon abgeleitet ist.
Teil davon, der als Ganzes kostenlos an alle Dritten lizenziert werden soll.
Parteien unter den Bedingungen dieser Lizenz.

c) Wenn das geänderte Programm normalerweise interaktiv Befehle liest.
wenn es ausgeführt wird, müssen Sie es verursachen, wenn es gestartet wird.
interaktive Nutzung auf die gebräuchlichste Art und Weise, um eine
Ankündigung mit einem entsprechenden Urheberrechtsvermerk und einem
Beachten Sie, dass es keine Garantie gibt (oder sonst, wenn Sie sagen, dass Sie Folgendes
angeben).
eine Garantie) und dass Benutzer das Programm unter folgenden Bedingungen weitergeben
dürfen
diese Bedingungen, und dem Benutzer zu sagen, wie er eine Kopie davon ansehen kann.
Lizenz. (Ausnahme: wenn das Programm selbst interaktiv ist, aber nicht interaktiv.
druckt normalerweise keine solche Ankündigung, Ihre Arbeit basiert auf
das Programm ist nicht verpflichtet, eine Ankündigung zu drucken.)

Diese Anforderungen gelten für die modifizierte Arbeit als Ganzes. Wenn
identifizierbare Abschnitte dieser Arbeit werden nicht aus dem Programm abgeleitet,
und kann vernünftigerweise als eigenständige und getrennte Arbeiten in den Bereichen
selbst, dann gelten diese Lizenz und ihre Bedingungen nicht für diese.
Abschnitte, wenn Sie sie als separate Werke verteilen. Aber wenn du
die gleichen Abschnitte als Teil eines Ganzen verteilen, das ein werkseigener Teil ist.

auf dem Programm, muss die Verteilung des Ganzen zu den Bedingungen von
diese Lizenz, deren Berechtigungen für andere Lizenznehmer sich auf die
das ganze Ganze und damit auf jeden einzelnen Teil, unabhängig davon, wer es geschrieben hat.

Daher ist es nicht die Absicht dieses Abschnitts, Rechte geltend zu machen oder zu bestreiten.
Ihre Rechte auf Arbeit, die vollständig von Ihnen geschrieben wurden; vielmehr ist die Absicht,
Folgendes zu erreichen
das Recht ausüben, den Vertrieb von Derivaten zu kontrollieren oder
gemeinsame Arbeiten auf der Grundlage des Programms.

Darüber hinaus ist die bloße Zusammenfassung eines anderen Werkes, das nicht auf dem Programm
basiert.
mit dem Programm (oder mit einem auf dem Programm basierenden Werk) auf einem Volumen von
ein Speicher- oder Verteilungsmedium die anderen Arbeiten nicht unter die Kontrolle bringt.
den Umfang dieser Lizenz.

3. Sie dürfen das Programm (oder ein darauf aufbauendes Werk) kopieren und verbreiten,
unter Abschnitt 2) in Objektcode oder ausführbarer Form unter den Bedingungen von
Die obigen Abschnitte 1 und 2 sahen vor, dass Sie auch einen der folgenden Schritte ausführen:

a) Begleiten Sie sie mit dem kompletten dazugehörigen maschinenlesbaren Text.
Quellcode, der gemäß den Bestimmungen der Abschnitte verteilt werden muss.
1 und 2 auf einem Medium, das üblicherweise für den Softwareaustausch verwendet wird; oder,

b) Begleiten Sie es mit einem schriftlichen Angebot, das mindestens drei Monate gültig ist.
Jahre, um Dritten gegen eine Gebühr von nicht mehr als Ihrer Hälfte zu geben.
Kosten für die physische Durchführung der Quellverteilung, eine komplette
maschinenlesbare Kopie des entsprechenden Quellcodes, die als
die gemäß den Abschnitten 1 und 2 oben auf einem Medium verteilt werden.
die üblicherweise für den Softwareaustausch verwendet werden; oder,

c) Begleiten Sie es mit den Informationen, die Sie über das Angebot erhalten haben.

um den entsprechenden Quellcode zu verteilen. (Diese Alternative ist
nur für den nicht-kommerziellen Vertrieb und nur dann erlaubt, wenn Sie
das Programm in Objektcode oder ausführbarer Form mit einem solchen erhalten hat.
ein Angebot gemäß vorstehendem Unterabschnitt b.)

Der Quellcode für ein Werk ist die bevorzugte Form des Werkes für die
und Änderungen daran vornehmen. Für ein ausführbares Werk, komplette Quelle
Code bedeutet den gesamten Quellcode für alle darin enthaltenen Module sowie jeden beliebigen
zugehörige Interface-Definitionsdateien sowie die Skripte, die verwendet werden, um
Kontrollkompilierung und Installation der ausführbaren Datei. Allerdings, als ein
spezielle Ausnahme, der verteilte Quellcode muss nicht enthalten sein.
alles, was normal verteilt ist (entweder in der Quelle oder im Binärformat).
Formular) mit den Hauptkomponenten (Compiler, Kernel, etc.) des
Betriebssystem, auf dem die ausführbare Datei läuft, es sei denn, diese Komponente ist
selbst begleitet die ausführbare Datei.

Wenn die Verteilung von ausführbarem oder Objektcode durch das Angebot von
Zugang zur Kopie von einem bestimmten Ort aus, um dann ein gleichwertiges Angebot zu machen.
Zugriff auf das Kopieren des Quellcodes von der gleichen Stelle zählt wie bei der
Verbreitung des Quellcodes, auch wenn Dritte nicht in der Lage sind, diese zu nutzen.
gezwungen, den Quellcode zusammen mit dem Objektcode zu kopieren.

4. Sie dürfen das Programm nicht kopieren, modifizieren, unterlizenzieren oder verteilen.
sofern nicht ausdrücklich in dieser Lizenz vorgesehen. Jeder Versuch
das Programm anderweitig zu kopieren, zu modifizieren, unterzulizenzieren oder zu verteilen, ist
ungültig und beendet automatisch Ihre Rechte unter dieser Lizenz.
Parteien, die jedoch Kopien oder Rechte von Ihnen im Rahmen von
Diese Lizenz wird nicht gekündigt, solange ihre Lizenzen als solche enden.
Die Parteien halten sich weiterhin in vollem Umfang an die Vorschriften.

5. Sie sind nicht verpflichtet, diese Lizenz zu akzeptieren, da Sie diese nicht akzeptiert haben.

unterschrieb es. Nichts anderes gewährt Ihnen jedoch die Erlaubnis, Änderungen oder Ergänzungen
vorzunehmen.
das Programm oder seine abgeleiteten Werke zu verbreiten. Diese Aktionen sind
gesetzlich verboten, wenn Sie diese Lizenz nicht akzeptieren. Deshalb, durch
Ändern oder Verteilen des Programms (oder eines Werkes, das auf der Grundlage der
Programm), erklären Sie sich mit dieser Lizenz einverstanden, um dies zu tun, und
alle seine Bedingungen für das Kopieren, Verbreiten oder Ändern von Daten
das Programm oder arbeitet darauf aufbauend.

6. Jedes Mal, wenn Sie das Programm weitergeben (oder eine Arbeit, die auf der Grundlage der
Programm), erhält der Empfänger automatisch eine Lizenz vom
Original-Lizenzgeber zum Kopieren, Verteilen oder Ändern des Programms, vorbehaltlich der
folgenden Bestimmungen
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie dürfen keine weiteren Auflagen machen.
Beschränkungen für die Ausübung der hierin gewährten Rechte durch die Empfänger.
Sie sind nicht dafür verantwortlich, die Einhaltung der Vorschriften durch Dritte durchzusetzen.
diese Lizenz.

7. Wenn als Folge eines Gerichtsurteils oder einer Patentanmeldung
Verletzung oder aus einem anderen Grund (nicht beschränkt auf Patentfragen),
Bedingungen werden Ihnen auferlegt (ob durch Gerichtsbeschluss, Vereinbarung oder
anderweitig), die den Bedingungen dieser Lizenz widersprechen, sie nicht
Sie von den Bedingungen dieser Lizenz zu entschuldigen. Wenn du nicht in der Lage bist
zu verteilen, um gleichzeitig Ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu erfüllen.
Lizenz und alle anderen relevanten Verpflichtungen, dann haben Sie als Folge davon
darf das Programm überhaupt nicht verbreiten. Zum Beispiel, wenn ein Patent
Lizenz würde keine lizenzfreie Weiterverbreitung des Programms erlauben durch
alle, die Kopien direkt oder indirekt über Sie erhalten, dann können Sie
der einzige Weg, wie Sie sowohl es als auch diese Lizenz erfüllen können, wäre, dass Sie
die Verbreitung des Programms vollständig zu unterlassen.

Wenn ein Teil dieses Abschnitts für ungültig oder nicht durchsetzbar gehalten wird unter

unter bestimmten Umständen ist die Ausgewogenheit des Abschnitts darauf ausgerichtet, dass
und der Abschnitt als Ganzes soll auch in anderen Bereichen gelten.
Umstände.

Es ist nicht der Zweck dieses Abschnitts, Sie dazu zu bringen, gegen geltendes Recht zu verstoßen.
Patente oder andere Schutzrechtsansprüche oder die Anfechtung der Gültigkeit von Patenten oder
anderen Schutzrechtsansprüchen.
diese Ansprüche; dieser Abschnitt hat ausschließlich den Zweck, den Schutz der
Integrität des Systems zur Verteilung freier Software, das aus folgenden Gründen besteht
die durch öffentliche Lizenzpraktiken umgesetzt werden. Viele Menschen haben schon
großzügige Beiträge zur breiten Palette der vertriebenen Software
durch dieses System in Abhängigkeit von der konsequenten Anwendung dieses Systems
System; es liegt an dem Autor/Geber zu entscheiden, ob er oder sie bereit ist.
die Software über ein anderes System zu vertreiben und ein Lizenznehmer kann nicht
diese Entscheidung durchzusetzen.

Dieser Abschnitt soll deutlich machen, woran man glaubt.
eine Folge des Restes dieser Lizenz sein.

8. Wenn die Verbreitung und/oder Nutzung des Programms in folgenden Bereichen eingeschränkt
ist
bestimmten Ländern entweder durch Patente oder durch urheberrechtlich geschützte Schnittstellen,
die
ursprünglicher Urheberrechtsinhaber, der das Programm unter diese Lizenz stellt.
kann eine ausdrückliche geographische Verbreitungsbeschränkung hinzufügen, mit Ausnahme von
diese Länder, so dass die Verteilung nur in oder zwischen ihnen zulässig ist.
Länder, die daher nicht ausgeschlossen sind. In diesem Fall beinhaltet diese Lizenz Folgendes
die Einschränkung, als ob sie im Text dieser Lizenz geschrieben wäre.

9. Die Free Software Foundation kann überarbeitete und/oder neue Versionen veröffentlichen.
der General Public License von Zeit zu Zeit. Solche neuen Versionen werden
im Geiste der vorliegenden Version ähnlich sein, sich aber im Detail von den folgenden
unterscheiden können

neue Probleme oder Bedenken anzugehen.

Jede Version erhält eine eigene Versionsnummer. Wenn das Programm
gibt eine Versionsnummer dieser Lizenz an, die auf sie zutrifft, und "jede".
spätere Version" haben Sie die Möglichkeit, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu folgen.
entweder dieser Version oder einer späteren Version, die von der Free veröffentlicht wurde.
Software Foundation. Wenn das Programm keine Versionsnummer von
diese Lizenz, können Sie jede Version wählen, die jemals von der Freien Software veröffentlicht
wurde.
Fundament.

10. Wenn Sie Teile des Programms in andere kostenlose Programme integrieren möchten.
Programme, deren Vertriebsbedingungen unterschiedlich sind, schreiben Sie an den Autor.
um um Erlaubnis zu bitten. Für Software, die dem Urheberrecht der Free
Software Foundation, schreiben Sie an die Free Software Foundation; wir manchmal
machen dafür Ausnahmen. Unsere Entscheidung orientiert sich an den beiden Zielen
den freien Status aller Derivate unserer freien Software zu erhalten und
die Förderung der gemeinsamen Nutzung und Wiederverwendung von Software im Allgemeinen.

KEINE GARANTIE

11. DA DAS PROGRAMM KOSTENLOS LIZENZIERT WIRD, GIBT ES KEINE GARANTIE.
FÜR DAS PROGRAMM, SOWEIT DIES NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST. AUSNAHME, WANN
ANDERSLAUTENDE SCHRIFTLICHE ANGABEN DER URHEBERRECHTSINHABER UND/ODER ANDERER
PARTEIEN
DAS PROGRAMM "WIE BESEHEN" OHNE JEGLICHE GARANTIE ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN, WEDER
AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND.
ODER IMPLIZIT, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, DIE IMPLIZITEN GARANTIEN VON
MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DAS GESAMTE RISIKO ALS
ZUR QUALITÄT UND LEISTUNG DES PROGRAMMS LIEGT BEI IHNEN. SOLLTE DIE
PROGRAMM ALS FEHLERHAFT ERWEIST, ÜBERNEHMEN SIE DIE KOSTEN FÜR ALLE NOTWENDIGEN
WARTUNGSARBEITEN,
REPARATUR ODER KORREKTUR.

12. IN KEINEM FALL, ES SEI DENN, DIES IST NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERLICH ODER
WURDE SCHRIFTLICH VEREINBART.
WIRD JEDER URHEBERRECHTSINHABER ODER JEDE ANDERE PARTEI, DIE ÄNDERUNGEN UND/ODER
ERGÄNZUNGEN VORNEHMEN KANN.
DAS PROGRAMM WIE OBEN ERLAUBT WEITERZUGEBEN, HAFTEN SIE IHNEN GEGENÜBER FÜR
SCHÄDEN,
EINSCHLIEßLICH ALLGEMEINER, BESONDERER, ZUFÄLLIGER ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH
ERGEBEN.
AUS DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DES PROGRAMMS (EINSCHLIEßLICH,
ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE NUTZUNG DES PROGRAMMS).
ZUM VERLUST VON DATEN ODER UNRICHTIG GEMACHTEN DATEN ODER ZU VERLUSTEN DURCH
SIE ODER DRITTE ODER EIN VERSAGEN DES PROGRAMMS, MIT ANDEREN ZU ARBEITEN.
PROGRAMME), AUCH WENN DIESER HALTER ODER DIE ANDERE PARTEI ÜBER DIE AUSWIRKUNGEN
DER
MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN.

ENDE DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wie Sie diese Bedingungen auf Ihre neuen Programme anwenden können

Wenn du ein neues Programm entwickelst und du willst, dass es vom größten ist.
der möglichen Nutzung durch die Öffentlichkeit, der beste Weg, dies zu erreichen, ist, es zu schaffen.
freie Software, die jeder unter diesen Bedingungen weitergeben und ändern kann.

Fügen Sie dazu dem Programm die folgenden Hinweise bei. Es ist am sichersten.
um sie an den Anfang jeder Quelldatei anzuhängen.
den Ausschluss der Gewährleistung zu übermitteln; und jede Datei sollte mindestens Folgendes
aufweisen
die Zeile "copyright" und einen Hinweis darauf, wo sich der vollständige Hinweis befindet.

<eine Zeile, um den Namen des Programms und eine kurze Vorstellung davon zu geben, was es
tut.>
Copyright (C) <Jahr> <Name des Autors>>

Dieses Programm ist freie Software; Sie können es weitergeben und/oder ändern.
unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie sie von der Firma
die Free Software Foundation; entweder Version 2 der Lizenz oder
(nach Ihrer Wahl) jede spätere Version.

Dieses Programm wird in der Hoffnung verteilt, dass es nützlich sein wird,
aber OHNE JEGLICHE GARANTIE; auch ohne die implizite Garantie von
MARKTFÄHIGKEIT oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Siehe die
GNU General Public License für weitere Details.

Sie sollten eine Kopie der GNU General Public License erhalten haben.
zusammen mit diesem Programm; wenn nicht, schreiben Sie an die Freie Software.
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Fügen Sie auch Informationen hinzu, wie Sie per E-Mail und Papierpost kontaktiert werden können.

Wenn das Programm interaktiv ist, lassen Sie es kurzfristig eine Meldung wie diese ausgeben.
wenn es im interaktiven Modus startet:

Gnomovision Version 69, Copyright (C) Jahresname des Autors
Gnomovision wird mit ABSOLUTER KEINER GARANTIE geliefert; für Details bitte `show w'
eingeben.
Dies ist freie Software, und Sie können sie gerne weitergeben.
unter bestimmten Bedingungen; geben Sie `show c' für Details ein.

Die hypothetischen Befehle `show w' und `show c' sollten das entsprechende
Teile der General Public License. Natürlich können die von dir verwendeten Befehle auch
etwas anderes als "show w' und "show c" genannt werden; sie könnten sogar
Mausklicks oder Menüpunkte - je nachdem, was zu Ihrem Programm passt.

Sie sollten auch Ihren Arbeitgeber (wenn Sie als Programmierer arbeiten) oder Ihren

Schule, falls vorhanden, einen "Copyright-Haftungsausschluss" für das Programm zu unterzeichnen,
wenn
notwendig. Hier ist ein Beispiel; ändern Sie die Namen:

Yoyodyne, Inc. lehnt hiermit alle urheberrechtlichen Ansprüche an dem Programm ab.
`Gnomovision' (das Durchläufe an Compilern macht) geschrieben von James Hacker.

<Signatur von Ty Coon>, 1. April 1989
Ty Coon, Präsident des Vizepräsidenten

Diese General Public License erlaubt es nicht, Ihr Programm in die folgenden Bereiche zu integrieren
proprietäre Programme. Wenn Ihr Programm eine Unterprogrammbibliothek ist, können Sie
halten es für sinnvoller, die Verknüpfung proprietärer Anwendungen mit dem
Bibliothek. Wenn es das ist, was Sie tun wollen, verwenden Sie die GNU Library General.
Öffentliche Lizenz anstelle dieser Lizenz.

Anhang C

GNU BIBLIOTHEK ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE LIZENZ
Version 2, Juni 1991

Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA
Jedem ist es gestattet, wortgetreue Kopien zu kopieren und zu verteilen.
dieses Lizenzdokuments, aber das Ändern ist nicht erlaubt.

Dies ist die erste freigegebene Version der Library GPL. Es ist
nummeriert 2, weil es mit Version 2 der normalen GPL übereinstimmt.]

Präambel

Die Lizenzen für die meisten Softwareprogramme sind so konzipiert, dass sie Ihnen Ihre
Freiheit, sie zu teilen und zu verändern. Im Gegensatz dazu ist die GNU General Public
Lizenzen sollen Ihre Freiheit zum Teilen und Ändern garantieren.
freie Software - um sicherzustellen, dass die Software für alle ihre Benutzer kostenlos ist.

Diese Lizenz, die Library General Public License, gilt für folgende Bereiche
speziell bezeichnete Free Software Foundation Software und für alle anderen Softwareprodukte.
andere Bibliotheken, deren Autoren sich entscheiden, sie zu nutzen. Du kannst es verwenden für
Ihre Bibliotheken auch.

Wenn wir von freier Software sprechen, meinen wir damit Freiheit, nicht Freiheit.
Preis. Unsere General Public Licenses sind so konzipiert, dass Sie sicher sein können, dass Sie
die Freiheit haben, Kopien von kostenloser Software zu verteilen (und kostenpflichtig für
diesen Service, wenn Sie es wünschen), dass Sie Quellcode erhalten oder ihn erhalten können.
wenn Sie es wünschen, dass Sie die Software ändern oder Teile davon verwenden können.
in neuen kostenlosen Programmen; und dass du weißt, dass du diese Dinge tun kannst.

Um Ihre Rechte zu schützen, müssen wir Einschränkungen vornehmen, die Folgendes verbieten
jedermann, der Ihnen diese Rechte verweigert oder Sie auffordert, die Rechte abzutreten.
Diese Einschränkungen führen zu bestimmten Verantwortlichkeiten für Sie, wenn
Sie verteilen Kopien der Bibliothek, oder wenn Sie sie ändern.

Wenn Sie z.B. Kopien der Bibliothek verteilen, ob kostenlos oder nicht.
oder gegen eine Gebühr, müssen Sie den Empfängern alle Rechte geben, die wir ihnen gegeben
haben.
dich. Du musst sicherstellen, dass auch sie die Quelle erhalten oder bekommen können.
Code. Wenn Sie ein Programm mit der Bibliothek verknüpfen, müssen Sie Folgendes angeben
Objektdateien an die Empfänger zu vervollständigen, damit sie sie neu verknüpfen können.
mit der Bibliothek, nachdem Änderungen an der Bibliothek vorgenommen und neu kompiliert
wurden.
es. Und du musst ihnen diese Begriffe zeigen, damit sie ihre Rechte kennen.

Unsere Methode zum Schutz Ihrer Rechte besteht aus zwei Schritten: (1) Urheberrecht
die Bibliothek, und (2) bieten Ihnen diese Lizenz an, die Ihnen die Möglichkeit gibt, legal zu arbeiten.
Erlaubnis zum Kopieren, Verteilen und/oder Ändern der Bibliothek.

Außerdem möchten wir zum Schutz jedes Vertriebspartners sicherstellen, dass
dass jeder versteht, dass es keine Garantie für diese kostenlose Software gibt.
Bibliothek. Wenn die Bibliothek von jemand anderem modifiziert und weitergegeben wird, werden
wir
wollen, dass seine Empfänger wissen, dass das, was sie haben, nicht das Original ist.
Version, so dass Probleme, die von anderen verursacht werden, nicht berücksichtigt werden.
den Ruf der Originalautoren.

Schließlich ist jedes freie Programm ständig durch Software bedroht.
Patente. Wir möchten die Gefahr vermeiden, dass Unternehmen, die frei verteilende Produkte
vertreiben.
Software erhält individuell Patentlizenzen, so dass diese in Kraft treten.
Umwandlung des Programms in proprietäre Software. Um dies zu verhindern,
haben wir deutlich gemacht, dass jedes Patent für jedermann lizenziert werden muss.
freie Nutzung oder gar nicht lizenziert.

Die meisten GNU-Software, einschließlich einiger Bibliotheken, werden durch die üblichen
GNU General Public License, die für Dienstprogramme entwickelt wurde. Dies
Lizenz, die GNU Library General Public License, gilt für bestimmte
bestimmte Bibliotheken. Diese Lizenz unterscheidet sich deutlich von der normalen Lizenz.
eins; stellen Sie sicher, dass Sie es vollständig lesen, und gehen Sie nicht davon aus, dass etwas darin
ist.
wie in der normalen Lizenz.

Der Grund, warum wir eine separate öffentliche Lizenz für einige Bibliotheken haben, ist, dass
sie verwischen die Unterscheidung, die wir normalerweise treffen, zwischen dem Ändern oder
Hinzufügen zu einem
Programm und verwenden Sie es einfach. Verknüpfung eines Programms mit einer Bibliothek, ohne
die

die Bibliothek zu wechseln, ist in gewisser Weise einfach mit der Bibliothek zu benutzen und ist
analog zur Ausführung eines Dienstprogramms oder Anwendungsprogramms. Allerdings, in
ein textueller und rechtlicher Sinn, die verlinkte ausführbare Datei ist ein kombiniertes Werk, ein
Ableitung der ursprünglichen Bibliothek und der normalen General Public License.
behandelt es als solches.

Aufgrund dieser verschwommenen Unterscheidung wird die Verwendung des gewöhnlichen
General
Öffentliche Lizenz für Bibliotheken hat die Software nicht effektiv gefördert.
Teilen, da die meisten Entwickler die Bibliotheken nicht verwendet haben. Wir
kam zu dem Schluss, dass schwächere Bedingungen einen besseren Austausch fördern könnten.

Eine uneingeschränkte Verknüpfung von nicht-freien Programmen würde jedoch die
Benutzer dieser Programme aller Art profitieren vom freien Status der
Bibliotheken selbst. Diese allgemeine öffentliche Lizenz der Bibliothek ist für folgende Zwecke
bestimmt
erlauben es Entwicklern von nicht-freien Programmen, freie Bibliotheken zu verwenden, während
Ihre Freiheit als Benutzer solcher Programme zu bewahren, die freie Wahl zu ändern.
Bibliotheken, die in sie integriert sind. (Wir haben nicht gesehen, wie wir das erreichen können.
dies betrifft Änderungen in den Headerdateien, aber wir haben es in Bezug auf die folgenden Punkte
erreicht
Änderungen in den eigentlichen Funktionen der Bibliothek.) Die Hoffnung ist, dass diese
wird zu einer schnelleren Entwicklung von freien Bibliotheken führen.

Die genauen Bedingungen für das Kopieren, Verbreiten und Verteilen von Inhalten.
Modifikationen folgen. Achten Sie besonders auf den Unterschied zwischen einem
"Arbeit auf der Grundlage der Bibliothek" und ein "Arbeit, die die Bibliothek nutzt". Die
erstere enthält Code, der aus der Bibliothek stammt, während letztere nur aus der Bibliothek
stammt.
arbeitet mit der Bibliothek zusammen.

Beachten Sie, dass es möglich ist, dass eine Bibliothek durch die üblichen
General Public License und nicht durch diese spezielle Lizenz.

GNU BIBLIOTHEK ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE LIZENZ
BEDINGUNGEN FÜR DIE VERVIELFÄLTIGUNG, VERBREITUNG UND ÄNDERUNG VON KOPIEN

0. Diese Lizenzvereinbarung gilt für jede Softwarebibliothek, die
einen Hinweis des Urheberrechtsinhabers oder anderer autorisierter Personen enthält.
Partei, die sagt, dass sie unter den Bedingungen dieser Bibliothek verteilt werden darf.
General Public License (auch "diese Lizenz" genannt). Jeder Lizenznehmer ist
die als "Sie" bezeichnet wird.

Eine "Bibliothek" bezeichnet eine Sammlung von Softwarefunktionen und/oder Daten.
vorbereitet, um eine komfortable Verknüpfung mit Anwendungsprogrammen zu ermöglichen.
(die einige dieser Funktionen und Daten verwenden), um ausführbare Dateien zu bilden.

Die "Bibliothek", unten, bezieht sich auf eine solche Softwarebibliothek oder ein solches Werk.
die unter diesen Bedingungen verteilt wurden. Eine "Arbeit, die auf der Grundlage der
Bibliothek" bezeichnet entweder die Bibliothek oder ein abgeleitetes Werk im Rahmen von
Urheberrecht: d.h. ein Werk, das die Bibliothek enthält, oder eine
Teil davon, entweder wörtlich oder mit Änderungen und/oder Übersetzungen.
direkt in eine andere Sprache. (Im Folgenden wird die Übersetzung als
die ohne Einschränkung in den Begriff "Änderung" aufgenommen wurden.)

"Quellcode" für ein Werk bedeutet die bevorzugte Form des Werkes für
und Änderungen daran vornehmen. Für eine Bibliothek bedeutet vollständiger Quellcode
den gesamten Quellcode für alle darin enthaltenen Module sowie alle zugehörigen Module.
Interface-Definitionsdateien sowie die Skripte, die zur Steuerung der Kompilierung verwendet
werden.
und Installation der Bibliothek.

Andere Aktivitäten als Kopieren, Verteilen und Modifizieren sind nicht erlaubt.
die unter diese Lizenz fallen; sie liegen außerhalb ihres Anwendungsbereichs. Der Akt des
das Ausführen eines Programms mit der Bibliothek ist nicht eingeschränkt, und die Ausgabe von

ein solches Programm nur dann abgedeckt ist, wenn sein Inhalt ein werkbezogenes Programm
darstellt.
auf der Bibliothek (unabhängig von der Nutzung der Bibliothek in einem Werkzeug zur
Schreiben). Ob das wahr ist, hängt davon ab, was die Bibliothek tut.
und was das Programm, das die Bibliothek verwendet, tut.

1. Sie dürfen wortgetreue Kopien der Dokumente der Bibliothek kopieren und verteilen.
den Quellcode, wie Sie ihn erhalten, auf jedem Medium vollständig zu vervollständigen,
vorausgesetzt, dass
Sie auffallend und angemessen auf jeder Kopie eine
geeigneter urheberrechtsvermerk und gewährleistungsausschluss; intakt bleiben
alle Hinweise, die sich auf diese Lizenz beziehen und auf das Fehlen von Hinweisen.
Garantie; und verteilen Sie eine Kopie dieser Lizenz zusammen mit dem
Bibliothek.

Sie können eine Gebühr für den physischen Akt der Übertragung einer Kopie erheben,
und Sie können nach Ihrer Wahl einen Garantieschutz im Austausch für eine
Gebühr.

2. Sie können Ihre Kopie oder Kopien der Bibliothek oder eines Teils davon ändern.
von ihr, so dass ein Werk auf der Grundlage der Bibliothek, und kopieren und kopieren Sie und
solche Änderungen oder Arbeiten gemäß Abschnitt 1 zu verbreiten.
oben, vorausgesetzt, dass Sie auch alle diese Bedingungen erfüllen:

a) Das modifizierte Werk muss selbst eine Softwarebibliothek sein.

b) Sie müssen dafür sorgen, dass die geänderten Dateien markante Hinweise tragen.
mit der Angabe, dass Sie die Dateien geändert haben und das Datum der Änderung.

c) Sie müssen dafür sorgen, dass das gesamte Werk ohne Einschränkungen lizenziert wird.
an alle Dritten im Rahmen dieser Lizenz weiterzugeben.

d) Wenn sich eine Einrichtung in der modifizierten Bibliothek auf eine Funktion oder einen
Tabelle der Daten, die von einem Anwendungsprogramm zur Verfügung zu stellen sind, das
Folgendes verwendet
die Anlage, anders als als als ein Argument, das bestanden wurde, als die Anlage
aufgerufen wird, dann müssen Sie sich in gutem Glauben bemühen, dies sicherzustellen,
für den Fall, dass eine Anwendung diese Funktion nicht erfüllt, oder
Tabelle, die Anlage arbeitet und führt noch immer jeden Teil von
sein Zweck bleibt sinnvoll.

(Zum Beispiel hat eine Funktion in einer Bibliothek, um Quadratwurzeln zu berechnen, folgende
Eigenschaften
ein Zweck, der unabhängig von der Art der Anwendung völlig klar definiert ist.
Anwendung. Daher verlangt der Unterabschnitt 2d, dass alle
die von der Anwendung bereitgestellte Funktion oder Tabelle, die von dieser Funktion verwendet
wird, muss
optional sein: Wenn die Anwendung sie nicht liefert, wird das Quadrat
Root-Funktion muss noch Quadratwurzeln berechnen.)

Diese Anforderungen gelten für die modifizierte Arbeit als Ganzes. Wenn
identifizierbare Teile dieses Werkes stammen nicht aus der Bibliothek,
und kann vernünftigerweise als eigenständige und getrennte Arbeiten in den Bereichen
selbst, dann gelten diese Lizenz und ihre Bedingungen nicht für diese.
Abschnitte, wenn Sie sie als separate Werke verteilen. Aber wenn du
die gleichen Abschnitte als Teil eines Ganzen verteilen, das ein werkseigener Teil ist.
in der Bibliothek, muss die Verteilung des Ganzen nach den Bedingungen von
diese Lizenz, deren Berechtigungen für andere Lizenznehmer sich auf die
das ganze Ganze und damit auf jeden einzelnen Teil, unabhängig davon, wer geschrieben hat.
es.

Daher ist es nicht die Absicht dieses Abschnitts, Rechte geltend zu machen oder zu bestreiten.
Ihre Rechte auf Arbeit, die vollständig von Ihnen geschrieben wurden; vielmehr ist die Absicht,
Folgendes zu erreichen
das Recht ausüben, den Vertrieb von Derivaten zu kontrollieren oder

gemeinsame Arbeiten auf der Grundlage der Bibliothek.

Darüber hinaus ist eine bloße Zusammenführung eines anderen Werkes, das nicht auf der Bibliothek
basiert, möglich.
mit der Bibliothek (oder mit einem Werk, das auf der Bibliothek basiert) auf einem Volumen von
ein Speicher- oder Verteilungsmedium die anderen Arbeiten nicht unter die Kontrolle bringt.
den Umfang dieser Lizenz.

3. Sie können sich dafür entscheiden, die Bedingungen der normalen GNU General Public
anzuwenden.
Lizenz anstelle dieser Lizenz an einer bestimmten Kopie der Bibliothek. Zu tun
Dies bedeutet, dass Sie alle Hinweise, die sich auf diese Lizenz beziehen, ändern müssen, so dass
dass sie sich auf die normale GNU General Public License, Version 2 beziehen,
anstelle dieser Lizenz. (Wenn eine neuere Version als Version 2 der
gewöhnliche GNU General Public License erschienen ist, dann können Sie Folgendes angeben
diese Version stattdessen, wenn du willst.) Nehmen Sie keine weiteren Änderungen an der
diese Mitteilungen.

Sobald diese Änderung in einer bestimmten Kopie vorgenommen wurde, ist sie unumkehrbar für
diese Kopie, so dass die normale GNU General Public License für alle gilt.
nachfolgende Kopien und abgeleitete Werke, die von dieser Kopie erstellt wurden.

Diese Option ist nützlich, wenn Sie einen Teil des Codes von
die Bibliothek in ein Programm, das keine Bibliothek ist.

4. Sie dürfen die Bibliothek (oder einen Teil davon oder einen Teil davon) kopieren und verteilen.
Ableitung davon, gemäß Abschnitt 2) in Objektcode oder ausführbarer Form
nach den Abschnitten 1 und 2, sofern Sie uns begleiten.
mit dem kompletten dazugehörigen maschinenlesbaren Quellcode, der die
müssen gemäß den Abschnitten 1 und 2 oben auf einer Website verteilt werden.
Medium, das üblicherweise für den Softwareaustausch verwendet wird.

Wenn die Verteilung des Objektcodes durch das Angebot des Zugriffs auf die Kopie erfolgt.
von einem bestimmten Ort aus und bietet dann einen gleichwertigen Zugang zum Kopieren der
Quellcode von der gleichen Stelle erfüllt die Anforderung, dass
den Quellcode zu verbreiten, auch wenn Dritte keine
gezwungen, den Quellcode zusammen mit dem Objektcode zu kopieren.

5. Ein Programm, das keine Ableitung eines Teils der
Bibliothek, sondern ist so konzipiert, dass sie mit der Bibliothek zusammenarbeitet, indem sie
zusammengestellt wird oder
die mit ihr verbunden ist, wird als "Werk, das die Bibliothek nutzt" bezeichnet. Solch ein
Arbeit, isoliert betrachtet, ist kein abgeleitetes Werk der Bibliothek, und
fällt daher nicht in den Geltungsbereich dieser Lizenz.

Allerdings ist die Verknüpfung eines "Werkes, das die Bibliothek nutzt" mit der Bibliothek möglich.
erzeugt eine ausführbare Datei, die ein Derivat der Bibliothek ist (weil sie
enthält Teile der Bibliothek), und nicht ein "Werk, das die
Bibliothek". Die ausführbare Datei ist daher durch diese Lizenz abgedeckt.
Abschnitt 6 enthält Bedingungen für die Verteilung solcher ausführbaren Dateien.

Wenn ein "Werk, das die Bibliothek verwendet" Material aus einer Headerdatei verwendet.
die Teil der Bibliothek ist, kann der Objektcode für das Werk ein
abgeleitete Arbeit der Bibliothek, auch wenn der Quellcode es nicht ist.
Ob dies zutrifft, ist besonders bedeutsam, wenn die Arbeit geleistet werden kann.
ohne die Bibliothek verlinkt sind, oder wenn das Werk selbst eine Bibliothek ist. Die
Schwellenwert für die Wahrhaftigkeit ist gesetzlich nicht genau definiert.

Wenn eine solche Objektdatei nur numerische Parameter verwendet, werden die Daten
Struktur-Layouts und -Accessoren, kleine Makros und kleine Inline-Layouts.
Funktionen (zehn Linien oder weniger Länge), dann wird die Verwendung des Objekts
Datei ist uneingeschränkt, unabhängig davon, ob es sich um ein Derivat handelt oder nicht.
Arbeit. (Ausführbare Dateien, die diesen Objektcode und Teile der
Die Bibliothek wird weiterhin unter Abschnitt 6 fallen.)

Andernfalls, wenn das Werk eine Ableitung der Bibliothek ist, können Sie Folgendes tun
den Objektcode für das Werk gemäß Abschnitt 6 zu verteilen.
Alle ausführbaren Dateien, die diese Arbeit enthalten, fallen ebenfalls unter Abschnitt 6,
ob sie direkt mit der Bibliothek selbst verbunden sind oder nicht.

6. In Ausnahme von den obigen Abschnitten können Sie auch kompilieren oder
ein "Werk, das die Bibliothek nutzt" mit der Bibliothek zu verknüpfen, um eine
Werke, die Teile der Bibliothek enthalten, und verteilen diese Werke.
unter den Bedingungen Ihrer Wahl, sofern die Bedingungen dies zulassen.
Änderung der Arbeit für den Eigengebrauch des Kunden und Rückabwicklung
Engineering zum Debuggen solcher Änderungen.

Sie müssen bei jeder Kopie des Werkes deutlich darauf hinweisen, dass die
Die Bibliothek wird darin verwendet und dass die Bibliothek und ihre Nutzung abgedeckt sind durch
diese Lizenz. Sie müssen eine Kopie dieser Lizenz zur Verfügung stellen. Wenn die Arbeit
während der Ausführung Urheberrechtshinweise anzeigt, müssen Sie die folgenden Angaben
machen
Urheberrechtshinweis für die Bibliothek unter ihnen sowie ein Verweis darauf.
den Benutzer auf die Kopie dieser Lizenz hinzuweisen. Außerdem musst du eine machen.
dieser Dinge:

a) Begleiten Sie die Arbeit mit dem kompletten entsprechenden
maschinenlesbarer Quellcode für die Bibliothek, einschließlich allem, was dazugehört.
Änderungen wurden in der Arbeit verwendet (die verteilt werden müssen unter
Abschnitte 1 und 2 oben); und, wenn es sich bei dem Werk um eine ausführbare, verlinkte Datei
handelt.
mit der Bibliothek, mit der kompletten maschinenlesbaren "Arbeit, die die
verwendet die Library", als Objektcode und/oder Quellcode, so dass der
Benutzer kann die Bibliothek ändern und dann wieder verlinken, um eine geänderte Version zu
erstellen.
ausführbare Datei, die die modifizierte Bibliothek enthält. (Es wird verstanden
dass der Benutzer, der den Inhalt von Definitionen ändert, Dateien in der Datei

Die Bibliothek wird nicht unbedingt in der Lage sein, die Anwendung neu zu kompilieren.
um die geänderten Definitionen zu verwenden.)

b) Begleiten Sie die Arbeit mit einem schriftlichen Angebot, gültig für am
mindestens drei Jahre, um dem gleichen Benutzer die Materialien zur Verfügung zu stellen.
gemäß Unterabschnitt 6a, oben, für eine Gebühr nicht mehr.
als die Kosten für die Durchführung dieser Verteilung.

c) Wenn die Verbreitung des Werkes durch das Angebot des Zugangs zur Kopie erfolgt.
von einem bestimmten Ort aus einen gleichwertigen Zugang zum Kopieren des oben genannten
Materials bieten.
spezifizierte Materialien von der gleichen Stelle.

d) Überprüfen Sie, ob der Benutzer bereits eine Kopie davon erhalten hat.
Materialien oder dass Sie diesem Benutzer bereits eine Kopie geschickt haben.

Für eine ausführbare Datei, die erforderliche Form der "Arbeit, die die
Library" muss alle Daten und Hilfsprogramme enthalten, die für die folgenden Zwecke benötigt
werden
Reproduzieren der ausführbaren Datei daraus. Allerdings als besondere Ausnahme,
der verteilte Quellcode muss nichts enthalten, was normalerweise der Fall ist.
verteilt (entweder in Quell- oder Binärform) mit den wichtigsten
Komponenten (Compiler, Kernel, etc.) des Betriebssystems auf
die die ausführbare Datei ausführt, es sei denn, diese Komponente selbst wird von dieser
Komponente begleitet.
die ausführbare Datei.

Es kann vorkommen, dass diese Anforderung im Widerspruch zur Lizenz steht.
Einschränkungen anderer proprietärer Bibliotheken, die normalerweise nicht möglich sind.
das Betriebssystem begleiten. Ein solcher Widerspruch bedeutet, dass man nicht in der Lage ist.
verwenden Sie sowohl sie als auch die Library zusammen in einer ausführbaren Datei, die Sie
verteilen.

7. Sie können Bibliothekseinrichtungen, die ein Werk sind, auf der Grundlage der
Bibliothek nebeneinander in einer einzigen Bibliothek zusammen mit einer anderen Bibliothek
Einrichtungen, die nicht unter diese Lizenz fallen, und verteilen eine solche kombinierte Anlage.
Bibliothek, vorausgesetzt, dass die getrennte Verteilung des Werkes auf der Grundlage von
die Bibliothek und die anderen Bibliothekseinrichtungen ist ansonsten
erlaubt, und vorausgesetzt, dass Sie diese beiden Dinge tun:

a) Begleiten Sie die kombinierte Bibliothek mit einer Kopie des gleichen Werkes.
auf der Grundlage der Bibliothek, nicht mit anderen Bibliotheken kombinierbar
Einrichtungen. Diese muss nach den Bestimmungen der Richtlinie verteilt werden.
Abschnitte oben.

b) Prominente Benachrichtigung der kombinierten Bibliothek über die Tatsache
dass ein Teil davon ein Werk ist, das auf der Bibliothek basiert und erklärt.
wo man die begleitende, unverknüpfte Form des gleichen Werkes findet.

8. Sie dürfen keine Kopien, Änderungen, Unterlizenzen, Verknüpfungen oder Verteilungen
vornehmen.
die Bibliothek, sofern dies nicht ausdrücklich unter dieser Lizenz vorgesehen ist. Irgendwelche
anderweitig zu versuchen, zu kopieren, zu modifizieren, unterzulizenzieren, mit oder zu verlinken.
verteilen, ist die Bibliothek ungültig und wird automatisch Ihre
Rechte unter dieser Lizenz. Allerdings, Parteien, die Kopien erhalten haben,
oder Rechte, von denen Sie unter dieser Lizenz keine Lizenzen haben werden.
so lange gekündigt, wie diese Parteien in voller Übereinstimmung bleiben.

9. Sie sind nicht verpflichtet, diese Lizenz zu akzeptieren, da Sie diese nicht akzeptiert haben.
unterschrieb es. Nichts anderes gewährt Ihnen jedoch die Erlaubnis, Änderungen oder Ergänzungen
vorzunehmen.
die Bibliothek oder ihre abgeleiteten Werke zu verbreiten. Diese Aktionen sind
gesetzlich verboten, wenn Sie diese Lizenz nicht akzeptieren. Deshalb, durch
Ändern oder Verteilen der Bibliothek (oder eines Werkes, das auf der Grundlage der
Bibliothek), erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Lizenz dazu akzeptiert wird, und

alle seine Bedingungen für das Kopieren, Verbreiten oder Ändern von Daten
die Bibliothek oder Werke, die auf ihr basieren.

10. Jedes Mal, wenn Sie die Bibliothek neu verteilen (oder ein Werk, das auf der Grundlage der
Library), erhält der Empfänger automatisch eine Lizenz vom
Original-Lizenzgeber zum Kopieren, Verbreiten, Verknüpfen oder Ändern der Bibliothek
auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie dürfen keine weiteren Auflagen
machen.
Beschränkungen für die Ausübung der hierin gewährten Rechte durch die Empfänger.
Sie sind nicht dafür verantwortlich, die Einhaltung der Vorschriften durch Dritte durchzusetzen.
diese Lizenz.

11. Wenn als Folge eines Gerichtsurteils oder einer Patentanmeldung
Verletzung oder aus einem anderen Grund (nicht beschränkt auf Patentfragen),
Bedingungen werden Ihnen auferlegt (ob durch Gerichtsbeschluss, Vereinbarung oder
anderweitig), die den Bedingungen dieser Lizenz widersprechen, sie nicht
Sie von den Bedingungen dieser Lizenz zu entschuldigen. Wenn du nicht in der Lage bist
zu verteilen, um gleichzeitig Ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu erfüllen.
Lizenz und alle anderen relevanten Verpflichtungen, dann haben Sie als Folge davon
darf die Bibliothek überhaupt nicht verbreiten. Zum Beispiel, wenn ein Patent
Lizenz würde keine gebührenfreie Weiterverbreitung der Bibliothek erlauben durch
alle, die Kopien direkt oder indirekt über Sie erhalten, dann können Sie
der einzige Weg, wie Sie sowohl es als auch diese Lizenz erfüllen können, wäre, dass Sie
von der Verbreitung der Bibliothek ganz absehen.

Wenn ein Teil dieses Abschnitts für ungültig oder nicht durchsetzbar gehalten wird, gilt dies unter
folgenden Bedingungen
besonderen Umstandes ist die Ausgewogenheit des Abschnitts beabsichtigt,
und der Abschnitt als Ganzes soll unter anderen Umständen gelten.

Es ist nicht der Zweck dieses Abschnitts, Sie dazu zu bringen, gegen geltendes Recht zu verstoßen.
Patente oder andere Schutzrechtsansprüche oder die Anfechtung der Gültigkeit von Patenten oder
anderen Schutzrechtsansprüchen.

diese Ansprüche; dieser Abschnitt hat ausschließlich den Zweck, den Schutz der
Integrität des freien Software-Verteilungssystems, das aus folgenden Komponenten besteht
die durch öffentliche Lizenzpraktiken umgesetzt werden. Viele Menschen haben schon
großzügige Beiträge zur breiten Palette der vertriebenen Software
durch dieses System in Abhängigkeit von der konsequenten Anwendung dieses Systems
System; es liegt an dem Autor/Geber zu entscheiden, ob er oder sie bereit ist.
die Software über ein anderes System zu vertreiben und ein Lizenznehmer kann nicht
diese Entscheidung durchzusetzen.

Dieser Abschnitt soll deutlich machen, woran man glaubt.
eine Folge des Restes dieser Lizenz sein.

12. Wenn die Verbreitung und/oder Nutzung der Bibliothek eingeschränkt ist in den Bereichen
bestimmten Ländern entweder durch Patente oder durch urheberrechtlich geschützte Schnittstellen,
die
der ursprüngliche Urheberrechtsinhaber, der die Bibliothek unter diese Lizenz stellt, kann Folgendes
hinzufügen
eine ausdrückliche geographische Verbreitungsbeschränkung mit Ausnahme dieser Länder,
so dass die Verteilung nur in oder zwischen Ländern zulässig ist, die nicht so sind.
ausgeschlossen. In einem solchen Fall beinhaltet diese Lizenz die Einschränkung, als ob sie
die im Text dieser Lizenz enthalten sind.

13. Die Free Software Foundation kann überarbeitete und/oder neue Versionen veröffentlichen.
Versionen der General Public License der Bibliothek von Zeit zu Zeit.
Solche neuen Versionen werden im Geiste der vorliegenden Version ähnlich sein,
kann sich aber im Detail unterscheiden, um neue Probleme oder Bedenken zu lösen.

Jede Version erhält eine eigene Versionsnummer. Wenn die Bibliothek
gibt eine Versionsnummer dieser Lizenz an, die für sie gilt und
"jede spätere Version", haben Sie die Möglichkeit, den Bedingungen zu folgen.
Bedingungen entweder dieser Version oder einer späteren Version, die von der Firma
die Free Software Foundation. Wenn die Bibliothek keine Angabe eines

Lizenzversionsnummer, Sie können jede Version wählen, die jemals veröffentlicht wurde von
die Free Software Foundation.

14. Wenn Sie Teile der Bibliothek in andere kostenlose Bibliotheken integrieren möchten.
Programme, deren Vertriebsbedingungen mit diesen nicht vereinbar sind,
Schreiben Sie an den Autor, um um die Erlaubnis zu erhalten. Für Software, die
urheberrechtlich geschützt durch die Free Software Foundation, schreiben Sie an die Free Software
Foundation.
Software Foundation; wir machen manchmal Ausnahmen davon. Unser
Die Entscheidung wird von den beiden Zielen der Erhaltung des freien Status geleitet.
aller Derivate unserer freien Software und der Förderung des Austauschs von Informationen.
und Wiederverwendung von Software im Allgemeinen.

KEINE GARANTIE

15. DA DIE BIBLIOTHEK KOSTENLOS LIZENZIERT WIRD, GIBT ES KEINE
GARANTIE FÜR DIE BIBLIOTHEK, SOWEIT DIES NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST.
SOFERN NICHT SCHRIFTLICH ANDERS ANGEGEBEN, DIE URHEBERRECHTSINHABER UND/ODER
DRITTE STELLEN DIE BIBLIOTHEK "SO WIE SIE IST" ZUR VERFÜGUNG, OHNE GEWÄHRLEISTUNG
JEGLICHER ART.
ART, ENTWEDER AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT
BESCHRÄNKT AUF, DIE
STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK.
ZWECK. DAS GESAMTE RISIKO IN BEZUG AUF DIE QUALITÄT UND LEISTUNG DER PRODUKTE.
DIE BIBLIOTHEK IST BEI DIR. SOLLTE SICH DIE BIBLIOTHEK ALS FEHLERHAFT ERWEISEN, GEHEN SIE
DAVON AUS.
DIE KOSTEN FÜR ALLE NOTWENDIGEN WARTUNGEN, REPARATUREN ODER KORREKTUREN.

16. IN KEINEM FALL, ES SEI DENN, DIES IST NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERLICH ODER
WURDE VEREINBART.
SCHRIFTLICH WIRD JEDER URHEBERRECHTSINHABER ODER JEDE ANDERE PARTEI, DIE ÄNDERUNGEN
VORNEHMEN KANN.
UND/ODER DIE BIBLIOTHEK WIE OBEN ERLAUBT WEITERGEBEN, HAFTEN IHNEN GEGENÜBER.

FÜR SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH ALLGEMEINER, SPEZIELLER, ZUFÄLLIGER ODER SONSTIGER
SCHÄDEN.
FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG ERGEBEN.
BIBLIOTHEK (EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DEN VERLUST VON DATEN ODER
DATEN, DIE SICH IN EINER
UNRICHTIG GEMACHT ODER VERLUSTE, DIE IHNEN ODER DRITTEN ODER EINEM ANDEREN
UNTERNEHMEN ENTSTEHEN.
FEHLSCHLAG DER BIBLIOTHEK, MIT EINER ANDEREN SOFTWARE ZU ARBEITEN), AUCH WENN
DER INHABER ODER DIE ANDERE PARTEI WURDE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT EINER SOLCHEN
ENTSCHEIDUNG INFORMIERT.
SCHÄDEN.

ENDE DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Anhang: Wie Sie diese Bedingungen auf Ihre neuen Bibliotheken anwenden können

Wenn Sie eine neue Bibliothek entwickeln und möchten, dass sie von der besten ist.
mögliche Nutzung für die Öffentlichkeit, empfehlen wir, es freie Software zu machen, die
jeder kann umverteilen und verändern. Du kannst dies tun, indem du erlaubst
Umverteilung unter diesen Bedingungen (oder alternativ unter den Bedingungen des
gewöhnliche General Public License).

Um diese Bedingungen anzuwenden, fügen Sie der Bibliothek die folgenden Hinweise bei. Es ist
am sichersten, sie an den Anfang jeder Quelldatei anzuhängen, um sie am effektivsten zu
verwenden.
den Ausschluss der Gewährleistung vermitteln; und jede Datei sollte mindestens die folgenden
Eigenschaften aufweisen
"copyright"-Zeile und einen Hinweis darauf, wo sich der vollständige Hinweis befindet.

<eine Zeile, um den Namen der Bibliothek und eine kurze Vorstellung davon zu geben, was sie
tut.>
Copyright (C) <Jahr> <Name des Autors>>

Diese Bibliothek ist freie Software; Sie können sie weitergeben und/oder

sie gemäß den Bedingungen der GNU Library General Public zu modifizieren.
Lizenz, wie sie von der Free Software Foundation veröffentlicht wird; entweder
Version 2 der Lizenz oder (nach Ihrer Wahl) jede spätere Version.

Diese Bibliothek wird in der Hoffnung verteilt, dass sie nützlich sein wird,
aber OHNE JEGLICHE GARANTIE; auch ohne die implizite Garantie von
MARKTFÄHIGKEIT oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Siehe GNU
General Public License der Bibliothek für weitere Details.

Sie sollten eine Kopie der GNU Library General Public erhalten haben.
Lizenz zusammen mit dieser Bibliothek; wenn nicht, schreiben Sie an die Free
Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Fügen Sie auch Informationen hinzu, wie Sie per E-Mail und Papierpost kontaktiert werden können.

Sie sollten auch Ihren Arbeitgeber (wenn Sie als Programmierer arbeiten) oder Ihren
Schule, falls vorhanden, einen "Copyright-Haftungsausschluss" für die Bibliothek zu unterzeichnen,
wenn
notwendig. Hier ist ein Beispiel; ändern Sie die Namen:

Yoyodyne, Inc. lehnt hiermit alle urheberrechtlichen Ansprüche an die
Library `Frob' (eine Library zum Optimieren von Knöpfen) geschrieben von James Random Hacker.

<Signatur von Ty Coon>, 1. April 1990
Ty Coon, Präsident des Vizepräsidenten

Das ist alles, was es gibt!

Anhang F

GNU GERINGERE ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE LIZENZ

Version 2.1, Februar 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Jedem ist es gestattet, wortgetreue Kopien zu kopieren und zu verteilen.
dieses Lizenzdokuments, aber das Ändern ist nicht erlaubt.

Dies ist die erste veröffentlichte Version der Lesser GPL. Es zählt auch
als Nachfolger der GNU Library Public License, Version 2, also
die Versionsnummer 2.1.]

Präambel

Die Lizenzen für die meisten Softwareprogramme sind so konzipiert, dass sie Ihnen Ihre
Freiheit, sie zu teilen und zu verändern. Im Gegensatz dazu ist die GNU General Public
Lizenzen sollen Ihre Freiheit zum Teilen und Ändern garantieren.
freie Software - um sicherzustellen, dass die Software für alle ihre Benutzer kostenlos ist.

Diese Lizenz, die Lesser General Public License, gilt für einige wenige
speziell bestimmte Softwarepakete - typischerweise Bibliotheken - der
Free Software Foundation und andere Autoren, die sich entscheiden, sie zu verwenden. Du
kann es auch verwenden, aber wir empfehlen Ihnen, zuerst sorgfältig darüber nachzudenken, ob es
sich um eine
diese Lizenz oder die normale General Public License ist umso besser.
die im Einzelfall anzuwendende Strategie, basierend auf den Erläuterungen
unten.

Wenn wir von freier Software sprechen, meinen wir damit die Freiheit der Nutzung,
nicht der Preis. Unsere General Public Licenses sind so konzipiert, dass sie sicherstellen, dass
Sie haben die Freiheit, Kopien von freier Software zu verteilen (und kostenpflichtig).
für diesen Service, wenn Sie möchten); dass Sie Quellcode erhalten oder erhalten können.
es, wenn du es willst; dass du die Software ändern kannst und Teile von

es in neuen kostenlosen Programmen; und dass Sie darüber informiert werden, dass Sie tun können.
diese Dinge.

Um Ihre Rechte zu schützen, müssen wir Einschränkungen vornehmen, die Folgendes verbieten
Vertriebspartner, um Ihnen diese Rechte zu verweigern oder Sie aufzufordern, diese abzugeben.
Rechte. Diese Einschränkungen führen zu bestimmten Verantwortlichkeiten für die folgenden
Bereiche
Sie, wenn Sie Kopien der Bibliothek verteilen oder ändern.

Wenn Sie z.B. Kopien der Bibliothek verteilen, ob kostenlos oder nicht.
oder gegen eine Gebühr, müssen Sie den Empfängern alle Rechte geben, die wir ihnen gegeben
haben.
dich. Du musst sicherstellen, dass auch sie die Quelle erhalten oder bekommen können.
Code. Wenn Sie anderen Code mit der Bibliothek verlinken, müssen Sie Folgendes angeben
Objektdateien an die Empfänger zu vervollständigen, damit sie sie neu verlinken können.
mit der Bibliothek nach Änderungen an der Bibliothek und Neukompilierung
es. Und du musst ihnen diese Begriffe zeigen, damit sie ihre Rechte kennen.

Wir schützen Ihre Rechte mit einem zweistufigen Verfahren: (1) Wir urheberrechtlich schützen die
Bibliothek, und (2) wir bieten Ihnen diese Lizenz an, die Ihnen die Möglichkeit gibt, legal zu arbeiten.
Erlaubnis zum Kopieren, Verteilen und/oder Ändern der Bibliothek.

Um jeden Händler zu schützen, möchten wir sehr deutlich machen, dass
Es gibt keine Garantie für die kostenlose Bibliothek. Auch, wenn die Bibliothek ist
von jemand anderem modifiziert und weitergegeben, sollten die Empfänger wissen.
dass das, was sie haben, nicht die Originalversion ist, so dass das Original
Der Ruf des Autors wird nicht durch Probleme beeinträchtigt, die auftreten können.
von anderen vorgestellt.

Schließlich stellen Softwarepatente eine ständige Bedrohung für die Existenz von
jedes freie Programm. Wir möchten sicherstellen, dass ein Unternehmen nicht in der Lage ist.
die Benutzer eines kostenlosen Programms effektiv einzuschränken, indem Sie eine

restriktive Lizenz von einem Patentinhaber. Deshalb bestehen wir darauf, dass
Jede Patentlizenz, die für eine Version der Bibliothek erworben wird, muss
in Übereinstimmung mit der in dieser Lizenz festgelegten vollen Nutzungsfreiheit.

Die meisten GNU-Software, einschließlich einiger Bibliotheken, werden von der
gewöhnliche GNU General Public License. Diese Lizenz, die GNU Lesser
General Public License, gilt für bestimmte Bibliotheken und
unterscheidet sich deutlich von der normalen General Public License. Wir verwenden
diese Lizenz für bestimmte Bibliotheken, um die Verknüpfung dieser Bibliotheken zu ermöglichen.
Bibliotheken in nicht-freie Programme.

Wenn ein Programm mit einer Bibliothek verknüpft ist, sei es statisch oder mit Hilfe von
eine gemeinsame Bibliothek, die Kombination der beiden ist rechtlich gesehen eine
kombiniertes Werk, eine Ableitung der ursprünglichen Bibliothek. Das Gewöhnliche
Die General Public License erlaubt daher eine solche Verknüpfung nur, wenn die
Die gesamte Kombination entspricht den Kriterien der Freiheit. Der Kleinere General
Die Public License erlaubt lockerere Kriterien für die Verknüpfung von anderem Code mit dem
Internet.
die Bibliothek.

Wir nennen diese Lizenz die "Lesser" General Public License, weil sie
tut weniger, um die Freiheit des Benutzers zu schützen, als der normale General.
Öffentliche Lizenz. Es bietet auch andere freie Softwareentwickler weniger
einen Vorteil gegenüber konkurrierenden unfreien Programmen. Diese Nachteile
sind der Grund, warum wir die normale General Public License für viele verwenden.
Bibliotheken. Die Lizenz Lesser bietet jedoch Vorteile in bestimmten Bereichen.
besondere Umstände.

So kann es beispielsweise in seltenen Fällen erforderlich sein, dass es einen besonderen Bedarf an
die größtmögliche Nutzung einer bestimmten Bibliothek zu fördern, so dass diese
wird zum De-facto-Standard. Um dies zu erreichen, müssen unfreie Programme
dürfen die Bibliothek benutzen. Ein häufigerer Fall ist, dass eine kostenlose

Library erfüllt die gleiche Aufgabe wie weit verbreitete unfreie Bibliotheken. In diesem
Fall gibt es wenig zu gewinnen, wenn man die freie Bibliothek auf die freie Bibliothek beschränkt.
nur Software, daher verwenden wir die Lesser General Public License.

In anderen Fällen ist die Berechtigung zur Nutzung einer bestimmten Bibliothek in nicht
kostenfreien
Programme ermöglicht es einer größeren Anzahl von Menschen, einen großen Teil der
freie Software. Zum Beispiel die Berechtigung, die GNU C-Bibliothek zu verwenden in
non-free Programme ermöglichen es viel mehr Menschen, die gesamte GNU zu nutzen.
Betriebssystem, sowie dessen Variante, das GNU/Linux-Betriebssystem GNU/Linux.
System.

Obwohl die Lesser General Public License weniger Schutz für die
Freiheit der Benutzer, es stellt sicher, dass der Benutzer eines Programms, das als
die mit der Bibliothek verbunden sind, die Freiheit und die Mittel haben, um zu arbeiten.
dieses Programm mit einer modifizierten Version der Bibliothek.

Die genauen Bedingungen für das Kopieren, Verbreiten und Verteilen von Inhalten.
Modifikationen folgen. Achten Sie besonders auf den Unterschied zwischen einem
"Arbeit auf der Grundlage der Bibliothek" und ein "Arbeit, die die Bibliothek nutzt". Die
erstere enthält Code, der aus der Bibliothek stammt, während letztere einen Code enthalten muss.
mit der Bibliothek kombiniert werden, um sie auszuführen.

GNU GERINGERE ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE LIZENZ
BEDINGUNGEN FÜR DIE VERVIELFÄLTIGUNG, VERBREITUNG UND ÄNDERUNG VON KOPIEN

0. Diese Lizenzvereinbarung gilt für Softwarebibliotheken oder andere Software.
Programm, das einen Hinweis des Rechteinhabers enthält oder
andere autorisierte Partei, die sagt, dass sie unter den Bedingungen von
diese Lesser General Public License (auch "diese Lizenz" genannt).
Jeder Lizenznehmer wird mit "Sie" angesprochen.

Eine "Bibliothek" bezeichnet eine Sammlung von Softwarefunktionen und/oder Daten.
vorbereitet, um eine komfortable Verknüpfung mit Anwendungsprogrammen zu ermöglichen.
(die einige dieser Funktionen und Daten verwenden), um ausführbare Dateien zu bilden.

Die "Bibliothek", unten, bezieht sich auf eine solche Softwarebibliothek oder ein solches Werk.
die unter diesen Bedingungen verteilt wurden. Eine "Arbeit, die auf der Grundlage der
Bibliothek" bezeichnet entweder die Bibliothek oder ein abgeleitetes Werk im Rahmen von
Urheberrecht: d.h. ein Werk, das die Bibliothek enthält, oder eine
Teil davon, entweder wörtlich oder mit Änderungen und/oder Übersetzungen.
direkt in eine andere Sprache. (Im Folgenden wird die Übersetzung als
die ohne Einschränkung in den Begriff "Änderung" aufgenommen wurden.)

"Quellcode" für ein Werk bedeutet die bevorzugte Form des Werkes für
und Änderungen daran vornehmen. Für eine Bibliothek bedeutet vollständiger Quellcode
den gesamten Quellcode für alle darin enthaltenen Module sowie alle zugehörigen Module.
Interface-Definitionsdateien sowie die Skripte, die zur Steuerung von
Zusammenstellung und Installation der Bibliothek.

Andere Aktivitäten als Kopieren, Verteilen und Modifizieren sind nicht erlaubt.
die unter diese Lizenz fallen; sie liegen außerhalb ihres Anwendungsbereichs. Der Akt des
das Ausführen eines Programms mit der Bibliothek ist nicht eingeschränkt, und die Ausgabe von
ein solches Programm nur dann abgedeckt ist, wenn sein Inhalt ein werkbezogenes Programm
darstellt.
auf der Bibliothek (unabhängig von der Nutzung der Bibliothek in einem Werkzeug zur
Schreiben). Ob das wahr ist, hängt davon ab, was die Bibliothek tut.
und was das Programm, das die Bibliothek verwendet, tut.

1. Sie dürfen wortgetreue Kopien der Dokumente der Bibliothek kopieren und verteilen.
den Quellcode, wie Sie ihn erhalten, auf jedem Medium vollständig zu vervollständigen,
vorausgesetzt, dass
Sie auffallend und angemessen auf jeder Kopie eine
geeigneter urheberrechtsvermerk und gewährleistungsausschluss; intakt bleiben

alle Hinweise, die sich auf diese Lizenz beziehen und auf das Fehlen von Hinweisen.
Garantie; und verteilen Sie eine Kopie dieser Lizenz zusammen mit dem
Bibliothek.

Sie können eine Gebühr für den physischen Akt der Übertragung einer Kopie erheben,
und Sie können nach Ihrer Wahl einen Garantieschutz im Austausch für eine
Gebühr.

2. Sie können Ihre Kopie oder Kopien der Bibliothek oder eines Teils davon ändern.
von ihr, so dass ein Werk auf der Grundlage der Bibliothek, und kopieren und kopieren Sie und
solche Änderungen oder Arbeiten gemäß Abschnitt 1 zu verbreiten.
oben, vorausgesetzt, dass Sie auch alle diese Bedingungen erfüllen:

a) Das modifizierte Werk muss selbst eine Softwarebibliothek sein.

b) Sie müssen dafür sorgen, dass die geänderten Dateien markante Hinweise tragen.
mit der Angabe, dass Sie die Dateien geändert haben und das Datum der Änderung.

c) Sie müssen dafür sorgen, dass das gesamte Werk ohne Einschränkungen lizenziert wird.
an alle Dritten im Rahmen dieser Lizenz weiterzugeben.

d) Wenn sich eine Einrichtung in der modifizierten Bibliothek auf eine Funktion oder einen
Tabelle der Daten, die von einem Anwendungsprogramm zur Verfügung zu stellen sind, das
Folgendes verwendet
die Anlage, anders als als als ein Argument, das bestanden wurde, als die Anlage
aufgerufen wird, dann müssen Sie sich in gutem Glauben bemühen, dies sicherzustellen,
für den Fall, dass eine Anwendung diese Funktion nicht erfüllt, oder
Tabelle, die Anlage arbeitet und führt noch immer jeden Teil von
sein Zweck bleibt sinnvoll.

(Zum Beispiel hat eine Funktion in einer Bibliothek, um Quadratwurzeln zu berechnen, folgende
Eigenschaften

ein Zweck, der unabhängig von der Art der Anwendung völlig klar definiert ist.
Anwendung. Daher verlangt der Unterabschnitt 2d, dass alle
die von der Anwendung bereitgestellte Funktion oder Tabelle, die von dieser Funktion verwendet
wird, muss
optional sein: Wenn die Anwendung sie nicht liefert, wird das Quadrat
Root-Funktion muss noch Quadratwurzeln berechnen.)

Diese Anforderungen gelten für die modifizierte Arbeit als Ganzes. Wenn
identifizierbare Teile dieses Werkes stammen nicht aus der Bibliothek,
und kann vernünftigerweise als eigenständige und getrennte Arbeiten in den Bereichen
selbst, dann gelten diese Lizenz und ihre Bedingungen nicht für diese.
Abschnitte, wenn Sie sie als separate Werke verteilen. Aber wenn du
die gleichen Abschnitte als Teil eines Ganzen verteilen, das ein werkseigener Teil ist.
in der Bibliothek, muss die Verteilung des Ganzen nach den Bedingungen von
diese Lizenz, deren Berechtigungen für andere Lizenznehmer sich auf die
das ganze Ganze und damit auf jeden einzelnen Teil, unabhängig davon, wer geschrieben hat.
es.

Daher ist es nicht die Absicht dieses Abschnitts, Rechte geltend zu machen oder zu bestreiten.
Ihre Rechte auf Arbeit, die vollständig von Ihnen geschrieben wurden; vielmehr ist die Absicht,
Folgendes zu erreichen
das Recht ausüben, den Vertrieb von Derivaten zu kontrollieren oder
gemeinsame Arbeiten auf der Grundlage der Bibliothek.

Darüber hinaus ist eine bloße Zusammenführung eines anderen Werkes, das nicht auf der Bibliothek
basiert, möglich.
mit der Bibliothek (oder mit einem Werk, das auf der Bibliothek basiert) auf einem Volumen von
ein Speicher- oder Verteilungsmedium die anderen Arbeiten nicht unter die Kontrolle bringt.
den Umfang dieser Lizenz.

3. Sie können sich dafür entscheiden, die Bedingungen der normalen GNU General Public
anzuwenden.
Lizenz anstelle dieser Lizenz an einer bestimmten Kopie der Bibliothek. Zu tun

Dies bedeutet, dass Sie alle Hinweise, die sich auf diese Lizenz beziehen, ändern müssen, so dass
dass sie sich auf die normale GNU General Public License, Version 2 beziehen,
anstelle dieser Lizenz. (Wenn eine neuere Version als Version 2 der
gewöhnliche GNU General Public License erschienen ist, dann können Sie Folgendes angeben
diese Version stattdessen, wenn du willst.) Nehmen Sie keine weiteren Änderungen an der
diese Mitteilungen.

Sobald diese Änderung in einer bestimmten Kopie vorgenommen wurde, ist sie unumkehrbar für
diese Kopie, so dass die normale GNU General Public License für alle gilt.
nachfolgende Kopien und abgeleitete Werke, die von dieser Kopie erstellt wurden.

Diese Option ist nützlich, wenn Sie einen Teil des Codes von
die Bibliothek in ein Programm, das keine Bibliothek ist.

4. Sie dürfen die Bibliothek (oder einen Teil davon oder einen Teil davon) kopieren und verteilen.
Ableitung davon, gemäß Abschnitt 2) in Objektcode oder ausführbarer Form
nach den Abschnitten 1 und 2, sofern Sie uns begleiten.
mit dem kompletten dazugehörigen maschinenlesbaren Quellcode, der die
müssen gemäß den Abschnitten 1 und 2 oben auf einer Website verteilt werden.
Medium, das üblicherweise für den Softwareaustausch verwendet wird.

Wenn die Verteilung des Objektcodes durch das Angebot des Zugriffs auf die Kopie erfolgt.
von einem bestimmten Ort aus und bietet dann einen gleichwertigen Zugang zum Kopieren der
Quellcode von der gleichen Stelle erfüllt die Anforderung, dass
den Quellcode zu verbreiten, auch wenn Dritte keine
gezwungen, den Quellcode zusammen mit dem Objektcode zu kopieren.

5. Ein Programm, das keine Ableitung eines Teils der
Bibliothek, sondern ist so konzipiert, dass sie mit der Bibliothek zusammenarbeitet, indem sie
zusammengestellt wird oder
die mit ihr verbunden ist, wird als "Werk, das die Bibliothek nutzt" bezeichnet. Solch ein
Arbeit, isoliert betrachtet, ist kein abgeleitetes Werk der Bibliothek, und

fällt daher nicht in den Geltungsbereich dieser Lizenz.

Allerdings ist die Verknüpfung eines "Werkes, das die Bibliothek nutzt" mit der Bibliothek möglich.
erzeugt eine ausführbare Datei, die ein Derivat der Bibliothek ist (weil sie
enthält Teile der Bibliothek), und nicht ein "Werk, das die
Bibliothek". Die ausführbare Datei ist daher durch diese Lizenz abgedeckt.
Abschnitt 6 enthält Bedingungen für die Verteilung solcher ausführbaren Dateien.

Wenn ein "Werk, das die Bibliothek verwendet" Material aus einer Headerdatei verwendet.
die Teil der Bibliothek ist, kann der Objektcode für das Werk ein
abgeleitete Arbeit der Bibliothek, auch wenn der Quellcode es nicht ist.
Ob dies zutrifft, ist besonders bedeutsam, wenn die Arbeit geleistet werden kann.
ohne die Bibliothek verlinkt sind, oder wenn das Werk selbst eine Bibliothek ist. Die
Schwellenwert für die Wahrhaftigkeit ist gesetzlich nicht genau definiert.

Wenn eine solche Objektdatei nur numerische Parameter verwendet, werden die Daten
Struktur-Layouts und -Accessoren, kleine Makros und kleine Inline-Layouts.
Funktionen (zehn Linien oder weniger Länge), dann wird die Verwendung des Objekts
Datei ist uneingeschränkt, unabhängig davon, ob es sich um ein Derivat handelt oder nicht.
Arbeit. (Ausführbare Dateien, die diesen Objektcode und Teile der
Die Bibliothek wird weiterhin unter Abschnitt 6 fallen.)

Andernfalls, wenn das Werk eine Ableitung der Bibliothek ist, können Sie Folgendes tun
den Objektcode für das Werk gemäß Abschnitt 6 zu verteilen.
Alle ausführbaren Dateien, die diese Arbeit enthalten, fallen ebenfalls unter Abschnitt 6,
ob sie direkt mit der Bibliothek selbst verbunden sind oder nicht.

6. Als Ausnahme zu den obigen Abschnitten können Sie auch kombinieren oder
ein "Werk, das die Bibliothek nutzt" mit der Bibliothek zu verknüpfen, um eine
Werke, die Teile der Bibliothek enthalten, und verteilen diese Werke.
unter den Bedingungen Ihrer Wahl, sofern die Bedingungen dies zulassen.
Änderung der Arbeit für den Eigengebrauch des Kunden und Rückabwicklung

Engineering zum Debuggen solcher Änderungen.

Sie müssen bei jeder Kopie des Werkes deutlich darauf hinweisen, dass die
Die Bibliothek wird darin verwendet und dass die Bibliothek und ihre Nutzung abgedeckt sind durch
diese Lizenz. Sie müssen eine Kopie dieser Lizenz zur Verfügung stellen. Wenn die Arbeit
während der Ausführung Urheberrechtshinweise anzeigt, müssen Sie die folgenden Angaben
machen
Urheberrechtshinweis für die Bibliothek unter ihnen sowie ein Verweis darauf.
den Benutzer auf die Kopie dieser Lizenz hinzuweisen. Außerdem musst du eine machen.
dieser Dinge:

a) Begleiten Sie die Arbeit mit dem kompletten entsprechenden
maschinenlesbarer Quellcode für die Bibliothek, einschließlich allem, was dazugehört.
Änderungen wurden in der Arbeit verwendet (die verteilt werden müssen unter
Abschnitte 1 und 2 oben); und, wenn es sich bei dem Werk um eine ausführbare, verlinkte Datei
handelt.
mit der Bibliothek, mit der kompletten maschinenlesbaren "Arbeit, die die
verwendet die Library", als Objektcode und/oder Quellcode, so dass der
Benutzer kann die Bibliothek ändern und dann wieder verlinken, um eine geänderte Version zu
erstellen.
ausführbare Datei, die die modifizierte Bibliothek enthält. (Es wird verstanden
dass der Benutzer, der den Inhalt von Definitionen ändert, Dateien in der Datei
Die Bibliothek wird nicht unbedingt in der Lage sein, die Anwendung neu zu kompilieren.
um die geänderten Definitionen zu verwenden.)

b) Verwenden Sie einen geeigneten Mechanismus für die gemeinsame Bibliothek zur
Verknüpfung mit dem
Bibliothek. Ein geeigneter Mechanismus ist einer, der (1) zur Laufzeit einen
Kopie der Bibliothek, die sich bereits auf dem Computersystem des Benutzers befindet,
anstatt Bibliotheksfunktionen in die ausführbare Datei zu kopieren, und (2)
wird mit einer modifizierten Version der Bibliothek ordnungsgemäß funktionieren, wenn
der Benutzer installiert eine, solange die modifizierte Version installiert ist.
Interface-kompatibel mit der Version, mit der die Arbeit gemacht wurde.

c) Begleiten Sie die Arbeit mit einem schriftlichen Angebot, das mindestens für die Dauer von drei
Monaten gültig ist.
drei Jahre, um dem gleichen Benutzer die in der Richtlinie genannten Materialien zur Verfügung
zu stellen.
Unterabschnitt 6a, oben, für eine Gebühr, die nicht höher ist als die Kosten von
Durchführung dieser Verteilung.

d) Wenn die Verbreitung des Werkes durch das Angebot des Zugangs zur Kopie erfolgt.
von einem bestimmten Ort aus einen gleichwertigen Zugang zum Kopieren des oben genannten
Materials bieten.
spezifizierte Materialien von der gleichen Stelle.

e) Überprüfen Sie, ob der Benutzer bereits eine Kopie davon erhalten hat.
Materialien oder dass Sie diesem Benutzer bereits eine Kopie geschickt haben.

Für eine ausführbare Datei, die erforderliche Form der "Arbeit, die die
Library" muss alle Daten und Hilfsprogramme enthalten, die für die folgenden Zwecke benötigt
werden
Reproduzieren der ausführbaren Datei daraus. Allerdings als besondere Ausnahme,
die zu verteilenden Materialien müssen nichts enthalten, was nicht als
normalverteilt (entweder in Quell- oder Binärform) mit der wichtigsten
Komponenten (Compiler, Kernel, etc.) des Betriebssystems auf
die die ausführbare Datei ausführt, es sei denn, diese Komponente selbst wird von dieser
Komponente begleitet.
die ausführbare Datei.

Es kann vorkommen, dass diese Anforderung im Widerspruch zur Lizenz steht.
Einschränkungen anderer proprietärer Bibliotheken, die normalerweise nicht möglich sind.
das Betriebssystem begleiten. Ein solcher Widerspruch bedeutet, dass man nicht in der Lage ist.
verwenden Sie sowohl sie als auch die Library zusammen in einer ausführbaren Datei, die Sie
verteilen.

7. Sie können Bibliothekseinrichtungen, die ein Werk sind, auf der Grundlage der
Bibliothek nebeneinander in einer einzigen Bibliothek zusammen mit einer anderen Bibliothek
Einrichtungen, die nicht unter diese Lizenz fallen, und verteilen eine solche kombinierte Anlage.
Bibliothek, vorausgesetzt, dass die getrennte Verteilung des Werkes auf der Grundlage von
die Bibliothek und die anderen Bibliothekseinrichtungen ist ansonsten
erlaubt, und vorausgesetzt, dass Sie diese beiden Dinge tun:

a) Begleiten Sie die kombinierte Bibliothek mit einer Kopie des gleichen Werkes.
auf der Grundlage der Bibliothek, nicht mit anderen Bibliotheken kombinierbar
Einrichtungen. Diese muss nach den Bestimmungen der Richtlinie verteilt werden.
Abschnitte oben.

b) Prominente Benachrichtigung der kombinierten Bibliothek über die Tatsache
dass ein Teil davon ein Werk ist, das auf der Bibliothek basiert und erklärt.
wo man die begleitende, unverknüpfte Form des gleichen Werkes findet.

8. Sie dürfen keine Kopien, Änderungen, Unterlizenzen, Verknüpfungen oder Verteilungen
vornehmen.
die Bibliothek, sofern dies nicht ausdrücklich unter dieser Lizenz vorgesehen ist. Irgendwelche
anderweitig zu versuchen, zu kopieren, zu modifizieren, unterzulizenzieren, mit oder zu verlinken.
verteilen, ist die Bibliothek ungültig und wird automatisch Ihre
Rechte unter dieser Lizenz. Allerdings, Parteien, die Kopien erhalten haben,
oder Rechte, von denen Sie unter dieser Lizenz keine Lizenzen haben werden.
so lange gekündigt, wie diese Parteien in voller Übereinstimmung bleiben.

9. Sie sind nicht verpflichtet, diese Lizenz zu akzeptieren, da Sie diese nicht akzeptiert haben.
unterschrieb es. Nichts anderes gewährt Ihnen jedoch die Erlaubnis, Änderungen oder Ergänzungen
vorzunehmen.
die Bibliothek oder ihre abgeleiteten Werke zu verbreiten. Diese Aktionen sind
gesetzlich verboten, wenn Sie diese Lizenz nicht akzeptieren. Deshalb, durch
Ändern oder Verteilen der Bibliothek (oder eines Werkes, das auf der Grundlage der
Bibliothek), erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Lizenz dazu akzeptiert wird, und

alle seine Bedingungen für das Kopieren, Verbreiten oder Ändern von Daten
die Bibliothek oder Werke, die auf ihr basieren.

10. Jedes Mal, wenn Sie die Bibliothek neu verteilen (oder ein Werk, das auf der Grundlage der
Library), erhält der Empfänger automatisch eine Lizenz vom
Original-Lizenzgeber zum Kopieren, Verbreiten, Verknüpfen oder Ändern der Bibliothek
auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie dürfen keine weiteren Auflagen
machen.
Beschränkungen für die Ausübung der hierin gewährten Rechte durch die Empfänger.
Sie sind nicht dafür verantwortlich, die Einhaltung der Vorschriften durch Dritte durchzusetzen.
diese Lizenz.

11. Wenn als Folge eines Gerichtsurteils oder einer Patentanmeldung
Verletzung oder aus einem anderen Grund (nicht beschränkt auf Patentfragen),
Bedingungen werden Ihnen auferlegt (ob durch Gerichtsbeschluss, Vereinbarung oder
anderweitig), die den Bedingungen dieser Lizenz widersprechen, sie nicht
Sie von den Bedingungen dieser Lizenz zu entschuldigen. Wenn du nicht in der Lage bist
zu verteilen, um gleichzeitig Ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu erfüllen.
Lizenz und alle anderen relevanten Verpflichtungen, dann haben Sie als Folge davon
darf die Bibliothek überhaupt nicht verbreiten. Zum Beispiel, wenn ein Patent
Lizenz würde keine gebührenfreie Weiterverbreitung der Bibliothek erlauben durch
alle, die Kopien direkt oder indirekt über Sie erhalten, dann können Sie
der einzige Weg, wie Sie sowohl es als auch diese Lizenz erfüllen können, wäre, dass Sie
von der Verbreitung der Bibliothek ganz absehen.

Wenn ein Teil dieses Abschnitts für ungültig oder nicht durchsetzbar gehalten wird unter
unter bestimmten Umständen ist die Ausgewogenheit des Abschnitts darauf ausgerichtet, dass
gilt, und der Abschnitt als Ganzes soll auch in anderen Bereichen gelten.
Umstände.

Es ist nicht der Zweck dieses Abschnitts, Sie dazu zu bringen, gegen geltendes Recht zu verstoßen.

Patente oder andere Schutzrechtsansprüche oder die Anfechtung der Gültigkeit von Patenten oder
anderen Schutzrechtsansprüchen.
diese Ansprüche; dieser Abschnitt hat ausschließlich den Zweck, den Schutz der
Integrität des freien Software-Verteilungssystems, das aus folgenden Komponenten besteht
die durch öffentliche Lizenzpraktiken umgesetzt werden. Viele Menschen haben schon
großzügige Beiträge zur breiten Palette der vertriebenen Software
durch dieses System in Abhängigkeit von der konsequenten Anwendung dieses Systems
System; es liegt an dem Autor/Geber zu entscheiden, ob er oder sie bereit ist.
die Software über ein anderes System zu vertreiben und ein Lizenznehmer kann nicht
diese Entscheidung durchzusetzen.

Dieser Abschnitt soll deutlich machen, woran man glaubt.
eine Folge des Restes dieser Lizenz sein.

12. Wenn die Verbreitung und/oder Nutzung der Bibliothek eingeschränkt ist in den Bereichen
bestimmten Ländern entweder durch Patente oder durch urheberrechtlich geschützte Schnittstellen,
die
ursprünglicher Urheberrechtsinhaber, der die Bibliothek unter diese Lizenz stellt.
kann eine ausdrückliche geographische Verbreitungsbeschränkung hinzufügen, mit Ausnahme
derjenigen, die
Länder, so dass die Verteilung nur in oder zwischen den Ländern zulässig ist.
Länder, die daher nicht ausgeschlossen sind. In diesem Fall beinhaltet diese Lizenz Folgendes
die Einschränkung, als ob sie im Text dieser Lizenz geschrieben wäre.

13. Die Free Software Foundation kann überarbeitete und/oder neue Versionen veröffentlichen.
Versionen der Lesser General Public License von Zeit zu Zeit.
Solche neuen Versionen werden im Geiste der vorliegenden Version ähnlich sein,
kann sich aber im Detail unterscheiden, um neue Probleme oder Bedenken zu lösen.

Jede Version erhält eine eigene Versionsnummer. Wenn die Bibliothek
gibt eine Versionsnummer dieser Lizenz an, die für sie gilt und
"jede spätere Version", haben Sie die Möglichkeit, den Bedingungen zu folgen.
Bedingungen entweder dieser Version oder einer späteren Version, die von der Firma

die Free Software Foundation. Wenn die Bibliothek keine Angabe eines
Lizenzversionsnummer, Sie können jede Version wählen, die jemals veröffentlicht wurde von
die Free Software Foundation.

14. Wenn Sie Teile der Bibliothek in andere kostenlose Bibliotheken integrieren möchten.
Programme, deren Vertriebsbedingungen mit diesen nicht vereinbar sind,
Schreiben Sie an den Autor, um um die Erlaubnis zu erhalten. Für Software, die
urheberrechtlich geschützt durch die Free Software Foundation, schreiben Sie an die Free Software
Foundation.
Software Foundation; wir machen manchmal Ausnahmen davon. Unser
Die Entscheidung wird von den beiden Zielen der Erhaltung des freien Status geleitet.
aller Derivate unserer freien Software und der Förderung des Austauschs von Informationen.
und Wiederverwendung von Software im Allgemeinen.

KEINE GARANTIE

15. DA DIE BIBLIOTHEK KOSTENLOS LIZENZIERT WIRD, GIBT ES KEINE
GARANTIE FÜR DIE BIBLIOTHEK, SOWEIT DIES NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST.
SOFERN NICHT SCHRIFTLICH ANDERS ANGEGEBEN, DIE URHEBERRECHTSINHABER UND/ODER
DRITTE STELLEN DIE BIBLIOTHEK "SO WIE SIE IST" ZUR VERFÜGUNG, OHNE GEWÄHRLEISTUNG
JEGLICHER ART.
ART, ENTWEDER AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT
BESCHRÄNKT AUF, DIE
STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK.
ZWECK. DAS GESAMTE RISIKO IN BEZUG AUF DIE QUALITÄT UND LEISTUNG DER PRODUKTE.
DIE BIBLIOTHEK IST BEI DIR. SOLLTE SICH DIE BIBLIOTHEK ALS FEHLERHAFT ERWEISEN, GEHEN SIE
DAVON AUS.
DIE KOSTEN FÜR ALLE NOTWENDIGEN WARTUNGEN, REPARATUREN ODER KORREKTUREN.

16. IN KEINEM FALL, ES SEI DENN, DIES IST NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERLICH ODER
WURDE VEREINBART.
SCHRIFTLICH WIRD JEDER URHEBERRECHTSINHABER ODER JEDE ANDERE PARTEI, DIE ÄNDERUNGEN
VORNEHMEN KANN.

UND/ODER DIE BIBLIOTHEK WIE OBEN ERLAUBT WEITERGEBEN, HAFTEN IHNEN GEGENÜBER.
FÜR SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH ALLGEMEINER, SPEZIELLER, ZUFÄLLIGER ODER SONSTIGER
SCHÄDEN.
FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG ERGEBEN.
BIBLIOTHEK (EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DEN VERLUST VON DATEN ODER
DATEN, DIE SICH IN EINER
UNRICHTIG GEMACHT ODER VERLUSTE, DIE IHNEN ODER DRITTEN ODER EINEM ANDEREN
UNTERNEHMEN ENTSTEHEN.
FEHLSCHLAG DER BIBLIOTHEK, MIT EINER ANDEREN SOFTWARE ZU ARBEITEN), AUCH WENN
DER INHABER ODER DIE ANDERE PARTEI WURDE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT EINER SOLCHEN
ENTSCHEIDUNG INFORMIERT.
SCHÄDEN.

ENDE DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wie Sie diese Bedingungen auf Ihre neuen Bibliotheken anwenden können

Wenn Sie eine neue Bibliothek entwickeln und möchten, dass sie von der besten ist.
mögliche Nutzung für die Öffentlichkeit, empfehlen wir, es freie Software zu machen, die
jeder kann umverteilen und verändern. Du kannst dies tun, indem du erlaubst
Umverteilung unter diesen Bedingungen (oder alternativ unter den Bedingungen von
der normalen General Public License).

Um diese Bedingungen anzuwenden, fügen Sie der Bibliothek die folgenden Hinweise bei.
Es ist am sichersten, sie an den Anfang jeder Quelldatei anzuhängen.
den Ausschluss der Gewährleistung wirksam zu vermitteln; und jede Datei sollte
mindestens die Zeile "copyright" und einen Zeiger darauf haben, wo die volle
Hinweis wurde gefunden.

<eine Zeile, um den Namen der Bibliothek und eine kurze Vorstellung davon zu geben, was sie
tut.>
Copyright (C) <Jahr> <Name des Autors>>

Diese Bibliothek ist freie Software; Sie können sie weitergeben und/oder
sie gemäß den Bedingungen der GNU Lesser General Public zu modifizieren.
Lizenz, wie sie von der Free Software Foundation veröffentlicht wird; entweder
Version 2.1 der Lizenz oder (nach Ihrer Wahl) jeder späteren Version.

Diese Bibliothek wird in der Hoffnung verteilt, dass sie nützlich sein wird,
aber OHNE JEGLICHE GARANTIE; auch ohne die implizite Garantie von
MARKTFÄHIGKEIT oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Siehe GNU
Lesser General Public License für weitere Details.

Sie sollten eine Kopie der GNU Lesser General Public erhalten haben.
Lizenz zusammen mit dieser Bibliothek; wenn nicht, schreiben Sie an die Freie Software.
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Fügen Sie auch Informationen hinzu, wie Sie per E-Mail und Papierpost kontaktiert werden können.

Du solltest auch deinen Arbeitgeber holen (wenn du als Programmierer arbeitest) oder
Ihre Schule, falls vorhanden, um einen "Copyright-Haftungsausschluss" für die Bibliothek zu
unterzeichnen,
wenn nötig. Hier ist ein Beispiel; ändern Sie die Namen:

Yoyodyne, Inc. lehnt hiermit alle urheberrechtlichen Ansprüche an die
Bibliothek `Frob' (eine Bibliothek zum Optimieren von Knöpfen) geschrieben von James
Random Hacker.

<Signatur von Ty Coon>, 1. April 1990
Ty Coon, Präsident des Vizepräsidenten

Das ist alles, was es gibt!

Anhang I

Weiterverteilung und Verwendung in Quell- und Binärformen, mit oder ohne
Änderungen sind zulässig, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind
sind erfüllt:

1. Die Weitergabe von Quellcode muss das obige Copyright behalten.
Hinweis, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss.

2. Weiterverteilungen in binärer Form müssen das obige Copyright wiedergeben.
Hinweis, diese Auflistung der Bedingungen und der folgende Haftungsausschluss in der
die Dokumentation und/oder andere Materialien, die mit dem Gerät geliefert wurden.
Verteilung.

3. Alle Werbematerialien, die Merkmale oder die Verwendung dieser Materialien erwähnen.
Software muss die folgende Bestätigung anzeigen:
"Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL-Projekt entwickelt wurde.
zur Verwendung im OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. Die Namen "OpenSSL Toolkit" und "OpenSSL Project" dürfen nicht verwendet werden, um
Produkte, die von dieser Software abgeleitet sind, zu unterstützen oder zu bewerben, ohne dass
die
vorherige schriftliche Genehmigung. Für eine schriftliche Genehmigung wenden Sie sich bitte an
openssl-core@openssl.org.

5. Produkte, die von dieser Software abgeleitet sind, dürfen nicht "OpenSSL" genannt werden.
noch darf "OpenSSL" ohne vorherige schriftliche Genehmigung in ihrem Namen erscheinen.
Genehmigung des OpenSSL-Projekts.

6. Umverteilungen jeglicher Art müssen die folgenden Punkte berücksichtigen
Bestätigung:
"Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL-Projekt entwickelt wurde.
zur Verwendung im OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)".

Diese Software wird durch das OpenSSL-Projekt ``as is''' und andere bereitgestellt.
AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT
AUF, DIE
STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK.
ZWECK SIND AUSGESCHLOSSEN. Auf keinen Fall darf das OpenSSL-Projekt oder das OpenSSL-Projekt
in Angriff genommen werden.
SEINE MITWIRKENDEN HAFTEN FÜR ALLE DIREKTEN, INDIREKTEN UND ZUFÄLLIGEN SCHÄDEN,
BESONDERE, EXEMPLARISCHE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT
AUSSCHLIEßLICH)
NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER DIENSTLEISTUNGEN;
NUTZUNGSAUSFALL, DATEN- ODER GEWINNAUSFALL ODER BETRIEBSUNTERBRECHUNG)
WIE AUCH IMMER VERURSACHT UND AUF JEDE THEORIE DER HAFTUNG, OB IM VERTRAG,
VERSCHULDENSUNABHÄNGIGE HAFTUNG ODER UNERLAUBTE HANDLUNG (EINSCHLIEßLICH
FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERWEITIG)
DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN, AUCH WENN SIE
ANGEWIESEN WERDEN.
DER MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS.

