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Übersicht
Wichtige Sicherheitshinweise
1) Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Übersicht

2) Bewahren Sie diese Anleitung separat auf.
3) Beachten Sie alle Warnungen.
4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder an feuchten Orten.
6) Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7) Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8) Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten, die
Wärme erzeugen.
9) Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf das UTP-Kabel treten oder es verdrehen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn sich das UTPKabel in der Nähe einer Steckdose befindet.
10) Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Aufsätze/Zubehörteile.
11) Verwenden Sie nur Originalzubehör wie Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller angegeben oder mit
dem Gerät verkauft werden.
Dieses Gerät kann umkippen, wenn es in einem Handwagen getragen wird. Achten Sie darauf, dass Sie nicht verletzt werden.
12) Ziehen Sie den Stecker dieses Geräts während eines Gewitters oder wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
13) Wenden Sie sich an den qualifizierten Servicetechniker, wenn dieses Gerät repariert werden muss. Ein Reparaturservice ist
erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde oder nach einer Beschädigung des Netzkabels oder des
Steckers nicht ordnungsgemäß funktioniert, Flüssigkeit auf das Gerät gelangt ist, Gegenstände in das Gerät gefallen sind oder das
Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war.
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Übersicht
Vorsicht

Warnung
Um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, setzen Sie dieses Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit aus.
Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Montageanleitung sicher an der Wand-/Decke befestigt werden.
1) Verwenden Sie nur den in den Spezifikationen angegebenen Standard-PoE (Power over Ethernet). Wenn das Gerät nicht mit dem
empfohlenen PoE betrieben wird, kann es durch Feuer, elektrischen Schlag oder andere Ursachen beschädigt werden.
2) Installieren Sie die Kamera stabil und sicher. Andernfalls kann die Kamera herunterfallen und Verletzungen verursachen.
3) Legen Sie keine elektrischen Leitungen (wie Schraubendreher, Münzen, Metallgegenstände usw.) oder wasserhaltige Behälter auf die
Kamera, um Personenschäden durch Feuer, Stromschlag oder Umkippen des Produkts zu vermeiden.
4) Installieren Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort ohne Feuchtigkeit, Staub, Ruß, etc. Andernfalls kann es zu Bränden
oder Stromschlägen kommen.
5) Wenn ungewöhnliche Gerüche oder Rauch aus dem Produkt austreten, stoppen Sie es. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den
Netzstecker und wenden Sie sich an Ihr lokales Servicezentrum, um entsprechenden technischen Support zu erhalten. Wenn Sie
das Gerät ohne weitere Maßnahmen weiter benutzen, kann es zu Bränden oder Stromschlägen kommen.
6) Bei Fehlfunktionen des Geräts wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Servicezentrum. Zerlegen Sie das Gerät nicht und stören Sie es
nicht.
7) Sprühen Sie bei der Reinigung kein Wasser direkt auf das Gerät. Andernfalls kann es zu Bränden oder Stromschlägen kommen.
8) Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es direkt der Kühlluft aus einer Klimaklappe ausgesetzt ist. Andernfalls kann sich
auf der Innenseite der Kamera Kondensat bilden, das durch die Temperaturdifferenz zwischen der Innenseite und der Außenseite
der Dome-Kamera entsteht.

4|
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1) Lassen Sie keine Gegenstände auf das Gerät fallen und wenden Sie keine Gewalt an. Installieren Sie es nicht dort, wo es Vibrationen
oder Einflüssen durch elektromagnetische Störungen ausgesetzt ist.
2) Installieren Sie es nicht an einem Ort mit hoher Temperatur (über 50°C), niedriger Temperatur (unter -10°C) oder feuchter Luft.
Andernfalls kann es zu Bränden oder Stromschlägen kommen.
3) Wenn Sie das installierte Gerät bewegen, ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es bewegen oder neu installieren.
4) Ziehen Sie bei Gewittern das Netzkabel (PoE) aus der Kamera. Andernfalls kann es zu Bränden oder Schäden am Gerät kommen.
5) Installieren Sie es nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie z.B. eines Heizkörpers oder in direkter Sonneneinstrahlung. Es besteht
Brandgefahr.
6) Installieren Sie dieses Gerät an einem gut belüfteten Ort.
7) Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, an dem es extrem starkem Licht ausgesetzt ist, wie beispielsweise direktem
Sonnenlicht. Es kann den Bildsensor beschädigen.
8) Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, an dem Wasser austritt oder spritzt. Stellen Sie keine wasserhaltigen Gegenstände
wie z.B. einen Topf auf dieses Gerät.
9) Vermeiden Sie Schäden am Netzstecker.
10) Beim Betrieb des Geräts im Freien kann sich aufgrund der Temperaturdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren des Geräts
Kondensation bilden. Überprüfen Sie, ob der interne Lüfter ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie ihn im Freien betreiben.
11) Achten Sie darauf, dass sich das LAN-Ethernet-Kabel nicht nach außen erstreckt.

\\Vor der Installation
~~ Das Gerät muss von einem qualifizierten Techniker gemäß den geltenden Vorschriften installiert werden.
~~ Es müssen geeignete Schutzvorrichtungen angebracht werden, um zu verhindern, dass die Netzwerkkamera durch plötzliche
Spannungsschwankungen bei Blitzschlägen beschädigt wird.
~~ Befolgen Sie alle Anweisungen zur Sicherheit der Netzwerkkamera.
~~ Stoppen Sie vor der Reinigung die Netzwerkkamera und ziehen Sie den Netzstecker.
Verwenden Sie nur ein weiches und trockenes Tuch. Verwenden Sie kein Schleifmittel.
~~ Sie dürfen das Gerät nicht persönlich reparieren. Beim Öffnen/Schließen der Abdeckung kann ein elektrischer Schlag durch
Hochspannungsstrom verursacht werden.
Wenden Sie sich an den qualifizierten Servicetechniker, wenn das Gerät repariert werden muss.
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Übersicht

Wenn Sie das Gerät an einem Ort mit niedriger Temperatur, wie z.B. in einer Tiefkühltruhe, installieren, dichten Sie die Installationsrohre
mit Silikon ab, um zu verhindern, dass kalte Luft in das Gehäuse eindringt.
Andernfalls dringt feuchte Luft in das innere Gehäuse ein und es kann sich aufgrund der Temperaturdifferenz zwischen dem Inneren
und dem Äußeren des Gerätes Kondensation bilden.

Übersicht
Produktmerkmale
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Netzwerkkamera mit dem neuesten H.264-, H.265- und MJPEG-Kompressionsalgorithmus,
die sich für ein leistungsstarkes Videosicherheitssystem eignet.
Die eingesetzte IR-LED und der austauschbare Day&Night-Filter für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen (0 Lux) sorgen für eine
klarere und schärfere Bildqualität bei der Überwachung zu jeder Tages- und Nachtzeit.

~~ H.265 (optional), H.264, JPEG, VBR+
~~ 4MP
~~ IR Reichweite (30m) mit 4EA, Smart IR
~~ Objektiv (MFZ)
~~ T-WDR
~~ Day&Night (Abnehmbarer IR Cut Filter)
~~ Alarm/Audio-Schnittstelle, SD-Karte
~~ PoE, DC12V, DC12V
~~ IP66
~~ Analoger Videoausgang
~~ Unterstützung von ONVIF
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Übersicht

Was ist inbegriffen?
Übersicht

Kamera

L Schraubenschlüssel

Vorlagenpapier

Kurzanleitung

RJ45 wasserdichtes Zubehör

Kabelverbindung (2ea)

Schraube (3ea) montieren

Anker(3ea)

Reißverschlusstasche

Kieselgel

CVBS Kabel
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Auf einen Blick

i

d

h

a
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b

e
f

c

g

Gegenstand

Name

Beschreibung

a

CVBS-Ausgang

Analoges Videoausgangsgerät, das bei der Installation verwendet wird.

b

Micro SD Kartensteckplatz

Ermöglicht das Einlegen einer Micro SD-Karte.

c

Steuertaste

Wird verwendet, um das Format zu ändern, die Kamera neu zu starten und je nach Betriebsart auf die
Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- So ändern Sie das Analogformat : Halten Sie die Taste weniger als 5 Sekunden lang gedrückt.
- So starten Sie die Kamera neu: Halten Sie die Taste länger als 5 Sekunden gedrückt.
- Um auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen: Halten Sie die Taste länger als 10 Sekunden gedrückt.

d

Stromanschluss (DC12V)

Wird zum Anschluss an ein Netzkabel verwendet.

e

Alarm Ein

Schließen Sie den Alarm an das Signal an.

f

Alarmausgang

Schließen Sie das Alarmausgangssignal an.

g

Netzwerk

Wird verwendet, um das PoE-Kabel zwischen Stromversorgung und Netzwerk zu verbinden.

h

Audio-Eingangsbuchse

Anschluss an das Mikrofon

i

Audioausgang Buchse

Anschluss an den Lautsprecher.

Übersicht

Installation
Installation

1.

Installation

\\So installieren Sie die Kamera
Befestigen Sie die mitgelieferte Schablone an der Stelle, an der die Kamera installiert werden soll,
und bohren Sie sie durch das Installationsloch.

 Er muss an einem Ort installiert werden, an dem er das Gewicht der Kamera tragen kann.

2. Befestigen Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben.
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Installation
3. Montieren Sie die Kamera an der Montageplatte.

4. Ziehen Sie die Kamera mit einem Schraubendreher an.
 Es wird empfohlen, Silikon in den Spalt zwischen der Kamera und der Decke oder Wand zu
injizieren, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.

\\Installation im Innenbereich
Wenn Sie Ihre Kamera an einem Ort installieren, der sicher wasserdicht ist, brauchen Sie kein Silikon zu injizieren.

1.

Wählen Sie aus, wo Sie Ihre Kamera installieren möchten.

 Er muss an einem Ort installiert werden, der das Gewicht der Kamera
tragen kann.

Sie die Unterseite der Kamera mit den mitgelieferten
2. Befestigen
Schrauben an einer Wand.

10 |

Installation

Einstellen des Winkels

Nachdem Sie Ihre Kamera an einer Decke oder Wand installiert haben, können Sie den Kamerawinkel so einstellen, dass das Objektiv
der Kamera den Zielort erfassen kann.

1.

Installieren Sie die Kamera an einer Decke oder Wand, wo immer Sie
wollen.

Sie den Kamerawinkel ein, indem Sie sich nach links, rechts, oben
2. Stellen
oder unten bewegen, um sich auf Ihren Zielort zu konzentrieren.

Sie die Schraube zur Fixierung des Kamerawinkels mit dem
3. Ziehen
mitgelieferten L-Schlüssel an.
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\\Einstellwinkel

Installation
\\Einstellen von Zoom und Fokussierung
Stellen Sie den Zoom/Fokus des Kameraobjektivs ein, um ein klares Bild des überwachten Ziels zu sehen.

1.

Drehen Sie sich, um die vordere Abdeckung wie im Bild
gezeigt zu demontieren.

Sie den Zoom-/Fokusregler nach links, um sich zu
2. Drehen
lösen und dann loszulassen.

NAH

Sie den Zoom/Fokus-Steuerungshebel in Richtung
3. Bewegen
W (Wide)/
T (Tele) oder F (Far)/N (Near), um Zoom und Fokus des
Objektivs einzustellen.

WEIT

TELE
BREIT

die eingestellte Position nach der Einstellung zu fixieren, drehen Sie den Zoom-/Fokus-Steuerhebel vorsichtig im
4. Um
Uhrzeigersinn.

5. Drehen Sie die vordere Abdeckung erneut, um sie zu befestigen.
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Anschluss an ein externes Gerät

Verbinden Sie das Videoausgangskabel der Netzwerkkamera mit dem Installationsmonitor.
Sie können den Videoeingang der installierten Kamera im Monitor ansehen.

JJ Sie sollten den Installationsmonitor nicht ständig verwenden, da er nur dazu bestimmt ist, die Videoausgabe während der Kamerainstallation zu
überprüfen.

Tragbarer CCTVInstallationsmonitor
(Batterietyp)

\\Anschluss an die Stromversorgung
Schließen Sie das PoE-Kabel (Power Over Ethernet) zwischen der Stromversorgung und dem Netzwerkanschluss an.

JJ Wenn Ihre Netzwerkkamera als eigenständiges Setup installiert ist, sollte die Stromversorgung über den PoE Hub erfolgen.

PoE Hub
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\\Installationsmonitor

Installation
\\Verbindung zum Netzwerk herstellen
So verbinden Sie sich mit einem PC im lokalen Netzwerk
Wenn Sie die Netzwerkkamera mit einem PC im selben Netzwerk verbinden, können Sie den Überwachungs- und Einstellvorgang mit
dem Web Viewer des PCs durchführen.
ODER

PoE
Injektor

Lokaler PC

PoE Hub

IP-Router
oder Hub

Lokaler PC

1. Verbinden Sie den Netzwerkanschluss auf der Rückseite mit einem Router oder Hub.
2. Verbinden Sie einen lokalen PC mit einem Router oder Hub.
Sie die Adresse im Format"http://IP address:web service port" im Adressfenster des Webbrowsers oder eines
3. Geben
speziellen Softwareprogramms am lokalen PC ein.
 Ex: http://192.168.0.23:80 Webservice-Anschluss ist werkseitig auf 80 eingestellt. Sie können die Portnummer im Bildschirm Netzwerk-Setup ändern.
Sie Ihre ID und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden. Nach der Anmeldung können Sie den Überwachungsbildschirm
4. Geben
ansehen.

JJ Sie müssen Ihr Login-Passwort beim ersten Zugriff registrieren.

Informationen zum Ändern des Passworts finden Sie unter"So verbinden Sie sich mit der Kamera". (Seite 16)
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So verbinden Sie sich mit einem PC im entfernten Netzwerk
Sie können von Ihrem PC aus über das Internet auf die Netzwerkkamera zugreifen.

Installation

ODER

PoE Hub

PoE
Injektor
IP-Router

Internet
ADSL-Modem

Internet

Lokaler PC

Lokaler PC

Lokaler PC

Smart Phone

1. Verbinden Sie den Netzwerkanschluss des Routers direkt mit dem statischen IP-LAN-Kabel oder mit dem ADSL-Modem.
2. Wenn Sie einen Router verwenden, sollten Sie die Einstellungen für die Portweiterleitung konfigurieren.
 Für die Konfiguration der Portforwarding Ihres Routers erhalten Sie entsprechenden Support von Ihrem Routerhersteller oder einem qualifizierten
Installationsunternehmen.

 Wenn Sie von Ihrem PC aus über das Internet auf die Netzwerkkamera zugreifen, stellen Sie sicher, dass Sie auf die folgende Website zugreifen.
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Web Viewer
Was ist Web Viewer?

\\Vor dem Anschließen
Wenn Sie einen Internetzugang verwenden, stellen Sie die Portnummer in den Einstellungen für die Router-Portforwarding auf 554
und 80 ein.
Weitere Informationen zu den Einstellungen für die Portweiterleitung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Routers.

Mindestanforderungen an den PC für den Web Viewer
CPU

P4 3.0 oder höher

RAM

512MB oder höher

VGA

Geforce MX 400, Radeon 7500 oder höher

VGA-Speicher

64MB

Monitor

1280X1024

Browser

Internet Explorer, Firefox, Chrom, Smart Phone(iOS, Android)

IE-Version

IE8.0 oder höher

Netzwerk

100Mbps

DIRECT X

V 7.0 oder höher

\\So verbinden Sie sich mit der Kamera
Da die Netzwerkeinstellungen Ihrer Netzwerkkamera werkseitig nicht konfiguriert sind, können Sie nicht auf WebRA zugreifen. Um
Ihr Netzwerk zu konfigurieren, führen Sie den "MDload" aus, um die IP und den Zugriff auf Ihre Kamera zu überprüfen.

1.
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Drücken Sie <Suche> Taste, um nach der Netzwerkkamera
zu suchen, die mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.

Web Viewer

Suchergebnisse werden angezeigt, wenn sie
2. Die
abgeschlossen sind.

Web Viewer

Sie können Ihre Netzwerkkamera(s) unterscheiden,
indem Sie deren Modellinformationen überprüfen.
Klicken Sie in der Liste auf das gewünschte Gerät, dessen
Netzwerkeinstellungen Sie konfigurieren möchten.

Sie unten links unter<Netzwerktyp>"DHCP"
3. Wählen
oder "STATIC". Wenn Sie "STATIC" auswählen, geben
Sie die Werte für IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway
und DNS-Informationen ein, und drücken Sie dann
<Anwendung>.

 Um DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) verwenden zu

können, muss Ihre Netzwerkkamera mit dem entsprechenden
Gerät, wie beispielsweise dem DHCP-Server (Router), verbunden
sein. Wenn Sie Ihren PC mit einer Netzwerkkamera direkt im
Eins-zu-Eins-Verfahren verbinden, können Sie DHCP nicht
verwenden und das Video von der Netzwerkkamera ansehen,
die über das Internet ferngesteuert wurde.

Liste wird im Handumdrehen automatisch aktualisiert.
4. Die
Überprüfen Sie, ob alle Werte korrekt aussehen und beenden
Sie die Einstellungen der Netzwerkumgebung.
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Web Viewer
5. Die Sicherheitsseite (Internet Explorer) wird angezeigt.
 Bsp.) Die Website http://192.168.0.4:80 ändert sich in http://192.168.0.4:80.

6. Klicken Sie auf <Weiterzu dieser Website (nicht empfohlen).>.
7. Geben Sie Ihre ID und Ihr Passwort im ID-Eingabefenster ein.
 Standard-Benutzer-ID : ADMIN
Passwort: 1234

8.

Sie sollten die Aktivitäten nach der Installation des
entsprechenden Active-X ausführen.

9.

Wenn Active-X nicht installiert werden konnte, aktivieren
Sie die Option ActiveX im Menü IE-Sicherheit.
Wenn das Active-X-Installationsfenster für längere Zeit
(länger als 1 Minute) nicht im rechten oberen Bereich
erscheint, ändern Sie die Einstellung "Internet-Optionen"
Einstellungen. (Seite 19)
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Web Viewer

Systemsteuerung > Internetoptionen > Sicherheit",
10. "drücken
Sie die Taste[Stufeanpassen....].

Web Viewer

Sie alle ActiveX-bezogenen Optionen aus, sofern
11. Wählen
verfügbar.

 Ex : Signierte ActiveX-Steuerelemente herunterladen, unsignierte
ActiveX-Steuerelemente herunterladen.......

Sie die Sicherheitseinstellungen ab, und drücken
12. Schließen
Sie dann die Taste[OK].

 Aktivieren Sie "Beim Hochladen von Dateien auf den Server
keinen lokalen Pfad angeben".

Deutsch
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Web Viewer
Sie auf die Schaltfläche[OK], um den IE neu zu
13. Klicken
starten.
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Web Viewer

Live

q

a b

cdefgh ij klmn

o

p

Gegenstand

Name

Beschreibung

a

MFZ-Einrichtung

Gehen Sie zum MFZ-Bildschirm. Stellt den Zoom/Fokus des Objektivs manuell ein.

b

Stream-Änderung

Wenn Sie Dual Stream wählen, werden die Streams in der Reihenfolge des ersten (des ersten Streams) < zweiten
(des zweiten Streams) verschoben.

c

Vollbild

Zeigt das Bild im Vollbildmodus an.

d

Mehrfachfenster

Spielt das Video auf zwei Bildschirmen ab.

e

OSD

Das OSD-Menü auf dem Bildschirm ein- oder ausblenden.

f

Einfrieren

Stoppt die manuelle Übertragung des Bildes.

g

Stummschaltung

Wird verwendet, um den Ton stumm zu schalten.

h

Duplex-Audio

Liefert den Ton an die Kamera, indem sie ein Mikrofon verwendet, das an einen PC angeschlossen ist.

i

Schnappschuss

Speichert das aktuelle Bild als.jpg-Bilddatei.
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\\Lernen der Live-Ansicht

Web Viewer
Gegenstand

Name

Beschreibung

j

Drucken

Druckt den aktuellen Bildschirm.

k

Panikaufzeichnung

Starten Sie die Panikaufnahme.

l

Alarm

Schaltet sich ein, wenn ein Ereignis eintritt. Sie schaltet sich nicht ein, wenn noch keine Reaktion auf das Ereignis
definiert ist. Klicken Sie hier, um die Informationen über das eingetretene Ereignis zu überprüfen.

m

Stream-Status

Klicken Sie hier, um die Netzwerkinformationen anzuzeigen.

n

Speicherinformationen

Zeigt die Speicherinformationen der Micro SD-Karte an.

o

Datum/Uhrzeit

Zeigt die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum an.

p

Ereignisstatus/
Informationen

Klicken Sie hier, um den Ereignisstatus, Netzwerkinformationen, Streaming-Sitzung, Speicher- und Systemstatus
anzuzeigen.

q

Eine Bewegung wird von der angeschlossenen Kamera erfasst.

\\MFZ-Einrichtung
Klicken Sie auf die Menütaste links unten auf Ihrem Live-Bildschirm, um zum MFZ-Einstellbildschirm zu gelangen.
Bewegen Sie die Leiste mit
der Maus, um den Zoom/
Fokus Ihres Objektivs einzustellen.

\\Stream-Änderung
Da diese Kamera die Übertragung "Dual Streaming" unterstützt, können Sie zwischen dem ersten und zweiten Stream wechseln,
indem Sie auf die Schaltfläche < klicken
>.

 Sie können nur dann zwischen den Streams wechseln, wenn der zweite Stream unter"Setup > Camera > Codec Setup" eingestellt ist. (Seite 24)

\\Vollbild
1. Klicken Sie auf >.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Bild und doppelklicken Sie dann, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.
Sie zurückkehren möchten, doppelklicken Sie mit der Maustaste auf das Bild.
3. Wenn
Sie können zurückkehren, indem Sie die Taste[Esc] auf Ihrer Tastatur drücken oder mit der rechten Maustaste klicken.
22 |

Web Viewer

\\Mehrfachfenster
Web Viewer

Klicken Sie auf die Schaltfläche <
> um Videos in einem kleinen
Popup-Fenster anstelle des Standardbildschirms anzuzeigen.

 In dem kleinen Popup-Fenster ist die Menüauswahl nicht verfügbar.

\\Schnappschuss
Klicken Sie auf <

> um das aktuelle Bild als.jpg-Datei zu speichern.

\\Ereignisstatus/Informationen
Sie können Alarm In, Alarm Out, Motion, etc. im Event Status
einstellen.
Die Informationen zeigen allgemeine Informationen über Ihre
Kamera an, wie z.B. Netzwerkinformationen, Streaming-Session,
Speicherstatus, Systemstatus, etc.
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Web Viewer
Einrichten

\\KAMERA
Codec-Einrichtung
1. Codec-Einrichtung
Je nach Feldsituation können Sie verschiedene Videofunktionen
für die Kamera einstellen.
Wenn Sie den Einrichtungsprozess abgeschlossen haben,
klicken Sie auf <APPLY>, um ihn anzuwenden.
ii Codec : Diese Netzwerkkamera kann Videos in
verschiedenen Auflösungen und Qualitäten gleichzeitig
mit verschiedenen CODECs übertragen.
-- H264 : Videokompressionsstandard zur effizienten
Übertragung von hochwertigem Videostream.
H.264 ist in verschiedenen Netzwerken und
Systemen verfügbar und ermöglicht die Steuerung
der Bitrate entsprechend der eingestellten
Bandbreitenauslastung.
-- H265 : Alternativ kann es verwendet werden,
um eine wesentlich verbesserte Videoqualität bei
gleicher Bitrate von H.264 zu erreichen.
-- MJPEG : Sie können jeden Frame frei bearbeiten,
auch wenn er bereits komprimiert ist, und erhalten
bei der Wiederherstellung qualitativ hochwertige
Bilder. Obwohl Motion JPEG eine beträchtliche Bandbreite verbraucht, bietet es eine ausgezeichnete Qualität für jedes Bild.
ii Größe : Sie können jede Netzwerkübertragungsauflösung für Ihre Kamera ändern.
ii Bildrate(FPS) : Sie können den Frame (die Rate) für das Kameravideo einstellen.

 Wenn die Netzwerkgeschwindigkeit schnell genug ist, können Sie die Bildrate auf 30 fps einstellen, um ein natürlicheres Video zu erhalten.
ii GOP Größe : Je schneller sich das Motiv im Video bewegt, desto kleiner sollte die GOP-Größe sein. Je langsamer sich das
Motiv in Videobewegungen jedoch bewegt, desto größer sollte die GOP-Größe sein.
ii Bitratenkontrolle : Sie können <CBR>oder<VBR>oder <VBR+ auswählen.
-- CBR (Constant Bit Rate): Nur eine begrenzte Bandbreite von H.264 ist verfügbar. Wählen Sie diese Option nur, wenn H.264
wichtiger ist als die Bildqualität.
-- VBR (Variable Bitrate): Wählen Sie, ob die Bildqualität hoch bleiben soll.
ii Durchschnittliche Bitrate : Sie können die durchschnittliche Bitrate einstellen.

 Geben Sie einen Wert in einem Bereich von 512 Kbps ~ 15000 Kbps ein.
ii Steigern Sie die Qualität : Funktioniert, wenn der Bereich Bewegung (Bewegungserkennung) im Netzwerk-Kameraereignis
eingestellt wurde und <EIN> wurde ausgewählt. Wenn ein Ereignis ausgelöst wird, wird der momentane FPS/Bitrate/GOPWert der Kamera in den angegebenen Boost FPS/Bitrate/GOP-Wert geändert.
ii Analoges Format : Wählen Sie <NTSC> oder <PAL> und drücken Sie <ANWENDEN> Taste.
ii Ausgangsbandbreitenbegrenzung: Sie können wählen, ob Sie die Bandbreite begrenzen möchten oder nicht.
ii MAX Bandbreite : Gibt die Spitzenbandbreite an.
Sie können Ihren gewünschten Wert eingeben, wenn Sie < EIN> wählen für Bandbreitenbegrenzung.

 Geben Sie einen Wert in einem Bereich von 1000 kbps~30000 kbps ein.
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2. ROI-Einrichtung
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Sie können das Bild so kodieren, dass die Bildqualität des ROIBereichs (erkanntes Objekt) verbessert und die Bildqualität des NichtROI-Bereichs verringert wird.
Wenn Sie den Einrichtungsprozess abgeschlossen haben,
klicken Sie auf <APPLY>, um ihn anzuwenden.
ii ROI-Modus : Legt die Betriebsart ROI fest.
-- Auto : Stellt den ROI-Bereich automatisch ein.
-- Manuell : Setzt den ROI-Bereich manuell.
ii Bildqualität im Hintergrund : Legt die Qualität des
Hintergrundbildes fest.
ii ROI : Legt ROI- und Nicht-ROI-Bereiche durch Anklicken
und Ziehen fest, um einen Bereich auf dem Bildschirm
zu definieren.
-- Bereich Alle : Setzt den gesamten auf dem Bildschirm
angezeigten Bereich als ROI/nicht ROI.
-- Bereich 1 ~ Bereich 8 : Es können bis zu 8 Bereiche
eingestellt werden.

Bildeinrichtung
1. Bildeinrichtung
Sie können die folgenden Einstellungen vornehmen, damit die
installierte Kamera das beste Bild für ihre Umgebung erhält.
Wenn Sie den Einrichtungsprozess abgeschlossen haben,
klicken Sie auf <APPLY>, um ihn anzuwenden.

~~ Weißabgleichsregelung
ii WB-Modus : Korrigieren Sie automatisch den
Farbausgleich Ihrer Kamera, um einen natürlich
aussehenden Bildschirm zu erhalten.
-- Manuell : Der Benutzer stellt den'Weißabgleich'
manuell ein.
-- Auto : Die Kamera stellt den'Weißabgleich'
automatisch ein.
-- Auto Wide : Die Kamera stellt den'WeitwinkelWeißabgleich' automatisch ein.

 Bis auf einige Sonderfälle wird <Auto> generell empfohlen.
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~~ Tag & Nacht
ii Tag/Nacht-Modus : Misst die Beleuchtung der Kamera, um in Farbe oder Schwarz-Weiß-Video zu wechseln und ändert ihren
Tag/Nacht-Filter je nach Beleuchtungsbedingung.
-- Tag : Zeigt Videos unabhängig von der Beleuchtung im Farbmodus an und setzt den Filter auf den Tag fest.
-- Nacht : Zeigt Videos unabhängig von der Beleuchtung im Schwarz-Weiß-Modus an und stellt den Filter auf Nacht ein.
-- Auto : Ihre Kamera misst die Beleuchtung und ändert ihre Einstellungen automatisch.
-- Zeitplan : Schaltet automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus nach Zeitplan um.

 <Auto>, <0sec>wird in normaler Umgebung empfohlen.

ii Adaptives IR : Wenn gesetzt < <Ein>, ändert sich die IR-Helligkeit je nach den Lichtverhältnissen.
ii Tag/Nacht-Empfindlichkeit : Stellen Sie die Empfindlichkeit in Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke von Tag und Nacht
ein.
-- Tag zu Nacht: Stellt die Empfindlichkeit für die Tag/Nacht Umschaltung im Bereich von 0 bis 7 ein.
-- Nacht zu Tag: Stellt die Empfindlichkeit für die Nacht-Tag-Schaltung im Bereich von 3 bis 10 ein.

 Der Wert der Tag-zu-Nacht Umschaltung muss um 3 oder mehr Schritte kleiner sein als der von Nacht zu Tag.
~~ Kontrolle der Bildeigenschaften
Sie können Schärfe, Helligkeit, Kontrast und Farbe für das Bild einstellen.

 Je größer die Zahl, desto größer ist der Einstellwert der Kamera. Bis auf einige Sonderfälle werden Standardwerte empfohlen.
ii Spiegelbild: Sie können das aufgenommene Bild bei Bedarf horizontal, vertikal oder in alle Richtungen spiegeln.
-- Horizontal : Dreht das aufgenommene Bild horizontal(◄►).
-- Vertikal : Dreht das aufgenommene Bild vertikal um(▲▼).
-- Filp(H+V) : Spiegelt das aufgenommene Bild horizontal(◄►) + vertikal(▲▼).
2. EXPOSITION

~~ Exposition
ii Belichtungsart : Wählt den gewünschten
Belichtungsmodus aus.
-- Manuell : Steuert die Belichtung der Kamera
manuell. Um eine geringe Lichtmenge auszugleichen,
stellen Sie die "AGC Verstärkung, E-Shutter
Geschwindigkeit"auf die vom Benutzer
eingegebenen Werte.
-- Auto : Die Kamera steuert jede Aufnahme. Bei
Auswahl von <Auto>können Sie einige sekundäre
Menüs (AGC Gain, E-Shutter Speed) nicht
verwenden.

 Für Ihre Bequemlichkeit wird <Auto> für den Belichtungsmodus
empfohlen.

 Im Vergleich zu Auto weist die Auto (Motion Priority) bei üblicher
Helligkeit eine geringere Bewegungsunschärfe auf.
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ii MAX AGC : AGC ist die Abkürzung für Automatic Gain Control. Wenn ein zu starker Signalpegel eingegeben wird, passt
die AGC die Verstärkung (Filmempfindlichkeit) an, um zu verhindern, dass das Signal gesättigt wird. Wenn ein zu schwacher
Signalpegel eingegeben wird, passt die AGC die Verstärkung an, um einen bestimmten Signalpegel beizubehalten.

ii Basis-Verschlusszeit : Stellt die Standardverschlusszeit ein, die angewendet wird, wenn der Belichtungsmodus auf < Auto>
oder <Automatisch (Bewegungspriorität)> eingestellt ist.
Wenn Sie die Standardverschlusszeit auf einen kürzeren Wert einstellen, können Sie bewegte Objekte ohne Unschärfe
aufnehmen.
ii MAX. Verschlusszeit : Stellen Sie die maximale Verschlusszeitein .
ii Slow Shutter : Gibt an, ob der digitale Sense-up-Modus verwendet werden soll oder nicht.
-- Aus: Deaktiviert DSS (Slow Shutter). Sie können DSS im X2-, X4- oder X8-Modus verwenden.

 Wenn Sie den Sense-up-Modus an einem dunklen Ort mit sehr niedrigem Lichtniveau verwenden, können Sie ein viel helleres Video ansehen, da die
Helligkeit immer noch auf dem angegebenen Niveau bleibt. Die Video-FPS werden in diesem Fall jedoch langsamer.

ii Anti-Flacker-Modus : Stellt die Belichtungseinstellungen ein, wenn Sie die Kamera an einem Ort verwenden, an dem
Fluoreszenzlicht eingeschaltet ist.
Sie können diesen Modus verwenden, wenn der Bildschirm flackert. 60 Hz' wird in Korea im Allgemeinen als sein Wert
angegeben.
ii P-Iris-Kontrolle : Kann auf Auto, Manuell, Beste Qualität oder Schärfentiefe eingestellt werden.
-- Beste Qualität : Der Modus "Beste Qualität" stellt die Blende auf eine F-Einstellung für eine optimale Auflösung an der
aktuellen Zoomposition ein.
-- Schärfentiefe : Der Modus'Tiefenschärfe' stellt die Blende für ein verbessertes Tiefengefühl ein. Beide Modi stellen die
Blende nur bei ausreichender Umgebungsbeleuchtung auf eine feste Einstellung ein. Wenn die Umgebungsbeleuchtung für
eine feste Blende zu dunkel wird, passt sie die Blende automatisch an.

~~ Bildverbesserung
ii BLC-Steuerung : Verwenden Sie diese Funktion, um Szenen, die unter einer Gegenlichtbedingung zu hell sind, wie z.B. das
Einrahmen eines hellen Fensters oder das Öffnen einer Tür von innen, auszugleichen. In einem solchen Fall ermöglicht die
Verwendung der Funktion der Kamera, bessere Bilder von den auf einem Monitor angezeigten dunklen Objekten zu erzeugen.
BLC (Backlight Compensation) wird in Off/Adaptive/Zone eingeteilt.
-- Aus: Deaktiviert die BLC-Funktion (Backlight Compensation).

-- Adaptiv: Wendet BLC an, ohne die Position des hellen Bereichs zu berücksichtigen.

-- Zone : Wenn Sie einen hellen Bereich als Zone angeben, wird die BLC auf die Zone angewendet. Wenn Sie nicht richtig
angeben, kann der Bildschirm dunkler erscheinen.

 Die BLC-Funktion ist in den meisten Fällen nützlich, wenn Sie ein Fenster oder eine Tür mit Hintergrundbeleuchtung einrahmen. Für die Installation
von Außenkameras wird empfohlen, die BLC-Funktion (Backlight Compensation) auf <Off> einzustellen.

ii WDR-Steuerung: Wide Dynamic Range (WDR) ist eine Funktion, die es ermöglicht, verschiedene Objekte mit unterschiedlichen
Belichtungen in derselben Szene zu betrachten (z.B. ein Objekt in einem hellen Bereich und eines in einem dunklen Bereich).
ii DNR-Kontrolle: Verwenden Sie die zeitliche und räumliche Rauschunterdrückung, um die Bildqualität zu verbessern und
Video-Rauschen zu reduzieren. Dies kann auf Aus, Auto oder aufmanuelle Ebenen eingestellt werden.
ii Entnebelungssteuerung : Stellt das Bild bei nebligem oder stark bewölktem Wetter ein. Stellen Sie dies ein, wenn das Bild
neblig ist.

 Beachten Sie, dass das resultierende Bild dunkel aussehen kann, wenn es auf ein mit leichtem Nebel aufgenommenes Bild angewendet wird,
während der manuelle Nebelpegel zu hoch eingestellt ist.
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-- Die maximale AGC stellt die Spitzenverstärkung ein, die bei schwachem Umgebungslicht angelegt wird. Es ist klassifiziert
in LOW/LOW MID/HIGH MID/HIGH MID/HIGH/MAX. Je höher der Wert, desto heller sieht der Bildschirm aus, kann aber das
Rauschen erhöhen.

Web Viewer
3. Einstellung der Linse
Sie können wählen, wo Sie den Zoom oder Fokus Ihres Objektivs
einstellen möchten, indem Sie mit der Maus auf das Bild ziehen.
ii Zoom : Klicken Sie auf die Schaltfläche (-) oder (+), um
den Zoom einzustellen.
ii Fokus: Klicken Sie auf die Schaltfläche (-) oder (+), um
den Fokus einzustellen.
ii IRIS: Klicken Sie auf die Schaltfläche (-) oder (+), um die
Blende einzustellen.
ii Gehe zu : Geben Sie Ihre gewünschte Zahl ein, um den
Zoom/Fokus wie gewünscht einzustellen.
ii EIN TASTER : Ziehen Sie mit der Maus über das Video,
um die Position für den Autofokus festzulegen. Klicken
Sie auf die Schaltfläche [ONE PUSH], um den Fokus
automatisch anzupassen.
ii HOME : Klicken Sie auf die Schaltfläche[HOME], um zur
Standardposition für die Flanschrückseite zu gelangen.
ii Standardbereich : Setzen Sie den Fokusbereich auf den Standardbereich (den gesamten Bildbereich) zurück.
ii Fokuskompensation : Wählen Sie <Ein>, um zwischen Tag- und Nachtmodus zu wechseln und den Fokus automatisch
anzupassen.

Bewegungssensor
Wenn Bewegungen im angegebenen Bereich erkannt werden,
können Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten oder das Bild
per FTP oder E-Mail übertragen bekommen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <APPLY>, um es
anzuwenden.
ii Bereich auswählen : Sie können bis zu 4 verschiedene
Bewegungsbereiche auswählen.
ii Empfindlichkeit (Tag) : Sie können die
Tagesempfindlichkeit für den ausgewählten Bereich im
Bereich von 1 bis 30 einstellen.
ii Empfindlichkeit (Nacht) : Sie können die
Nachtempfindlichkeit für den ausgewählten Bereich im
Bereich von 1 bis 30 einstellen.
ii Alle auswählen: Wählt alle Bereiche aus.
ii Alle abwählen : Entmarkiert alle Bereiche.

 Wenn Sie mehrere "Motion"-Bereiche angegeben haben, können einige Kamerafunktionen verlangsamt werden.
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Datenschutzmaske
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Sie können direkt einen bestimmten Bereich des Kameravideos
angeben, der zum Schutz der Privatsphäre gesperrt werden soll.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <APPLY>, um es
anzuwenden.
ii Bereich auswählen : Ermöglicht die Auswahl von bis
zu 4 verschiedenen zu blockierenden Bereichen zum
Schutz der Privatsphäre.
ii FARBE: Ermöglicht die Angabe der Blockierfarbe für jeden
Bereich.
ii Löschen : Ermöglicht es, die Auswahl der angegebenen
Sperrbereiche aufzuheben.
ii Alle löschen : Entmarkiert alle Bereiche.

Eingebettetes OSD
Sie können wählen, ob die Auflösung und das Datum/Uhrzeit
auf dem Live-Bildschirm angezeigt werden sollen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <ANWENDUNG>
anwenden.
ii AUFLÖSUNG : Legt fest, ob die Kameraauflösung auf
dem Bildschirm angezeigt werden soll oder nicht.
ii DATUM / ZEIT : Legt fest, ob Datum/Uhrzeit auf dem
Bildschirm angezeigt werden soll oder nicht.

Einrichtung des Analogausgangs
Wenn Sie bei der Installation Ihrer Kamera den analogen
Videoausgang verwenden, können Sie den Kamerawinkel
anpassen, indem Sie überprüfen, wie er auf dem Bildschirm im
Installationsfeld angezeigt wird.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <APPLY>, um es
anzuwenden.

 Der analoge Videoausgang ist eine spezielle Funktion nur für den
Installationsprozess der Kamera. Wenn Sie die Installation Ihrer
Kamera abgeschlossen haben, wählen Sie <AUS> und drücken
Sie die Taste <APPLY>.
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\\ANZEIGE
OSD
Sprache, die vom Produkt angezeigt werden soll.
ii LANGUAGE : unterstützt < <ENGLISCH> nur.

\\Audio
Sie können einstellen, ob Audio verwendet werden soll oder nicht
und die Lautstärke für Mikrofon und Lautsprecher festlegen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <APPLY>, um es
anzuwenden.
ii Audio aktivieren: Wählt aus, ob Audio verwendet werden
soll oder nicht.
ii Audio-Codec : Übermittelt Audio-Sounds mit
unterschiedlichen Qualitäten.
ii Mikrofon-Lautstärke : Stellt die Mikrofonlautstärke ein.
ii Lautsprecherlautstärke : Stellt die Lautsprecherlautstärke
ein.
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\\BENUTZER
Web Viewer

Management
Sie können ein Benutzerkonto hinzufügen oder löschen und
das Passwort ändern.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <APPLY>, um es
anzuwenden.
ii Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen: Hinzufügen,
Bearbeiten oder Löschen eines Benutzerkontos.

 Sie können bis zu 8 Konten registrieren, darunter "ADMIN".
ii Benutzer-ID : Sie können sich mit der Benutzer-ID an
der Netzwerkkamera anmelden.
ii Gruppe : Wählen Sie die Berechtigung des Benutzerkontos.
-- Admin : Ermöglicht das Ändern aller Kameraeinstellungen.

-- Manager : Die Berechtigung für die Live-Funktion und andere ausgewählte Einstellungen sind einem Benutzer
standardmäßig erlaubt (Sie können die Standardberechtigungseinstellungen ändern).
-- Benutzer: Die Berechtigung für die Live-Funktion ist einem Benutzer standardmäßig erlaubt (Sie können die
Standardberechtigungseinstellungen ändern).

JJ Die Berechtigung von Manager oder Benutzer kann je nach den Einstellungen der Gruppenberechtigung unterschiedlich sein.
ii E-Mail: Geben Sie die Ziel-E-Mail-Adresse ein, an die die Ereignisbenachrichtigung gesendet werden soll.
ii Benachrichtigung : Wählen Sie aus, ob Sie die Funktion E-Mail-Benachrichtigung verwenden möchten oder nicht.

 Sie können'ADMIN', das die Hauptverwalterkonto-ID ist, nicht löschen oder ändern. (erlaubt, das Passwort zu ändern)
Sie können kein neues Konto mit der gleichen <Benutzer-ID> und <Passwort> hinzufügen.

Gruppenberechtigung
Sie können verschiedenen Benutzergruppen unterschiedliche
Berechtigungen für ein bestimmtes Menü erteilen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <APPLY>, um es
anzuwenden.
ii Steuerung von Ereignisaktionen : Legen Sie die
Berechtigungen für die Ausgabe des Alarms fest
oder steuern Sie den Summer, wenn ein Ereignis wie
beispielsweise ein Alarm eintritt.
ii Audio hören: Legen Sie die Berechtigung zum Anhören
des Audios fest.
ii Mikrofon: Stellen Sie die Berechtigung ein, über das Mikrofon zu sprechen.
ii Herunterfahren : Stellen Sie die Berechtigung zum Ausschalten der Kamera ein.
ii Benutzereinrichtung : Legen Sie die Berechtigung für die Benutzereinrichtung fest.
ii Werkseinstellung : Stellen Sie die Berechtigung zum Ausführen der werkseitigen Voreinstellung ein.
ii Systemeinrichtung : Legen Sie die Berechtigungen für das Menü Systemeinrichtung fest.
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\\NETZWERK
IP-Einrichtung
Sie können die Netzwerkeinstellungen der Kamera ändern und
überprüfen.
Stellen Sie die einzelnen Elemente ein. Wenn Sie fertig sind,
klicken Sie auf <APPLY>, um es anzuwenden.

~~ IP-Adresse
ii DHCP : Wenn Router oder Internet-Sharer im (lokalen)
Netzwerk, in dem Ihre Kamera installiert ist, eingesetzt
werden, können Sie die Netzwerkeinstellungen
einschließlich der Kamera-IP-Adresse mit der Funktion
"DHCP" automatisch übernehmen.
-- IP-Adresse : Geben Sie die IP-Adresse der Kamera
ein.
-- Subnetzmaske : Geben Sie den Subnetzmaskenwert Ihrer Kamera ein.
-- Standard-Gateway : Geben Sie den Gateway-Wert Ihrer Kamera ein.
-- 1. DNS : Geben Sie den ersten Domänennamen Ihrer Kamera ein.

-- 2. DNS : Geben Sie den zweiten Domänennamen Ihrer Kamera ein.

~~ Wartungsanschluss
Sie können den Port eingeben, indem Sie auf das Eingabefeld jedes Ports klicken.
ii HTTP-Port : Ermöglicht das Ändern der Portnummer des Webdienstes.
ii RTSP-Anschluss : Unterstützt AV-Streaming-Server, um die Portnummer festzulegen.

 RTSP : Ein Protokoll zum Senden/Empfangen von Ton oder Film in Echtzeit
JJ Wenn Sie die Einstellungen ohne Grundkenntnisse im Netzwerk ändern, können Sie möglicherweise nicht auf die Kamera zugreifen.

Wenn Sie gezwungen sind, die Einstellungen zu ändern, wenden Sie sich an den Implementierungsdienstleister oder Netzwerktechniker.
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Sie können die DDNS-Einstellungen konfigurieren.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <APPLY>, um es
anzuwenden.
ii DDNS : Wählen Sie aus, ob der DDNS-Dienst verwendet
werden soll oder nicht.
ii Benutzerdefinierte URL : Verfügbar bei Eingabe der
Domänenadresse, die als DDNS-Domäne verwendet
werden soll.
ii DDNS-Test : Ermöglicht es Ihnen, den DDNS-Dienst auf
die angegebene Domänenadresse zu testen.

E-MAIL
Wenn ein Ereignis vor der Kamera eintritt, können Sie eine
Nachricht an eine bestimmte E-Mail-Adresse senden, indem Sie
SMTP verwenden. Um eine Nachricht zu senden, geben Sie die
Informationen zum Mailserver oder Benutzerkonto ein.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <APPLY>, um es
anzuwenden.
ii Server : Geben Sie den sendenden Mailserver (smtp)
ein.
ii Port : Geben Sie den Port des sendenden Mailservers
ein.
ii Sicherheit: Wählen Sie aus, ob Sie die Sicherheitsfunktion des Mail-Servers verwenden möchten oder nicht.
ii Benutzer: Geben Sie den Benutzernamen des sendenden Mailservers ein.
ii Passwort: Geben Sie das Passwort des sendenden Mailservers ein.
ii E-Mail-Adresse testen: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und verwenden Sie die Tasten <Test-E-Mail> Taste, um
die E-Mail zu testen.

 Der Einrichtungsprozess für E-Mail (SMTP) ist je nach E-Mail-Adresse des Benutzers (Portalunternehmen) unterschiedlich. Weitere Informationen
erhalten Sie, wenn Sie im Internet nach "SMTP-Setup" suchen
oder Ihren Netzwerkadministrator kontaktieren.

UPnP
Sie können einstellen, ob Sie die UPnP-Funktion verwenden
möchten oder nicht.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <APPLY>, um es
anzuwenden.
ii UPnP : Wählen Sie aus, ob Sie die UPnP-Funktion
verwenden möchten oder nicht.

 Ein Router oder Internet-Sharer mit UPnP-Funktion sollte mit dem Netzwerk verbunden sein, in dem die Kamera installiert ist.
 Um die UPnP-Funktion der Kamera zu nutzen, sollte der Internet-Sharer die UPnP-Funktion unterstützen.

Obwohl die UPnP-Funktion im Allgemeinen von Internet-Sharern unterstützt wird, können einige Internet-Sharer dies nicht unterstützen.
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RTP
~~ RTP-Portbereich
ii Start Port : Stellen Sie den Bereich des Startports ein.
ii Endanschluss : Stellen Sie den Bereich des letzten Ports ein.

 RTP (Real-time Transport Protocol) ist ein Protokoll, das

entwickelt wurde, um Echtzeitdaten wie Ton, Video usw. unter
Unicast- oder Multicastbedingungen zu transportieren.

~~ Multicast-Einrichtung
ii 1st Stream IP / Video Port / Audio Port / TTL : Gibt die
IP-Adresse des Hauptstroms, des Videoanschlusses, des
Audioanschlusses und der TTL an.
ii 2nd Stream IP / Video Port / Audio Port / TTL : Gibt die
IP-Adresse des Sekundärstroms, des Videoanschlusses,
des Audioanschlusses und der TTL an.

 Multicast ist ein Verfahren, um die gleichen Daten gleichzeitig an mehrere spezifische Empfänger in einem Netzwerk zu senden, um die

Verschwendung von Netzwerken zu reduzieren, unnötige Belastungen zu vermeiden und wird in der Regel im uneingeschränkten Netzwerk (Intranet)
verwendet.

FTP
Sie können die FTP-Einstellungen so konfigurieren, dass Sie die
auf den Speichermedien der Kamera gespeicherten Bilder bei
einem Ereignis oder Alarm auf Ihren PC übertragen können.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <APPLY>, um es
anzuwenden.

~~ SERVERKONFIGURATION
ii FTP-Server : <Aus> ist standardmäßig ausgewählt.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn eine SD-Karte eingelegt
ist.

Sicherheit
~~ WEB-SERVICE-PORT: Eine sicherheitsgerichtete Version
von HTTP, einem Kommunikationsprotokoll.
ii HTTPS ENABLE : Aktiviert/deaktiviert HTTPS.
ii HTTP-AUTHENTIFIZIERUNG :
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\\SYSTEM
DATUM / ZEIT
Sie können ein konfigurierbares Datum für das System festlegen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <APPLY>, um es anzuwenden.

~~ Datum Zeit Einstellung

Web Viewer

ii Datum Uhrzeit : Zeigt das Datum und die Uhrzeit der aktuellen Netzwerkkamera an.
ii Datumsformat: Wählen Sie das gewünschte
Datumsformat aus.
ii Zeitformat : Wählen Sie das gewünschte Zeitformat aus.

~~ Netzwerk Zeitserver Einrichtung
ii Zeitserver : Geben Sie die Server-IP oder den Hostnamen
ein.
ii Automatische Zeitsynchronisation : Synchronisiert die
Zeit automatisch. Klicken Sie auf <SYNC.> um die
Systemzeit mit einem NTP-Server zu synchronisieren.
ii Synchronisationszeit : Wenn die automatische
Zeitsynchronisation auf Ein gesetzt ist, wird die
Systemzeit mit der NTP-Serverzeit zu einer bestimmten
Zeit synchronisiert.

~~ Zeitzone / Sommerzeit
ii Zeitzone / Sommerzeit : Wählen Sie Ihre gewünschte Zeitzone (unterteilt in 24 Zeitzonen der Welt)
ii DST : Wählen Sie, ob Sie die Sommerzeit verwenden möchten oder nicht.

Systemmanagement
Sie können die Netzwerkkamera umbenennen, das System neu starten, auf die Werkseinstellungen initialisieren und die Firmware
aktualisieren.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <APPLY>, um es anzuwenden.
ii F/W Upgrade : Aktualisiert die Firmware der Kamera.

JJ Wenn die Netzwerkübertragungsrate langsam ist, kann es beim
Aktualisieren der Firmware zu Fehlern kommen.

JJ Es wird empfohlen, die Firmware zu aktualisieren, während die

Kamera und der PC mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind.

JJ Schalten Sie die Geräte nicht während des Firmware-Updates
aus.
Die Kamera wird neu gestartet, wenn die Aktualisierung
abgeschlossen ist. (Es dauert ca. 2~5 Minuten)

JJ Entfernen Sie das USB-Gerät nicht, während das Upgrade läuft.
ii Werkseinstellung : Stellt Ihre Kameraeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück. (Es dauert ca. 1 Minute)

 Wenn Sie den <FactoryDefault>durchführen, werden alle Einstellungen mit Ausnahme der Kameranetzwerkeinstellungen initialisiert.
ii Systemdaten: Speichern Sie die Systemeinstellungen oder holen Sie die Systeminformationen von einem anderen Gerät.
ii Speichern: Speichern Sie die Einstellungen Ihrer Kamera auf dem angeschlossenen PC.
ii Laden : Kopieren Sie die auf dem angeschlossenen PC gespeicherten Einstellungen auf die Kamera.
ii Systemneustart : Neustart der Netzwerkkamera (dauert ca. 1 Minute)
ii System-ID : Benennt Ihre Kamera um.
ii Abgelaufene Laufzeit des Passworts: Sie werden aufgefordert, das aktuelle Passwort nach einer bestimmten Zeitspanne zu
ändern.
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Systeminformationen
Sie können die Firmware-Version, den Modellnamen, die MACAdresse, die IP-Adresse usw. Ihrer Kamera bestätigen.
ii Modell : Zeigt die Kamera'Modellname' an.
ii F/W-Version : Zeigt die Kamera'F/W Version' an.
ii MAC-Adresse : Zeigt die'MAC-Adresse' der Kamera
an.
ii Andere : Zeigt Informationen zur Netzwerkeinrichtung
für die Kamera an.

Sicherheit
ii Automatische Abmeldung : Wenn für einen bestimmten
Zeitraum keine Benutzereingaben erfolgt sind, können
Sie einstellen, dass die Abmeldung automatisch erfolgt.
ii Dauer der automatischen Abmeldung : Geben Sie die
Wartezeit für die automatische Abmeldung an.

Zeitplan-Voreinstellung
Diese Funktion konfiguriert die voreingestellten Aktionen, die
während eines Live-Events aktiviert werden. Verwenden Sie
die Funktion Schedule Preset, um einen Zeitplan für eine Reihe
von bestimmten Aktionen zu einem bestimmten Zeitpunkt
festzulegen und ihn dann mit einem bestimmten Ereignis zu
verknüpfen.
ii Name : Geben Sie den Namen des Presets ein.
ii Typ : Sie können einen zwischen <Täglich> und
<Wöchentlich> wählen und Ihre gewünschten
Wochentage durch Anklicken von
<> bestimmen.
ii Start-/Endzeit : Stellen Sie die Startzeit und die Endzeit für die Zeitplanvoreinstellung ein.
ii Hinzufügen/Löschen: Fügen Sie die gewünschte Zeitplanvoreinstellung hinzu oder löschen Sie sie.
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\\SPEICHER
Web Viewer

SD-Karte
Sie können die eingelegte SD-Karte direkt einstellen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <APPLY>, um es
anzuwenden.

~~ PLATTENSCHREIBMODUS
ii PLATTENSCHREIBMODUS : Wenn <EINMAL>
ausgewählt ist, stoppt die SD-Karte die Aufnahme,
wenn die SD-Karte voll ist. Wenn <OVERWRITE>
ausgewählt ist, werden alte Daten gelöscht, so dass
neue Daten gespeichert werden können, wenn die SDKarte voll ist.

~~ SD-Karte
ii Gesamtgröße : Zeigt die Gesamtkapazität der SD-Karte
an.
ii Gebraucht : Zeigt die belegte Kapazität der SD-Karte an.
ii Verfügbar : Zeigt die verbleibende Kapazität der SD-Karte an.
ii Status : Zeigt die Informationen über den Status der SD-Karte an.

~~ Konfiguration
ii Speichername : Sie können das Speichergerät umbenennen.
ii Lagertyp : Zeigt den Typ des Speichermediums an.
ii Speicherstatus : Zeigt die Informationen über den Status der SD-Karte an. Klicken Sie auf <UNMOUNT>, um die SD-Karte
sicher zu entfernen.
ii SD-Kartenformat : Formatiert die SD-Karte.
ii Diskette prüfen : Überprüft den Status Ihres Speichermediums.

 Wenn die Frontabdeckung nach der Montage Ihrer SD-Karte nicht vollständig befestigt ist, kann die Innenseite der Kamera feucht werden.
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\\EVENT
Aktion
1. Alarmausgang
Sie können die Alarmausgangsbedingungen und deren Zeitplan
festlegen.
ii Name : Benennen Sie den Alarm um.
ii Port : Geben Sie den Alarmausgang an.
ii Bedienung: Geben Sie den Alarmausgangsmodus an.
-- ALARM OUT : Alarm Out arbeitet entsprechend dem
Modus.
-- EIN: Aktivieren Sie immer Alarm Out.
-- AUS : Alarm Out ist deaktiviert.

ii Zeitplan : Arrangieren Sie einen Zeitplan für den Alarm Out, wie Sie es wünschen.

 Um Ihren bevorzugten Zeitplan festzulegen, erstellen Sie unter "SYSTEM > Zeitplanvoreinstellung" (Seite 36) eine neue Voreinstellung.
ii Typ : Geben Sie den Typ des Alarmausgangs an.
ii Dauer : Geben Sie die Dauer an.
2. Bild senden
ii Empfänger : Geben Sie die E-Mail-Adresse des
Empfängers ein, um das Bild zu senden.
ii Typ : Senden Sie das Bild in Ihrem bevorzugten Typ
zwischen<SD-Karte>und <FTP>.
ii Host : Wenn Sie den Typ <FTP> auswählen, können Sie
den Host angeben.
ii Min. Frequenz : Geben Sie das Intervall für die
Ereignisübertragung an (sofort oder innerhalb von
5~300 Sekunden).
ii Protokoll: Geben Sie an, ob das Protokoll bei der
Übertragung des Ereignisses berücksichtigt werden soll oder nicht.
ii Konfigurieren : Sie können den<Empfängertyp>, <Empfänger>, <DateiPriefix>, <Min.Frequency>, <Log> und Ihren
bevorzugten <Schedule> einstellen.
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Ereignisbenachrichtigung
1. E-Mail

Web Viewer

~~ E-Mail-Liste
Wenn ein Ereignis eintritt, können Sie eine E-Mail an eine
voreingestellte Adresse senden.

~~ Optionen
ii Minimale E-Mail-Frequenz : Geben Sie die minimale
E-Mail-Frequenz für die Benachrichtigung an.
ii Snapshot einbinden : Wählen Sie aus, ob
Schnappschüsse hinzugefügt werden sollen oder nicht.

~~ Zeitplan
Sie können Ihren bevorzugten Zeitplan für die
Benachrichtigung über Ereignisse auswählen.

 Um Ihren bevorzugten Zeitplan festzulegen, erstellen Sie unter"SYSTEM > Zeitplanvoreinstellung" (Seite 36) eine neue Voreinstellung.
2. LED
ii Dauer : Geben Sie die Dauer des Blinkens der LED für
die Ereignisbenachrichtigung zwischen Transparent oder
innerhalb von 5~300 Sekunden an.
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Alarmereignis
~~ Ereignisparameter
ii Port : Geben Sie den Port für das Alarmereignis ein.
ii Name : Geben Sie den Namen des Alarmereignisses ein.
ii Bedienung: Wählen Sie <N/O> oder <N/C> für den
Betrieb des Alarmereignisses.

 Weitere Informationen finden Sie unter"Ereignis > Aktion"
(Seite 38).

~~ Aktion
ii Alarmausgang : Geben Sie an, ob Alarm Out aktiviert
werden soll oder nicht, wenn ein Ereignis eintritt.
ii Bild senden: Geben Sie an, ob ein entsprechendes Bild gesendet werden soll oder nicht, wenn ein Ereignis eintritt.

 Weitere Informationen finden Sie unter"Ereignis > Aktion" (Seite 38).
~~ Benachrichtigung
ii E-Mail: Geben Sie an, ob eine E-Mail-Benachrichtigung gesendet werden soll oder nicht, wenn ein Ereignis eintritt.
ii LED : Legen Sie fest, dass die LED blinkt, wenn ein Ereignis eintritt.

 Detaillierte Einstellungen finden Sie unter"Ereignis > Ereignisbenachrichtigung" (Seite 39).
Bewegungsereignis
~~ Ereignisparameter
ii Intervall ignorieren : Wählen Sie die Ignorierdauer für
das erkannte Bewegungsereignis im Bereich von 5 bis
30 Sekunden.

~~ Aktion
Die Einstelldetails sind identisch mit"Event > Alarm
Event". (Seite 40)

~~ Benachrichtigung
Die Einstelldetails sind identisch mit"Event > Alarm
Event". (Seite 40)
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Systemereignis
~~ Ereignisparameter

Web Viewer

ii Booten Event : Geben Sie an, dass beim Hochfahren
des Systems ein Ereignis aktiviert werden soll.
ii Temperaturausfallereignis : Geben Sie an, dass
ein Ereignis aktiviert werden soll, wenn ein
Systemtemperaturausfall erkannt wird.

~~ Aktion
Die Einstelldetails sind identisch mit"Event > Alarm
Event". (Seite 40)

~~ Benachrichtigung
Die Einstelldetails sind identisch mit"Event > Alarm Event". (Seite 40)

\\Sitzungskonfiguration
Die Sitzungskonfiguration beeinflusst nur den verwendeten
Browser. Sie hat keine Auswirkungen auf andere Benutzer.

JJ Dies sind nicht die in Ihrer Kamera gespeicherten Daten. Die

Konfiguration kann je nach Internetbrowser eine unterschiedliche
Aktion haben.

~~ Spielerauswahl
Wählen Sie <ActiveX>, <VLCPlayer>, oder <NoPlugIn
(nur JPEG)>für den Player.

~~ Viewer-Einrichtung
ii LiveView Protokoll: Sie können einen unter RTP Unicast
(UDP) / RTP Multicast (UDP) / RTP über RTSP (TCP)
auswählen.
ii Pufferzeit : Wird angezeigt in (0~90) x 1/30 Sek. (0~3
Sek.)

JJ Wenn die Pufferzeit langsam ist, wird die Videoübertragung
verzögert.

~~ Symbolleistenkonfiguration
ii Schnappschuss: Um einen Snapshot aufzunehmen,
geben Sie an, ob er auf dem PC gespeichert werden soll
oder nicht.
ii Panikaufzeichnung : Geben Sie an, ob das Notfallvideo auf dem PC gespeichert werden soll oder nicht.

~~ Download-Ort
ii Standard-Video-Download-Speicherort: Ändern Sie den Standard-Video-Downloadpfad.
ii Standard-Snapshot-Download-Speicherort: Ändern Sie den standardmäßigen Snapshot-Downloadpfad.
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~~ Anzeigeoption
ii Seitenverhältnis
Wählen Sie <Anpassen des Seitenverhältnisses an die Fenstergröße> oder <Anpassen des Seitenverhältnis des
Originalvideos>für das Seitenverhältnis.

~~ Sprache
Sprache, die vom Produkt angezeigt werden soll.

 Unterstützt nur <ENGLISH>.
~~ Protokolle und Kommunikationsmethoden
Protokoll: Gibt das Protokoll an, das vom Web Remote Viewer (PC) für den Zugriff auf die Netzwerkkamera verwendet wird.

 RTP Unicast(UDP) : UDP (User Datagram Protocol) ist ein Kommunikationsprotokoll, das nicht überprüft, ob die übertragenen Daten empfangen wurden oder
nicht.

-- Nachteile: Das Video kann aufgrund von Datenverlust beschädigt aussehen (Mosaik).

-- Vorteile : Das Video (FPS) kann auf mehreren Clients abgespielt werden, ohne die Verbindung zu trennen.

 RTP Multicast(UDP) : Multicast ist ein Verfahren zum Senden derselben Daten an mehrere spezifische Empfänger gleichzeitig in einem Netzwerk.
Diese Methode reduziert die Verschwendung von Netzwerken, beseitigt unnötige Belastungen und wird in der Regel im
uneingeschränkten Netzwerk (Intranet) eingesetzt.

 RTP über RTSP (TCP) : TCP (Transmission Control Protocol) ist ein Protokoll, das die Datenübertragung in einem Netzwerk steuert.
Es garantiert, dass die Daten in der gleichen Reihenfolge geliefert werden, in der sie gesendet wurden.
-- Vorteile : Wenn das Netzwerk instabil ist, können Sie die Größe von beschädigtem Video (Mosaik) minimieren.

-- Nachteile: Erzeugt mehr Netzwerkkommunikation von der Kamera und kann zu Videostottern führen, wenn viele Clients an eine
Kamera angeschlossen sind (schlechte FPS)
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Anhang
Fehlerbehebung (FAQ)
Lösung

Ich kann die Kamera nicht einschalten.

~~ Überprüfen Sie die UTP-Kabelverbindung.
~~ Wenn Sie ein PoE-Netzteil verwenden, überprüfen Sie, ob dem PoE-Switch
genügend Strom zugeführt wird.

Der PC ist nicht mit der Netzwerkkamera verbunden.

~~ Überprüfen Sie den Status des an die Netzwerkkamera angeschlossenen LANKabels und den Status des Hubs.
~~ Wenn die Netzwerkeinstellung der Netzwerkkamera auf DHCP eingestellt war,
überprüfen Sie den Verlauf der IP-Adresse des DHCP-Servers (Routers).
~~ Überprüfen Sie mit ADMIN TOOL, ob die Netzwerkeinstellungen der Kamera
geändert wurden oder nicht.

Ich kann nicht über Web oder mobile Anwendungen darauf
zugreifen.

~~ Überprüfen Sie, ob das Netzwerkkabel für den Internetzugang korrekt mit dem
LAN-Anschluss im Hauptgehäuse verbunden ist.
~~ Wenn Sie Sharer verwenden, überprüfen Sie, ob die Portweiterleitung korrekt
konfiguriert ist.

Ich kann kein Video ansehen, obwohl ich auf eine Web- oder
mobile Anwendung zugreifen kann.

~~ Wenn Sie einen Router verwenden, überprüfen Sie, ob die Portweiterleitung
korrekt konfiguriert ist.
~~ Es kann vorkommen, dass die Kommunikationsfirma oder der
Netzwerkadministrator den Serviceanschluss der Netzwerkkamera blockiert hat.
~~ Ändern Sie den RTSP-Port und den HTTP-Port Ihrer Netzwerkkamera und
konfigurieren Sie die Portweiterleitung von sharer erneut.
~~ Versuchen Sie erneut, auf Web- oder mobile Anwendungen zuzugreifen, indem
Sie einen neuen Port verwenden.

ITXM2M: 212 Gasandigital 1-Ro, Geumcheon-gu, Seoul,
08502, Korea
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Open-Source-Lizenzbericht zum Produkt
Die in diesem Produkt enthaltene Software enthält urheberrechtlich geschützte Software, die unter der GPL/LGPL lizenziert ist.

~~
~~
~~

GPL Software: Linux-Kernel, busybox, cdrtools, dvd+rw-tools, smartctl, uboot, bash, udev, sysklogd
LGPL Software: glibc, vmstat, glib, gtk, libESMTP, iconv, gstreamer, pango,
OpenSSL-Lizenz : OpenSSL

GNU ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE LIZENZ
Version 2, Juni 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Jedem ist es gestattet, wortgetreue Kopien dieses Lizenzdokuments zu kopieren
und zu verteilen, eine Änderung ist jedoch nicht gestattet.
Präambel

Die Lizenzen für die meisten Programme sind so konzipiert, dass sie Ihnen die
Freiheit nehmen, sie zu teilen und zu ändern. Im Gegensatz dazu soll die GNU
General Public License Ihre Freiheit garantieren, freie Software zu teilen und zu
ändern, um sicherzustellen, dass die Software für alle ihre Benutzer kostenlos ist.
Diese General Public License gilt für den größten Teil der Software der Free
Software Foundation und für jedes andere Programm, dessen Autoren sich
verpflichten, sie zu verwenden. (Einige andere Software der Free Software
Foundation unterliegt stattdessen der GNU Lesser General Public License.) Sie
können es auch auf Ihre Programme anwenden.

Wenn wir von freier Software sprechen, meinen wir damit Freiheit und nicht den
Preis. Unsere General Public Licenses sollen sicherstellen, dass Sie die Freiheit
haben, Kopien kostenloser Software zu verteilen (und diesen Service auf Wunsch
zu berechnen), dass Sie Quellcode erhalten oder ihn erhalten können, dass Sie
die Software ändern oder Teile davon in neuen kostenlosen Programmen
verwenden können; und dass Sie wissen, dass Sie diese Dinge tun können.
Um Ihre Rechte zu schützen, müssen wir Einschränkungen vornehmen, die es
niemandem verbieten, Ihnen diese Rechte zu verweigern oder Sie aufzufordern,
die Rechte aufzugeben. Diese Einschränkungen führen zu bestimmten
Verantwortlichkeiten für Sie, wenn Sie Kopien der Software verteilen oder wenn
Sie sie ändern.

Wenn Sie beispielsweise Kopien eines solchen Programms kostenlos oder
gegen Gebühr verteilen, müssen Sie den Empfängern alle Rechte geben, die Sie
haben. Du musst sicherstellen, dass auch sie den Quellcode erhalten oder
erhalten können. Und du musst ihnen diese Begriffe zeigen, damit sie ihre
Rechte kennen.
Wir schützen Ihre Rechte in zwei Schritten:

(1) die Software urheberrechtlich schützen und (2) Ihnen diese Lizenz anbieten,
die Ihnen die rechtliche Erlaubnis gibt, die Software zu kopieren, zu verteilen und/
oder zu modifizieren.
Außerdem möchten wir zum Schutz jedes Autors und zu unserem Schutz
sicherstellen, dass jeder versteht, dass es keine Garantie für diese kostenlose
Software gibt. Wenn die Software von jemand anderem modifiziert und
weitergegeben wird, wollen wir, dass ihre Empfänger wissen, dass das, was sie
haben, nicht das Original ist, so dass etwaige Probleme, die von anderen
verursacht werden, nicht den Ruf der ursprünglichen Autoren widerspiegeln.

Schließlich wird jedes freie Programm ständig durch Softwarepatente bedroht.
Wir möchten die Gefahr vermeiden, dass Weiterverteiler eines kostenlosen
Programms einzeln Patentlizenzen erhalten und das Programm damit proprietär
machen. Um dies zu verhindern, haben wir klargestellt, dass jedes Patent für die
freie Nutzung durch jedermann oder gar nicht lizenziert werden muss. Es folgen
die genauen Bedingungen für die Vervielfältigung, Verbreitung und Änderung.
BEDINGUNGEN FÜR DIE VERVIELFÄLTIGUNG, VERBREITUNG UND
ÄNDERUNG VON KOPIEN
Version 2, Juni 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin S

0. Diese Lizenz gilt für jedes Programm oder andere Werk, das einen Hinweis
des Urheberrechtsinhabers enthält, dass es unter den Bedingungen dieser
General Public License verbreitet werden darf. Das "Programm" bezieht sich
unten auf ein solches Programm oder Werk, und ein "auf dem Programm
basierendes Werk" bezeichnet entweder das Programm oder ein abgeleitetes
Werk nach dem Urheberrechtsgesetz: d.h. ein Werk, das das Programm oder
einen Teil davon enthält, entweder wörtlich oder mit Änderungen und/oder in eine
andere Sprache übersetzt. (Nachfolgend ist die Übersetzung ohne
Einschränkung im Begriff "Änderung" enthalten.) Jeder Lizenznehmer wird mit
"Sie" angesprochen.
Andere Aktivitäten als das Kopieren, Verbreiten und Modifizieren fallen nicht unter
diese Lizenz; sie liegen außerhalb ihres Anwendungsbereichs. Der Akt der

Ausführung des Programms ist nicht eingeschränkt, und die Ausgabe des
Programms ist nur dann abgedeckt, wenn sein Inhalt ein auf dem Programm
basierendes Werk darstellt (unabhängig davon, ob es durch die Ausführung des
Programms entstanden ist). Ob das wahr ist, hängt davon ab, was das
Programm tut.

1. Sie dürfen wortgetreue Kopien des Quellcodes des Programms, wie Sie ihn
erhalten, auf jedem Medium kopieren und verteilen, vorausgesetzt, dass Sie auf
jeder Kopie einen entsprechenden Urheberrechtsvermerk und einen
Haftungsausschluss veröffentlichen, alle Hinweise, die sich auf diese Lizenz und
das Fehlen einer Garantie beziehen, intakt halten und allen anderen Empfängern
des Programms eine Kopie dieser Lizenz zusammen mit dem Programm zur
Verfügung stellen.
Sie können eine Gebühr für den physischen Vorgang der Übertragung einer
Kopie erheben, und Sie können nach Ihrer Wahl gegen eine Gebühr
Gewährleistungsschutz anbieten.

2. Sie können Ihre Kopie oder Kopien des Programms oder eines Teils davon
ändern und so ein auf dem Programm basierendes Werk bilden, und diese
Änderungen oder das Werk gemäß den Bedingungen des Abschnitts 1 kopieren
und verteilen, vorausgesetzt, Sie erfüllen auch alle diese Bedingungen:
a) Sie müssen die geänderten Dateien mit markanten Hinweisen versehen,
aus denen hervorgeht, dass Sie die Dateien geändert haben und das
Datum einer Änderung.
b) Sie müssen dafür sorgen, dass alle von Ihnen vertriebenen oder
veröffentlichten Werke, die ganz oder teilweise das Programm oder einen
Teil davon enthalten oder daraus abgeleitet sind, als Ganzes kostenlos an
alle Dritten unter den Bedingungen dieser Lizenz lizenziert werden.
c) Wenn das geänderte Programm normalerweise beim Ausführen interaktiv
Befehle liest, müssen Sie es veranlassen, zu Beginn des Betriebs für eine
solche interaktive Nutzung auf die gewöhnlichste Weise eine
Ankündigung auszudrucken oder anzuzeigen, die einen entsprechenden
Urheberrechtsvermerk und einen Hinweis darauf enthält, dass es keine
Garantie gibt (oder sonst, dass Sie eine Garantie gewähren) und dass
Benutzer das Programm unter diesen Bedingungen weitergeben können,
und dem Benutzer mitteilen, wie er eine Kopie dieser Lizenz ansehen
kann. (Ausnahme: Wenn das Programm selbst interaktiv ist, aber
normalerweise keine solche Ankündigung druckt, ist Ihre auf dem
Programm basierende Arbeit nicht verpflichtet, eine Ankündigung zu
drucken.)

Diese Anforderungen gelten für die modifizierte Arbeit als Ganzes. Wenn
identifizierbare Abschnitte dieses Werkes nicht aus dem Programm abgeleitet
sind und vernünftigerweise als unabhängige und getrennte Werke an sich
betrachtet werden können, dann gelten diese Lizenz und ihre Bedingungen nicht
für diese Abschnitte, wenn Sie sie als getrennte Werke verteilen. Aber wenn Sie
die gleichen Abschnitte als Teil eines Ganzen verteilen, das ein auf dem
Programm basierendes Werk ist, muss die Verteilung des Ganzen zu den
Bedingungen dieser Lizenz erfolgen, deren Berechtigungen für andere
Lizenznehmer sich auf das Ganze und damit auf jeden einzelnen Teil erstrecken,
unabhängig davon, wer es geschrieben hat.

Daher ist es nicht die Absicht dieses Abschnitts, Rechte geltend zu machen oder
Ihre Rechte an von Ihnen vollständig geschriebenen Werken anzufechten;
vielmehr ist es die Absicht, das Recht auszuüben, die Verbreitung von
abgeleiteten oder kollektiven Werken auf der Grundlage des Programms zu
kontrollieren.
Darüber hinaus führt die bloße Zusammenführung eines anderen Werkes, das
nicht auf dem Programm basiert, mit dem Programm (oder mit einem Werk, das
auf dem Programm basiert) auf einem Volumen eines Speicher- oder
Distributionsmediums nicht dazu, dass das andere Werk in den
Anwendungsbereich dieser Lizenz fällt.

3. Sie dürfen das Programm (oder ein darauf aufbauendes Werk gemäß
Abschnitt 2) in Objektcode oder ausführbarer Form gemäß den Bestimmungen
der Abschnitte 1 und 2 kopieren und verteilen, vorausgesetzt, Sie tun auch eine
der folgenden Maßnahmen:
a) Sie wird mit dem vollständigen, entsprechenden maschinenlesbaren
Quellcode begleitet, der gemäß den Abschnitten 1 und 2 auf einem für
den Softwareaustausch üblichen Medium verbreitet werden muss; oder,
b) Sie erhalten ein schriftliches Angebot, das mindestens drei Jahre lang
gültig ist, um Dritten gegen eine Gebühr, die nicht höher ist als Ihre
Kosten für die physische Durchführung der Quellcodeverteilung, eine
vollständige maschinenlesbare Kopie des entsprechenden Quellcodes zu
geben, die gemäß den Abschnitten 1 und 2 auf einem für den
Softwareaustausch üblichen Medium verteilt werden soll; oder,

c) Begleiten Sie sie mit den Informationen, die Sie über das Angebot zur
Verbreitung des entsprechenden Quellcodes erhalten haben. (Diese
Alternative ist nur für den nichtkommerziellen Vertrieb und nur dann
zulässig, wenn Sie das Programm in Objektcode oder ausführbarer Form
mit einem solchen Angebot gemäß vorstehendem Unterabschnitt b
erhalten haben.)

Der Quellcode für ein Werk ist die bevorzugte Form des Werkes, um Änderungen
daran vorzunehmen. Für ein ausführbares Werk bedeutet vollständiger Quellcode
den gesamten Quellcode für alle darin enthaltenen Module sowie alle
zugehörigen Schnittstellendefinitionsdateien und die Skripte, die zur Steuerung
der Kompilierung und Installation der ausführbaren Datei verwendet werden. Als
besondere Ausnahme muss der verteilte Quellcode jedoch nichts enthalten, was
normal verteilt ist (entweder in Quell- oder Binärform) mit den
Hauptkomponenten (Compiler, Kernel usw.) des Betriebssystems, auf dem die
ausführbare Datei läuft, es sei denn, diese Komponente selbst begleitet die
ausführbare Datei.
Wenn die Verteilung von ausführbarem oder Objektcode durch das Angebot des
Zugriffs auf die Kopie von einem bestimmten Ort aus erfolgt, gilt das Angebot
eines gleichwertigen Zugriffs auf die Kopie des Quellcodes von demselben Ort
als Verteilung des Quellcodes, auch wenn Dritte nicht gezwungen sind, den
Quellcode zusammen mit dem Objektcode zu kopieren.
4. Sie dürfen das Programm nicht kopieren, modifizieren, unterlizenzieren oder
verteilen, es sei denn, dies ist unter dieser Lizenz ausdrücklich vorgesehen.
Jeder anderweitige Versuch, das Programm zu kopieren, zu modifizieren,
unterzulizenzieren oder zu verteilen, ist ungültig und führt automatisch zur
Beendigung Ihrer Rechte unter dieser Lizenz. Parteien, die von Ihnen Kopien
oder Rechte im Rahmen dieser Lizenz erhalten haben, werden jedoch nicht von
ihren Lizenzen ausgeschlossen, solange diese Parteien in voller
Übereinstimmung bleiben.

5. Sie sind nicht verpflichtet, diese Lizenz zu akzeptieren, da Sie sie nicht
unterzeichnet haben. Nichts anderes gewährt Ihnen jedoch die Erlaubnis, das
Programm oder seine abgeleiteten Werke zu ändern oder zu verbreiten. Diese
Handlungen sind gesetzlich verboten, wenn Sie diese Lizenz nicht akzeptieren.
Durch die Änderung oder Verbreitung des Programms (oder eines auf dem
Programm basierenden Werkes) erklären Sie sich daher mit dieser Lizenz und
allen ihren Bedingungen für das Kopieren, Verteilen oder Ändern des Programms
oder der auf diesem basierenden Werke einverstanden.

6. Jedes Mal, wenn Sie das Programm (oder ein auf dem Programm basierendes
Werk) weitergeben, erhält der Empfänger automatisch vom ursprünglichen
Lizenzgeber die Lizenz, das Programm gemäß diesen Bedingungen zu kopieren,
zu verteilen oder zu ändern. Sie dürfen der Ausübung der hierin gewährten
Rechte durch die Empfänger keine weiteren Einschränkungen auferlegen. Sie
sind nicht verantwortlich für die Durchsetzung der Einhaltung dieser Lizenz durch
Dritte.
7. Wenn Ihnen als Folge eines Gerichtsurteils oder der Behauptung einer
Patentverletzung oder aus einem anderen Grund (nicht beschränkt auf
Patentfragen) Bedingungen auferlegt werden (sei es durch Gerichtsbeschluss,
Vereinbarung oder anderweitig), die den Bedingungen dieser Lizenz
widersprechen, werden Sie nicht von den Bedingungen dieser Lizenz befreit.
Wenn Sie nicht verteilen können, um gleichzeitig Ihre Verpflichtungen aus dieser
Lizenz und andere relevante Verpflichtungen zu erfüllen, dürfen Sie das
Programm daher überhaupt nicht verteilen. Wenn beispielsweise eine
Patentlizenz die gebührenfreie Weiterverbreitung des Programms durch all
diejenigen, die Kopien direkt oder indirekt über Sie erhalten, nicht zulassen
würde, dann wäre der einzige Weg, wie Sie sowohl es als auch diese Lizenz
erfüllen könnten, der Verzicht auf die Verbreitung des Programms.

Wenn ein Teil dieses Abschnitts unter bestimmten Umständen für ungültig oder
nicht durchsetzbar erklärt wird, soll das Gleichgewicht des Abschnitts gelten und
der Abschnitt als Ganzes soll unter anderen Umständen gelten.

Es ist nicht der Zweck dieses Abschnitts, Sie dazu zu bringen, Patente oder
andere Schutzrechtsansprüche zu verletzen oder die Gültigkeit solcher
Ansprüche anzufechten; dieser Abschnitt hat ausschließlich den Zweck, die
Integrität des Vertriebssystems für freie Software zu schützen, das durch
öffentliche Lizenzpraktiken implementiert wird. Viele Menschen haben großzügige
Beiträge zu der breiten Palette von Software geleistet, die über dieses System in
Abhängigkeit von der konsequenten Anwendung dieses Systems vertrieben
wird; es liegt an dem Autor/Geber zu entscheiden, ob er oder sie bereit ist,
Software über ein anderes System zu vertreiben, und ein Lizenznehmer kann
diese Entscheidung nicht durchsetzen.
Dieser Abschnitt soll deutlich machen, was als Folge des Restes dieser Lizenz zu
betrachten ist.
8. Wenn die Verbreitung und/oder Nutzung des Programms in bestimmten
Ländern entweder durch Patente oder durch urheberrechtlich geschützte
Schnittstellen eingeschränkt ist, kann der ursprüngliche Urheberrechtsinhaber,
der das Programm unter diese Lizenz stellt, eine ausdrückliche geographische
Vertriebsbeschränkung mit Ausnahme dieser Länder hinzufügen, so dass die
Verteilung nur in oder zwischen Ländern zulässig ist, die nicht ausgeschlossen
sind. In diesem Fall beinhaltet diese Lizenz die Einschränkung, als ob sie im Text
dieser Lizenz geschrieben wäre.

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

Jede Version erhält eine eigene Versionsnummer. Wenn das Programm eine
Versionsnummer dieser Lizenz angibt, die für es und "jede spätere Version" gilt,
haben Sie die Möglichkeit, die Bedingungen entweder dieser Version oder einer
späteren Version, die von der Free Software Foundation veröffentlicht wurde,
einzuhalten. Wenn das Programm keine Versionsnummer dieser Lizenz angibt,
können Sie jede Version wählen, die jemals von der Free Software Foundation
veröffentlicht wurde.

10. Wenn Sie Teile des Programms in andere kostenlose Programme einbinden
möchten, deren Vertriebsbedingungen unterschiedlich sind, schreiben Sie an den
Autor, um um die Erlaubnis zu erhalten. Für Software, die von der Free Software
Foundation urheberrechtlich geschützt ist, schreiben Sie an die Free Software
Foundation; manchmal machen wir Ausnahmen davon. Unsere Entscheidung
wird von den beiden Zielen geleitet, den freien Status aller Derivate unserer freien
Software zu erhalten und den Austausch und die Wiederverwendung von
Software im Allgemeinen zu fördern.
KEINE GARANTIE

11. DA DAS PROGRAMM KOSTENLOS LIZENZIERT WIRD, GIBT ES KEINE
GARANTIE FÜR DAS PROGRAMM, SOWEIT DIES NACH GELTENDEM RECHT
ZULÄSSIG IST. SOFERN NICHT SCHRIFTLICH ANDERS ANGEGEBEN,
STELLEN DIE URHEBERRECHTSINHABER UND/ODER ANDERE PARTEIEN
DAS PROGRAMM "WIE ES IST" OHNE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER
STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG,
EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE
STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGEN
QUALITÄT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DAS GESAMTE
RISIKO IN BEZUG AUF DIE QUALITÄT UND LEISTUNG DES PROGRAMMS
LIEGT BEI IHNEN. SOLLTE SICH DAS PROGRAMM ALS FEHLERHAFT
ERWEISEN, ÜBERNEHMEN SIE DIE KOSTEN FÜR ALLE NOTWENDIGEN
WARTUNGEN, REPARATUREN ODER KORREKTUREN.

12. IN KEINEM FALL, ES SEI DENN, DIES IST DURCH GELTENDES RECHT
VORGESCHRIEBEN ODER SCHRIFTLICH VEREINBART, WIRD EIN
URHEBERRECHTSINHABER ODER EINE ANDERE PARTEI, DIE DAS
PROGRAMM WIE OBEN ERLAUBT MODIFIZIEREN UND/ODER
WEITERVERBREITEN KANN, IHNEN GEGENÜBER FÜR SCHÄDEN HAFTBAR
GEMACHT, EINSCHLIEßLICH ALLGEMEINER, SPEZIELLER, ZUFÄLLIGER
ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG ODER DER
UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DES PROGRAMMS ERGEBEN
(EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DEN VERLUST VON
DATEN ODER DATEN, DIE UNRICHTIG GEMACHT WURDEN, ODER
VERLUSTE, DIE VON IHNEN ODER DRITTEN PARTEIEN ERLITTEN WURDEN,
ODER EIN VERSAGEN DES PROGRAMMS, MIT ANDEREN PROGRAMMEN ZU
ARBEITEN), SELBST WENN DER URHEBERRECHTSINHABER ODER DIE
ANDERE PARTEI ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN
UNTERRICHTET WURDE.
ENDE DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Wie Sie diese Bedingungen auf Ihre neuen Programme anwenden können

Wenn Sie ein neues Programm entwickeln und wollen, dass es für die
Öffentlichkeit von größtmöglichem Nutzen ist, ist der beste Weg, dies zu
erreichen, es zu freier Software zu machen, die jeder unter diesen Bedingungen
weitergeben und verändern kann.

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

eine Zeile, um den Namen des Programms und eine Vorstellung davon zu geben,
was es macht.
Copyright (C) yyyyyyy Name des Autors

Dieses Programm ist freie Software; Sie können es unter den Bedingungen der
GNU General Public License, wie sie von der Free Software Foundation
veröffentlicht wurde, weitergeben und/oder ändern; 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 GEWÄHRLEISTUNG; auch ohne die stillschweigende
Gewährleistung der MARKTREIFE oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.
Weitere Informationen finden Sie in der GNU General Public License.
Sie sollten eine Kopie der GNU General Public License zusammen mit diesem
Programm erhalten haben; wenn nicht, schreiben Sie an die Free Software

Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Fügen Sie auch Informationen hinzu, wie Sie per E-Mail und Papierpost
kontaktiert werden können. Wenn das Programm interaktiv ist, sollten Sie es so
kurzfristig ausgeben lassen, wenn es im interaktiven Modus startet:

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

Die hypothetischen Befehle'show w' und'show c' sollten die entsprechenden
Teile der General Public License anzeigen. Natürlich können die von Ihnen
verwendeten Befehle auch etwas anderes genannt werden als'show w'
und'show c'; es könnten sogar Mausklicks oder Menüpunkte sein - je nachdem,
was zu Ihrem Programm passt.

Du solltest auch deinen Arbeitgeber (wenn du als Programmierer arbeitest) oder
deine Schule, falls vorhanden, dazu bringen, einen "Copyright Disclaimer" für das
Programm zu unterschreiben, falls erforderlich. Hier ist ein Beispiel; ändern Sie
die Namen:
Yoyodyne, Inc. lehnt hiermit alle urheberrechtlichen Ansprüche an dem von
James Hacker geschriebenen Programm'Gnomovision' (das an Compilern
durchläuft) ab.

unterschrift von Ty Coon, 1. April 1989 Ty Coon, Präsident von Vice Diese
General Public License erlaubt es nicht, Ihr Programm in proprietäre Programme
zu integrieren. Wenn Ihr Programm eine Unterprogrammbibliothek ist, können Sie
es für sinnvoller halten, die Verknüpfung proprietärer Anwendungen mit der
Bibliothek zu ermöglichen. Wenn Sie dies tun wollen, verwenden Sie die GNU
Lesser General Public License anstelle dieser Lizenz.
GNU ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE LIZENZ
Version 3, 29. Juni 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc <http://fsf.org/>

Jedem ist es gestattet, wortgetreue Kopien dieses Lizenzdokuments zu kopieren
und zu verteilen, eine Änderung ist jedoch nicht gestattet.
Präambel

Die GNU General Public License ist eine freie, kopiergeschützte Lizenz für
Software und andere Arten von Werken.

Die Lizenzen für die meisten Software- und anderen praktischen Arbeiten sind so
konzipiert, dass sie Ihnen die Freiheit nehmen, die Werke zu teilen und zu
ändern. Im Gegensatz dazu soll die GNU General Public License Ihre Freiheit
garantieren, alle Versionen eines Programms zu teilen und zu ändern - um
sicherzustellen, dass es freie Software für alle seine Benutzer bleibt. Wir, die Free
Software Foundation, verwenden die GNU General Public License für den
größten Teil unserer Software; sie gilt auch für alle anderen Werke, die auf diese
Weise von ihren Autoren veröffentlicht werden. Sie können es auch auf Ihre
Programme anwenden.
Wenn wir von freier Software sprechen, meinen wir damit Freiheit und nicht den
Preis. Unsere General Public Licenses sollen sicherstellen, dass Sie die Freiheit
haben, Kopien von freier Software zu verteilen (und diese auf Wunsch zu
berechnen), dass Sie Quellcode erhalten oder erhalten können, wenn Sie es
wünschen, dass Sie die Software ändern oder Teile davon in neuen freien
Programmen verwenden können und dass Sie wissen, dass Sie diese Dinge tun
können.
Um Ihre Rechte zu schützen, müssen wir verhindern, dass andere Ihnen diese
Rechte verweigern oder Sie auffordern, die Rechte aufzugeben. Daher haben Sie
bestimmte Verantwortlichkeiten, wenn Sie Kopien der Software verbreiten oder
wenn Sie sie ändern: Verantwortlichkeiten für die Achtung der Freiheit anderer.
Wenn Sie beispielsweise Kopien eines solchen Programms kostenlos oder
gegen Gebühr verteilen, müssen Sie die gleichen Freiheiten, die Sie erhalten
haben, an die Empfänger weitergeben. Du musst sicherstellen, dass auch sie
den Quellcode erhalten oder erhalten können. Und du musst ihnen diese Begriffe
zeigen, damit sie ihre Rechte kennen.

Entwickler, die die GNU GPL nutzen, schützen Ihre Rechte in zwei Schritten: (1)
das Urheberrecht an der Software geltend machen und (2) Ihnen diese Lizenz
anbieten, die Ihnen die rechtliche Erlaubnis gibt, sie zu kopieren, zu verteilen und/
oder zu modifizieren.
Zum Schutz der Entwickler und Autoren erklärt die GPL deutlich, dass es keine
Garantie für diese kostenlose Software gibt. Die GPL verlangt sowohl für
Benutzer als auch für Autoren, dass modifizierte Versionen als geändert
gekennzeichnet werden, damit ihre Probleme nicht fälschlicherweise den Autoren
früherer Versionen zugeschrieben werden.
Einige Geräte sind so konzipiert, dass sie dem Benutzer den Zugriff auf die

Installation oder Ausführung geänderter Versionen der Software verweigern,
obwohl der Hersteller dies tun kann. Dies ist grundsätzlich unvereinbar mit dem
Ziel, die Freiheit der Nutzer, die Software zu ändern, zu schützen. Das
systematische Muster eines solchen Missbrauchs findet im Bereich der Produkte
für den Einzelnen statt, und genau dort ist es am unannehmbarsten. Deshalb
haben wir diese Version der GPL so konzipiert, dass die Praxis für diese
Produkte verboten ist. Wenn solche Probleme in anderen Bereichen erheblich
auftreten, sind wir bereit, diese Bestimmung in zukünftigen Versionen der GPL
auf diese Bereiche auszudehnen, soweit dies zum Schutz der Freiheit der Nutzer
erforderlich ist.
Schließlich ist jedes Programm ständig durch Softwarepatente bedroht. Staaten
sollten Patente nicht zulassen, dass die Entwicklung und Nutzung von Software
auf Universalcomputern eingeschränkt wird, aber bei denen, die dies tun, wollen
wir die besondere Gefahr vermeiden, dass Patente, die auf ein freies Programm
angewendet werden, es effektiv proprietär machen könnten. Um dies zu
verhindern, stellt die GPL sicher, dass Patente nicht verwendet werden können,
um das Programm unfrei zu machen.
Es folgen die genauen Bedingungen für die Vervielfältigung, Verbreitung und
Änderung.
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
0. Definitionen.

"Diese Lizenz" bezieht sich auf die Version 3 der GNU General Public License.
"Urheberrecht" bedeutet auch urheberähnliche Gesetze, die für andere Arten von
Werken gelten, wie beispielsweise Halbleitermasken.
"Das Programm" bezieht sich auf alle urheberrechtlich geschützten Werke, die
unter dieser Lizenz lizenziert sind. Jeder Lizenznehmer wird mit "Sie"
angesprochen. "Lizenznehmer" und "Empfänger" können Einzelpersonen oder
Organisationen sein.
Ein Werk zu "modifizieren" bedeutet, das Werk ganz oder teilweise in einer Weise
zu kopieren oder anzupassen, die eine urheberrechtliche Genehmigung erfordert,
mit Ausnahme der Anfertigung einer genauen Kopie. Das resultierende Werk wird
als "modifizierte Version" des früheren Werks oder als ein Werk "basierend auf"
dem früheren Werk bezeichnet.
Ein "abgedecktes Werk" bezeichnet entweder das unveränderte Programm oder
ein auf dem Programm basierendes Werk.
Ein Werk zu "verbreiten" bedeutet, etwas mit ihm zu tun, das Sie ohne Erlaubnis
direkt oder indirekt für eine Verletzung nach geltendem Urheberrecht haftbar
machen würde, es sei denn, Sie führen es auf einem Computer aus oder
modifizieren eine private Kopie. Die Verbreitung umfasst das Kopieren, Verteilen
(mit oder ohne Änderung), das öffentliche Zugänglichmachen und in einigen
Ländern auch andere Aktivitäten.
Ein Werk zu "vermitteln" bedeutet jede Art von Verbreitung, die es anderen
Parteien ermöglicht, Kopien anzufertigen oder zu erhalten. Bloße Interaktion mit
einem Benutzer über ein Computernetzwerk, ohne Übertragung einer Kopie, ist
nicht förderlich.
Eine interaktive Benutzeroberfläche zeigt "Angemessene rechtliche Hinweise" an,
soweit sie ein praktisches und gut sichtbares Merkmal beinhaltet, das (1) einen
entsprechenden Urheberrechtshinweis anzeigt und (2) dem Benutzer mitteilt,
dass es keine Garantie für das Werk gibt (außer in dem Umfang, in dem
Garantien gegeben werden), dass Lizenznehmer das Werk unter dieser Lizenz
übertragen dürfen und wie man eine Kopie dieser Lizenz einsehen kann. Wenn
die Benutzeroberfläche eine Liste von Benutzerbefehlen oder -optionen, wie z.B.
ein Menü, anzeigt, erfüllt ein prominenter Eintrag in der Liste dieses Kriterium.
1. Quellcode.

Der "Quellcode" für ein Werk ist die bevorzugte Form des Werks, um
Änderungen daran vorzunehmen. "Objektcode" bezeichnet jede Form eines
Werkes, die nicht aus der Quelle stammt.
Eine "Standardschnittstelle" bezeichnet eine Schnittstelle, die entweder eine
offizielle Norm ist, die von einer anerkannten Normenorganisation definiert wurde,
oder, im Falle von für eine bestimmte Programmiersprache spezifizierten
Schnittstellen, eine Schnittstelle, die bei Entwicklern, die in dieser Sprache

arbeiten, weit verbreitet ist.
Die "Systembibliotheken" eines ausführbaren Werkes beinhalten alles, außer dem
Werk als Ganzes, was (a) in der normalen Form der Verpackung einer
Hauptkomponente enthalten ist, aber nicht Teil dieser Hauptkomponente ist, und
(b) nur dazu dient, die Nutzung der Arbeit mit dieser Hauptkomponente zu
ermöglichen oder eine Standardschnittstelle zu implementieren, für die eine
Implementierung in Quellcodeform öffentlich zugänglich ist. Eine
"Hauptkomponente" bezeichnet in diesem Zusammenhang eine wesentliche
wesentliche Komponente (Kernel, Fenstersystem usw.) des spezifischen
Betriebssystems (falls vorhanden), auf dem das ausführbare Werk läuft, oder
einen Compiler, der zur Erstellung des Werkes verwendet wird, oder einen
Objektcode-Interpreter, der es ausführt.
Der "Korrespondierende Quellcode" für ein Werk in Objektcodeform bezeichnet
den gesamten Quellcode, der benötigt wird, um den Objektcode zu erzeugen, zu
installieren und (für ein ausführbares Werk) auszuführen und das Werk zu
modifizieren, einschließlich Skripts zur Steuerung dieser Aktivitäten. Sie beinhaltet
jedoch nicht die Systembibliotheken des Werkes, Universalwerkzeuge oder
allgemein verfügbare freie Programme, die unverändert bei der Durchführung
dieser Aktivitäten verwendet werden, aber nicht Teil des Werkes sind. Zum
Beispiel beinhaltet Corresponding Source Interface-Definitionsdateien, die mit
Quelldateien für die Arbeit verknüpft sind, und den Quellcode für Shared Libraries
und dynamisch verknüpfte Unterprogramme, für die die Arbeit speziell entwickelt
wurde, z.B. durch intime Datenkommunikation oder Kontrollfluss zwischen
diesen Unterprogrammen und anderen Teilen der Arbeit.
Die korrespondierende Quelle muss nichts enthalten, was Benutzer automatisch
aus anderen Teilen der korrespondierenden Quelle neu generieren können.
Die korrespondierende Quelle für ein Werk in Quellcodeform ist die gleiche
Arbeit.
2. Grundlegende Berechtigungen.

Alle unter dieser Lizenz gewährten Rechte werden für die Dauer des
Urheberrechts an dem Programm gewährt und sind unwiderruflich, sofern die
genannten Bedingungen erfüllt sind. Diese Lizenz bestätigt ausdrücklich Ihre
uneingeschränkte Erlaubnis, das unveränderte Programm auszuführen. Die
Ergebnisse aus der Ausführung eines abgedeckten Werks fallen nur dann unter
diese Lizenz, wenn die Ergebnisse aufgrund ihres Inhalts ein abgedecktes Werk
darstellen. Diese Lizenz erkennt Ihre Rechte auf faire Nutzung oder andere
gleichwertige Rechte an, wie sie vom Urheberrechtsgesetz vorgesehen sind.
Sie dürfen abgedeckte Werke, die Sie nicht übermitteln, ohne Bedingungen
herstellen, betreiben und verbreiten, solange Ihre Lizenz ansonsten in Kraft bleibt.
Sie dürfen betroffene Werke an Dritte weitergeben, nur um sie dazu zu bringen,
Änderungen ausschließlich für Sie vorzunehmen oder Ihnen die Möglichkeit zu
geben, diese Werke zu betreiben, vorausgesetzt, Sie halten sich an die
Bedingungen dieser Lizenz, indem Sie alle Materialien weitergeben, für die Sie
nicht das Urheberrecht haben. Diejenigen, die so die gedeckten Werke für Sie
herstellen oder betreiben, müssen dies ausschließlich in Ihrem Namen, unter Ihrer
Leitung und Kontrolle tun, zu Bedingungen, die es ihnen untersagen, Kopien
Ihres urheberrechtlich geschützten Materials außerhalb ihrer Beziehung zu Ihnen
anzufertigen.
Das Fördern unter allen anderen Umständen ist nur unter den nachfolgend
genannten Bedingungen zulässig. Eine Unterlizenzierung ist nicht zulässig;
Abschnitt 10 macht sie überflüssig.
3. Schutz der Rechte der Nutzer vor dem Anti-Umgehungsgesetz.

Keine abgedeckte Arbeit darf als Teil einer wirksamen technologischen
Maßnahme im Rahmen eines anwendbaren Rechts angesehen werden, das die
Verpflichtungen aus Artikel 11 des am 20. Dezember 1996 angenommenen
WIPO-Urheberrechtsvertrags oder ähnlichen Gesetzen erfüllt, die die Umgehung
solcher Maßnahmen verbieten oder einschränken.

Wenn Sie ein geschütztes Werk übertragen, verzichten Sie auf jede rechtliche
Befugnis, die Umgehung technologischer Maßnahmen zu verbieten, soweit diese
Umgehung durch die Ausübung von Rechten aus dieser Lizenz in Bezug auf das
betroffene Werk erfolgt, und Sie lehnen jede Absicht ab, den Betrieb oder die
Änderung des Werkes einzuschränken, um gegenüber den Nutzern des Werkes
die gesetzlichen Rechte Ihrerseits oder Dritter, die Umgehung technologischer
Maßnahmen zu verbieten, durchzusetzen.
4. Vermittlung wortgetreuer Kopien.

Sie dürfen wortgetreue Kopien des Quellcodes des Programms, wie Sie ihn
erhalten, auf jedem Medium übermitteln, vorausgesetzt, dass Sie auf jeder Kopie
deutlich und angemessen einen entsprechenden Urheberrechtsvermerk
veröffentlichen; alle Hinweise, aus denen hervorgeht, dass diese Lizenz und alle
gemäß Abschnitt 7 hinzugefügten nicht zulässigen Bedingungen auf den Code

zutreffen; alle Hinweise auf das Fehlen jeglicher Gewährleistung intakt halten und
allen Empfängern eine Kopie dieser Lizenz zusammen mit dem Programm zur
Verfügung stellen.
Sie können jeden Preis oder keinen Preis für jede Kopie, die Sie übermitteln,
berechnen, und Sie können gegen eine Gebühr Support oder Garantie anbieten.
5. Fördern von modifizierten Quellversionen.

Sie können ein auf dem Programm basierendes Werk oder die Änderungen, die
es aus dem Programm hervorbringen, in Form von Quellcode gemäß Abschnitt 4
übermitteln, vorausgesetzt, dass Sie auch alle diese Bedingungen erfüllen:
a) Die Arbeit muss mit auffälligen Hinweisen versehen sein, aus denen
hervorgeht, dass Sie sie geändert haben, und ein entsprechendes Datum
angeben.
b) Das Werk muss mit deutlichen Hinweisen versehen sein, aus denen
hervorgeht, dass es unter dieser Lizenz und allen unter Abschnitt 7
hinzugefügten Bedingungen freigegeben ist. Diese Anforderung ändert
die Anforderung in Abschnitt 4, "alle Mitteilungen intakt zu halten".
c) Sie müssen das gesamte Werk als Ganzes unter dieser Lizenz an jeden
lizenzieren, der in den Besitz einer Kopie gelangt. Diese Lizenz gilt daher
zusammen mit allen anwendbaren zusätzlichen Bestimmungen in
Abschnitt 7 für das gesamte Werk und alle seine Teile, unabhängig
davon, wie sie verpackt sind. Diese Lizenz gibt keine Erlaubnis, das Werk
auf andere Weise zu lizenzieren, aber sie hebt diese Erlaubnis nicht auf,
wenn Sie sie separat erhalten haben.
d) 	Wenn das Werk interaktive Benutzeroberflächen hat, muss jede von
ihnen geeignete rechtliche Hinweise anzeigen; wenn das Programm
jedoch interaktive Benutzeroberflächen hat, die keine entsprechenden
rechtlichen Hinweise anzeigen, muss Ihre Arbeit dies nicht tun.
Eine Zusammenstellung eines gedeckten Werkes mit anderen einzelnen und
unabhängigen Werken, die von Natur aus keine Erweiterungen des gedeckten
Werkes sind und die nicht so kombiniert werden, dass sie ein größeres
Programm bilden, in oder auf einem Volumen eines Speicher- oder
Distributionsmediums, wird als "Aggregat" bezeichnet, wenn die
Zusammenstellung und das daraus resultierende Urheberrecht nicht dazu
verwendet werden, den Zugang oder die gesetzlichen Rechte der Nutzer der
Zusammenstellung über das hinaus einzuschränken, was die einzelnen Werke
erlauben. Die Aufnahme eines abgedeckten Werks in ein Aggregat führt nicht
dazu, dass diese Lizenz für die anderen Teile des Aggregats gilt.
6. Fördern von Nicht-Quellformularen.

Sie können ein abgedecktes Werk in Objektcodeform gemäß den Abschnitten 4
und 5 übertragen, vorausgesetzt, Sie übermitteln auch die maschinenlesbare
korrespondierende Quelle gemäß den Bedingungen dieser Lizenz auf eine dieser
Arten:
a) Übermitteln des Objektcodes in einem physischen Produkt (einschließlich
eines physischen Verteilungsmediums), begleitet von der
korrespondierenden Quelle, die auf einem dauerhaften physischen
Medium gespeichert ist, das üblicherweise für den Softwareaustausch
verwendet wird.
b) Übermitteln Sie den Objektcode in einem physischen Produkt
(einschließlich eines physischen Distributionsmediums), begleitet von
einem schriftlichen Angebot, das mindestens drei Jahre gültig ist und so
lange gültig ist, wie Sie Ersatzteile oder Kundendienst für dieses
Produktmodell anbieten, jedem, der den Objektcode besitzt, entweder (1)
eine Kopie der korrespondierenden Quelle für die gesamte Software in
dem Produkt, das unter diese Lizenz fällt, auf einem dauerhaften
physischen Medium, das üblicherweise für den Softwareaustausch
verwendet wird, zu einem Preis zu geben, der nicht höher ist als Ihre
angemessenen Kosten für die physische Durchführung dieser
Übertragung der Quelle, oder (2) Zugang zum kostenlosen Kopieren der
korrespondierenden Quelle von einem Netzwerkserver.
c) Übermitteln Sie einzelne Kopien des Objektcodes mit einer Kopie des
schriftlichen Angebots zur Bereitstellung der korrespondierenden Quelle.
Diese Alternative ist nur gelegentlich und nicht gewerblich zulässig und
nur, wenn Sie den Objektcode mit einem solchen Angebot gemäß Absatz
6b erhalten haben.
d) Übermitteln Sie den Objektcode, indem Sie den Zugriff von einem
bestimmten Ort aus (kostenlos oder gegen Gebühr) anbieten, und bieten
Sie gleichwertigen Zugriff auf die korrespondierende Quelle auf die
gleiche Weise über denselben Ort ohne weitere Kosten. Es ist nicht
erforderlich, dass die Empfänger die korrespondierende Quelle
zusammen mit dem Objektcode kopieren. Wenn der Ort, an dem der
Objektcode kopiert werden soll, ein Netzwerkserver ist, kann sich der
korrespondierende Quellcode auf einem anderen Server befinden (der

von Ihnen oder einem Dritten betrieben wird), der gleichwertige
Kopiermöglichkeiten unterstützt, vorausgesetzt, Sie halten klare
Anweisungen neben dem Objektcode bereit und sagen, wo Sie den
korrespondierenden Quellcode finden. Unabhängig davon, auf welchem
Server sich die korrespondierende Quelle befindet, bleiben Sie
verpflichtet, sicherzustellen, dass sie so lange verfügbar ist, wie es für die
Erfüllung dieser Anforderungen erforderlich ist.
e) Übermitteln Sie den Objektcode mittels Peer-to-Peer-Übertragung,
vorausgesetzt, Sie informieren andere Peers, wo der Objektcode und die
korrespondierende Quelle des Werks der Öffentlichkeit kostenlos gemäß
Absatz 6d angeboten werden.
Ein separierbarer Teil des Objektcodes, dessen Quellcode von der
korrespondierenden Quelle als Systembibliothek ausgeschlossen ist, muss nicht
in die Übertragung der Objektcodearbeit einbezogen werden.
Ein "Benutzerprodukt" ist entweder (1) ein "Konsumprodukt", d.h. jedes
materielle persönliche Eigentum, das normalerweise für persönliche, familiäre
oder häusliche Zwecke verwendet wird, oder (2) alles, was zur Eingliederung in
eine Wohnung entworfen oder verkauft wird. Bei der Entscheidung, ob es sich
bei einem Produkt um ein Konsumprodukt handelt, sind Zweifelsfälle zugunsten
der Deckung zu lösen. Für ein bestimmtes Produkt, das von einem bestimmten
Benutzer erhalten wurde, bezieht sich "normalerweise verwendet" auf eine
typische oder gebräuchliche Verwendung dieser Produktklasse, unabhängig vom
Status des jeweiligen Benutzers oder von der Art und Weise, wie der jeweilige
Benutzer das Produkt tatsächlich verwendet oder erwartet oder voraussichtlich
verwenden wird. Ein Produkt ist ein Konsumprodukt, unabhängig davon, ob das
Produkt in erheblichem Umfang gewerblich, industriell oder nicht verbraucht
wird, es sei denn, diese Verwendungen stellen die einzige wesentliche
Verwendungsart des Produkts dar.
"Installationsinformationen" für ein Benutzerprodukt sind alle Methoden, Verfahren,
Autorisierungsschlüssel oder andere Informationen, die erforderlich sind, um
modifizierte Versionen eines abgedeckten Werks in diesem Benutzerprodukt aus
einer modifizierten Version seiner korrespondierenden Quelle zu installieren und
auszuführen. Die Informationen müssen ausreichen, um sicherzustellen, dass das
weitere Funktionieren des geänderten Objektcodes in keinem Fall allein durch die
vorgenommene Änderung verhindert oder beeinträchtigt wird.
Wenn Sie ein Objektcode-Werk gemäß diesem Abschnitt in oder mit oder speziell zur
Verwendung in einem Benutzerprodukt übertragen und die Übertragung als Teil einer
Transaktion erfolgt, bei der das Recht auf Besitz und Nutzung des Benutzerprodukts
auf unbestimmte Zeit oder für eine bestimmte Zeit (unabhängig davon, wie die
Transaktion charakterisiert ist) auf den Empfänger übertragen wird, muss der unter
diesem Abschnitt übertragene korrespondierende Quellcode von den
Installationsinformationen begleitet werden. Diese Anforderung gilt jedoch nicht, wenn
weder Sie noch ein Dritter die Möglichkeit hat, geänderten Objektcode auf dem
Benutzerprodukt zu installieren (z.B. wurde das Werk im ROM installiert).
Die Anforderung zur Bereitstellung von Installationsinformationen beinhaltet nicht
die Anforderung, weiterhin Supportleistungen, Garantien oder Updates für ein
Werk bereitzustellen, das vom Empfänger geändert oder installiert wurde, oder
für das Benutzerprodukt, in dem es geändert oder installiert wurde. Der Zugang
zu einem Netzwerk kann verweigert werden, wenn die Änderung selbst den
Betrieb des Netzwerks erheblich beeinträchtigt oder gegen die Regeln und
Protokolle für die Kommunikation über das Netzwerk verstößt.
Die entsprechende Quelle und die Installationsinformationen, die gemäß diesem
Abschnitt bereitgestellt werden, müssen in einem öffentlich dokumentierten
Format vorliegen (und mit einer der Öffentlichkeit in Quellcodeform zugänglichen
Implementierung) und dürfen kein spezielles Passwort oder Schlüssel zum
Entpacken, Lesen oder Kopieren erfordern.
7. Zusätzliche Bedingungen.

"Zusätzliche Berechtigungen" sind Bedingungen, die die Bedingungen dieser
Lizenz ergänzen, indem sie Ausnahmen von einer oder mehreren ihrer
Bedingungen machen. Zusätzliche Berechtigungen, die für das gesamte
Programm gelten, werden so behandelt, als wären sie in diese Lizenz
aufgenommen worden, soweit sie nach geltendem Recht gültig sind. Wenn
zusätzliche Berechtigungen nur für einen Teil des Programms gelten, kann dieser
Teil separat unter diesen Berechtigungen verwendet werden, aber das gesamte
Programm unterliegt weiterhin dieser Lizenz, ohne Rücksicht auf die zusätzlichen
Berechtigungen.
Wenn Sie eine Kopie eines abgedeckten Werks übermitteln, können Sie nach
Ihrer Wahl alle zusätzlichen Berechtigungen von dieser Kopie oder einem Teil
davon entfernen. (Zusätzliche Berechtigungen können geschrieben werden, um
in bestimmten Fällen eine eigene Entfernung zu erfordern, wenn Sie das Werk
ändern.) Sie können zusätzliche Berechtigungen für Material vergeben, das von
Ihnen zu einem abgedeckten Werk hinzugefügt wurde und für das Sie eine
entsprechende urheberrechtliche Genehmigung haben oder erteilen können.

Ungeachtet anderer Bestimmungen dieser Lizenz können Sie für Material, das
Sie zu einem abgedeckten Werk hinzufügen, (sofern von den Rechteinhabern
dieses Materials genehmigt) die Bedingungen dieser Lizenz durch Bedingungen
ergänzen:
a) Verzicht auf Gewährleistung oder Beschränkung der Haftung abweichend
von den Bestimmungen der Abschnitte 15 und 16 dieser Lizenz; oder
b) Die Aufrechterhaltung spezifizierter angemessener rechtlicher Hinweise
oder Autorenzuweisungen in diesem Material oder in den Angemessenen
rechtlichen Hinweisen, die von Werken, die es enthalten, angezeigt
werden; oder
c) Das Verbot, die Herkunft dieses Materials falsch darzustellen oder zu
verlangen, dass geänderte Versionen dieses Materials in angemessener
Weise als von der ursprünglichen Version abweichend gekennzeichnet
werden; oder
d) Beschränkung der Verwendung der Namen von Lizenzgebern oder
Autoren des Materials für Werbezwecke; oder
e) Die Verweigerung der Gewährung markenrechtlicher Rechte für die
Verwendung bestimmter Handelsnamen, Marken oder
Dienstleistungsmarken; oder
f) Anforderung der Entschädigung von Lizenzgebern und Autoren dieses
Materials durch jeden, der das Material (oder modifizierte Versionen
davon) mit vertraglichen Haftungsannahmen an den Empfänger
übermittelt, für jede Haftung, die diese vertraglichen Annahmen diesen
Lizenzgebern und Autoren direkt auferlegen.
Alle anderen nicht zulässigen Zusatzbedingungen gelten als "weitere
Einschränkungen" im Sinne von Abschnitt 10. Wenn das Programm, wie Sie es
erhalten haben, oder ein Teil davon, einen Hinweis enthält, dass es dieser Lizenz
unterliegt, zusammen mit einem Begriff, der eine weitere Einschränkung darstellt,
können Sie diesen Begriff entfernen. Wenn ein Lizenzdokument eine weitere
Einschränkung enthält, aber eine Neulizenzierung oder Übertragung unter dieser
Lizenz erlaubt, können Sie ein abgedecktes Arbeitsmaterial hinzufügen, das den
Bedingungen dieses Lizenzdokuments unterliegt, vorausgesetzt, dass die
weitere Einschränkung eine solche Neulizenzierung oder Übertragung nicht
überlebt.
Wenn Sie einem abgedeckten Werk Begriffe gemäß diesem Abschnitt
hinzufügen, müssen Sie in den entsprechenden Quelldateien eine Erklärung über
die zusätzlichen Begriffe, die für diese Dateien gelten, oder einen Hinweis darauf,
wo Sie die zutreffenden Begriffe finden, einfügen.
Zusätzliche Bedingungen, ob freizügig oder nicht freizügig, können in Form einer
separaten schriftlichen Lizenz oder als Ausnahmen angegeben werden; die oben
genannten Anforderungen gelten in beiden Fällen.
8. Kündigung.

Sie sind nicht berechtigt, ein abgedecktes Werk zu verbreiten oder zu
modifizieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich unter dieser Lizenz vorgesehen.
Jeder Versuch, sie anderweitig zu verbreiten oder zu modifizieren, ist ungültig
und beendet automatisch Ihre Rechte unter dieser Lizenz (einschließlich aller
Patentlizenzen, die gemäß dem dritten Absatz von Abschnitt 11 erteilt wurden).
Wenn Sie jedoch jede Verletzung dieser Lizenz einstellen, dann wird Ihre Lizenz
von einem bestimmten Urheberrechtsinhaber (a) vorläufig wiederhergestellt, es
sei denn, und bis der Urheberrechtsinhaber Ihre Lizenz ausdrücklich und
endgültig kündigt, und (b) dauerhaft, wenn der Urheberrechtsinhaber Sie nicht
mit angemessenen Mitteln vor Ablauf von 60 Tagen nach der Einstellung über die
Verletzung informiert.
Darüber hinaus wird Ihre Lizenz von einem bestimmten Urheberrechtsinhaber
dauerhaft wiederhergestellt, wenn der Urheberrechtsinhaber Sie mit
angemessenen Mitteln über die Verletzung informiert, dies ist das erste Mal, dass
Sie von diesem Urheberrechtsinhaber eine Mitteilung über die Verletzung dieser
Lizenz (für ein Werk) erhalten haben, und Sie beheben die Verletzung innerhalb
von 30 Tagen nach Erhalt der Mitteilung.
Die Beendigung Ihrer Rechte unter diesem Abschnitt beendet nicht die Lizenzen
von Parteien, die von Ihnen Kopien oder Rechte unter dieser Lizenz erhalten
haben. Wenn Ihre Rechte gekündigt und nicht dauerhaft wiederhergestellt
wurden, haben Sie keinen Anspruch auf neue Lizenzen für dasselbe Material
gemäß Abschnitt 10.
9. Die Annahme ist nicht erforderlich, um Kopien zu haben.

Sie sind nicht verpflichtet, diese Lizenz zu akzeptieren, um eine Kopie des
Programms zu erhalten oder auszuführen. Die zusätzliche Verbreitung eines
abgedeckten Werkes, die ausschließlich als Folge der Nutzung der Peer-to-PeerÜbertragung zum Empfang einer Kopie erfolgt, bedarf ebenfalls keiner
Zustimmung. Nichts anderes als diese Lizenz gewährt Ihnen jedoch die
Erlaubnis, das betreffende Werk zu verbreiten oder zu modifizieren. Diese

Handlungen verletzen das Urheberrecht, wenn Sie diese Lizenz nicht
akzeptieren. Durch die Änderung oder Verbreitung eines abgedeckten Werks
erklären Sie sich daher mit dieser Lizenz einverstanden.
10. Automatische Lizenzierung von nachgeschalteten Empfängern.

Jedes Mal, wenn Sie ein geschütztes Werk übermitteln, erhält der Empfänger
automatisch eine Lizenz von den ursprünglichen Lizenzgebern, um dieses Werk
auszuführen, zu modifizieren und zu verbreiten, die dieser Lizenz unterliegt. Sie
sind nicht dafür verantwortlich, die Einhaltung dieser Lizenz durch Dritte
durchzusetzen.
Eine "Entitätstransaktion" ist eine Transaktion, die die Kontrolle über ein
Unternehmen oder im Wesentlichen alle Vermögenswerte eines Unternehmens
überträgt, ein Unternehmen untergliedert oder Unternehmen zusammenführt.
Wenn die Verbreitung eines abgedeckten Werkes aus einer
Unternehmenstransaktion resultiert, erhält jede Partei, die eine Kopie des Werkes
erhält, auch alle Lizenzen für das Werk, die der interessierte Vorgänger der Partei
im vorherigen Absatz hatte oder geben könnte, sowie ein Recht auf Besitz der
korrespondierenden Quelle des Werkes vom interessierten Vorgänger, wenn der
Vorgänger es hat oder mit vertretbarem Aufwand erhalten kann.
Sie dürfen der Ausübung der unter dieser Lizenz gewährten oder bestätigten Rechte
keine weiteren Einschränkungen auferlegen. So dürfen Sie beispielsweise keine
Lizenzgebühr, Lizenzgebühr oder andere Gebühr für die Ausübung der unter dieser
Lizenz gewährten Rechte erheben, und Sie dürfen keine Rechtsstreitigkeiten
(einschließlich einer Kreuz- oder Widerklage in einer Klage) einleiten, in denen
behauptet wird, dass ein Patentanspruch verletzt wird, wenn Sie das Programm
oder einen Teil davon herstellen, verwenden, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder
importieren.
11. Patente.

Ein "Mitwirkender" ist ein Urheberrechtsinhaber, der die Nutzung des Programms
oder eines Werks, auf dem das Programm basiert, unter dieser Lizenz
genehmigt. Das so lizenzierte Werk wird als "Contributor-Version" des
Contributors bezeichnet.
Die "wesentlichen Patentansprüche" eines Mitwirkenden sind alle
Patentansprüche, die im Besitz oder unter der Kontrolle des Mitwirkenden sind,
unabhängig davon, ob sie bereits erworben oder später erworben wurden, die
durch eine durch diese Lizenz erlaubte Art und Weise der Herstellung,
Verwendung oder des Verkaufs seiner Mitwirkendenversion verletzt würden,
jedoch nicht Ansprüche umfassen, die nur aufgrund einer weiteren Änderung der
Mitwirkendenversion verletzt würden. Für die Zwecke dieser Definition beinhaltet
"Kontrolle" das Recht, Patentunterlizenzen in einer Weise zu vergeben, die den
Anforderungen dieser Lizenz entspricht.
Jeder Mitwirkende gewährt Ihnen eine nicht-exklusive, weltweite, gebührenfreie
Patentlizenz unter den wesentlichen Patentansprüchen des Mitwirkenden, um
den Inhalt seiner Mitwirkendenversion zu erstellen, zu verwenden, zu verkaufen,
zum Verkauf anzubieten, zu importieren und anderweitig auszuführen, zu
modifizieren und zu verbreiten.
In den folgenden drei Absätzen ist eine "Patentlizenz" eine ausdrückliche
Vereinbarung oder Verpflichtung, wie auch immer benannt, ein Patent nicht
durchzusetzen (z.B. eine ausdrückliche Erlaubnis, ein Patent auszuüben, oder
eine Verpflichtung, nicht wegen Patentverletzung zu klagen). Eine solche
Patentlizenz an eine Partei zu "erteilen" bedeutet, eine solche Vereinbarung oder
Verpflichtung zu treffen, ein Patent nicht gegen die Partei durchzusetzen.
Wenn Sie ein geschütztes Werk übertragen, sich wissentlich auf eine Patentlizenz
stützen und der korrespondierende Quellcode des Werkes für niemanden
kostenlos und unter den Bedingungen dieser Lizenz über einen öffentlich
zugänglichen Netzwerkserver oder andere leicht zugängliche Mittel zu kopieren
ist, dann müssen Sie entweder (1) die korrespondierende Quelle so verfügbar
machen oder (2) veranlassen, sich den Vorteil der Patentlizenz für dieses
bestimmte Werk zu entziehen, oder (3) in einer Weise, die den Anforderungen
dieser Lizenz entspricht, die Patentlizenz auf nachgelagerte Empfänger ausweiten.
"Wissentlich vertrauen" bedeutet, dass Sie über tatsächliches Wissen verfügen,
dass jedoch für die Patentlizenz, Ihre Vermittlung des geschützten Werkes in
einem Land oder die Nutzung des geschützten Werkes durch Ihren Empfänger in
einem Land, ein oder mehrere identifizierbare Patente in diesem Land verletzen
würden, von denen Sie Grund zu der Annahme haben, dass sie gültig sind.
Wenn Sie gemäß oder im Zusammenhang mit einer einzelnen Transaktion oder
Vereinbarung ein geschütztes Werk übertragen oder verbreiten, indem Sie es
beschaffen und einigen der Parteien, die das abgedeckte Werk erhalten, eine
Patentlizenz erteilen, die sie berechtigt, eine bestimmte Kopie des abgedeckten
Werks zu verwenden, zu verbreiten, zu modifizieren oder zu übertragen, dann
wird die von Ihnen erteilte Patentlizenz automatisch auf alle Empfänger des
abgedeckten Werks und der darauf basierenden Werke ausgedehnt.

Eine Patentlizenz ist "diskriminierend", wenn sie nicht zum Geltungsbereich der
Lizenz gehört, die Ausübung eines oder mehrerer der Rechte, die im Rahmen
dieser Lizenz ausdrücklich gewährt werden, verbietet oder von der
Nichtausübung abhängig ist. Sie dürfen ein gedecktes Werk nicht übertragen,
wenn Sie Partei einer Vereinbarung mit einem Dritten sind, der im Bereich des
Softwarevertriebs tätig ist, bei der Sie Zahlungen an den Dritten leisten, die sich
nach dem Umfang Ihrer Tätigkeit bei der Übertragung des Werks richten und bei
der der Dritte einer der Parteien, die das gedeckte Werk von Ihnen erhalten
würden, gewährt, eine diskriminierende Patentlizenz (a) im Zusammenhang mit
Kopien des von Ihnen übermittelten geschützten Werkes (oder Kopien, die von
diesen Kopien angefertigt wurden), oder (b) in erster Linie für und in Verbindung
mit bestimmten Produkten oder Zusammenstellungen, die das geschützte Werk
enthalten, es sei denn, Sie haben diese Vereinbarung getroffen oder diese
Patentlizenz wurde vor dem 28. März 2007 erteilt.
Nichts in dieser Lizenz darf so ausgelegt werden, dass es eine stillschweigende
Lizenz oder andere Verteidigungsmaßnahmen ausschließt oder beschränkt, die
Ihnen nach geltendem Patentrecht anderweitig zur Verfügung stehen.
12. Keine Kapitulation der Freiheit anderer.

Wenn Ihnen Bedingungen auferlegt werden (ob durch Gerichtsbeschluss,
Vereinbarung oder anderweitig), die den Bedingungen dieser Lizenz
widersprechen, werden Sie nicht von den Bedingungen dieser Lizenz befreit.
Wenn Sie ein abgedecktes Werk nicht übertragen können, um gleichzeitig Ihre
Verpflichtungen aus dieser Lizenz und alle anderen relevanten Verpflichtungen zu
erfüllen, dürfen Sie es daher überhaupt nicht übertragen. Wenn Sie
beispielsweise Bedingungen zustimmen, die Sie verpflichten, eine Lizenzgebühr
für die weitere Übermittlung von denen zu erheben, an die Sie das Programm
übermitteln, besteht der einzige Weg, wie Sie sowohl diese Bedingungen als
auch diese Lizenz erfüllen können, darin, ganz auf die Übermittlung des
Programms zu verzichten.
13. Verwendung mit der GNU Affero General Public License.

Ungeachtet einer anderen Bestimmung dieser Lizenz haben Sie die Erlaubnis, ein
abgedecktes Werk mit einem unter Version 3 der GNU Affero General Public
License lizenzierten Werk zu einem einzigen kombinierten Werk zu verknüpfen
oder zu kombinieren und das entstandene Werk zu übertragen. Die Bedingungen
dieser Lizenz gelten weiterhin für den Teil, der das abgedeckte Werk ist, aber die
besonderen Anforderungen der GNU Affero General Public License, Abschnitt
13, bezüglich der Interaktion über ein Netzwerk gelten für die Kombination als
solche.
14. Überarbeitete Versionen dieser Lizenz.

Die Free Software Foundation kann von Zeit zu Zeit überarbeitete und/oder neue
Versionen der GNU General Public License veröffentlichen. Diese neuen
Versionen werden im Geiste der vorliegenden Version ähnlich sein, können sich
aber im Detail unterscheiden, um neue Probleme oder Bedenken zu lösen.
Jede Version erhält eine eigene Versionsnummer. Wenn das Programm angibt,
dass eine bestimmte nummerierte Version der GNU General Public License "oder
eine spätere Version" auf sie zutrifft, haben Sie die Möglichkeit, die Bedingungen
entweder dieser nummerierten Version oder einer späteren Version, die von der
Free Software Foundation veröffentlicht wurde, einzuhalten. Wenn das Programm
keine Versionsnummer der GNU General Public License angibt, können Sie jede
Version wählen, die jemals von der Free Software Foundation veröffentlicht
wurde.
Wenn das Programm angibt, dass ein Bevollmächtigter entscheiden kann,
welche zukünftigen Versionen der GNU General Public License verwendet
werden dürfen, berechtigt Sie die öffentliche Erklärung des Bevollmächtigten zur
Annahme einer Version dauerhaft, diese Version für das Programm auszuwählen.
Spätere Lizenzversionen können Ihnen zusätzliche oder andere Berechtigungen
einräumen. Es werden jedoch keine zusätzlichen Verpflichtungen für einen Autor
oder Urheber auferlegt, wenn Sie sich für eine spätere Version entscheiden.
15. Gewährleistungsausschluss.

ES GIBT KEINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DAS PROGRAMM, SOWEIT DIES
NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST. SOFERN NICHT SCHRIFTLICH
ANDERS ANGEGEBEN, STELLEN DIE URHEBERRECHTSINHABER UND/
ODER ANDERE PARTEIEN DAS PROGRAMM "WIE ES IST" OHNE JEGLICHE
AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG ZUR
VERFÜGUNG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE
STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGEN
QUALITÄT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DAS GESAMTE

RISIKO IN BEZUG AUF DIE QUALITÄT UND LEISTUNG DES PROGRAMMS
LIEGT BEI IHNEN. SOLLTE SICH DAS PROGRAMM ALS FEHLERHAFT
ERWEISEN, ÜBERNEHMEN SIE DIE KOSTEN FÜR ALLE NOTWENDIGEN
WARTUNGEN, REPARATUREN ODER KORREKTUREN.
16. Haftungsbeschränkung.

IN KEINEM FALL, ES SEI DENN, DIES IST DURCH GELTENDES RECHT
VORGESCHRIEBEN ODER SCHRIFTLICH VEREINBART, WIRD EIN
URHEBERRECHTSINHABER ODER EINE ANDERE PARTEI, DIE DAS
PROGRAMM WIE OBEN ERLAUBT MODIFIZIERT UND/ODER ÜBERTRÄGT,
IHNEN GEGENÜBER FÜR SCHÄDEN HAFTBAR GEMACHT, EINSCHLIEßLICH
ALLGEMEINER, SPEZIELLER, ZUFÄLLIGER ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH
AUS DER NUTZUNG ODER DER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DES
PROGRAMMS ERGEBEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT
AUF DATENVERLUSTE, DIE UNRICHTIG GEMACHT WERDEN, ODER
VERLUSTE, DIE VON IHNEN ODER DRITTEN PARTEIEN ERLITTEN WERDEN,
ODER EIN VERSAGEN DES PROGRAMMS, MIT ANDEREN PROGRAMMEN ZU
ARBEITEN), SELBST WENN DER URHEBERRECHTSINHABER ODER DIE
ANDERE PARTEI ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN
UNTERRICHTET WURDE.
17. Auslegung der Abschnitte 15 und 16.

Wenn der oben genannte Gewährleistungsausschluss und die
Haftungsbeschränkung nicht gemäß ihren Bedingungen lokale Rechtswirkung
entfalten können, wenden die Überprüfungsgerichte lokales Recht an, das einem
absoluten Verzicht auf jegliche zivilrechtliche Haftung im Zusammenhang mit
dem Programm am nächsten kommt, es sei denn, eine Garantie oder
Haftungsübernahme liegt einer Kopie des Programms gegen Entgelt bei.
ENDE DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

GNU GERINGERE ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE LIZENZ
Version 2.1, Februar 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Jedem ist es gestattet, wortgetreue Kopien dieses Lizenzdokuments zu kopieren
und zu verteilen, eine Änderung ist jedoch nicht gestattet.
Dies ist die erste veröffentlichte Version der Lesser GPL.
Sie gilt auch als Nachfolgerin der GNU Library Public License, Version 2, daher
die Versionsnummer 2.1.]
Präambel

Die Lizenzen für die meisten Programme sind so konzipiert, dass sie Ihnen die
Freiheit nehmen, sie zu teilen und zu ändern. Im Gegensatz dazu sollen die GNU
General Public Licenses Ihre Freiheit garantieren, freie Software zu teilen und zu
ändern, um sicherzustellen, dass die Software für alle ihre Benutzer kostenlos ist.
Diese Lizenz, die Lesser General Public License, gilt für einige speziell dafür
bestimmte Softwarepakete - typischerweise Bibliotheken - der Free Software
Foundation und anderer Autoren, die sich für ihre Verwendung entscheiden. Sie
können es auch verwenden, aber wir empfehlen Ihnen, zuerst sorgfältig darüber
nachzudenken, ob diese Lizenz oder die gewöhnliche General Public License die
bessere Strategie ist, die Sie im Einzelfall verwenden sollten, basierend auf den
folgenden Erläuterungen.
Wenn wir von freier Software sprechen, meinen wir damit die Freiheit der
Nutzung und nicht den Preis. Unsere General Public Licenses sollen
sicherstellen, dass Sie die Freiheit haben, Kopien kostenloser Software zu
verteilen (und diesen Service auf Wunsch zu berechnen); dass Sie Quellcode
erhalten oder ihn erhalten können, wenn Sie ihn wünschen; dass Sie die
Software ändern und Teile davon in neuen kostenlosen Programmen verwenden
können; und dass Sie darüber informiert werden, dass Sie diese Dinge tun
können.

Um Ihre Rechte zu schützen, müssen wir Einschränkungen vornehmen, die es
Vertriebshändlern verbieten, Ihnen diese Rechte zu verweigern oder Sie
aufzufordern, diese Rechte aufzugeben. Diese Einschränkungen führen zu
bestimmten Verantwortlichkeiten für Sie, wenn Sie Kopien der Bibliothek verteilen
oder ändern.
Wenn Sie beispielsweise Kopien der Bibliothek kostenlos oder gegen Entgelt
verteilen, müssen Sie den Empfängern alle Rechte geben, die wir Ihnen gegeben
haben. Du musst sicherstellen, dass auch sie den Quellcode erhalten oder
erhalten können. Wenn Sie anderen Code mit der Bibliothek verknüpfen, müssen
Sie den Empfängern vollständige Objektdateien zur Verfügung stellen, damit sie
diese nach Änderungen an der Bibliothek und deren Neukompilierung mit der
Bibliothek verknüpfen können. 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 rechtliche Erlaubnis gibt, die Bibliothek zu kopieren, zu verteilen
und/oder zu modifizieren.
Um jeden Distributor zu schützen, möchten wir sehr deutlich machen, dass es
keine Garantie für die kostenlose Bibliothek gibt. Auch wenn die Bibliothek von
jemand anderem modifiziert und weitergegeben wird, sollten die Empfänger
wissen, dass das, was sie haben, nicht die Originalversion ist, so dass der Ruf
des ursprünglichen Autors nicht durch Probleme beeinträchtigt wird, die von
anderen verursacht werden könnten.

Schließlich stellen Softwarepatente eine ständige Bedrohung für die Existenz
eines freien Programms dar. Wir möchten sicherstellen, dass ein Unternehmen
die Nutzer eines kostenlosen Programms nicht effektiv einschränken kann, indem
es eine restriktive Lizenz von einem Patentinhaber erhält. Daher bestehen wir
darauf, dass jede Patentlizenz, die für eine Version der Bibliothek erworben wird,
mit der in dieser Lizenz festgelegten vollen Nutzungsfreiheit vereinbar sein muss.
Die meisten GNU-Software, einschließlich einiger Bibliotheken, unterliegen der
normalen GNU General Public License. Diese Lizenz, die GNU Lesser General
Public License, gilt für bestimmte benannte Bibliotheken und unterscheidet sich
deutlich von der normalen General Public License. Wir verwenden diese Lizenz
für bestimmte Bibliotheken, um die Einbindung dieser Bibliotheken in nicht-freie
Programme zu ermöglichen.

Wenn ein Programm mit einer Bibliothek verknüpft ist, sei es statisch oder über
eine gemeinsame Bibliothek, ist die Kombination der beiden rechtlich gesehen
ein kombiniertes Werk, eine Ableitung der ursprünglichen Bibliothek. Die
gewöhnliche General Public License erlaubt daher eine solche Verknüpfung nur,
wenn die gesamte Kombination ihren Freiheitskriterien entspricht. Die Lesser
General Public License erlaubt lockerere Kriterien für die Verknüpfung von
anderem Code mit der Bibliothek.

Wir nennen diese Lizenz die "Lesser" General Public License, weil sie weniger
dazu beiträgt, die Freiheit des Benutzers zu schützen als die normale General
Public License. Es bietet auch anderen Entwicklern freier Software weniger einen
Vorteil gegenüber konkurrierenden unfreien Programmen. Diese Nachteile sind
der Grund, warum wir die normale General Public License für viele Bibliotheken
verwenden. Die Lizenz Lesser bietet jedoch unter bestimmten besonderen
Umständen Vorteile.
So kann es beispielsweise in seltenen Fällen besonders notwendig sein, die
größtmögliche Nutzung einer bestimmten Bibliothek zu fördern, so dass sie zu
einem De-facto-Standard wird. Um dies zu erreichen, müssen unfreie
Programme die Möglichkeit haben, die Bibliothek zu nutzen. Ein häufigerer Fall
ist, dass eine freie Bibliothek die gleiche Arbeit leistet wie weit verbreitete unfreie
Bibliotheken. In diesem Fall gibt es wenig zu gewinnen, wenn man die freie
Bibliothek auf freie Software beschränkt, also verwenden wir die Lesser General
Public License.

In anderen Fällen ermöglicht die Erlaubnis, eine bestimmte Bibliothek in
nicht-freien Programmen zu verwenden, einer größeren Anzahl von Personen,
eine große Anzahl von freier Software zu nutzen. Beispielsweise ermöglicht die
Berechtigung zur Verwendung der GNU C Library in nicht-freien Programmen viel
mehr Menschen, das gesamte GNU-Betriebssystem sowie dessen Variante, das
GNU/Linux-Betriebssystem, zu verwenden.
Obwohl die Lesser General Public License weniger Schutz vor der Freiheit der
Benutzer bietet, stellt sie sicher, dass der Benutzer eines mit der Bibliothek
verknüpften Programms die Freiheit und die Mittel hat, dieses Programm mit
einer modifizierten Version der Bibliothek auszuführen.

Es folgen die genauen Bedingungen für die Vervielfältigung, Verbreitung und
Änderung. Achten Sie besonders auf den Unterschied zwischen einem "Werk auf
der Grundlage der Bibliothek" und einem "Werk, das die Bibliothek nutzt".
Ersteres enthält Code, der aus der Bibliothek stammt, während letzteres zur
Ausführung mit der Bibliothek kombiniert werden muss.
BEDINGUNGEN FÜR DIE VERVIELFÄLTIGUNG, VERBREITUNG UND
ÄNDERUNG VON KOPIEN

0. Diese Lizenzvereinbarung gilt für jede Softwarebibliothek oder jedes andere
Programm, das einen Hinweis des Urheberrechtsinhabers oder einer anderen
autorisierten Partei enthält, dass es unter den Bedingungen dieser kleineren
allgemeinen öffentlichen Lizenz (auch "diese Lizenz" genannt) verbreitet werden
darf. Jeder Lizenznehmer wird mit "Sie" angesprochen.
Eine "Bibliothek" bezeichnet eine Sammlung von Softwarefunktionen und/oder
Daten, die so aufbereitet sind, dass sie bequem mit Anwendungsprogrammen
(die einige dieser Funktionen und Daten verwenden) zu ausführbaren Dateien
verknüpft werden können.

Die "Bibliothek" bezieht sich auf eine solche Softwarebibliothek oder ein solches
Werk, das unter diesen Bedingungen verbreitet wurde. Ein "auf der Bibliothek
basierendes Werk" bezeichnet entweder die Bibliothek oder ein abgeleitetes
urheberrechtlich geschütztes Werk, d.h. ein Werk, das die Bibliothek oder einen
Teil davon enthält, entweder wörtlich oder mit Änderungen und/oder direkter
Übersetzung in eine andere Sprache. (Nachfolgend ist die Übersetzung ohne
Einschränkung im Begriff "Änderung" enthalten.)

"Quellcode" für ein Werk ist die bevorzugte Form des Werkes, um Änderungen
daran vorzunehmen. Für eine Bibliothek bedeutet vollständiger Quellcode den
gesamten Quellcode für alle darin enthaltenen Module sowie alle zugehörigen Sc

hnittstellendefinitionsdateien und die Skripte, die zur Steuerung der Kompilierung
und Installation der Bibliothek verwendet werden.

Andere Aktivitäten als das Kopieren, Verbreiten und Modifizieren fallen nicht unter
diese Lizenz; sie liegen außerhalb ihres Anwendungsbereichs. Die Ausführung
eines Programms unter Verwendung der Bibliothek ist nicht eingeschränkt, und
die Ausgabe aus einem solchen Programm wird nur dann abgedeckt, wenn sein
Inhalt ein auf der Bibliothek basierendes Werk darstellt (unabhängig von der
Verwendung der Bibliothek in einem Werkzeug zum 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 des vollständigen Quellcodes der Bibliothek,
wie er bei Ihnen eintrifft, auf jedem Medium kopieren und verteilen,
vorausgesetzt, Sie veröffentlichen auf jeder Kopie deutlich und angemessen
einen entsprechenden Urheberrechtsvermerk und einen Haftungsausschluss;
halten Sie alle Hinweise, die sich auf diese Lizenz beziehen, und das Fehlen
jeglicher Gewährleistung intakt; und verteilen Sie eine Kopie dieser Lizenz
zusammen mit der Bibliothek.
Sie können eine Gebühr für den physischen Vorgang der Übertragung einer
Kopie erheben, und Sie können nach Ihrer Wahl gegen eine Gebühr
Gewährleistungsschutz anbieten.

2. Sie können Ihre Kopie oder Kopien der Bibliothek oder eines Teils davon
ändern und so ein auf der Bibliothek basierendes Werk bilden, sowie solche
Änderungen oder Werke gemäß den Bedingungen des Abschnitts 1 kopieren
und verbreiten, vorausgesetzt, dass Sie auch alle diese Bedingungen erfüllen:
a) Das modifizierte Werk muss selbst eine Softwarebibliothek sein.
b) Sie müssen die geänderten Dateien mit deutlichen Hinweisen versehen,
aus denen hervorgeht, dass Sie die Dateien geändert haben, und das
Datum einer Änderung.
c) Sie müssen veranlassen, dass das gesamte Werk unter den
Bedingungen dieser Lizenz kostenlos an alle Dritten lizenziert wird.
d) Wenn sich eine Einrichtung in der modifizierten Bibliothek auf eine
Funktion oder eine Tabelle von Daten bezieht, die von einem
Anwendungsprogramm, das die Einrichtung verwendet, zu liefern sind,
und nicht als Argument, das bei Aufruf der Einrichtung übergeben wird,
dann müssen Sie sich nach Treu und Glauben bemühen, sicherzustellen,
dass, falls eine Anwendung diese Funktion oder Tabelle nicht liefert, die
Einrichtung weiterhin arbeitet und den Teil ihres Zwecks ausführt, der
sinnvoll bleibt.

(Zum Beispiel hat eine Funktion in einer Bibliothek zur Berechnung von
Quadratwurzeln einen Zweck, der unabhängig von der Anwendung völlig klar
definiert ist. Daher verlangt der Unterabschnitt 2d, dass jede von der Anwendung
bereitgestellte Funktion oder Tabelle, die von dieser Funktion verwendet wird,
optional sein muss: Wenn die Anwendung sie nicht liefert, muss die
Quadratwurzfunktion trotzdem Quadratwurzeln berechnen.)

Diese Anforderungen gelten für die modifizierte Arbeit als Ganzes. Wenn
identifizierbare Abschnitte dieses Werkes nicht aus der Bibliothek stammen und
vernünftigerweise als eigenständige und getrennte Werke an sich betrachtet
werden können, dann gelten diese Lizenz und ihre Bedingungen nicht für diese
Abschnitte, wenn Sie sie als separate Werke verteilen. Aber wenn Sie die
gleichen Abschnitte als Teil eines Ganzen verteilen, das ein auf der Bibliothek
basierendes Werk ist, muss die Verteilung des Ganzen zu den Bedingungen
dieser Lizenz erfolgen, deren Berechtigungen für andere Lizenznehmer sich auf
das Ganze und damit auf jeden einzelnen Teil erstrecken, unabhängig davon, wer
es geschrieben hat.
Daher ist es nicht die Absicht dieses Abschnitts, Rechte geltend zu machen oder
Ihre Rechte an von Ihnen vollständig geschriebenen Werken anzufechten;
vielmehr ist es die Absicht, das Recht auszuüben, die Verteilung von abgeleiteten
oder kollektiven Werken auf der Grundlage der Bibliothek zu kontrollieren.
Darüber hinaus fällt die bloße Zusammenführung eines anderen Werks, das nicht
auf der Grundlage der Bibliothek mit der Bibliothek (oder mit einem Werk, das
auf der Bibliothek basiert) auf einem Volumen eines Speicher- oder
Distributionsmediums erfolgt, nicht in den Anwendungsbereich dieser Lizenz.

3. Sie können sich dafür entscheiden, die Bedingungen der normalen GNU
General Public License anstelle dieser Lizenz auf eine bestimmte Kopie der
Bibliothek anzuwenden. Dazu müssen Sie alle Hinweise, die sich auf diese Lizenz
beziehen, so ändern, dass sie sich auf die normale GNU General Public License,
Version 2, und nicht auf diese Lizenz beziehen. (Wenn eine neuere Version als
Version 2 der normalen GNU General Public License erschienen ist, dann können
Sie diese Version stattdessen angeben, wenn Sie möchten.) Nehmen Sie keine
weiteren Änderungen an diesen Hinweisen vor.
Sobald diese Änderung in einer bestimmten Kopie vorgenommen wurde, ist sie
für diese Kopie unwiderruflich, so dass die normale GNU General Public License
für alle nachfolgenden Kopien und abgeleiteten Werke gilt, die von dieser Kopie
erstellt wurden.
Diese Option ist nützlich, wenn Sie einen Teil des Codes der Bibliothek in ein

Programm kopieren möchten, das keine Bibliothek ist.
4. Sie dürfen die Bibliothek (oder einen Teil oder eine Ableitung davon gemäß
Abschnitt 2) in Objektcode oder ausführbarer Form gemäß den Abschnitten 1
und 2 kopieren und verteilen, vorausgesetzt, Sie legen ihr den vollständigen,
entsprechenden maschinenlesbaren Quellcode bei, der gemäß den Abschnitten
1 und 2 auf einem für den Softwareaustausch üblichen Medium verteilt werden
muss.

Wenn die Verteilung des Objektcodes durch das Angebot des Zugriffs auf die
Kopie von einem bestimmten Ort aus erfolgt, erfüllt das Angebot eines
gleichwertigen Zugriffs auf die Kopie des Quellcodes von demselben Ort aus die
Anforderung, den Quellcode zu verteilen, auch wenn Dritte nicht gezwungen
sind, den Quellcode zusammen mit dem Objektcode zu kopieren.
5. Ein Programm, das keine Ableitung eines Teils der Bibliothek enthält, aber so
konzipiert ist, dass es mit der Bibliothek arbeitet, indem es kompiliert oder mit ihr
verknüpft wird, wird als "Werk, das die Bibliothek nutzt" bezeichnet. Ein solches
Werk allein ist kein abgeleitetes Werk der Bibliothek und fällt daher nicht in den
Geltungsbereich dieser Lizenz.

Wenn Sie jedoch ein "Werk, das die Bibliothek nutzt" mit der Bibliothek
verknüpfen, wird eine ausführbare Datei erstellt, die eine Ableitung der Bibliothek
ist (weil sie Teile der Bibliothek enthält), und nicht ein "Werk, das die Bibliothek
verwendet". 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
abgeleitetes Werk der Bibliothek sein, obwohl der Quellcode es nicht ist. Ob dies
zutrifft, ist besonders wichtig, wenn das Werk ohne die Bibliothek verknüpft
werden kann, oder wenn das Werk selbst eine Bibliothek ist. Der Schwellenwert
für die Wahrhaftigkeit ist gesetzlich nicht genau definiert.
Wenn eine solche Objektdatei nur numerische Parameter, Datenstrukturlayouts
und Zugriffsrechte sowie kleine Makros und kleine Inline-Funktionen (zehn Zeilen
oder weniger Länge) verwendet, ist die Verwendung der Objektdatei
uneingeschränkt, unabhängig davon, ob es sich um ein rechtlich abgeleitetes
Werk handelt. (Ausführbare Dateien, die diesen Objektcode und Teile der
Bibliothek enthalten, fallen weiterhin unter Abschnitt 6.)

Andernfalls, wenn das Werk eine Ableitung der Bibliothek ist, können Sie den
Objektcode für das Werk gemäß Abschnitt 6 verteilen. Alle ausführbaren Dateien,
die dieses Werk enthalten, fallen ebenfalls unter Abschnitt 6, unabhängig davon,
ob sie direkt mit der Bibliothek selbst verknüpft sind oder nicht.
6. Als Ausnahme zu den oben genannten Abschnitten können Sie auch ein
"Werk, das die Bibliothek nutzt" mit der Bibliothek kombinieren oder verknüpfen,
um ein Werk zu produzieren, das Teile der Bibliothek enthält, und dieses Werk
nach Ihren Wünschen verbreiten, vorausgesetzt, die Bedingungen erlauben die
Modifikation des Werkes für den Eigengebrauch des Kunden und Reverse
Engineering für das Debugging solcher Änderungen.

Sie müssen bei jeder Kopie des Werkes deutlich darauf hinweisen, dass die
Bibliothek in ihr verwendet wird und dass die Bibliothek und ihre Nutzung unter
diese Lizenz fallen. Sie müssen eine Kopie dieser Lizenz zur Verfügung stellen.
Wenn das Werk während der Ausführung Urheberrechtshinweise anzeigt,
müssen Sie den Urheberrechtshinweis für die Bibliothek sowie einen Hinweis auf
die Kopie dieser Lizenz beifügen. Außerdem musst du eines dieser Dinge tun:
a) Begleiten Sie die Arbeit mit dem vollständigen entsprechenden
maschinenlesbaren Quellcode für die Bibliothek, einschließlich aller
Änderungen, die in der Arbeit verwendet wurden (die unter den
Abschnitten 1 und 2 oben verteilt werden müssen); und, wenn die Arbeit
eine mit der Bibliothek verknüpfte ausführbare Datei ist, mit dem
vollständigen maschinenlesbaren "Werk, das die Bibliothek verwendet",
als Objektcode und/oder Quellcode, so dass der Benutzer die Bibliothek
modifizieren und dann wieder verlinken kann, um eine modifizierte
ausführbare Datei zu erstellen, die die modifizierte Bibliothek enthält. (Es
versteht sich, dass der Benutzer, der den Inhalt von Definitionsdateien in
der Bibliothek ändert, nicht unbedingt in der Lage sein wird, die
Anwendung neu zu kompilieren, um die geänderten Definitionen zu
verwenden.)
b) Verwenden Sie einen geeigneten Shared-Library-Mechanismus für die
Verknüpfung mit der Bibliothek. Ein geeigneter Mechanismus ist einer,
der (1) zur Laufzeit eine Kopie der bereits auf dem Computersystem des
Benutzers vorhandenen Bibliothek verwendet, anstatt
Bibliotheksfunktionen in die ausführbare Datei zu kopieren, und (2) mit
einer modifizierten Version der Bibliothek ordnungsgemäß funktioniert,
wenn der Benutzer eine installiert, solange die modifizierte Version mit der
Version kompatibel ist, mit der die Arbeit gemacht wurde.
c) Begleiten Sie die Arbeit mit einem schriftlichen Angebot, das mindestens
drei Jahre lang gültig ist, um dem gleichen Benutzer die in Unterabschnitt
6a genannten Materialien gegen eine Gebühr von höchstens den Kosten
für die Durchführung dieser Verteilung zu übergeben.
d) Wenn die Verteilung des Werkes durch das Angebot des Zugangs zum
Kopieren von einem bestimmten Ort aus erfolgt, bieten Sie einen

gleichwertigen Zugang zum Kopieren der oben genannten Materialien
vom gleichen Ort.
e) Stellen Sie sicher, dass der Benutzer bereits eine Kopie dieser Materialien
erhalten hat oder dass Sie diesem Benutzer bereits eine Kopie geschickt
haben.

Für eine ausführbare Datei muss die erforderliche Form des "Werkes, das die
Bibliothek verwendet", alle Daten und Hilfsprogramme enthalten, die für die
Reproduktion der ausführbaren Datei aus ihr erforderlich sind. Als besondere
Ausnahme müssen die zu verteilenden Materialien jedoch nichts enthalten, was
normal verteilt ist (entweder in Quell- oder Binärform) mit den
Hauptkomponenten (Compiler, Kernel usw.) des Betriebssystems, auf dem die
ausführbare Datei läuft, es sei denn, diese Komponente selbst begleitet die
ausführbare Datei.
Es kann vorkommen, dass diese Anforderung im Widerspruch zu den
Lizenzbeschränkungen anderer proprietärer Bibliotheken steht, die
normalerweise nicht zum Betriebssystem gehören. Ein solcher Widerspruch
bedeutet, dass Sie nicht beide und die Bibliothek zusammen in einer
ausführbaren Datei verwenden können, die Sie verteilen.

7. Sie können Bibliothekseinrichtungen, die ein Werk auf der Grundlage der
Bibliothek sind, nebeneinander in einer einzigen Bibliothek zusammen mit
anderen Bibliothekseinrichtungen, die nicht unter diese Lizenz fallen, platzieren
und eine solche kombinierte Bibliothek verteilen, vorausgesetzt, dass die
getrennte Verteilung des Werkes auf der Grundlage der Bibliothek und der
anderen Bibliothekseinrichtungen anderweitig zulässig ist, und vorausgesetzt, Sie
tun diese beiden Dinge:
a) Begleiten Sie die kombinierte Bibliothek mit einem Exemplar des gleichen
Werkes, das auf der Bibliothek basiert und nicht mit anderen
Bibliothekseinrichtungen kombiniert ist. Diese muss nach den
Bestimmungen der oben genannten Abschnitte verteilt werden.
b) Machen Sie die kombinierte Bibliothek deutlich darauf aufmerksam, dass
es sich bei einem Teil davon um ein auf der Bibliothek basierendes Werk
handelt, und erklären Sie, wo es die begleitende unverknüpfte Form des
gleichen Werkes gibt.
8. Sie dürfen die Bibliothek nicht kopieren, modifizieren, unterlizenzieren,
verlinken oder verteilen, es sei denn, dies ist ausdrücklich unter dieser Lizenz
vorgesehen. Jeder anderweitige Versuch, die Bibliothek zu kopieren, zu
modifizieren, unterzulizenzieren, zu verlinken oder zu verteilen, ist ungültig und
führt automatisch zur Beendigung Ihrer Rechte unter dieser Lizenz. Parteien, die
von Ihnen Kopien oder Rechte im Rahmen dieser Lizenz erhalten haben, werden
jedoch nicht von ihren Lizenzen ausgeschlossen, solange diese Parteien in voller
Übereinstimmung bleiben.
9. Sie sind nicht verpflichtet, diese Lizenz zu akzeptieren, da Sie sie nicht
unterzeichnet haben. Nichts anderes gewährt Ihnen jedoch die Erlaubnis, die
Bibliothek oder ihre abgeleiteten Werke zu modifizieren oder zu verbreiten. Diese
Handlungen sind gesetzlich verboten, wenn Sie diese Lizenz nicht akzeptieren.
Indem Sie die Bibliothek (oder ein auf der Bibliothek basierendes Werk) ändern
oder verteilen, erklären Sie sich daher mit dieser Lizenz und allen ihren
Bedingungen für das Kopieren, Verteilen oder Ändern der Bibliothek oder der auf
ihr basierenden Werke einverstanden.
10. Jedes Mal, wenn Sie die Bibliothek (oder ein auf der Bibliothek basierendes
Werk) weitergeben, erhält der Empfänger automatisch vom ursprünglichen
Lizenzgeber eine Lizenz zum Kopieren, Verbreiten, Verknüpfen oder Ändern der
Bibliothek gemäß diesen Bedingungen. Sie dürfen der Ausübung der hierin
gewährten Rechte durch die Empfänger keine weiteren Einschränkungen
auferlegen. Sie sind nicht dafür verantwortlich, die Einhaltung dieser Lizenz durch
Dritte durchzusetzen.
11. Wenn Ihnen als Folge eines Gerichtsurteils oder der Behauptung einer
Patentverletzung oder aus einem anderen Grund (nicht beschränkt auf
Patentfragen) Bedingungen auferlegt werden (sei es durch Gerichtsbeschluss,
Vereinbarung oder anderweitig), die den Bedingungen dieser Lizenz
widersprechen, werden Sie nicht von den Bedingungen dieser Lizenz befreit.
Wenn Sie nicht verteilen können, um gleichzeitig Ihre Verpflichtungen aus dieser
Lizenz und alle anderen relevanten Verpflichtungen zu erfüllen, dürfen Sie die
Bibliothek daher überhaupt nicht verteilen. Wenn beispielsweise eine Patentlizenz
die gebührenfreie Weiterverbreitung der Bibliothek durch all diejenigen, die
Kopien direkt oder indirekt über Sie erhalten, nicht zulassen würde, dann wäre
der einzige Weg, wie Sie diese und diese Lizenz erfüllen könnten, der, dass Sie
sich vollständig von der Verbreitung der Bibliothek fernhalten.
Wenn ein Teil dieses Abschnitts unter bestimmten Umständen für ungültig oder
nicht durchsetzbar erklärt wird, soll das Gleichgewicht des Abschnitts gelten,
und der Abschnitt als Ganzes soll unter anderen Umständen gelten.
Es ist nicht der Zweck dieses Abschnitts, Sie dazu zu bringen, Patente oder
andere Schutzrechtsansprüche zu verletzen oder die Gültigkeit solcher
Ansprüche anzufechten; dieser Abschnitt hat ausschließlich den Zweck, die

Integrität des Systems der Verteilung freier Software zu schützen, das durch
öffentliche Lizenzpraktiken implementiert wird. Viele Menschen haben großzügige
Beiträge zu der breiten Palette von Software geleistet, die über dieses System in
Abhängigkeit von der konsequenten Anwendung dieses Systems vertrieben
wird; es liegt an dem Autor/Geber zu entscheiden, ob er oder sie bereit ist,
Software über ein anderes System zu vertreiben, und ein Lizenznehmer kann
diese Entscheidung nicht durchsetzen.
Dieser Abschnitt soll deutlich machen, was als Folge des Restes dieser Lizenz zu
betrachten ist.
12. Wenn die Verbreitung und/oder Nutzung der Bibliothek in bestimmten
Ländern entweder durch Patente oder durch urheberrechtlich geschützte
Schnittstellen eingeschränkt ist, kann der ursprüngliche Urheberrechtsinhaber,
der die Bibliothek unter diese Lizenz stellt, eine ausdrückliche geographische
Verbreitungsbeschränkung mit Ausnahme dieser Länder hinzufügen, so dass die
Verbreitung nur in oder zwischen Ländern zulässig ist, die nicht ausgeschlossen
sind. In diesem Fall beinhaltet diese Lizenz die Einschränkung, als ob sie im Text
dieser Lizenz geschrieben wäre.
13. Die Free Software Foundation kann von Zeit zu Zeit überarbeitete und/oder
neue Versionen der Lesser General Public License veröffentlichen. Diese neuen
Versionen werden im Geiste der vorliegenden Version ähnlich sein, können sich
aber im Detail unterscheiden, um neue Probleme oder Bedenken zu lösen.

Jede Version erhält eine eigene Versionsnummer. Wenn die Bibliothek eine
Versionsnummer dieser Lizenz angibt, die für sie und "jede spätere Version" gilt,
haben Sie die Möglichkeit, die Bedingungen entweder dieser Version oder einer
späteren Version, die von der Free Software Foundation veröffentlicht wurde,
einzuhalten. Wenn die Bibliothek keine Lizenz-Versionsnummer angibt, können
Sie jede Version wählen, die jemals von der Free Software Foundation
veröffentlicht wurde.
14. Wenn Sie Teile der Bibliothek in andere kostenlose Programme einbinden
möchten, deren Verbreitungsbedingungen mit diesen nicht kompatibel sind,
schreiben Sie an den Autor, um um eine Genehmigung zu erhalten. Für Software,
die von der Free Software Foundation urheberrechtlich geschützt ist, schreiben
Sie an die Free Software Foundation; manchmal machen wir Ausnahmen davon.
Unsere Entscheidung wird von den beiden Zielen geleitet, den freien Status aller
Derivate unserer freien Software zu erhalten und den Austausch und die
Wiederverwendung von Software im Allgemeinen zu fördern.
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,
STELLEN DIE URHEBERRECHTSINHABER UND/ODER ANDERE PARTEIEN
DIE BIBLIOTHEK "WIE SIE IST" OHNE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER
STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG,
EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE
STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND
EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DAS GESAMTE RISIKO FÜR DIE
QUALITÄT UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER BIBLIOTHEK LIEGT BEI IHNEN.
SOLLTE SICH DIE BIBLIOTHEK ALS FEHLERHAFT ERWEISEN, ÜBERNEHMEN
SIE DIE KOSTEN FÜR ALLE NOTWENDIGEN WARTUNGS-, REPARATURODER KORREKTURARBEITEN.
16. IN KEINEM FALL, ES SEI DENN, DIES IST NACH GELTENDEM RECHT
ERFORDERLICH ODER SCHRIFTLICH VEREINBART, WIRD EIN
URHEBERRECHTSINHABER ODER EINE ANDERE PARTEI, DIE DIE
BIBLIOTHEK WIE OBEN ERLAUBT MODIFIZIEREN UND/ODER
WEITERVERBREITEN KANN, IHNEN GEGENÜBER FÜR SCHÄDEN HAFTBAR
GEMACHT, EINSCHLIEßLICH ALLGEMEINER, SPEZIELLER, ZUFÄLLIGER
ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG ODER DER
UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DER BIBLIOTHEK ERGEBEN
(EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DEN VERLUST VON
DATEN ODER DATEN, DIE UNRICHTIG GEMACHT WURDEN, ODER
VERLUSTE, DIE VON IHNEN ODER DRITTEN PARTEIEN ERLITTEN WURDEN,
ODER EIN VERSAGEN DER BIBLIOTHEK, MIT EINER ANDEREN SOFTWARE
ZU ARBEITEN), SELBST WENN DIESER URHEBERRECHTSINHABER ODER
DIE ANDERE PARTEI ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN
INFORMIERT WURDE.
ENDE DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Wie Sie diese Bedingungen auf Ihre neuen Bibliotheken anwenden können

Wenn Sie eine neue Bibliothek entwickeln und wollen, dass sie für die
Öffentlichkeit von größtmöglichem Nutzen ist, empfehlen wir Ihnen, sie zu
kostenloser Software zu machen, die jeder weitergeben und ändern kann. Sie
können dies tun, indem Sie die Umverteilung unter diesen Bedingungen (oder
alternativ unter den Bedingungen der normalen General Public License) erlauben.

Um diese Bedingungen anzuwenden, fügen Sie der Bibliothek die folgenden
Hinweise bei. Es ist am sichersten, sie an den Anfang jeder Quelldatei
anzuhängen, um den Ausschluss der Garantie am effektivsten zu vermitteln; und
jede Datei sollte mindestens die Zeile "copyright" und einen Hinweis darauf
enthalten, wo sich der vollständige Hinweis befindet. eine Zeile, um den Namen
der Bibliothek und eine Vorstellung davon zu geben, was sie tut.
Copyright (C) Jahresname des Autors

Diese Bibliothek ist freie Software; Sie können sie unter den Bedingungen der
GNU Lesser General Public License, wie sie von der Free Software Foundation
veröffentlicht wurde, weitergeben und/oder modifizieren; entweder Version 2.1
der Lizenz oder (nach Ihrer Wahl) jede spätere Version.
Diese Bibliothek wird in der Hoffnung verteilt, dass sie nützlich sein wird, aber
OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG; auch ohne die stillschweigende
Gewährleistung der MARKTREIFE oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.
Weitere Informationen finden Sie in der GNU Lesser General Public License.
Sie sollten eine Kopie der GNU Lesser General Public License zusammen mit
dieser Bibliothek erhalten haben; wenn nicht, schreiben Sie an die Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Außerdem fügen Sie Informationen darüber hinzu, wie Sie per E-Mail und
Papierpost kontaktiert werden können.

Du solltest auch deinen Arbeitgeber (wenn du als Programmierer arbeitest) oder
deine Schule, falls vorhanden, dazu bringen, einen "Copyright Disclaimer" für die
Bibliothek zu unterschreiben, falls erforderlich. Hier ist ein Beispiel; ändern Sie die
Namen:
Yoyodyne, Inc. lehnt hiermit alle urheberrechtlichen Ansprüche an der von James
Random Hacker geschriebenen Bibliothek'Frob' (eine Bibliothek zum Optimieren
von Knöpfen) ab.
unterzeichnung von Ty Coon, 1. April 1990 Ty Coon, Vizepräsident.
OpenSSL-Lizenz

Copyright (c) 1998-2006 Das OpenSSL-Projekt. Alle Rechte vorbehalten. Die
Weiterverbreitung und Verwendung in Quell- und Binärformen, mit oder ohne
Modifikation, ist zulässig, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Bei der Weitergabe von Quellcode müssen der obige Urheberrechtsvermerk,
diese Liste der Bedingungen und der folgende Haftungsausschluss beibehalten
werden.

2. Weiterverteilungen in binärer Form müssen den obigen Urheberrechtshinweis,
diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss in der
Dokumentation und/oder anderen Materialien, die mit der Verteilung geliefert
werden, wiedergeben.
3. Alle Werbematerialien, die Merkmale oder die Nutzung dieser Software
erwähnen, müssen die folgende Bestätigung enthalten: "Dieses Produkt enthält
Software, die vom OpenSSL Project für die Verwendung im OpenSSL Toolkit
entwickelt wurde. (http://www.openssl.org/)"

4. Die Namen "OpenSSL Toolkit" und "OpenSSL Project" dürfen ohne vorherige
schriftliche Genehmigung nicht zur Unterstützung oder Förderung von Produkten
verwendet werden, die von dieser Software abgeleitet sind. Für eine schriftliche
Genehmigung wenden Sie sich bitte an openssl-core@openssl.org.
5. Produkte, die von dieser Software abgeleitet sind, dürfen ohne vorherige
schriftliche Genehmigung des OpenSSL-Projekts weder "OpenSSL" noch
"OpenSSL" in ihrem Namen genannt werden.

6. Umverteilungen jeglicher Art müssen die folgende Bestätigung beibehalten:
"Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL-Projekt für die Verwendung
im OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) entwickelt wurde"
Diese SOFTWARE wird durch das OpenSSL-Projekt ''AS IS'' zur Verfügung
gestellt und ist in keiner Weise ausgedrückt oder ausgedrückt
STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT
BESCHRÄNKT AUF, DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER
MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK,
WERDEN ABGELEHNT. In keinem Fall haftet das OpenSSL-Projekt oder seine
Auftragnehmer für jegliche direkte, indirekte, zufällige, zufällige, besondere,
außergewöhnliche oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf
die Beschaffung von Ersatzware oder Dienstleistungen; Verlust von Gebrauch,
Daten oder Gewinnen); ODER BETRIEBSUNTERBRECHUNG), UNABHÄNGIG
DAVON, OB SIE VERTRAGLICH, DURCH VERSCHULDENSUNABHÄNGIGE
HAFTUNG ODER UNERLAUBTE HANDLUNG (EINSCHLIEßLICH
FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERWEITIG) VERURSACHT WURDEN, DIE SICH

IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE ERGEBEN,
SELBST WENN SIE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS
INFORMIERT WURDEN.Dieses Produkt enthält kryptografische Software von
Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dieses Produkt enthält Software von Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay-Lizenz

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Alle Rechte
vorbehalten. Dieses Paket ist eine SSL-Implementierung von Eric Young (eay@
cryptsoft.com). Die Implementierung wurde so geschrieben, dass sie mit
Netscapes SSL konform ist. Diese Bibliothek ist für die kommerzielle und nicht
kommerzielle Nutzung kostenlos, sofern die folgenden Bedingungen beachtet
werden. Die folgenden Bedingungen gelten für alle Codes in dieser Distribution,
sei es der RC4, RSA, lhash, DES, etc. Code, nicht nur der SSL-Code. Die in
dieser Distribution enthaltene SSL-Dokumentation unterliegt den gleichen
Urheberrechtsbestimmungen, mit der Ausnahme, dass der Inhaber Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com) ist.

Das Urheberrecht verbleibt bei Eric Young, und als solches dürfen
Urheberrechtsvermerke im Code nicht entfernt werden.
Wenn dieses Paket in einem Produkt verwendet wird, sollte Eric Young als Autor
der verwendeten Teile der Bibliothek genannt werden. Die Weiterverbreitung und
Verwendung in Quell- und Binärformen, mit oder ohne Modifikation, ist unter den
folgenden Bedingungen zulässig:
1. Bei der Weitergabe von Quellcode müssen der Urheberrechtsvermerk, diese
Liste der Bedingungen und der folgende Haftungsausschluss beibehalten
werden.

2. Weiterverteilungen in binärer Form müssen den obigen Urheberrechtshinweis,
diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss in der
Dokumentation und/oder anderen Materialien, die mit der Verteilung geliefert
werden, wiedergeben.
3. Alle Werbematerialien, die Merkmale oder die Nutzung dieser Software
erwähnen, müssen die folgende Bestätigung enthalten: "Dieses Produkt enthält
kryptographische Software von Eric Young (eay@cryptsoft.com)" Das Wort
"kryptographisch" kann weggelassen werden, wenn die Routinen aus der
verwendeten Bibliothek nicht kryptographisch verwandt sind :-).

4. Wenn Sie einen Windows-spezifischen Code (oder eine Ableitung davon) aus
dem Verzeichnis apps (Anwendungscode) hinzufügen, müssen Sie eine
Bestätigung hinzufügen: "Dieses Produkt enthält Software von Tim Hudson (tjh@
cryptsoft.com)"
DIESE SOFTWARE WIRD VON ERIC YOUNG ''AS IS'' ZUR VERFÜGUNG
GESTELLT UND JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE
GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF,
DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND
EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WIRD ABGELEHNT. IN KEINEM
FALL IST DER AUTOR ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE,
INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, EXEMPLARISCHE ODER
FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE
BESCHAFFUNG VON ERSATZGÜTERN ODER -DIENSTLEISTUNGEN,
NUTZUNGSAUSFALL, DATEN- ODER GEWINNAUSFALL ODER
GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG), DIE JEDOCH VERURSACHT WURDEN UND
AUF EINER HAFTUNGSTHEORIE BERUHEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE
VERTRAGLICH, STRENG HAFTBAR ODER UNERLAUBT (EINSCHLIESSLICH
FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERWEITIG) SIND, DIE SICH IN IRGENDEINER
WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE ERGEBEN, SELBST WENN
AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.Die
Lizenz- und Vertriebsbedingungen für jede öffentlich verfügbare Version oder
Ableitung dieses Codes können nicht geändert werden, d.h. dieser Code kann
nicht einfach kopiert und unter eine andere Vertriebslizenz (einschließlich der
GNU Public Licence) gestellt werden.
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