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Lizenzvertrag für Software zur Verwendung in Geräten der Serie BuschComfortPanel®
0. Definitionen, Übergabe der Software
Dieser Lizenzvertrag wird geschlossen zwischen der Busch-Jaeger Elektro GmbH, Lüdenscheid, Deutschland (im
folgenden: „Lizenzgeber“) und dem Lizenznehmer, z.B. durch Herunterladen der Gerätefirmware (die Teile von OSSKomponenten enthalten kann) („Software“) des Lizenzgebers von einer Internetseite des Lizenzgebers („Internetseite“)
oder mit sonstiger Bestätigung der Lizenzbedingungen.
Vor Abschluß des Lizenzvertrages ist der Lizenznehmer nicht berechtigt, die Software zu nutzen.
Die Nutzungsbedingungen für die Nutzung der Software werden im Folgenden aufgeführt:

1. Vertragsgegenstand
Die Software ist nicht allein funktionsfähig. Die Software ist nur bei Installation auf den Produkten der Serie BuschComfortPanel® / Busch-ComfortTouch® des Lizenznehmers („Geräte“) ordnungsgemäß verwendbar.
Dem Lizenznehmer ist bekannt, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, eine von Fehlern vollkommen
freie Software zu erstellen. Daher umfasst dieser Lizenzvertrag nur eine Software, welche im Wesentlichen mit der
Produktdokumentation übereinstimmt.

2. Umfang der Lizenz
Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer für die Dauer dieses Vertrags das einfache, nicht ausschließliche und
persönliche Recht (im Folgenden auch als „Lizenz" bezeichnet), die Software auf einem oder verschiedenen Geräten
des Lizenzgebers (wie in Ziff. 1 beschrieben) nach Maßgabe von Ziff. 3 zu benutzen. Eine andere oder weitergehende
Nutzung ist nicht zulässig. Der Lizenznehmer ist berechtigt, ausschließlich zu Sicherungszwecken eine
Sicherungskopie der Software zu erstellen, die denselben Beschränkungen und Bedingungen unterliegt wie die
übergebene Software.

3. Besondere Beschränkungen, Wiederverkäufer
Dem Lizenznehmer ist untersagt:
a) ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Lizenzgebers die Software an einen Dritten zu übergeben oder einem
Dritten sonst wie zugänglich zu machen, wobei auch Vermietung und Verleih ausdrücklich untersagt sind, außer in der
folgenden Weise: Durch Übergabe eines Geräts an einen Endkunden, auf dem die Software aufgespielt ist.
b) die Software zu übersetzen oder davon abgeleitete Werke zu erstellen,
c) die Software abzuändern (insbesondere zu bearbeiten), außer in der Weise, wie sie in der Produktdokumentation
ausdrücklich für den Nutzer (Installateur bzw. Endkunde) vorgesehen ist.
d) ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Lizenzgebers die Software zu dekompilieren oder zu entassemblieren,
e) vorbehaltlich der Regelung in Ziff. 2 die Software zu vervielfältigen; oder
f) die Lizenz (außer gemäß vorstehendem Unterpunkt a) auf Dritte zu übertragen oder eine Unterlizenz zu vergeben.
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Jedoch ist es einem Lizenznehmer, der Wiederverkäufer (Installateur) ist, nicht gestattet, eine (Sicherheits-) Kopie der
Software zu erstellen; er hat vielmehr sicherzustellen, dass die Bestimmungen in diesem Lizenzvertrag im Hinblick auf
den Lizenznehmer des Lizenznehmers („Käufer“) eingehalten werden (z.B. dass der Käufer denselben
Beschränkungen im Hinblick auf das Anfertigen von Kopien unterliegt und nur eine Sicherheitskopie erstellen darf).
Daher wird der Lizenznehmer entsprechende Verpflichtungen und Beschränkungen auf den Lizenznehmer in einer
Weise auferlegen, welche den Lizenzgeber berechtigt, direkt gegenüber dem Käufer Ansprüche aus Verletzung dieses
Lizenzvertrages geltend zu machen.

4. Urheberrechte
Die Software ist urheberrechtlich geschützt. Der Lizenznehmer erwirbt nur ein beschränktes Nutzungsrecht, in keinem
Fall aber Rechte an der Software selbst. Der Lizenzgeber behält sich insbesondere alle Veröffentlichungs-,
Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an der Software vor.
Der Lizenznehmer ist verpflichtet, auf der Sicherungskopie der Software den Urheberrechtsvermerk des Lizenzgebers
anzubringen bzw. ihn darin zu übernehmen. Ein in der Software vorhandener Urheberrechtsvermerk sowie eine in ihr
aufgenommene Registrierungsnummer dürfen in keinem Fall entfernt werden.

5. Drittsoftware und “Open Source Software”
Soweit dem Lizenznehmer Software überlassen wird, für die der Lizenzgeber nur ein abgeleitetes Nutzungsrecht
besitzt (Drittsoftware), oder soweit dem Lizenznehmer sog. Open Source Software überlassen wird, (zusammen:
„Fremdsoftware“) gelten die Nutzungsbedingungen, denen die Fremdsoftware unterliegt. Eine Aufstellung über die
enthaltene Fremdsoftware und die entsprechenden Nutzungsbedingungen sind am Ende dieses Dokuments
aufgeführt.
Urheberrechts- und Lizenzhinweise in der Software oder Produktdokumentation dürfen nicht gelöscht, entfernt oder
verändert werden. Der Besteller stellt den Lieferer von allen Ansprüchen und Kosten/Aufwendungen frei, die dem
Lieferer aus dem Einsatz der Fremdsoftware entstehen.
Für Programme, die unter einer „GNU General Public License“-Lizenz stehen, wird der Lizenzgeber eine
maschinenlesbare Kopie des Quelltextes zur Verfügung stellen. Das Angebot auf Überlassung des Quelltextes gilt für
die Dauer von drei Jahren gerechnet ab Übergabe der Software.
Hinweis: Eine Haftung oder Gewährleistung der lizenzgebenden Urheber der Open Source Software ist
ausgeschlossen.

6. Geltung und Dauer des Vertrags
Hängt die Wirksamkeit des Lizenzvertrages von einer öffentlichen Registrierung oder Genehmigung ab, so ist das
Datum der Registrierung bzw. Genehmigung für den Zeitpunkt des Inkrafttretens maßgeblich. Der Lizenznehmer wird
unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen für eine solche Registrierung und Genehmigung ergreifen und den
Lizenzgeber über die Gewährung bzw. Verweigerung unverzüglich informieren. Falls die Registrierung bzw.
Genehmigung nicht innerhalb von 3 Monaten nach dem im ersten Satz genannten Zeitpunkt erfolgt ist, steht dem
Lizenzgeber das Recht zum Rücktritt vom Vertrag (durch Übersendung einer schriftlichen Erklärung an den
Lizenznehmer) zu.
Der Vertrag hat eine unbegrenzte Laufzeit. Das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung der Software erlischt
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automatisch ohne Kündigung, wenn er eine Bedingung dieses Vertrags verletzt. Handelt es sich um eine nicht
wesentliche Pflichtverletzung, so tritt die Folge nur (i) nach wiederholtem (d.h. mindestens zweifachem) Verstoß gegen
dieselbe oder eine vergleichbare Pflicht ein oder (ii) nach fruchtloser Abmahnung des Lizenznehmers mit Aufforderung
zur Beseitigung des durch die Pflichtverletzung geschaffenen Zustands. Bei Beendigung des Nutzungsrechts ist der
Lizenznehmer verpflichtet, alle Vervielfältigungsstücke der Software (einschließlich der ursprünglich heruntergeladenen
Software) - auch soweit in irgendeiner Weise bearbeitet oder soweit an Dritte weitergegeben - auf eigene Kosten zu
löschen bzw. löschen zu lassen. Der Lizenznehmer hat die Erfüllung der vorstehenden Verpflichtungen auf Wunsch
des Lizenzgebers schriftlich zu bestätigen.

7. Schadenersatz bei Vertragsverletzung
Der Lizenznehmer haftet für alle Schäden, die dem Lizenzgeber aus einer Verletzung dieses Lizenzvertrages oder in
diesem Zusammenhang durch den Lizenznehmer oder seine Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen (z.B. des Käufers)
entstehen.

8. Änderungen und Updates
Der Lizenzgeber ist im eigenen Ermessen berechtigt (aber nicht verpflichtet), Änderungen, Aktualisierungen oder
Updates der Software zu erstellen und/oder solche dem Lizenznehmer gegen Entgelt oder unentgeltlich zur Verfügung
zu stellen.

9. Sachmängel
1. Die vereinbarte Beschaffenheit der Software zum Zeitpunkt der Übergabe bestimmt sich nach den in der
Programmbeschreibung zur Software oder einer entsprechenden „Release Note“ (zusammen: „Produktbeschreibung“)
enthaltenen Angaben. Erläuterungen und Beschreibungen stellen keine Garantien (insbesondere keine
Beschaffenheitsgarantien) dar. Ein Sachmangel liegt zudem nur vor, wenn die normalen Betriebsbedingungen und die
Anforderungen der Produktbeschreibung eingehalten worden sind.
Der Lizenzgeber übernimmt keine Gewähr dafür, dass die den Zwecken des Lizenznehmers genügt, die in der
Produktbeschreibung nicht genannt sind. Die Verantwortung für die richtige Auswahl und die Folgen der Benutzung der
Software trägt allein der Lizenznehmer.
Der Lizenzgeber wird alle vom Lizenznehmer gemeldeten reproduzierbaren Fehler der Software, für die der
Lizenzgeber gemäß diesem Lizenzvertrag einzustehen hat, innerhalb angemessener Frist beheben. Der Lizenznehmer
hat Sachmängel gegenüber dem Lizenzgeber unverzüglich schriftlich zu rügen. Der Lizenznehmer wird eventuelle
Sachmängel so detailliert wie möglich
beschreiben und (soweit angemessen: auf Kosten des Lizenznehmers) den Lizenzgeber bei der Identifizierung der
Ursache des Mangels und bei der Behebung des Mangels unterstützen.
Die Nachbesserung erfolgt nach Wahl des Lizenzgebers durch Fehlerbeseitigung, durch Überlassung eines neuen
Softwarestands oder dadurch, dass der Lizenzgeber Möglichkeiten aufzeigt, die Auswirkungen des Fehlers zu
vermeiden. Ein neuer Softwarestand ist vom Lizenznehmer zu übernehmen, es sei denn, dies führt zu für ihn
unangemessenen Anpassungs- und Umstellungsproblemen.
2. Zunächst ist dem Lizenzgeber Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. Schlägt
die Nacherfüllung fehl, kann der Lizenznehmer zurücktreten. Ein Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst
anzunehmen, wenn es dem Lizenzgeber auch beim zweiten Nachbesserungsversuch trotz einer schriftlich gesetzten
Nachfrist nicht gelingt, den Mangel der Software derart nachzubessern, dass eine im Wesentlichen vertragsgemäße
Nutzung durch den Lizenznehmer möglich ist.
3. Ansprüche des Lizenznehmers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen.
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4. Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen Ziffer 11 (Haftung). Weiter gehende oder andere als die in dieser
Ziffer 9 geregelten Ansprüche oder Rechte des Lizenznehmers gegen den Lizenzgeber und dessen Erfüllungsgehilfen
wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

10.

Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel

1. Der Lizenzgeber steht lediglich dafür ein, dass die Software in einem EU-Staat frei von gewerblichen Schutzrechten
und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) ist. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von
Schutzrechten durch die in einem Land gemäß Satz 1 vertragsgemäß genutzte Software gegen den Lizenznehmer
berechtigte Ansprüche erhebt, haftet der Lizenzgeber gegenüber dem Lizenznehmer wie folgt:
a) Der Lizenzgeber wird nach seiner Wahl und auf seine Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein
Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies dem
Lizenzgeber nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, steht dem Lizenznehmer das gesetzliche Rücktrittsrecht
zu. Ersatz für vergebliche Aufwendungen kann der Lizenznehmer nicht verlangen.
b) Die Pflicht des Lizenzgebers zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Ziffer 11 (Haftung).
c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lizenzgebers bestehen nur, soweit der Lizenznehmer den
Lizenzgeber über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung
nicht anerkennt und dem Lizenzgeber alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.
Stellt der Lizenznehmer
die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den
Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung
verbunden ist.
2. Ansprüche des Lizenznehmers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
Ansprüche des Lizenznehmers sind ferner ausgeschlossen, sofern die Schutzrechtsverletzung durch spezielle
Vorgaben des Lizenznehmers, durch eine vom Lizenzgeber nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht
wird, dass die Lieferung vom
Lizenznehmer verändert oder zusammen mit nicht von dem Lizenzgeber gelieferten Produkten eingesetzt wird.
3. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen der Ziffer 9 (Sachmängel)
entsprechend.
4. Weiter gehende oder andere als die in dieser Ziffer 10 geregelten Ansprüche des Lizenznehmers gegen den
Lizenzgeber und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

11. Allgemeine Bestimmungen in Abhängigkeit vom Sitz des Lizenznehmers
Abschnitt A:
Die Bestimmungen dieses Abschnitts A gelten (nur) für Lizenznehmer, die ihren Sitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort in Deutschland haben:

a.1

Verjährungsfrist für Nacherfüllungsansprüche

Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten. Die Frist beginnt ab Übergabe der Software für den
Lizenznehmer. Die Frist gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für
Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen
vorschreibt, bei Vorsatz, arglistigem Verschweigen des Mangels sowie bei Nichteinhaltung einer Be-
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schaffenheitsgarantie. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der
Fristen bleiben unberührt.

a.2

Haftung

1. Soweit nicht anderweitig in diesem Lizenzvertrag geregelt, sind Schadensersatzansprüche des
Lizenznehmers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen.
2. Dies gilt nicht, soweit wie folgt gehaftet wird:
a) nach dem Produkthaftungsgesetz,
b) bei Vorsatz,
c) bei grober Fahrlässigkeit von Inhabern, gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten,
d) bei Arglist,
e) bei Nichteinhaltung einer übernommenen Garantie,
f) wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder
g) wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht ein anderer der vorgenannten Fälle
vorliegt.
3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Lizenznehmers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht
verbunden.
a.3

Anwendbares Recht

Dieser Vertrag einschließlich seiner Auslegung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) und der
Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts.
a.4

Streitbeilegung

Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden
Streitigkeiten der Sitz des Lizenzgebers. Der Lizenzgeber ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des
Lizenznehmers zu klagen.

Abschnitt B:
Die Bestimmungen dieses Abschnitts B gelten (nur) für Lizenznehmer, die ihren Sitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort nicht in Deutschland haben:

b.1

Verjährungsfrist für Mängel

Ansprüche wegen Mängeln verjähren in 12 Monaten ab Übergabe der Software.
b.2 Haftung
Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in diesem Lizenzvertrag ist eine Haftung des Lizenzgebers
(einschließlich der Haftung seiner Mitarbeiter, Gehilfen oder Nachunternehmer) – gleich aus welchem
Rechtsgrund (z.B. im Zusammenhang mit Mängeln, Verzug, Schutzrechten, Freistellung) – wie folgt
begrenzt:
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a)

Der Lizenzgeber haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn, Ausfall von Einnahmen,
Nutzungsausfall,
Produktionsausfall,
Kapitalkosten
oder
Kosten,
die
mit
einer
Betriebsunterbrechung verbunden sind, den Verlust erhoffter Einsparungen oder für indirekte oder
Folgeschäden oder Verluste, gleich welcher Art;

b)

Die Gesamthaftung des Lizenzgebers im Hinblick auf alle Ansprüche die im Zusammenhang mit der
Erfüllung oder Nichterfüllung unter diesem Vertrag entstehen können, wird in keinem Fall 100 % der
betreffenden Lizenzgebühr übersteigen.

Die vorstehenden Haftungsausschlussbestimmungen gelten nicht für rechtswidrige Absicht oder grobe
Fahrlässigkeit des Lizenzgebers, jedoch gelten sie auch für rechtswidrige Absicht oder grobe
Fahrlässigkeit von Hilfspersonen.

b.3

Anwendbares Recht

Dieser Vertrag einschließlich seiner Auslegung unterliegt Schweizer Recht unter Ausschluss des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) und der
Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts.

b.4

Streitbeilegung

Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Lizenznehmer Kaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis
unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Lizenzgebers. Der Lizenzgeber ist
jedoch auch berechtigt, am Sitz des Lizenznehmers zu klagen.

12. Schlussbestimmungen
Es gelten ausschließlich diese Bedingungen. Davon abweichende oder sie ergänzende Bedingungen des
Lizenznehmers sind für den Lizenzgeber unverbindlich, auch wenn der Lizenzgeber nicht widerspricht. Dies gilt auch
für den Fall, dass der Lizenznehmer angibt, nur zu seinen Bedingungen den Vertrag schließen zu wollen.
Änderungen und Ergänzungen der Lizenzbedingungen bedürfen der Schriftform.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam werden, wird die Gültigkeit des Vertrages im
übrigen davon nicht berührt. Die unwirksamen Bestimmungen sollten durch eine ihrer wirtschaftlichen Zielsetzung am
nächsten kommenden Regelung ersetzt werden.
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Open Source Software License text: ABB / Busch-Jaeger does not assume any liability or provide a
warranty for this software.
The source code for this software can be obtained by you and any third party from Busch-Jaeger Elektro
GmbH, Freisenbergstr. 2, 58513 Lüdenscheid/Germany or via the e-mail address info@BJE.de. This offer
is valid for three years after making available of the Software by Busch-Jaeger.

Third Party Software (components, notices and licenses)
This product uses software from third-party sources which are used within the scope of the GNU General
Public License (GPL) or Lesser GNU General Public License LGPL.
The software packages used in this product which are licensed under the GPL/LGPL are described in the
following.

Package: acl 2.2.49
License: LGPLv2.1
URL: http://mirrors.zerg.biz/nongnu/acl/acl-2.2.49.src.tar.gz
Package: alsa-lib 1.0.24.1
License: LGPLv2.1
URL: http://dl.ambiweb.de/mirrors/ftp.alsa-project.org/lib/alsa-lib-1.0.24.1.tar.bz2
Package: alsa-utils 1.0.24.2
License: GPLv2
URL: http://dl.ambiweb.de/mirrors/ftp.alsa-project.org/utils/alsa-utils-1.0.24.2.tar.bz2
Package: attr 2.4.46
License: LGPLv2.1
URL: http://download.savannah.gnu.org/releases/attr/attr-2.4.46.src.tar.gz
Package: barebox 2012.07.0
License: GPLv2
URL: http://www.barebox.org/download/barebox-2012.07.0.tar.bz2
Package: bash 3.2.48
License: GPLv2
URL: http://ftp.uni-kl.de/pub/gnu/bash/bash-3.2.48.tar.gz
Package: busybox 1.20.1
License: GPLv2
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URL: http://www.busybox.net/downloads/busybox-1.20.1.tar.bz2
Package: cifs-utils 5.2
License: GPLv3
URL: https://ftp.samba.org/pub/linux-cifs/cifs-utils/cifs-utils-5.2.tar.bz2
Package: ddrescue 1.15
License: GPLv3
URL: http://ftp.uni-kl.de/pub/gnu/ddrescue/ddrescue-1.15.tar.gz
Package: dhcp 4.1.2
License: ISC BSD SSLeay GPLv2
URL: http://ftp.isc.org/isc/dhcp/dhcp-4.1.2.tar.gz
Package: dtc 1.0.0
License: GPLv2
URL:
Package: e2fsprogs 1.42.4
License: GPLv2
URL: http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/e2fsprogs/e2fsprogs-1.42.4.tar.gz
Package: expat 2.1.0
License: MIT
URL: http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/expat/expat-2.1.0.tar.gz
Package: fbv 1.0b-ptx3
License: GPLv2
URL: http://www.pengutronix.de/software/ptxdist/temporary-src/fbv-1.0b-ptx3.tar.bz2
Package: _mpeg 0.10.1
License: LGPLv2.1+, GPLv2+, MIT/X11/BSD-style
URL: http://www._mpeg.org/releases/_mpeg-0.10.1.tar.bz2
Package: exisip 0.5.0
License: GPLv2
URL: _le://local src//exisip-0.5.0.tar.gz
Package: fontcon_g 2.6.0
License: MIT
URL: http://fontcon_g.org/release/fontcon_g-2.6.0.tar.gz
Package: freetype 2.4.8
License: BSD,GPLv2+
URL: http://download.savannah.gnu.org/releases/freetype/freetype-2.4.8.tar.bz2
Package: gcclibs 4.6.2
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License: GPLv3+ LGPLv3+
URL:
Package: glib 2.32.3
License: LGPLv2+
URL: http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/glib/2.32/glib-2.32.3.tar.xz
Package: glibc 2.14.1
License: GPLv2, LGPLv2.1
URL:
Package: gnupg 2.0.15
License: GPLv3
URL: ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gnupg/gnupg-2.0.15.tar.bz2
Package: gst-plugins-base 0.10.36
License: GPLv2
URL: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-base/gst-plugins-base-0.10.36.tar.bz2
Package: gstreamer 0.10.36
License: GPLv2
URL: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gstreamer/gstreamer-0.10.36.tar.bz2
Package: ifplugd 0.28
License: GPLv2
URL: http://0pointer.de/lennart/projects/ifplugd/ifplugd-0.28.tar.gz
Package: inetutils 1.6
License: GPLv3
URL: http://ftp.uni-kl.de/pub/gnu/inetutils/inetutils-1.6.tar.gz
Package: initmethod-bbinit 1.0.0
License: GPLv2
URL:
Package: iproute2 2.6.39
License: GPLv2
URL: http://www.linuxgrill.com/anonymous/iproute2/NEW-OSDL/iproute2-2.6.39.tar.gz
Package: iw 3.3
License: BSD
URL: http://linuxwireless.org/download/iw/iw-3.3.tar.bz2
Package: joe 3.5
License: GPLv1
URL: http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/joe-editor/joe-3.5.tar.gz
Lizenzbedingungen Busch-ComfortPanel ® | 1373-1-8628 | 9

Lizenzbedingungen
Busch-ComfortPanel®

Package: jpeginfo 1.6.1
License: GPLv2
URL: http://www.kokkonen.net/tjko/src/jpeginfo-1.6.1.tar.gz
Package: kernel 3.15
License: GPLv2
URL: http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.15/linux-3.15.tar.xz
Package: kernel-header 3.15
License: GPLv2
URL: http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.15/linux-3.15.tar.xz
Package: libassuan 2.0.0
License: GPLv3
URL: ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libassuan/libassuan-2.0.0.tar.bz2
Package: libc
License: LGPLv2
URL:
Package: libdaemon 0.14
License: LGPLv2.1
URL: http://0pointer.de/lennart/projects/libdaemon/libdaemon-0.14.tar.gz
Package: libexosip2 3.6.0
License: GPLv2
URL: http://mirror.lihnidos.org/GNU/savannah/exosip/libeXosip2-3.6.0.tar.gz
Package: libgcrypt 1.4.5
License: GPLv2
URL: ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libgcrypt/libgcrypt-1.4.5.tar.bz2
Package: libgpg-error 1.7
License: GPLv2
URL: ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libgpg-error/libgpg-error-1.7.tar.bz2
Package: libkmod 9
License: GPLv2/LGPLv2
URL: http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/kmod/kmod-9.tar.xz
Package: libksba 1.0.7
License: GPLv3
URL: ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libksba/libksba-1.0.7.tar.bz2
Package: libltdl 1.5.26
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License: GPLv2
URL: http://ftp.uni-kl.de/pub/gnu/libtool/libtool-1.5.26.tar.gz
Package: liblzo 2.03
License: GPLv2
URL: http://www.oberhumer.com/opensource/lzo/download/lzo-2.03.tar.gz
Package: libnetpbm 10.35.76
License: GPLv2, LGPLv2.1, jpeg, BSD, as is
URL: http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/netpbm/netpbm-10.35.76.tgz
Package: libnl 1.1
License: LGPLv2.1
URL: http://people.suug.ch/ tgr/libnl/_les/libnl-1.1.tar.gz
Package: libogg 1.1.4
License: BSD
URL: http://downloads.xiph.org/releases/ogg/libogg-1.1.4.tar.gz
Package: liboil 0.3.16
License: BSDv2
URL: http://liboil.freedesktop.org/download/liboil-0.3.16.tar.gz
Package: libosip2 3.6.0
License: LGPL
URL: http://ftp.uni-kl.de/pub/gnu/osip/libosip2-3.6.0.tar.gz
Package: libpcap 1.1.1
License: BSD
URL: http://www.tcpdump.org/release/libpcap-1.1.1.tar.gz
Package: libpciaccess 0.13.1
License: MIT
URL: http://ftp.sunet.se/pub/X11/ftp.x.org/individual/lib/libpciaccess-0.13.1.tar.bz2
Package: libpng 1.2.44
License: libpng
URL: http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/libpng/libpng-1.2.44.tar.gz
Package: libpthread-stubs 0.1
License: MIT
URL: http://xcb.freedesktop.org/dist/libpthread-stubs-0.1.tar.bz2
Package: libusb 1.0.8
License: LGPLv2.1
URL: http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/libusb/libusb-1.0.8.tar.bz2
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Package: libvorbis 1.2.3
License: BSD
URL: http://downloads.xiph.org/releases/vorbis/libvorbis-1.2.3.tar.gz
Package: libxcb 1.8.1
License: BSD
URL: http://xcb.freedesktop.org/dist/libxcb-1.8.1.tar.bz2
Package: lm sensors 3.1.2
License: GPLv2+
URL: http://dl.lm-sensors.org/lm-sensors/releases/lm sensors-3.1.2.tar.bz2
Package: mc 4.6.1
License: GPLv2
URL: http://www.ibiblio.org/pub/Linux/utils/_le/managers/mc/mc-4.6.1.tar.gz
Package: memedit 0.9
License: GPLv2
URL: http://www.pengutronix.de/software/memedit/downloads/memedit-0.9.tar.gz
Package: mii-diag 2.11
License: GPL
URL: http://ftp.uni-kl.de/debian/pool/main/m/mii-diag/mii-diag 2.11.orig.tar.gz
Package: mplayer 1.0rc4
License: GPLv2
URL: http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0rc4.tar.bz2
Package: mtd-utils 1.4.9
License: GPLv2+
URL: ftp://ftp.infradead.org/pub/mtd-utils/mtd-utils-1.4.9.tar.bz2
Package: ncurses 5.9
License: MIT
URL: http://ftp.uni-kl.de/pub/gnu/ncurses/ncurses-5.9.tar.gz
Package: ntp 4.2.6
License: ntp
URL: http://www.eecis.udel.edu/ ntp/ntp spool/ntp4/ntp-4.2/ntp-4.2.6.tar.gz
Package: openssh 5.8p2
License: BSD
URL: http://openbsd.cs.fau.de/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-5.8p2.tar.gz
Package: openssl 1.0.0h
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License: openssl
URL: http://openssl.org/source//openssl-1.0.0h.tar.gz
Package: pciutils 3.1.2
License: GPLv2+
URL: http://www.kernel.org/pub/linux/../software/utils/pciutils/pciutils-3.1.2.tar.bz2
Package: pixman 0.26.0
License: MIT
URL: http://ftp.sunet.se/pub/X11/ftp.x.org/individual/lib/pixman-0.26.0.tar.bz2
Package: procps 3.2.8
License: GPLv2
URL: http://procps.sourceforge.net/procps-3.2.8.tar.gz
Package: psmisc 22.19
License: GPL
URL: http://downloads.sourceforge.net/project/psmisc/psmisc/psmisc-22.19.tar.gz
Package: qt4 4.7.2
License: GPL3, LGPLv2.1
URL: http://get.qt.nokia.com/qt/source/qt-everywhere-opensource-src-4.7.2.tar.gz
Package: qtjambi 20110803
License: LGPL
URL: _le://local src/qtjambi-community-20110803.tar.bz2
Package: readline 6.2
License: GPLv3
URL: http://ftp.uni-kl.de/pub/gnu/readline/readline-6.2.tar.gz
Package: rsync3 3.0.5
License: GPLv3
URL: http://rsync.samba.org/ftp/rsync/src/rsync-3.0.5.tar.gz
Package: screen 4.0.3
License: GPLv2
URL: http://ftp.uni-kl.de/pub/gnu/screen/screen-4.0.3.tar.gz
Package: so_a-sip 1.12.11
License: LGPL
URL: http://downloads.sourceforge.net/so_a-sip/so_a-sip-1.12.11.tar.gz
Package: speex 1.2rc1
License: as is
URL: http://downloads.xiph.org/releases/speex/speex-1.2rc1.tar.gz
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Package: squashfs-tools 4.2
License: GPLv2
URL: http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/squashfs/squashfs4.2.tar.gz
Package: strace 4.7
License: BSD
URL: http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/strace/strace-4.7.tar.xz
Package: tcpdump 4.1.1
License: BSD
URL: http://www.tcpdump.org/release/tcpdump-4.1.1.tar.gz
Package: udev 182
License: GPLv2
URL: http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/hotplug/udev-182.tar.bz2
Package: unixodbc 2.3.1
License: GPLv2
URL: ftp://ftp.unixodbc.org/pub/unixODBC//unixODBC-2.3.1.tar.gz
Package: usbutils 004
License: GPLv2
URL: http://www.kernel.org/pub/linux/utils/usb/usbutils/usbutils-004.tar.bz2
Package: util-linux-ng 2.21.2
License: GPLv2+
URL: http://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/v2.21/util-linux-2.21.2.tar.bz2
Package: uvccapture 0.5
License: GPLv2
URL: http://staticwave.ca/source/uvccapture//uvccapture-0.5.tar.bz2
Package: wireless 30
License: GPLv2
URL: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean Tourrilhes/Linux/wireless tools.30.pre9.tar.gz
Package: wpa supplicant 1.0
License: GPLv2
URL: http://hostap.epitest._/releases/wpa supplicant-1.0.tar.gz
Package: x264 snapshot-20120404-2245-stable
License: GPLv2
URL: http://download.videolan.org/pub/videolan/x264/snapshots/x264-snapshot-201204042245-stable.tar.bz2
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Package: xcb-proto 1.7.1
License: MIT
URL: http://xcb.freedesktop.org/dist/xcb-proto-1.7.1.tar.bz2
Package: xcursor-transparent-theme 0.1.1
License: GPLv2
URL: https://matchbox-project.org/sources/utils/xcursor-transparent-theme-0.1.1.tar.gz;nocheck-certi_cate
Package: xkeyboard-con_g 2.0
License: MIT
URL: http://xlibs.freedesktop.org/xkbdesc/xkeyboard-con_g-2.0.tar.bz2
Package: xorg-app-rgb 1.0.4
License: MIT
URL: http://ftp.sunet.se/pub/X11/ftp.x.org/individual/app/rgb-1.0.4.tar.bz2
Package: xorg-lib-x11 1.5.0
License: MIT
URL: http://ftp.sunet.se/pub/X11/ftp.x.org/individual/lib/libX11-1.5.0.tar.bz2
Package: xorg-server 1.12.2
License: MIT
URL: http://ftp.sunet.se/pub/X11/ftp.x.org/individual/xserver/xorg-server-1.12.2.tar.bz2
Package: zlib 1.2.7
License: zlib
URL: http://zlib.net/zlib-1.2.7.tar.bz2

Lizenzbedingungen Busch-ComfortPanel ® | 1373-1-8628 | 15

Lizenzbedingungen
Busch-ComfortPanel®

Reference is made to the components of Linux OS and the respective authors / OSS license terms.
The license texts of the GPL and LGPL are also available via the following web page:

http://www.gnu.org/licenses/licenses.html

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users. This
General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit to
using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by
the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to
your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms so they know their
rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and
(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
software. If the software is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original, so
16 | 1373-1-8628 | Lizenzbedingungen Busch-ComfortPanel ®

that any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains
a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The "Program", below,
refers to any such program or work, and a "work based on the Program"
means either the Program or any derivative work under copyright law:
that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
either verbatim or with modifications and/or translated into another
language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of
running the Program is not restricted, and the output from the Program
is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the
notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this License
along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion
of it, thus forming a work based on the Program, and copy and
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in
whole or in part contains or is derived from the Program or any
part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
parties under the terms of this License.
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c) If the modified program normally reads commands interactively
when run, you must cause it, when started running for such
interactive use in the most ordinary way, to print or display an
announcement including an appropriate copyright notice and a
notice that there is no warranty (or else, saying that you provide
a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this
License. (Exception: if the Program itself is interactive but
does not normally print such an announcement, your work based on
the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Program,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with such
an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any
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associated interface definition files, plus the scripts used to
control compilation and installation of the executable. However, as a
special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Program or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to
these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
any particular circumstance, the balance of the section is intended to
apply and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
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It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions
of the General Public License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of
this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to the author
to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoti ng the sharing and r euse of s oftware gener ally.

NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
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12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file
to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line
and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is
modify it under
as published by
of the License,

free software; you can redistribute it and/or
the terms of the GNU General Public License
the Free Software Foundation; either version 2
or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General
Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and
`show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
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Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
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