
Universitäts-Lizenzvertrag / Anhang V 2.97 

Vereinbarung zwischen „Studierendem“ und der Fachhochschule München (Stand 2007) 
 
• Die/Der Studierende bestätigt hiermit rechtsverbindlich, daß die Lizenzen (übergebene Lizenzschlüssel) für das RadiSys Microware OS-9 

for x86/Pentium v4.7 Software Developer's Kit (SDK) und HawkEye for OS-9 nur für Zwecke der Lehre und Forschung genutzt und 
nicht für jegliche Projektarbeiten kommerzieller Natur eingesetzt wird.  

• Sinngemäß gilt diese Bestätigung auch für alle RadiSys Microware OS-9  Produkte die für den Endanwender gedacht sind, nicht den 
Abschluß eines individuellen Lizenzvertrages erfordern. 

 
Bei Zuwiderhandlung ist die Fachhochschule berechtigt, den Studierenden für den durch ihn/sie entstandenen Schaden in Haftung zu 
nehmen.   
 
Weiterhin gilt als vereinbart: 
• Der/Die Studierende behandelt die Ihm übergebenen Lizenzkeys vertraulich und macht sie keinem Dritten zugänglich. 
• Die Fachhochschule hat das Recht, die Nutzung der Lizenzen ohne Angabe von Gründen jederzeit vorzeitig zu kündigen. Mit Ausschei-

den des Studierenden aus der Fachhochschule München erlischt das Recht zur Nutzung der Lizenzen automatisch. Die Lizenzkeys sind 
dann zu vernichten und die Software zu deinstallieren. 

• Die Software wird geliefert „as is“; es besteht kein Anspruch auf Garantie, Wandlung oder ähnlicher Forderung 
• Der „Studierende“ hat kein Anrecht auf „Hotline“- oder andere technische Unterstützung seitens RadiSys. Ungesehen dieser Tatsache ist 

RadiSys zur Unterstützung bereit. 
• Der Studierende unterstützt das Forum http://groups.google.com/group/comp.os.os9/topics?lnk=lr  

deren Projekte bzw Mitglieder soweit möglich 
 
Ich bin mit der Vereinabrung einverstanden.       
 
Datum:________________ 
 
 
 
Studierende(r)  
  
Matr. Nummer:_____________________________________Semstergruppe:  _____________ 
 

Studentenkopie: Vereinbarung zwischen „Studierendem“ und der Fachhochschule München (Stand 2007) 
 
• Die/Der Studierende bestätigt hiermit rechtsverbindlich, daß die Lizenzen (übergebene Lizenzschlüssel) für das RadiSys Microware OS-9 

for x86/Pentium v4.7 Software Developer's Kit (SDK) und HawkEye for OS-9 nur für Zwecke der Lehre und Forschung genutzt und 
nicht für jegliche Projektarbeiten kommerzieller Natur eingesetzt wird.  

• Sinngemäß gilt diese Bestätigung auch für alle RadiSys Microware OS-9  Produkte die für den Endanwender gedacht sind, nicht den 
Abschluß eines individuellen Lizenzvertrages erfordern. 

 
Bei Zuwiderhandlung ist die Fachhochschule berechtigt, den Studierenden für den durch ihn/sie entstandenen Schaden in Haftung zu 
nehmen.   
 
Weiterhin gilt als vereinbart: 
• Der/Die Studierende behandelt die Ihm übergebenen Lizenzkeys vertraulich und macht sie keinem Dritten zugänglich. 
• Die Fachhochschule hat das Recht, die Nutzung der Lizenzen ohne Angabe von Gründen jederzeit vorzeitig zu kündigen. Mit Ausschei-

den des Studierenden aus der Fachhochschule München erlischt das Recht zur Nutzung der Lizenzen automatisch. Die Lizenzkeys sind 
dann zu vernichten und die Software zu deinstallieren. 

• Die Software wird geliefert „as is“; es besteht kein Anspruch auf Garantie, Wandlung oder ähnlicher Forderung 
• Der „Studierende“ hat kein Anrecht auf „Hotline“- oder andere technische Unterstützung seitens RadiSys. Ungesehen dieser Tatsache ist 

RadiSys zur Unterstützung bereit. 
• Der Studierende unterstützt das Forum http://groups.google.com/group/comp.os.os9/topics?lnk=lr  

deren Projekte bzw Mitglieder soweit möglich 
 
Ich bin mit der Vereinabrung einverstanden.       
 
Datum:________________ 
  
Matr. Nummer:_____________________________________Semstergruppe:  _____________ 
 
Lizenzkeys: 
 
Software Developer's Kit (SDK)              
 
HawkEye for OS-9                                 
   


