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Deutsche Übersetzung 

These Evaluation Terms apply to any quote, order, and order 
acknowledgment, and any license or delivery of hardware, software, 
services, or other products by KLA Corporation, One Technology, 
Milpitas, California 95035 (“KLA”) to any acquirer (“Customer”). KLA 
does not accept, expressly or impliedly, and KLA hereby rejects, any 
additional or different terms or conditions that Customer presents, 
including but not limited to, any terms or conditions contained or 
referenced in any order, acceptance, acknowledgment, or other 
document, or established by trade usage or prior course of dealing, 
unless KLA expressly and unambiguously agrees to such terms and 
conditions in a duly signed writing. By ordering, receiving, accepting 
or using products or otherwise proceeding with any transaction after 
receipt of these Evaluation Terms or after otherwise being notified that 
such transactions are subject to these Evaluation Terms, Customer 
agrees to these Evaluation Terms and KLA’s General Terms, which 
are incorporated by reference and modified herein and are either 
attached hereto, or available at www.kla.com/terms, or on request. 

Diese Evaluierungsbestimmungen finden Anwendung auf alle Angebote, 
Bestellungen und Bestellungsbestätigungen sowie auf alle 
Lizenzierungen oder Lieferungen von Geräten, Computerprogrammen, 
Werkund Dienstleistungen (einschließlich Wartungsleistungen und 
Training) und andere Produkte durch KLA Corporation, One Technology 
Drive, Milpitas, Kalifornien 95035 (“KLA”) an einen Erwerber („Kunde“). 
KLA stimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendwelchen 
zusätzlichen oder abweichenden Bestimmungen des Kunden zu und 
weist solche hiermit zurück. Dies gilt insbesondere für Bestimmungen, 
die in Bestellungen, Annahmeerklärungen, Bestätigungen oder anderen 
Dokumenten enthalten sind oder die sich aus Handelsbrauch oder 
Verkehrssitte zwischen den Parteien ergeben, es sei denn KLA stimmt 
solchen Bestimmungen ausdrücklich und unmissverständlich in einem 
ordnungsgemäß unterschriebenen Dokument zu. Durch Bestellen, 
Abnehmen, Annehmen oder Benutzen von Produkten und Leistungen 
oder durch anderweitiges Fortfahren mit einer Transaktion nach dem 
Erhalt dieser Evaluierungsbestimmungen oder nach einem Hinweis 
darauf, dass alle Transaktionen diesen Evaluierungsbestimmungen 
unterliegen, stimmt der Kunde diesen Evaluierungsbestimmungen und 
KLAs Allgemeinen Bestimmungen zu, die hierin einbezogen sind und 
entweder beigefügt oder unter www.kla.com/terms oder auf Anfrage 
erhältlich sind. 

1. DEFINITIONS AND SCOPE. The definitions in KLA’s General 
Terms shall apply. These Evaluation Terms apply to Hardware, 
Software, and Work Product — generally released versions or beta 
versions — that KLA agrees to deliver to Customer for evaluation 
purposes. 

1. DEFINITIONEN UND ANWENDUNGSBEREICH. Die Definitionen in 
KLAs Allgemeinen Bestimmungen finden Anwendung.  Diese 
Evaluierungsbestimmungen finden Anwendung auf Hardware, Software 
und Arbeitsergebnisse – allgemein verfügbare Versionen oder Beta-
Versionen – bzgl. derer sich KLA zur Lieferung an den Kunden für 
Evaluierungszwecke verpflichtet. 

2. DELIVERY. Customer shall issue a zero-dollar purchase order for 
the Products to KLA for the purpose of record keeping. KLA will deliver 
all Products Ex Works (Incoterms 2010) KLA’s premises. Customer is 
solely responsible for obtaining, and arranging for, appropriate 
insurance coverage and transportation arrangements with respect to 
the Products and to file any claims with the carrier. Transportation of 
Hardware must be via air ride suspension enclosed van or, if specified 
by KLA, via temperature controlled air-ride van. Customer 
acknowledges and agrees that KLA (i) is not obligated to provide 
Software in source code form and (ii) does not transfer title to, or 
ownership of, any Products and only grants limited, non-exclusive 
evaluation rights to Products as specified in these Evaluation Terms. 
If KLA agrees to install Products, such services will be provided under 
a separate services agreement, or, if none is concluded, subject to 
KLA’s then-current Time & Materials Services Terms (available on 
request). Partial and installment shipments are authorized. 

2. LIEFERUNG.  Der Kunde hat zum Zweck der Buchführung eine 
Bestellung für die Produkte in Höhe von Null Dollar bei KLA 
einzureichen. KLA liefert alle Produkte  ab Werk (Incoterms 2010), KLAs 
Firmengelände. Der Kunde ist allein verantwortlich für den Erwerb und 
die Aufrechterhaltung von angemessenem Versicherungsschutz und die 
Organisation des Transports für die Produkte sowie für die 
Geltendmachung aller Schadensersatzansprüche gegen den 
Transporteur. Der Transport von Hardware hat in einem geschlossenen 
Lastwagen mit Luftfedersystem oder, falls von KLA so angegeben, in 
einem temperatur-gesteuerten Lastwagen mit Luftfedersystem zu 
erfolgen. Der Kunde bestätigt und vereinbart mit KLA, dass KLA (i) nicht 
verpflichtet ist, Software im Quellcode-Format zur Verfügung zu stellen 
und (ii) kein Eigentum an den Produkten überträgt und lediglich 
beschränkte, nicht-ausschließliche Evaluierungsrechte an den 
Produkten im Einklang mit diesen  Evaluierungsbestimmungen gewährt. 
Falls KLA sich verpflichtet, Produkte zu installieren, werden derartige 
Leistungen im Rahmen eines separaten Vertrags erbracht oder, falls ein 
solcher Vertrag nicht abgeschlossen wurde, gemäß den dann gültigen 
Dienstleistungsbedingungen (auf Anfrage erhältlich). Teillieferungen 
sind zulässig. 

3. EVALUATION RIGHTS 3.EVALUIERUNGSRECHTE 

3.1 All Rights Reserved. KLA and its licensors own, retain and reserve 
ownership, title, and all rights and interest, including, but not limited 
to, all Proprietary Rights, in and to the Products and Documentation, 
subject only to the limited rights that KLA expressly grants in Sections 
3.2 (Grant of Rights) and 3.4 (Copies). Without limiting the foregoing, 
Customer acknowledges that nothing herein shall constitute a sale of 
any Products or Documentation (or any Intellectual Property in and to 
Products or Documentation) including any copies and portions 
thereof. 
 
 
 
 
3.2 Grant of Rights. KLA grants Customer a personal, non-
sublicensable, nonexclusive, non-transferable, limited right to use the 
Products solely (i) at the site designated by KLA for Customer’s 
evaluation of the Products and (ii) in accordance with the applicable 
Documentation. Customer may use the Products solely for its internal 
activities. The right granted to the Products is solely for use of the 

3.1 Alle Rechte vorbehalten. KLA und KLAs Lizenzgeber sind 
Eigentümer aller Gewerblichen Schutzrechte an den Produkten und der 
Dokumentation, einschließlich aller Rechte und Anteile daran. KLA und 
seine Lizenzgeber behalten sich dieses Eigentum und diese Rechte und 
Anteile vor, mit der einzigen Ausnahme der beschränkten Rechte, die 
KLA in Ziffer 3.2 (Gewährung von Rechten) und 3.4 (Kopien) 
ausdrücklich gewährt. Ohne Einschränkung des Voranstehenden 
bestätigt der Kunde, dass keine Bestimmung hierin einen Verkauf der 
Produkte oder der Dokumentation (oder von Geistigem Eigentum an den 
Produkten oder der Dokumentation), einschließlich aller Kopien und 
Teile davon, darstellt. 
 
 
3.2 Gewährung von Rechten. KLA gewährt dem Kunden ein 
persönliches, nicht unterlizenzierbares, nicht-ausschließliches, nicht 
übertragbares, beschränktes Recht zur Benutzung der Produkte 
lediglich (i) an dem von KLA für die Evaluierung der Produkte durch den 
Kunden bestimmten Standort und (ii) im Einklang mit der anwendbaren 
Dokumentation. Der Kunde darf die Produkte lediglich für seine internen 
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Products related to the evaluation of generally available versions of 
the Products in contemplating future acquisitions by Customer or in 
helping KLA in the development or improvement of beta versions of 
Products (i.e., Products that have not been released for general 
commercial use).  KLA grants Customer a non-sublicensable, non-
exclusive, non-transferable, limited right to use the printed versions of 
the Documentation solely in support of Customer’s use of the Products 
in accordance with these Evaluation Terms. Customer may use the 
Documentation solely for its own internal activities. Customer’s rights 
are conditioned on Customer’s continuous compliance with all 
limitations and restrictions described in these Evaluation Terms and if 
Customer violates any of these limitations or restrictions, Customer’s 
rights will automatically and immediately expire. Customer 
acknowledges that this Section 3 defines the scope of rights that KLA 
grants to Customer and that any usages of the Products or 
Documentation outside the scope of that grant and the scope of any 
statutory rights constitutes an infringement of KLA’s Proprietary Rights 
as well as a material breach of these Evaluation Terms. 

Aktivitäten benutzen. Die an den Produkten gewährten Rechte sind 
beschränkt auf eine Benutzung lediglich für Zwecke der Evaluierung von 
allgemein verfügbaren Versionen der Produkte in Erwägung eines 
zukünftigen Erwerbs oder einer zukünftigen Lizenzierung durch den 
Kunden oder für Zwecke der Unterstützung KLAs bei der Entwicklung 
oder der Verbesserung der Beta-Versionen der Produkte (d.h. Produkte, 
die noch nicht zur allgemeinen kommerziellen Nutzung verfügbar sind). 
KLA gewährt dem Kunden ein nicht unterlizenzierbares, nicht-
ausschließliches, nicht übertragbares, beschränktes Recht zur 
Benutzung der gedruckten Versionen der Dokumentation lediglich zur 
Unterstützung der Nutzung der Produkte durch den Kunden im Einklang 
mit diesen Evaluierungsbestimmungen. Der Kunde darf die 
Dokumentation lediglich für seine internen Aktivitäten benutzen. Die 
Rechte werden dem Kunden unter der Bedingung gewährt, dass der 
Kunde sich zu jeder Zeit an alle in diesen Evaluierungsbestimmungen 
enthaltenen Beschränkungen und Einschränkungen hält, und dass die 
Rechte des Kunden automatisch und sofort erlöschen, falls der Kunde 
eine dieser Beschränkungen oder Einschränkungen verletzt. Der Kunde 
erkennt an, dass diese Ziffer 3 den Umfang der Rechte definiert, die KLA 
dem Kunden gewährt und dass jede Benutzung der Produkte oder der 
Dokumentation außerhalb des Umfangs dieser Rechtsgewährung und 
etwaiger gesetzlicher Rechte eine Verletzung von KLAs Gewerblichen 
Schutzrechten sowie eine wesentliche Verletzung dieser 
Evaluierungsbestimmungen darstellt. 
 

3.3 Evaluation Period. The evaluation rights granted hereunder shall 
be limited in time (“Evaluation Period”) as indicated by KLA in a duly 
signed writing and shall automatically expire on the date set forth in 
such writing. If no date is specified by KT, the evaluation rights shall 
automatically expire ninety (90) days after the Delivery Date. 

3.3 Evaluierungszeitraum. Die hierin gewährten Evaluierungsrechte sind 
zeitlich beschränkt („Evaluierungszeitraum“) auf den durch KLA in einem 
ordnungsgemäß unterschriebenen Dokument festgelegten Zeitraum und 
erlöschen automatisch zu dem Zeitpunkt, der in diesem Dokument 
angegeben ist. Falls ein solcher Zeitpunkt von KLA nicht festgelegt 
wurde, erlöschen die Evaluierungsrechte automatisch neunzig (90) Tage 
nach dem Lieferdatum. 
 

3.4 Copies. Customer may duplicate each item of Software (i) that 
KLA delivers separately (i.e., not pre-installed on Hardware) only by 
permanently installing one (1) copy on a computer (provided that 
Customer keeps the original copy that KLA delivered only as a back-
up copy, separately from any actively used Software; keeps records 
of such original copies indicating the location of its storage; and 
provides such records to KLA upon request) and (ii) only by 
temporarily uploading and using copies of the Software into the 
working memory of the computer on which it has been or is to be 
installed, as applicable, to the extent necessary for using the Software 
in accordance with these Evaluation Terms. Customer may create a 
reasonable number of copies of Work Product and the Documentation 
to the extent necessary for using the Products in accordance with 
these Evaluation Terms. Customer may not create any other copies 
of the Software, Documentation, or Work Product unless KLA 
expressly permits additional copies in writing. 
 
 
 
3.5 Restrictions. Except to the extent expressly permitted by 
mandatory provisions of applicable law (including national laws 
implementing Directive 91/250/EEC on the legal protection of 
computer programs, e.g., Sections 69c, 69d and 69e of the German 
Copyright Act) in order to gain certain information and / or for certain 
limited purposes specified by such law, Customer agrees not to (i) 
reverse engineer, decompile, or disassemble the Products; (ii) create 
any derivative works based on the Software, Documentation, or Work 
Product or modify or alter the Software, Documentation, or Work 
Product in any manner whatsoever; (iii) sell, sublicense, lease, rent, 
loan, assign, convey or otherwise transfer the Products or 
Documentation to any third parties; (iv) copy or use the Products or 
Documentation for any purpose or in any manner not expressly 
permitted by these Evaluation Terms; (v) use the Products or 
Documentation outside the permitted scope of its rights; (vi) use the 
Products or Documentation in any format, through any timesharing 
service, service bureau, network or by any other means, for or in the 
interest of any third party; or (vii) permit or encourage any third party 
to do any of the foregoing. Customer shall cooperate with KLA, and 
shall render all reasonable assistance requested by KLA, to assist 
KLA in preventing and identifying any use of, or access to, the 
Products and Documentation by anyone in violation of these 
Evaluation Terms. 

3.4 Kopien. Der Kunde darf von KLA gelieferte Software, die KLA separat 
liefert (d.h. nicht auf Hardware vorinstalliert) lediglich wie folgt kopieren: 
(i) durch dauerhaftes Installieren einer (1) Kopie auf einem Computer 
(vorausgesetzt, dass der Kunde die Originalkopie, die KLA geliefert hat, 
nur als Sicherungskopie und getrennt von aller aktiv genutzten Software 
aufbewahrt, Aufzeichnungen bzgl. derartiger Originalkopien anfertigt, 
welche den Aufbewahrungsort angeben und KLA diese Aufzeichnungen 
auf Verlangen vorlegt) und (ii) durch vorübergehendes Hochladen und 
Nutzen einer solchen Kopie der Software im Arbeitsspeicher des 
Computers, auf dem sie installiert wurde, und zwar insoweit als dies für 
die Benutzung der Software im Einklang mit diesen 
Evaluierungsbestimmungen erforderlich ist. Der Kunde darf eine 
angemessene Anzahl von Kopien der Arbeitsergebnisse und 
Dokumentation insoweit herstellen, als dies zur Nutzung der Produkte im 
Einklang mit diesen Evaluierungsbestimmungen erforderlich ist. Der 
Kunde darf keine zusätzlichen Kopien der Software, Dokumentation oder 
Arbeitsergebnisse herstellen, es sei denn KLA gestattet zusätzliche 
Kopien ausdrücklich in schriftlicher Form. 
 
3.5 Beschränkungen. Außer insoweit, als zwingende Bestimmungen 
anwendbarer Gesetze (einschließlich nationaler Gesetze, welche die 
Richtlinie 91/250/EG über den rechtlichen Schutz von 
Computerprogrammen umsetzen, z. B. §§ 69 c, 69d und 69e UrhG) dies 
ausdrücklich zulassen, um dort genannte bestimmte Informationen zu 
erlangen und / oder zu dort genannten bestimmten beschränkten 
Zwecken, verpflichtet sich der Kunde, (i) die Produkte keinem Reverse-
Engineering zu unterziehen, zu dekompilieren oder zu disassemblieren, 
(ii) keine auf Software, Dokumentation oder Arbeitsergebnissen 
beruhenden Bearbeitungen oder Umgestaltungen herzustellen und die 
Software, Dokumentation und Arbeitsergebnisse auf keine Weise zu 
modifizieren oder zu verändern, (iii) die Produkte oder Dokumentation 
an keinen Dritten zu verkaufen, unterzulizenzieren, zu verpachten, zu 
vermieten, zu verleihen, abzutreten oder anderweitig zu übertragen, (iv) 
die Produkte oder Dokumentation für keine Zwecke und auf keine Weise 
zu kopieren oder zu benutzen, die nicht ausdrücklich durch diese 
Evaluierungsbestimmungen gestattet sind, (v) die Produkte oder 
Dokumentation nicht außerhalb des erlaubten Umfangs seiner Rechte 
zu benutzen, (vi) die Produkte oder Dokumentation in keiner Form durch 
Timesharing, Serviceunternehmen, Netzwerke oder auf andere Weise 
für oder im Interesse von Dritten zu benutzen und (vii) keinem Dritten 
eine der voranstehenden Handlungen zu gestatten oder ihn dazu 
anzuregen. Der Kunde hat mit KLA zusammenzuarbeiten und jegliche, 
von KLA angeforderte, angemessene Unterstützung zu gewähren, um 
KLA bei der Verhinderung und Identifizierung von Benutzungen der oder 
Zugriffen auf die Produkte und Dokumentation durch Dritte unter 
Verletzung dieser Evaluierungsbestimmungen zu unterstützen. 
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3.6 Proprietary Notices. Customer shall not remove, alter or obscure 
any product identification, any copyright, patent, trademark notice or 
any other legal notice or legend that appears on the Products or the 
Documentation and shall completely and accurately reproduce the 
same on any copies of the Products and Documentation made 
hereunder. 
 

3.6 Rechtliche Hinweise. Der Kunde darf keine Produktidentifikationen, 
Hinweise auf Urheber-, Patent- und Markenrechte oder andere 
rechtliche Hinweise von den Produkten oder der Dokumentation 
entfernen oder diese verändern oder unkenntlich machen und muss 
diese vollständig und akkurat auf jeder hierunter hergestellten Kopie der 
Produkte und Dokumentation wiedergeben. 

4.EVALUATION BY CUSTOMER 4.EVALUIERUNG DURCH DEN KUNDEN 
4.1 Evaluation of Products. Customer will run and evaluate the 
Products in accordance with the evaluation plan provided or signed by 
KLA, if any. 

4.1 Evaluierung der Produkte. Der Kunde hat die Produkte im Einklang 
mit einem evtl. von KLA gelieferten und unterschriebenen 
Evaluierungsplan zu benutzen und zu evaluieren. 

4.2 Evaluation Reports. In derogation from Section 6.2(i) of KLA’s 
General Terms, Customer shall use its best efforts to provide written 
technical reports to KLA describing product performance, including, 
but not limited to, problems, deficiencies and recommended 
improvements as requested by KLA, but not less frequently than once 
per week.  In addition to the technical reports, Customer shall, at 
KLA’s request, provide a final written report summarizing Customer’s 
concerns and recommended enhancements relative to the Products. 

4.2 Evaluierungsberichte. Im Abweichung von Ziffer 6.2(i) von KLAs 
Allgemeinen Bestimmungen, hat der Kunde bestmögliche 
Anstrengungen zu unternehmen, KLA technische Berichte in schriftlicher 
Form vorzulegen, welche die Produktleistung beschreiben, 
einschließlich von Problemen, Unzulänglichkeiten und empfohlenen 
Verbesserungen, und zwar so wie von KLA angefordert, aber nicht 
seltener als einmal pro Woche. Zusätzlich zu den technischen Berichten 
hat der Kunde auf KLAs Verlangen hin KLA schriftliche 
Abschlussberichte vorzulegen, welche die Bedenken und empfohlenen 
Verbesserungen im Hinblick auf die Produkte zusammenfassen. 
 

4.3 Rights in Reports and other Evaluation Information.  All Proprietary 
Rights to Intellectual Property embodied in evaluation reports 
provided by Customer in accordance with Section 4.2 (Evaluation 
Reports), measurements, and other information regarding the 
evaluation of the Products furnished by Customer to KLA, and other 
Proprietary Rights arising from Customer’s evaluation of the Products 
and/or Customer’s access to Confidential Information regarding the 
Products (wherein all of the foregoing is collectively referred to 
hereinafter as “Evaluation Information”) shall initially vest in and be 
solely owned by KLA. If and to the extent that under mandatory law, 
KLA is unable to be initially vested with ownership of such Proprietary 
Rights, Customer hereby assigns to KLA ownership, title and all rights 
and interest in and to such Proprietary Rights regarding the Evaluation 
Information and any tangible material or software copy relating to the 
Evaluation Information. To the extent that under mandatory law, rights 
can only be assigned after creation, Customer hereby irrevocably 
agrees to assign, immediately following the creation, such Proprietary 
Rights to KLA. To the extent that under mandatory law, Proprietary 
Rights may not be assigned, Customer hereby agrees to grant an 
unlimited, exclusive, irrevocable, perpetual, royalty-free, worldwide 
and unconditional license to such rights to KLA. To the extent such 
license grant is invalid or not fully enforceable under mandatory law, 

4.3 Rechte an den Berichten und anderen Evaluierungsinformationen. 
Alle Gewerblichen Schutzrechte an Geistigem Eigentum, das in vom 
Kunden gemäß Ziffer 4.2 (Evaluierungsberichte) vorgelegten 
Evaluierungsberichten enthalten ist, Messungen und anderen vom 
Kunden an KLA gelieferten Informationen bzgl. der Evaluierung der 
Produkte und jegliche andere Gewerbliche Schutzrechte, die sich aus 
der Evaluierung der Produkte durch den Kunden und/oder aus dem 
Zugriff des Kunden auf Vertrauliche Informationen im Hinblick auf die 
Produkte ergeben (alle voranstehenden Informationen werden kollektiv 
als „Evaluierungsinformationen“ bezeichnet) fallen KLA zu und stehen 
von Anfang an im Alleineigentum von KLA. Falls und insoweit als KLA 
nach zwingendem Recht nicht von Anfang an Eigentum an derartigen 
Gewerblichen Schutzrechten erlangen kann, tritt der Kunde hiermit das 
Eigentum und alle Rechte und Anrechte an derartigen Gewerblichen 
Schutzrechten an den Evaluierungsinformationen und allen körperlichen 
Materialien sowie Softwarekopien, die sich auf die 
Evaluierungsinformationen beziehen, an KLA ab. Insoweit als nach 
zwingendem Recht Rechte erst nach deren Entstehung abgetreten 
werden können, verpflichtet sich der Kunde hiermit unwiderruflich, 
derartige Gewerbliche Schutzrechte sofort nach deren Entstehung an 
KLA abzutreten. Insoweit als nach zwingendem Recht Gewerbliche 
Schutzrechte nicht abgetreten werden können, verpflichtet sich der 

Customer irrevocably agrees to grant and hereby grants such rights 
to KLA as KLA reasonably requests in order to acquire a legal position 
as close as possible to the legal position that KLA would hold if it could 
acquire the Proprietary Rights to Intellectual Property embodied in the 
Evaluation Information, but in no case less than an unlimited, non-
exclusive, irrevocable, perpetual, royalty-free, worldwide and 
unconditional license. 

Kunde hiermit, KLA eine unbeschränkte, ausschließliche, 
unwiderrufliche, zeitlich unbeschränkte, gebührenfreie, weltweite und 
unbedingte Lizenz an solchen Rechten zu gewähren. Insoweit als eine 
solche Lizenzgewährung nach zwingendem Recht unwirksam oder nicht 
vollständig durchsetzbar ist, verpflichtet sich der Kunde unwiderruflich, 
KLA alle von KLA angemessenerweise verlangten Rechte zu gewähren, 
die es KLA ermöglichen, eine Rechtsposition zu erlangen, die so weit 
wie möglich der Rechtsposition entspricht, die KLA inne hätte, wenn KLA 
in der Lage wäre, die Gewerblichen Schutzrechte an in den 
Evaluierungsinformationen enthaltenem Geistigem Eigentum zu 
erwerben, jedoch mindestens eine unbeschränkte, nicht ausschließliche, 
unwiderrufliche, zeitlich unbeschränkte, gebührenfreie, weltweite und 
unbedingte Lizenz. Der Kunde gewährt KLA hiermit außerdem alle 
derartigen Rechte. 
 

4.4 Insurance. Customer will insure the Products against loss or 
damage during the Evaluation Period and shall be solely responsible 
for any damage that may occur while the Products are in Customer’s 
possession.  
 

4.4 Versicherung. Der Kunde wird die Produkte gegen Verlust und 
Beschädigung während des Evaluierungszeitraums versichern und ist 
alleinig für alle Schäden verantwortlich, die entstehen, während sich die 
Produkte im Besitz des Kunden befinden. 

4.5 No Duty to Release Products. Notwithstanding anything in these 
Evaluation Terms to the contrary, KLA shall have no duty to release 
any beta versions of Products for general commercial use. 

4.5 Kein Pflicht zur Bereitstellung von Produkten. Ungeachtet anderer 
Vorschriften in diesen Evaluierungsbestimmungen ist KLA nicht 
verpflichtet, Beta-Versionen der Produkte zur allgemeinen 
kommerziellen Nutzung verfügbar zu machen. 
 

5. EVALUATION COORDINATORS. Both parties shall designate one 
person as their coordinator for all communications between KLA and 
Customer with regard to the evaluation of the Products.  Both parties 
may change their coordinator by giving written notice to the other 
party. 
 

5. EVALUIERUNGSKOORDINATOREN.  Die Parteien haben jeweils 
eine Person als ihren Koordinator für alle Kommunikationen zwischen 
KLA und dem Kunden im Hinblick auf die Evaluierung der Produkte zu 
benennen. Die Parteien können ihren Koordinator durch schriftliche 
Mitteilung an die andere Partei ändern. 
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6. WARRANTY DISCLAIMER. ALL PRODUCTS ARE PROVIDED “AS 
IS.” KLA MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF 
ANY KIND.  WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, KLA MAKES 
NO WARRANTY THAT THE PRODUCTS ARE ERROR FREE, WILL 
PERFORM ACCORDING TO ANY SPECIFICATIONS, OR THAT 
THEIR PERFORMANCE OR OPERATION WILL BE 
UNINTERRUPTED. 

6. GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS.  ALLE PRODUKTE WERDEN 
„WIE BESEHEN“ UND UNTER AUSSCHLUSS JEGLICHER 
STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG GELIEFERT. KLA 
ÜBERNIMMT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG UND MACHT 
KEINERLEI ZUSICHERUNGEN. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES 
VORANSTEHENDEN ÜBERNIMMT KLA KEINE GEWÄHRLEISTUNG 
DAFÜR, DASS DIE PRODUKTE FEHLERFREI SEIN WERDEN, 
GEMÄSS IRGENDWELCHEN SPEZIFIKATIONEN FUNKTIONIEREN 
WERDEN ODER DASS IHRE LEISTUNG ODER IHR BETRIEB 
UNUNTERBROCHEN SEIN WIRD. 
 

7. LIMITATION OF LIABILITY. IN DEROGATION FROM SECTION 
5.1 OF KLA’s GENERAL TERMS, KLA’s LIABILITY SHALL NOT 
EXCEED A TOTAL AMOUNT EQUAL TO ONE THOUSAND US 
EURO (€1,000). 
 

7. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. IN ABWEICHUNG VON ZIFFER 5.1 
VON KLAs ALLGEMEINEN BESTIMMUNGEN IST KLAs HAFTUNG 
AUF EINEN  GESAMTBETRAG VON EINTAUSEND EURO (1.000 €) 
BESCHRÄNKT. 

8.TERMINATION AND EXPIRATION OF EVALUATION PERIOD 8.KÜNDIGUNG UND ABLAUF DES EVALUIERUNGSZEITRAUMS 
8.1 Termination. Without limiting Section 3.2 (Grant of Rights) with 
respect to the automatic termination of Customer’s rights, KLA may 
terminate rights to Products granted hereunder by giving written 
notice, effective immediately for any or no reason. KLA’s termination 
rights are in addition to any other rights and remedies that KLA may 
have. 

8.1 Kündigung. Ohne Einschränkung von Ziffer 3.2 (Gewährung von 
Rechten) im Hinblick auf die Kündigung der Rechte des Kunden kann 
KLA die hierin an den Produkten gewährten Rechte ordentlich und mit 
sofortiger Wirkung durch schriftliche Erklärung kündigen. KLAs 
Kündigungsrechte finden zusätzlich zu allen anderen Rechten und 
Rechtsbehelfen, die KLA möglicherweise hat, Anwendung. 
 

8.2 Consequences. Upon such termination or expiration of the 
Evaluation Period, Customer shall at its sole costs and expense 
immediately return all Products, Documentation, and KLA’s 
Confidential Information in Customer’s possession without retaining 
any copies thereof and all evaluation rights granted to Customer under 
these Evaluation Terms for Products and Documentation shall be 
automatically revoked. Customer shall certify compliance with all 
foregoing obligations to KLA in writing. 

8.2 Folgen. Im Falle einer Kündigung oder des Ablaufs des 
Evaluierungszeitraums hat der Kunde alle Produkte, die Dokumentation 
und KLAs Vertrauliche Informationen, die sich in seinem Besitz befinden 
ohne Zurückbehalten von Kopien sofort auf seine Kosten an KLA 
zurückzugeben. Alle in diesen Evaluierungsbestimmungen gewährten 
Evaluierungsrechte an Produkten und Dokumentation gelten in einem 
solchen Falle als automatisch widerrufen. Der Kunde hat die Befolgung 
der voranstehenden Pflichten KLA gegenüber schriftlich zu bestätigen. 
 

8.3 Survival. KLA’s General Terms and these Evaluation Terms, 
except Section 3.2 (Grant of Rights), shall survive the termination of 
any rights granted hereunder or the expiration of the Evaluation 
Period. 
 

8.3 Fortwirkende Bestimmungen. KLAs Allgemeine Bestimmungen und 
diese Evaluierungsbestimmungen, mit Ausnahme von Ziffer 3.2 
(Gewährung von Rechten), wirken nach einer Kündigung von hierunter 
gewährten Rechten oder dem Ablauf des Evaluierungszeitraums fort. 

9. RIGHT TO INSPECT. KLA shall have the right, after reasonable 
prior written notice, to enter Customer’s premises and inspect 
Customer’s use of the Products from time to time for the purpose of 
ensuring Customer’s compliance with these  
Evaluation Terms. 
 

9. INSPEKTIONSRECHT. KLA hat das Recht, die Räumlichkeiten des 
Kunden nach angemessener vorheriger, schriftlicher Ankündigung zu 
betreten und die Benutzung der Produkte durch den Kunden von Zeit zu 
Zeit zu inspizieren, um die Einhaltung dieser 
Evaluierungsbestimmungen durch den Kunden sicherzustellen. 

10. PREVAILING LANGUAGE. The English language version of these 
Evaluation Terms shall be controlling and legally binding in all 
respects and shall prevail in case of any inconsistencies. 

10. MASSGEBENDE SPRACHE. Die englische Sprachversion dieser 
Evaluierungsbestimmungen ist in jeder Hinsicht maßgebend und 
rechtlich verbindlich und geht im Falle von Widersprüchen vor. 

 


