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Deutsche Übersetzung 

These Hardware Maintenance Terms apply to any quote, order, and 
order acknowledgment, and any performance of hardware maintenance 
services by KLA Corporation, One Technology Drive, 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 services or otherwise 
proceeding with any transaction after receipt of these Hardware 
Maintenance Terms or after otherwise being notified that such 
transactions are subject to these Hardware Maintenance Terms, 
Customer agrees to these Hardware Maintenance Terms and KLA’s 
General Terms, which are incorporated by reference herein and are 
either attached hereto, or available at www.klar.com/terms or on request. 

Diese Hardware-Wartungsbestimmungen finden Anwendung auf alle 
Angebote, Bestellungen und Bestellungsbestätigungen für, sowie auf 
jegliche Erbringung von, Wartung für Geräte durch KLA Corporation, One 
Technology Drive, Milpitas, Kalifornien 95035 (“KLA”) für 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, Annehmen, Abnehmen oder Benutzen 
von Wartungsleistungen oder durch anderweitiges Fortfahren mit einer 
Transaktion nach dem Erhalt dieser Hardware-Wartungsbestimmungen 
oder nach einem Hinweis darauf, dass alle Transaktionen diesen 
Hardware-Wartungsbestimmungen unterliegen, stimmt der Kunde diesen 
Hardware-Wartungsbestimmungen und KLAs Allgemeinen 
Bestimmungen zu, die hierin einbezogen sind und entweder beigefügt 
oder unter www.kla.com/terms oder auf Anfrage erhältlich sind. 

1.SCOPE AND DEFINITIONS 1.ANWENDUNGSBEREICH UND DEFINITIONEN 

1.1 Scope. These Hardware Maintenance Terms apply to Hardware and 
Software installed thereon (governed by KLA’s Pre-installed Software 
License Terms), for which KLA has agreed in writing to provide Hardware 
Maintenance Services. Maintenance services for computer programs 
that are to be installed on Third Party Products are governed by KLA’s 
Software Maintenance Terms, which are available at www.kla.com/terms 
or on request. If KLA performs any services outside the scope of the 
applicable Standard Services Offering — including, but not limited to, 
services requested by Customer in accordance with Section 4.5 (Other 
Errors) or services required due to actions or events listed in Section 4.6 
(Limitations and Exclusions) — KLA’s then-current Time & Materials 
Services Terms (which are available at www.kla.com/terms or on 
request) shall apply; provided, however, that KLA shall not be obligated 
to perform any services outside the scope of the applicable Standard 
Services Offering. 

1.1 Anwendungsbereich. Diese Hardware-Wartungsbestimmungen 
finden auf Hardware und darauf installierte Software (die KLAs 
Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte Software unterliegen) Anwendung, 
bzgl. derer sich KLA schriftlich zur Erbringung von Hardware-
Wartungsleistungen verpflichtet hat. Wartungsleistungen für 
Computerprogramme, die auf Produkten Dritter zu installieren sind, 
unterliegen KLAs Software-Wartungsbestimmungen, die unter 
www.kla.com/terms oder auf Anfrage erhältlich sind. Falls KLA 
Wartungsleistungen außerhalb des Anwendungsbereichs der 
anwendbaren Standard-Leistungsbeschreibung erbringt – einschließlich 
Wartungsleistungen, die der Kunde gemäß Ziffer 4.5 (Andere Fehler) 
anfordert oder Wartungsleistungen, die aufgrund von in Ziffer 4.6 
(Einschränkungen und Ausschlüsse) aufgelisteten Handlungen oder 
Ereignissen erforderlich sind – finden KLAs dann gültige 
Dienstleistungsbestimmungen Anwendung (erhältlich unter 
www.kla.com/terms oder auf Anfrage), vorausgesetzt jedoch, dass KLA 
nicht verpflichtet ist, irgendwelche Leistungen außerhalb des 
Anwendungsbereichs der anwendbaren Standard-Leistungsbeschreibung 
zu erbringen. 

1.2 Obligation to Provide Services, not Results. KLA’s obligation under 
these Hardware Maintenance Terms shall solely be to undertake the 
agreed services activities (Sections 611 through 630 of the German Civil 
Code) and not to achieve certain technical, economical, or other results. 

1.2 Verpflichtung zur Erbringung von Dienstleistungen, nicht von Erfolgen. 
Gegenstand von KLAs Verpflichtung im Rahmen dieser Hardware-
Wartungsbestimmungen ist lediglich die vereinbarte 
Dienstleistungstätigkeit (§§ 611 bis 630 BGB). KLA schuldet keinen 
bestimmten technischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Erfolg. 

1.3 Definitions. The definitions in KLA’s General Terms shall apply in 
addition to the following definitions: 

1.3 Definitionen. Die Definitionen in KLAs Allgemeinen Bestimmungen 
finden zusätzlich zu den folgenden Definitionen Anwendung: 

“Hardware Maintenance Services” means the services defined in Section 
4 (Scope of Hardware Maintenance Services). 

„Hardware-Wartungsleistungen“ bedeutet die in Ziffer 4 (Umfang der 
HardwareWartungsleistungen) beschriebenen Wartungsleistungen. 

“Hardware Revision” means a modified version or modification of 
Hardware for Problem correction. 

„Hardware-Revision“ bedeutet eine modifizierte Version oder eine 
Modifizierung von Hardware zur Fehlerbehebung. 

“Maintenance Period” means a period of twelve (12) consecutive 
calendar months commencing on the date specified by KLA in writing or, 
if not specified by KLA, the date on which KLA first makes Hardware 
Maintenance Services available to Customer. 

„Wartungszeitraum“ bedeutet ein Zeitraum von zwölf (12) 
aufeinanderfolgenden Kalendermonaten, der an dem Tag beginnt, den 
KLA schriftlich festlegt. Wenn KLA keinen Tag schriftlich festlegt, beginnt 
der Zwölfmonatszeitraum, an dem Tag an dem KLA zum ersten Mal 
Hardware-Wartungsleistungen an den Kunden erbringt. 

“Problem” means the failure of a Product to conform to the applicable 
Documentation. 

„Problem“ bedeutet die Abweichung eines Produkts von der 
anwendbaren Dokumentation. 

“Revision” means a Hardware Revision or a Software Revision, but not 
Upgrades. 

„Revision“ bedeutet eine Hardware-Revision oder eine Software-
Revision, jedoch keine Upgrades. 

“Software Revision” means a modified version or modification of 
Software for Problem correction. 
 
 
 
 

„Software-Revision“ bedeutet eine modifizierte Version oder eine 
Modifizierung von Software zur Fehlerbehebung 
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“Standard Services Offering” means KLA’s written description of the 
scope, technical details, procedural requirements and / or price of certain 
types of standard maintenance and support services programs, which 
KLA makes available to Customer on KLA’s website at 
www.kla.com/terms, or otherwise or upon request. 

„Standard-Leistungsbeschreibung“ bedeutet KLAs schriftliche 
Beschreibung des Umfangs, der technischen Details, der 
Verfahrensanforderungen und / oder des Preises bestimmter Typen von 
Standard-Wartungs- und Supportleistungs-Programmen, die vom Kunden 
auf KLAs Webseite unter www.kla.com/terms oder anderweitig oder auf 
Anfrage von KLA erhältlich sind. 

“Upgrades” means an enhancement or modification of a Product made 
for purpose other than Problem correction. 

„Upgrades“ bedeutet eine Verbesserung oder Modifikation eines Produkts 
zu anderen Zwecken als der Fehlerbehebung. 

2. ELIGIBILITY 2.WARTUNGSFÄHIGKEIT 

2.1 Eligible Hardware. Hardware is not eligible for Hardware 
Maintenance Services, unless it was (i) supplied and installed by KLA 
less than five (5) years ago; and (ii) covered by a warranty under KLA’s 
Hardware Sales Terms immediately prior to the commencement of 
Hardware Maintenance Services hereunder. 

2.1 Wartungsfähige Hardware. Hardware ist nicht wartungsfähig, es sei 
denn sie (i) wurde von KLA innerhalb der letzten fünf (5) Jahre geliefert 
und installiert und (ii) war unmittelbar vor dem Beginn der Hardware-
Wartungsleistungen von einer Gewährleistung im Rahmen von KLAs 
Hardwareverkaufs-Bestimmungen erfasst.  

2.2 Inspection and Approval. Hardware that does not meet the 
requirements specified in Section 2.1 (Eligible Hardware) is eligible for 
Hardware Maintenance Services subject to KLA’s written approval and 
only within thirty (30) days after such approval. If KLA determines, in 
KLA’s sole discretion, through inspection that such Hardware is in good 
operating condition, KLA shall approve the eligibility of the Hardware for 
Hardware Maintenance Services 

2.2 Inspektion und Anerkennung. Hardware, welche die in Ziffer 2.1 
(Wartungsfähige Hardware) angegebenen Anforderungen nicht erfüllt, ist 
nur mit KLAs schriftlicher Anerkennung und nur innerhalb von dreißig (30) 
Tagen nach einer solchen Anerkennung wartungsfähig. Falls KLA durch 
eine Inspektion im alleinigen Ermessen feststellt, dass sich solche 
Hardware in gutem Betriebszustand befindet, wird KLA die 
Wartungsfähigkeit anerkennen. 

2.3 Relocation of Hardware. At Customer’s request, KLA will relocate 
Hardware for Customer. Such request must be received by KLA at least 
thirty (30) days prior to the requested relocation date. Hardware that is 
being relocated is automatically removed from coverage under these 
Hardware Maintenance Terms upon de-installation. KLA shall not be 
obligated to perform any Hardware Maintenance Services for relocated 
Hardware unless and until KLA has approved the eligibility of such 
Hardware for Hardware Maintenance Services. KLA shall approve the 
eligibility of the Hardware for Hardware Maintenance Services if KLA has 
(i) inspected the Hardware; and (ii) determined that it is in good operating 
condition and that sufficient KLA personnel is available to provide 
Hardware Maintenance Services for such Hardware in the new location. 
Relocated Hardware that has been approved by KLA as being eligible for 
Hardware Maintenance Services shall be automatically added again to 
coverage under these Hardware Maintenance Terms upon approval by 
KLA. 

2.3 Standortwechsel von Hardware. Auf Ersuchen des Kunden, wird KLA 
Hardware für den Kunden an einen anderen Standort verbringen. Ein 
solches Ersuchen muss bei KLA mindestens dreißig (30) Tage vor dem 
gewünschten Datum des Standortwechsels eingehen. Hardware, dessen 
Standort gewechselt wird, wird zum Zeitpunkt des Entfernens vom alten 
Standort automatisch vom Anwendungsbereich dieser Hardware- 
Wartungsbestimmungen ausgenommen. KLA ist nicht verpflichtet, 
HardwareWartungsleistungen für verlagerte Hardware zu erbringen, es 
sei denn KLA hat die Wartungsfähigkeit derartiger Hardware anerkannt. 
KLA wird die Wartungsfähigkeit anerkennen, wenn KLA (i) die Hardware 
inspiziert hat und (ii) festgestellt hat, dass sich die Hardware in gutem 
Betriebszustand befindet und dass KLA über ausreichendes Personal 
verfügt, um Hardware-Wartungsleistungen für solche Hardware an dem 
neuen Standort zu erbringen. Verlagerte Hardware, deren 
Wartungsfähigkeit von KLA anerkannt wurde, wird dem 
Anwendungsbereich dieser Hardware-Wartungsbestimmungen zum 
Zeitpunkt von KLAs Anerkennung automatisch hinzugefügt. 

2.4 Time & Materials Services. Relocation and inspection services and 
services required to achieve a good operating condition that KLA agrees 
to perform upon Customer’s request will be performed subject to KLA’s 
then-current rates and Time & Materials Services Terms. 

2.4 Dienstleistungen. Wenn KLA sich auf Ersuchen des Kunden hin 
verpflichtet, Tätigkeiten im Zusammenhang mit einem Standortwechsel 
und einer Inspektion sowie damit, einen guten Betriebszustand 
herzustellen, zu erbringen, werden solche Leistungen auf der Grundlage 
von KLAs dann gültigen Dienstleistungsbestimmungen erbracht. 

3. AUTHORIZED SUPPORT CONTACTS. Customer may appoint up to 
two (2) contact persons who shall participate in any training programs 
that KLA, at its sole discretion, may offer or require as part of the 
Hardware Maintenance Services, and who shall be Customer’s support 
contacts for all requests for Hardware Maintenance Services and all 
communications between Customer and KLA regarding Hardware 
Maintenance Services (“Authorized Support Contacts”). Customer may 
request the designation of additional Authorized Support Contacts 
subject to payment by Customer of additional hardware maintenance 
fees at KLA’s then-current rates. 

3.AUTORISIERTE KONTAKTPERSONEN. Der Kunde kann bis zu zwei 
(2) Kontaktpersonen benennen, die an Trainingsprogrammen teilnehmen 
müssen, die KLA ggf. nach freiem Ermessen im Rahmen der Hardware-
Wartungsleistungen anbietet oder voraussetzt und welche die 
Kontaktpersonen des Kunden für alle Wartungsanfragen und jegliche 
Kommunikation zwischen dem Kunden und KLA bzgl. der 
HardwareWartungsleistungen darstellen („Autorisierte Kontaktpersonen“). 
Der Kunde kann gegen Bezahlung von zusätzlichen, dann gültigen 
Hardware-Wartungsgebühren weitere Autorisierte Kontaktpersonen 
benennen. 

4. SCOPE OF HARDWARE MAINTENANCE SERVICES. During the 
Maintenance Period, KLA will provide the services that KLA, at its sole 
discretion, makes generally available to all of KLA’s customers that are 
then receiving services under the same Standard Services Offering 
(collectively, “Hardware Maintenance Services”). 

4. UMFANG  DER HARDWARE-WARTUNGSLEISTUNGEN. Während 
des Wartungszeitraums wird KLA solche Wartungsleistungen erbringen, 
die KLA im alleinigen Ermessen allgemein an alle KLA Kunden erbringt, 
die zu diesem Zeitpunkt Leistungen unter der gleichen Standard-
Leistungsbeschreibung erhalten (kollektiv, 
„HardwareWartungsleistungen“). 

 
4.1 Revisions. This Section 4.1 shall apply to Hardware Maintenance 
Services performed by KLA based on a Standard Services Offering that 
includes the provision of Revisions. KLA reserves the right not to create 
any Revisions and to market new versions of the Products as new 
products or Upgrades for additional consideration. Customer may use the 
Revisions only instead of, but not in addition to, the revised Products. 
Upon installation of a Revision, Customer shall (i) return all previous 
versions of the Hardware upon installation of a Hardware Revision and 
(ii) delete all previous versions of the Software. Revisions are covered by 
these Hardware Maintenance Terms, but are not covered by the 
warranties applicable to the revised Products. Notwithstanding the 
foregoing, Customer’s use of any Revisions shall be subject to the 
infringement indemnity provisions of KLA’s General Terms and 
Customer’s use of the Software Revisions shall additionally be subject to 
all license limitations and restrictions, contained in the Pre-installed 
Software License Terms applicable to the revised Software. KLA 
Corporation owns, retains and reserves ownership, title, and all rights 

 
4.1 Revisionen. Diese Ziffer 4.1 findet Anwendung auf alle Hardware 
Wartungsleistungen, die KLA auf der Grundlage von Standard-
Leistungsbeschreibungen erbringt, welche die Lieferung von Revisionen 
beinhalten. KLA behält sich das Recht vor, keine Revisionen herzustellen 
und neue Versionen der Produkte als neue Waren oder als Upgrades 
gegen zusätzliche Gebühren zu vermarkten. Der Kunde darf die 
Revisionen nur anstelle und nicht zusätzlich zu den überarbeiteten 
Produkten benutzen. Der Kunde muss (i) alle vorherigen Versionen von 
Hardware nach der Installation einer Hardware-Revision zurückgeben und 
(ii) alle vorherigen Versionen von Software nach der Installation einer 
Software-Revision löschen. Revisionen unterliegen diesen Hardware-
Wartungsbestimmungen, sind jedoch nicht von den auf die überarbeiteten 
Produkte Anwendung findendenden Gewährleistungen erfasst. 
Ungeachtet des Voranstehenden unterliegt die Benutzung von Revisionen 
durch den Kunden den Bestimmungen über die Haftungsfreistellung für 
Rechtsverletzungen in KLAs Allgemeinen Bestimmungen. Die Benutzung 
von Software-Revisionen durch den Kunden unterliegt außerdem allen 
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and interest, including, but not limited to, all Proprietary Rights in and to 
the Software Revisions, subject only to the limited rights that KLA 
expressly grants herein. Without limiting the generality of the foregoing, 
Customer acknowledges that nothing herein shall constitute a sale of any 
Software Revisions (or any Intellectual Property in and to the Software 
Revisions) including any copies and portions thereof. 

Lizenzbeschränkungen und Lizenzeinschränkungen, die auf die 
überarbeitete Software Anwendung finden. Die Software-Revisionen sind 
und bleiben Eigentum von KLA Corporation. KLA Corporation behält sich 
alle Rechte und Anteile, einschließlich aller Gewerblichen Schutzrechte, 
an den Software-Revisionen vor. Der voranstehende Satz steht lediglich 
unter dem Vorbehalt der in diesen Hardware-Wartungsbestimmungen 
von KLA ausdrücklich gewährten beschränkten Rechte. Ohne 
Einschränkung des Voranstehenden bestätigt der Kunde, dass im 
Rahmen dieser HardwareWartungsbestimmungen kein Verkauf von 
Software-Revisionen (oder Geistigem Eigentum an Software-
Revisionen), auch nicht von Kopien oder Teilen davon, stattfindet. 

4.2 Preventive and Remedial Maintenance. During the maintenance 
hours specified in the applicable Standard Services Offering, KLA shall 
perform the preventive and / or remedial maintenance described in such 
Standard Services Offering. 

4.2 Vorbeugende und Abhelfende Wartung. Während der in der 
anwendbaren Standard-Leistungsbeschreibung angegebenen 
Wartungszeiten wird KLA die in diesen Standard-Leistungsbeschreibung 
beschriebene vorbeugende und / oder abhelfende Wartung erbringen. 

4.3 Refurbished Parts. KLA may use refurbished parts in order to perform 
remedial maintenance for Hardware. 

4.3 Instandgesetzte Teile. KLA ist es gestattet, instandgesetzte Teile für 
die Erbringung von abhelfender Wartung für Hardware zu benutzen. 

4.4 Problem Reporting, Response and Resolution Times. Customer shall 
inform KLA of a Problem by contacting KLA as specified in the applicable 
Standard Services Offering. KLA shall provide remedial maintenance to 
Customer in accordance with the target response times and target 
resolution times identified in the applicable Standard Services Offering, 
if any. Notwithstanding the foregoing, any response and resolution times 
specified in the applicable Standard Services Offering shall constitute 
non-binding targets only. 
 

4.4 Problemmeldung, Reaktions- und Abhilfezeiten. Der Kunde hat KLA 
Probleme zu melden, indem er KLA so wie in der anwendbaren Standard-
Leistungsbeschreibung angegeben, kontaktiert. KLA wird für den Kunden 
abhelfende Wartung gemäß den etwaig in der anwendbaren Standard-
Leistungsbeschreibung angegebenen angestrebten Reaktions- und 
Abhilfezeiten erbringen. Ungeachtet des Voranstehenden, stellen alle ggf. 
in der anwendbaren Standard-Leistungsbeschreibung angegebenen 
Reaktions- und Abhilfezeiten lediglich unverbindliche Zielvorgaben dar. 

4.5 Other Errors. If KLA believes that an error reported by Customer may 
not be due to a Problem or is otherwise outside the scope of the 
applicable Standard Services Offering, KLA will so notify the Customer, 
who may then either (i) instruct KLA to proceed with Hardware 
Maintenance Services regarding said error at Customer’s possible 
expense, as further specified in this Section 4.5; or (ii) advise KLA that 
Customer does not wish the error pursued, in which case KLA may elect, 
at its sole discretion, not to pursue the error without liability therefor. If 
the Customer requests that KLA proceeds with Hardware Maintenance 
Services regarding an error and KLA subsequently determines that the 
error was not due to a Problem, KLA’s then-current Time & Materials 
Services Terms shall apply to any error identification or correction efforts 
undertaken, and repair costs incurred, by KLA. 

4.5 Andere Fehler. Falls KLA der Überzeugung ist, dass ein durch den 
Kunden gemeldeter Fehler nicht von einem Problem verursacht wurde 
oder anderweitig aus dem Anwendungsbereich der anwendbaren 
Standard-Leistungsbeschreibung fällt, wird KLA den Kunden 
entsprechend informieren, welcher daraufhin (i) KLA anweisen kann, mit 
der Erbringung von Hardware-Wartungsleistungen bzgl. des besagten 
Fehlers, ggf. auf Kosten des Kunden, fortzufahren, wie näher in dieser 
Ziffer 4.5 angegeben oder (ii) KLA mitteilen kann, dass der Kunde nicht 
möchte, dass der Fehler weiter verfolgt wird, in welchem Fall KLA im 
alleinigen Ermessen und ohne jegliche Haftung dafür entscheiden kann, 
den Fehler nicht weiter zu verfolgen. Falls der Kunde KLA ersucht, mit der 
Erbringung von Hardware-Wartungsleistungen bzgl. des Fehlers 
fortzufahren und KLA in Nachhinein feststellt, dass der Fehler nicht von 

 einem Problem verursacht wurde, finden KLAs dann gültige 
Dienstleistungsbestimmungen auf alle Fehleridentifizierungsleistungen 
und Fehlerbeseitigungsleistungen von KLA und alle KLA entstandenen 
Reparaturkosten Anwendung. 

4.6 Limitations and Exclusions. KLA shall not be obligated to provide 
Hardware Maintenance Services if such Hardware Maintenance 
Services are required due to (i) Customer’s mishandling, abuse, misuse, 
or use of the Product other than in accordance with KLA’s operation 
instructions; (ii) use of the Products with hardware or software that was 
not expressly specified in writing by KLA as suited for use with the 
Products; (iii) changes to the Customer environment, in which the 
Products were provided; (iv) actions of persons other than KLA; or (v) 
installation, maintenance, or repair of Products by someone other than 
KLA, except maintenance performed by Customer if an to the extent 
authorized by KLA in a duly signed writing. KLA shall not be obligated to 
provide Hardware Maintenance Services for (a) Products that have been 
modified by someone other than KLA, unless such modifications were 
directed or approved by KLA in writing and made in strict conformance 
with all specifications and instructions provided in such writing; (b) 
Products that KLA modified in accordance with Customer’s request, 
specifications, or instructions; (c) Third Party Products; or (d) Hardware 
whose eligibility for Hardware Maintenance Services has not been 
approved by KLA in accordance with Section 2.3 (Relocation of 
Hardware) after a relocation and the Software pre-installed on such 
relocated Hardware. The relocation of wafer prober Hardware within a 
test facility and mechanical and software interface changes, as required 
for normal operations, do not constitute an unapproved modification or 
relocation under Sections 4.6 (a) and (d) (Limitations and Exclusions). 
KLA shall not be obligated to provide Hardware Maintenance Services,  
except for (y) the most recent version of a Product and (z) prior versions 
of a Product for a period of twelve (12) months following the issuance of 
the next version of the Product; KLA shall have no obligation to provide 
Hardware Maintenance Services for any other version of a Product. 

4.6 Einschränkungen und Ausschlüsse. KLA ist nicht verpflichtet, 
HardwareWartungsleistungen zu erbringen, falls diese erforderlich sind 
aufgrund (i) einer falschen Handhabung, Misshandlung oder Benutzung 
der Produkte in Abweichung von KLAs Betriebsanleitungen, (ii) einer 
Benutzung der Produkte mit Geräten oder Computerprogrammen, die 
KLA nicht ausdrücklich in schriftlicher Form als zur Benutzung mit den 
Produkten geeignet bezeichnet hat, (iii) Änderungen der 
Kundenumgebung, in der die Produkte zur Verfügung gestellt wurden, (iv) 
Handlungen, die nicht von KLA vorgenommen wurden oder (v) eine 
Installation, Wartung oder Reparatur der Produkte, es sei denn diese 
erfolgt durch KLA oder durch den Kunden, jedoch nur insoweit als dies 
durch KLA in einem ordnungsgemäß unterschriebenen Dokument 
gestattet wurde. KLA ist nicht verpflichtet, Hardware-Wartungsleistungen 
zu erbringen für (a) modifizierte Produkte, es sei denn die Modifizierung 
erfolgte durch KLA oder unter schriftlicher Anweisung und Genehmigung 
von KLA und genauestens im Einklang mit allen Spezifikationen und 
Instruktionen von KLA, (b) Produkte, die von KLA im Einklang mit den 
Wünschen, Spezifikationen oder Instruktionen des Kunden modifiziert 
wurden, (c) Produkte Dritter oder (d) Hardware, dessen Wartungsfähigkeit 
von KLA gemäß Ziffer 2.3 (Standortwechsel von Hardware) nach einem 
Standortwechsel nicht anerkannt wurde und Software, die auf solcher 
Hardware vorinstalliert ist. Der Standortwechsel von Halbleiter-
Untersuchungs-Hardware (Wafer-Prober-Hardware) innerhalb einer 
Testanlage und mechanische Änderungen und Änderungen von 
Computerprogramm-Schnittstellen, die für einen normalen Betrieb  
erforderlich sind, stellen keine ungenehmigte Modifikation und keinen 
ungenehmigten Standortwechsel gemäß Ziffern 4.6(a) und (d) 
(Einschränkungen und Ausschlüsse) dar. KLA ist nicht verpflichtet, 
Hardware-Wartungsleistungen zu erbringen, es sei denn für (y) die 
neueste Version eines Produkts und (z) vorherige Versionen eines 
Produkts für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten nach der 
Markteinführung einer neuen Version des Produkts. KT ist nicht 
verpflichtet, Hardware-Wartungsleistungen für andere Versionen eines 
Produkts zu erbringen. 
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5. PAYMENT 5. BEZAHLUNG 

5.1 Payment. KLA may invoice Customer quarterly in advance for the 
performance of Hardware Maintenance Services, at KLA’s current 
standard rates, which are available on request and Customer shall make 
payment within thirty (30) days of the invoice date and in accordance with 
the General Terms. 

5.1 Bezahlung. KLA kann dem Kunden die Hardware-Wartungsleistungen 
vierteljährlich im Voraus zu KLAs jeweils gültigen Standardsätzen, die auf 
Anfrage erhältlich sind, in Rechnung stellen. Der Kunde hat Zahlungen 
innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Rechnungsdatum und gemäß 
den Allgemeinen Bestimmungen vorzunehmen. 

5.2 Relocated Hardware. Payment obligations with respect to relocated 
Hardware are (i) automatically suspended on the day Hardware is de-
installed, and (ii) automatically reinstated on the day following re-
installation of the Hardware. Without limiting Section 2.3 (Relocation of 
Hardware) and Section 4.6(d) (Limitations and Exclusions), the 
performance of Hardware Maintenance Services for relocated Hardware 
and the Software pre-installed on such Hardware may be subject to 
increased hardware maintenance fees at KLA’s then-current rates, e.g., 
due to a greater distance of the Hardware location from KLA’s service 
center. 

5.2 Verlagerte Hardware. Zahlungsverpflichtungen für Hardware dessen 
Standort gewechselt wurde, (i) werden an dem Tag, an dem die Hardware 
vom alten Standort entfernt wird, automatisch ausgesetzt und (ii) setzen 
am Tag nach der Neu-Installierung der Hardware am neuen Standort 
automatisch wieder ein. Ohne Ziffer 2.3 (Standortwechsel von Hardware) 
und Ziffer 4.6(d) (Einschränkungen und Ausschlüsse) einzuschränken, 
kann die Erbringung von Hardware-Wartungsleistungen für verlagerte 
Hardware und Software, die auf solcher Hardware vorinstalliert ist, 
erhöhten HardwareWartungsgebühren unterliegen, z. B. aufgrund einer 
größeren Entfernung der Hardware von KLAs Dienstleistungszentrum. 

5.3 Increased Level of Specifications. KLA is only required to perform the 
Hardware Maintenance Services necessary to maintain the standard 
level of specifications of the Products as specified in the Documentation. 
If KLA, upon Customer’s request, performs Hardware Maintenance 
Services that result in the certification of an increased level of 
specifications by KLA, the hardware maintenance fee may increase.  

5.3 Erhöhte Spezifikationsstufe. KLA ist lediglich verpflichtet, solche 
HardwareWartungsleistungen zu erbringen, die zur Erhaltung der in der 
Dokumentation angegebenen Standard-Spezifikationsstufe der Produkte 
notwendig ist. Falls KLA auf das Ersuchen des Kunden hin Hardware-
Wartungsleistungen erbringt, welche die Bescheinigung einer erhöhten 
Spezifikationsstufe durch KLA zur Folge haben, erhöhen sich die 
Hardware-Wartungsgebühren ggf. 

5.4 Upgrades. Upon installation of new versions of the Products that 
add new features or functionality (such as Upgrades), the maintenance 
fee may increase. 

5.4 Upgrades. Im Falle der Installierung von neuen Versionen der 
Produkten mit zusätzlichen Features oder Funktionalitäten (z. B. 
Upgrades) erhöhen sich die Hardware-Wartungsgebühren ggf. 

5.5 Discounts. KLA’s discount schedule as applicable on the first day of 
the Maintenance Period shall apply to the Hardware Maintenance 
Services performed hereunder. If any of the factors that determine 
Customer’s discount change, such discount will change effective at the 
beginning of the calendar months following the change. If Customer 
terminates Hardware Maintenance Services for any or no reason before 
the end of a Maintenance Period (i) any multi-year discount applicable to 
that Maintenance Period shall be forfeited retroactively and Customer 
shall pay up the resulting difference; and (ii) any multi-system discount 
will be recalculated based on KLA’s then current discounts. 

5.5 Rabatt. Der am ersten Tag des Wartungszeitraums gültige Rabatt-
Plan von KLA findet auf die hierunter erbrachten Hardware-
Wartungsleistungen Anwendung. Falls sich einer der Faktoren, welche 
den Rabatt des Kunden bestimmen, ändern, wird sich der Rabatt mit 
Wirkung zu dem Kalendermonat, der auf die Änderung folgt, 
entsprechend ändern. Falls der Kunde Hardware-Wartungsleistungen vor 
dem Ablauf des Wartungszeitraums ordentlich kündigt (i) ist ein jeglicher 
Mehrjahresrabatt, der auf den Wartungszeitraum Anwendung findet, 
rückwirkend verwirkt und der Kunde hat die daraus entstehende Differenz 
zu zahlen und (ii) wird ein jeglicher Mehrsystemrabatt auf der Grundlage 
der dann gültigen Rabatte neu errechnet. 

6.TERM AND TERMINATION 6.LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG 

6.1 Term and Renewals. KLA will provide Hardware Maintenance 
Services during the Maintenance Period, which shall not be automatically 
renewed. If Customer wishes to obtain Hardware Maintenance Services 
beyond the initial Maintenance Period or for additional Products, 
Customer has to submit a new order. 

6.1 Laufzeit und Verlängerungen. KLA wird die Hardware-
Wartungsleistungen während des Wartungszeitraums erbringen, der sich 
nicht automatisch verlängert. Falls der Kunde Hardware-
Wartungsleistungen über den ursprünglichen Wartungszeitraum hinaus 
oder für zusätzliche Produkte erhalten möchte, muss der Kunde eine neue 
Bestellung abgeben. 

6.2 Termination for Convenience. Either party may terminate Hardware 
Maintenance Services or exclude individual Products from the scope of 
Hardware Maintenance Services with ninety (90) days’ written notice to 
the other party. 

6.2 Ordentliche Kündigung. Beide Parteien können die Hardware-
Wartungsleistungen vollständig oder im Hinblick auf einzelne Produkte mit 
neunzigtägiger Kündigungsfrist schriftlich kündigen. 

6.3 Termination for Cause. If within thirty (30) days of receipt of a 
reasonably detailed written notice a party is unable to cure all 
substantiated, material breaches of these Hardware Maintenance Terms, 
the other party is entitled to terminate the Hardware Maintenance 
Services by written notice immediately, with effect for the future. If the 
requirement of a notice would be unreasonable, both parties may 
terminate immediately without a notice period for important cause based 
on applicable mandatory laws (Section 626 of the German Civil Code). 

6.3 Außerordentliche Kündigung. Wenn es einer Partei nicht gelingt, 
innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt einer schriftlichen, 
hinreichend detaillierten Abmahnung alle wesentlichen 
Pflichtverletzungen im Hinblick auf die Hardware-Wartungsleistungen zu 
beheben, ist die andere Partei berechtigt, die Hardware-
Wartungsleistungen mit sofortiger Wirkung für die Zukunft schriftlich zu 
kündigen. Das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus 
wichtigem Grund nach zwingenden Rechtsvorschriften (§ 626 BGB) 

Additionally, KLA may, after unsuccessfully requiring payment, suspend 
or terminate Hardware Maintenance Services immediately if Customer 
fails to make timely payments due under this Agreement. 

bleibt unberührt. Außerdem ist KLA berechtigt, die Hardware-
Wartungsleistungen nach vorangegangener erfolgloser Mahnung 
auszusetzen oder mit sofortiger Wirkung zu kündigen, falls der Kunde es 
versäumt, nach diesem Vertrag fällige Zahlungen zu entrichten. 

6.4 Automatic Termination. Hardware Maintenance Services shall be 
automatically terminated with respect to Software, and Hardware that 
contains Software, for which the license has expired or was forfeited by 
Customer. 
 

6.4 Automatische Kündigung. Hardware-Wartungsleistungen werden 
automatisch gekündigt im Hinblick auf Software, für welche die Lizenz 
abgelaufen oder durch den Kunden verwirkt ist, und im Hinblick auf 
Hardware, die solche Software enthält. 

6.5 Consequences 6.5 Folgen einer Kündigung 

6.5.1 Refunds. Unless KLA validly terminates Hardware Maintenance 
Services for cause due to Customer’s material breach of these Hardware 
Maintenance Terms, Customer shall be entitled to receive a 
proportionate refund of any prepaid fees applicable to the terminated 
portion of the Maintenance Period. If Customer validly terminates 
Hardware Maintenance Services for cause because of KLA’s material 
breach of these Hardware Maintenance Terms, Customer shall also be 
entitled to receive a proportionate refund of any fees applicable to the 
thirty (30) days immediately preceding the termination. Otherwise, 
Customer shall not be entitled to receive any refunds. 

6.5.2 Rückzahlungen. Der Kunde hat einen Anspruch auf eine anteilige 
Rückzahlung der im Voraus für den gekündigten Teil des 
Wartungszeitraums bezahlten Gebühren, es sei denn KLA hat die 
Hardware-Wartungsleistungen außerordentlich aufgrund einer 
wesentlichen Verletzung dieser Hardware-Wartungsbestimmungen durch 
den Kunden wirksam gekündigt. Falls der Kunde Hardware-
Wartungsleistungen außerordentlich aufgrund einer wesentlichen 
Verletzung dieser HardwareWartungsbestimmungen durch KLA wirksam 
kündigt, hat der Kunde außerdem eine Anspruch auf eine anteilige 
Rückzahlung der Gebühren, die auf die dreißig (30) Tage, die der 
Kündigung unmittelbar vorausgehen, entfallen. Der Kunde hat keine 
anderweitigen Ansprüche auf irgendwelche Rückzahlungen. 
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6.5.2 Returns. If KLA terminates Hardware Maintenance Services due to 
Customer’s material breach of these Hardware Maintenance Terms, 
Customer shall return to KLA all Software Revisions, KLA’s Confidential 
Information and other tangibles and intangibles received in connection 
with Hardware Maintenance Services, without retaining any copies 
thereof and all licenses granted to Customer under these Hardware 
Maintenance Terms for Software Revisions shall be automatically 
forfeited. 

6.5.2 Rückgaben. Falls KLA Hardware-Wartungsleistungen aufgrund 
einer wesentlichen Verletzung des Kunden kündigt, muss der Kunde alle 
SoftwareRevisionen, KLAs Vertrauliche Informationen und alle anderen 
körperlichen und unkörperlichen Gegenstände, die der Kunde im 
Zusammenhang mit HardwareWartungsleistungen erlangt hat, an KLA 
zurückgeben, ohne irgendwelche Kopien davon zu behalten. Alle im 
Rahmen dieser Hardware-Wartungsbestimmungen gewährten Lizenzen 
für Software-Revisionen gelten in diesem Fall als automatisch verwirkt. 

6.6 Survival. KLA’s General Terms and Sections 5 (Payment) and this 
Section 6 of these Hardware Maintenance Terms shall survive any 
termination of Hardware Maintenance Services. Customer’s licenses to 
Software Revisions shall survive only so long as Customer continues to 
fully comply with all provisions of these Hardware Maintenance Terms 
(including KLA’s General Terms). 

6.6 Fortwirkende Bestimmungen. KLAs Allgemeine Bestimmungen und 
Ziffer 5 (Bezahlung) und diese Ziffer 6 dieser Hardware-
Wartungsbestimmungen wirken nach einer Kündigung von Hardware-
Wartungsleistungen fort. Die Lizenzen des Kunden für Software-
Revisionen wirken nur solange fort, wie der Kunde vollständig alle 
Bestimmungen dieser Hardware-Wartungsbestimmungen (einschließlich 
von KLAs Allgemeinen Bestimmungen) befolgt. 

7.PREVAILING LANGUAGE 7.MASSGEBENDE SPRACHE 

The English language version of these Hardware Maintenance Terms 
shall be controlling and legally binding in all respects and shall prevail in 
case of any inconsistencies. 

Die englische Sprachversion dieser Hardware-Wartungsbestimmungen ist 
in jeder Hinsicht maßgebend und rechtlich verbindlich und geht im Falle 
von Widersprüchen vor. 

 


