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Einleitung

Vielen Dank, dass Sie Notion™ Mobile heruntergeladen haben, und willkommen bei der Notion Mobile 3.0.0 Bedienungsanleitung.

Nach 10 Jahren im iOS App Store ist aus Notion iOS jetzt Notion Mobile geworden und bietet in der aktuellen Version Unterstützung für
weitere Betriebssysteme und Geräte sowie viele neue Möglichkeiten. Sie können jetzt wirklich überall und mit jedem Gerät komponieren,
ob unter iOS (iPhone und iPad), Android (Smartphones, Tablets und Chromebooks), Windows (Tablets, Surface, Computer) und
macOS. Notion Mobile steht in allen bekannten App Stores wie dem Google Play Store, den Apple App Stores für iOS und macOS und
dem Microsoft Store zum Download zur Verfügung.

Notion Mobile ist vollständig kompatibel mit Notion-Dateien, die mit Notion iOS oder Notion Desktop (macOS, Windows) erstellt wurden.
Mit der neuen Netzwerkübertragungsfunktion (Teil des optionalen Feature Bundles) kann Notion in einem Netzwerk Partituren auch
direkt zwischen Geräten (unabhängig von der Plattform), auf denen Notion Mobile, Notion 6 Desktop oder Studio One ausgeführt wird,
übertragen.
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Mehr schaffen…
Sie können weitere Funktionen und Sounds in Notion Mobile freischalten, indem Sie entweder das Feature Bundle für eine beliebige
Plattform erwerben oder sich einfach mit Ihrem PreSonus-Sphere-Konto anmelden.

Notion 6 Desktop ist unser Top-Notationsprodukt mit erweiterten Notationsfunktionen, Layoutsteuerung, Unterstützung für VST-Instru-
mente und -Effekte von Drittanbietern, Live-Performance-Modus, Videofenstern, Sequenzer-Notenlinien, Score Library, einer erwei-
terten Klangbibliothek und vielem mehr. Die Software ist für macOS und Windows erhältlich und in der PreSonus-Sphere-Mitgliedschaft
enthalten.

l Klicken Sie hier, um mehr über Notion Desktop zu erfahren.

Was ist PreSonus Sphere?

PreSonus Sphere ist die ultimative Werkzeugsammlung für Komponisten und umfasst unsere Top-DAW (Digitale Audioworkstation) Stu-
dio One Professional, Notion Desktop für macOS und Windows, unzählige Sound-Erweiterungen und Inhalte, Community-Kol-
laborationsfunktionen, exklusive Trainingsvideos und vieles mehr.

l Klicken Sie hier, um mehr über PreSonus Sphere zu erfahren.

PreSonus bemüht sich um eine fortlaufende Verbesserung seiner Produkte und nimmt Ihre Anregungen sehr ernst. Wir sind überzeugt,
dass wir bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte auf die wahren Experten hören sollten – auf Sie, unsere geschätz-
ten Kunden. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in diese Software.

Mehr schaffen… 2

https://www.presonus.com/products/notion
https://www.presonus.com/products/presonus-sphere


Installation und Aktivierung

Installation von Notion Mobile aus einem App Store
Um Notion Mobile auf Ihrem Gerät zu installieren, folgen Sie diesen Links oder melden Sie sich im App Store für Ihr Gerät an:

l iOS-Geräte: Apple App Store
l macOS-Geräte: Apple Mac App Store
l Windows-Geräte: Microsoft Store
l Android-Geräte: Google Play Store
l Amazon-Geräte: Amazon App Store

Sobald Sie den App Store für Ihr Gerät geöffnet haben, geben Sie den Suchbegriff „Notion Music“ ein.

Suchen Sie in den Suchergebnissen nach der App „Notion Mobile“ (und dem zugehörigen Symbol), und tippen Sie auf „Herunterladen
bzw. „Installieren“.

Um Speicherplatz auf Ihrem Gerät zu sparen, lädt die App zunächst nur den Piano-Sound Steinway herunter – alle übrigen Sounds kön-
nen nach Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt/entfernt werden (siehe „Installation von Sounds“ weiter unten).

Updates
Aktualisierungen für Notion Mobile werden über den jeweiligen App Store verwaltet. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an und suchen Sie
im App Store erneut nach Notion Mobile, um verfügbare Updates herunterzuladen. Alternativ können Sie Ihre Apps so einstellen, dass
Updates automatisch installiert werden, sobald sie verfügbar sind – diese Einstellung finden Sie normalerweise im jeweiligen App Store.

Begrüßungsseite

Wenn Sie Notion Mobile zum ersten Mal öffnen, wird eine Begrüßungsseite eingeblendet. Auf dieser Seite können Sie über die Plus-
Schaltfläche schnell Ihre erste Partitur anlegen. Sie können sich auch erst einmal die Zeit nehmen, um alle optionalen Funktionen und
Sounds von Notion Mobile freizuschalten, indem Sie diese über die In-App-Kaufoption erwerben oder sich mit Ihren PreSonus-Sphere-
Kontodaten anmelden.
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Installation von Sounds

Notion Mobile wird mit einem Basispaket eigens aufgenommener Beispielinstrumente geliefert, die Sie im Hauptmenü über die Option
„Soundinstallation“ installieren können. Sie können wahlweise ausgewählte oder alle Basis-Soundsets installieren. Alternativ können Sie
die Soundsets auch über das Einstellungsmenü Ihrer Partitur installieren. Klicken Sie dazu einfach auf das Download-Symbol. Sofern
Sie Speicherplatz auf Ihrem Gerät freigeben möchten, können Sie über dieses Menü Soundsets auch entfernen.

Um Sound-Erweiterungen freizuschalten, können Sie diese entweder über den zugehörigen Link als In-App-Kauf erwerben oder sich mit
Ihrem PreSonus-Sphere-Konto anmelden. (Siehe unten.)

Das im Welcome Pack enthaltene Soundset wird freigeschaltet, sobald Notion auf my.presonus.com registriert wurde – die Regis-
trierung von Notion ist kostenlos. (Siehe unten.)

Welcome Pack
Um das Welcome Pack (mit einem exklusiven Soundset, Eingabefunktion für mehrere Stimmen und Zugriff auf die Notion-Foren) zu
erhalten, müssen Sie Ihre App bei PreSonus registrieren – die Registrierung ist kostenlos.

Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche auf der Begrüßungsseite oder wählen Sie im Hauptmenü die Option „Funktionen ver-
walten > Anmelden/Registrieren“. Melden Sie sich mit Ihrem my.PreSonus-Konto an oder klicken Sie auf den Link, um bei Bedarf ein kos-
tenloses Konto zu erstellen.
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Freischalten mit Sphere / In-App-Kauf
Um zusätzliche Funktionen und Inhalte freizuschalten, müssen Sie Notion entweder als In-App-Kauf für jede genutzte Plattform (z. B.:
Android, Windows, macOS, iOS) erwerben oder sich mit Ihrem Sphere-Konto anmelden.

Die Kaufversion umfasst folgende Funktionen: Handschrifterkennung, Netzwerkübertragung zwischen Geräten zur Freigabe von Par-
tituren, sämtliche Erweiterungs-Soundsets sowie aufregende, in Zukunft geplante Funktionen!

Kann ich mein my.PreSonus-Konto entfernen/löschen?
Ja, das ist möglich. Sie können alle persönlichen Daten herunterladen und Ihr my.PreSonus-Konto dauerhaft löschen. Bitte beachten
Sie, dass damit Ihr Konto und alle registrierten Hardware- oder Software-Produktschlüssel unwiderruflich gelöscht werden. Eine voll-
ständige Anleitung finden Sie hier.

Einkäufe wiederherstellen
Sofern Sie das Produkt über einen In-App-Kauf erworben haben, Ihre bereits freigeschalteten Funktionen oder Sounds aber nicht ange-
zeigt werden, ist es eventuell notwendig, den Kauf-Status der App wiederherzustellen.

l Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie an Ihrem Gerät mit demselben Konto angemeldet sind, mit dem Sie den Kauf durchgeführt
haben (dies ist die häufigste Ursache für dieses Problem).

l Überprüfen Sie dann, ob Sie den Kauf tatsächlich auf der aktuell genutzten Plattform getätigt haben. Beachten Sie, dass die In-
App-Käufe immer für die jeweilige Plattform gelten (z. B. berechtigt ein unter Android getätigter In-App-Kauf nicht zur Nutzung
der App unter Apple iOS).

l Wählen Sie anschließend im Hauptmenü die Option „Funktionen verwalten >> Einkäufe wiederherstellen“.

Sprachauswahl
Die für Ihr Gerät eingestellte Systemsprache bestimmt in der Regel die Anzeigesprache von Notion Mobile. Je nach Plattform können
Sie für die App eine andere Sprache wählen. Wählen Sie dazu im Hauptmenü die Option „Sprache“.
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Startseite

Über die Startseite von Notion Mobile können Sie direkt auf die meisten Ihrer zuletzt geöffneten Dateien zugreifen. Sie können Dateien
aus dieser Liste entfernen und dauerhaft löschen. Tippen/klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche und wählen Sie Dateien zum ent-
fernen bzw. löschen aus.

Abhängig von der Plattform können Sie Dateien auch mit einem Rechtsklick auf den Dateinamen aus dem Verlauf entfernen oder den
Speicherort der Datei öffnen.

Um eine Datei im Verlauf zu suchen, klicken Sie auf das Suchen-Symbol und geben Sie den Suchbegriff ein.

Um eine bestehende Notion-Datei zu öffnen oder eine MIDI-, MusicXML- oder MXL-Datei zu importieren, tippen/klicken Sie auf die Datei-
manager-Schaltfläche. Damit wird der Dateimanager Ihres Betriebssystems geöffnet, in dem Sie den Speicherort der gewünschten
Datei öffnen können. Nachdem die Datei in Notion geöffnet bzw. importiert wurde, werden alle Änderungen am ursprünglichen Spei-
cherort gespeichert – der Speicherort für Dateien wird nicht geändert.

Über das Hauptmenü oben rechts auf der Startseite haben Sie Zugriff auf die globalen Optionen für Notion. Dazu gehören:

l Audio-Optionen inklusive Samplingrate und Auswahl des Audiogeräts (sofern verfügbar). Audiogeräte
l Darstellungsoptionen inklusive Farbschema, Symbol-Größe sowie Größe und Position der Palette. Layout-Einstellungen.
l Bearbeitungsoptionen inklusive automatischem Moduswechsel für unterstützte Eingabestifte sowie Vorhören von Noten bei

der Eingabe. Noten auswählen und bearbeiten.
l Netzwerkoptionen – Hier legen Sie fest, ob von Notion und Studio One über das Netzwerk gesendete Dokumente empfangen

werden können, inklusive der Samplingrate und Audiogeräteauswahl (sofern möglich). Partituren exportieren und drucken.
l Soundinstallation – Hier können Sie festlegen, welche der enthaltenen Basis-Soundsets Sie herunterladen oder entfernen

möchten und optionale Sound-Erweiterungen herunterladen. Installation und Aktivierung.
l Funktionen verwalten – Hier können Sie sich optional bei PreSonus registrieren, um Ihr Willkommenspaket freizuschalten,

oder sich mit Ihrem PreSonus-Sphere-Konto anmelden, mit dem Sie auf sämtliche Funktionen und Inhalte zugreifen können.
Installation und Aktivierung.

l Sprache – Hier können Sie die Sprache für die Anwendung auswählen.
l Unter dem Menüpunkt Über wird die aktuelle Versionsnummer der Anwendung eingeblendet.
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Partitur einrichten

Neue Partitur anlegen

Um eine neue Partitur zu erstellen, tippen/klicken Sie auf der Startseite auf das Plus-Symbol (+).

Hier können Sie einen Dateinamen eingeben:

l Sie können auch den voreingestellten Namen („Untitled“) übernehmen.
l Der hier eingegebene Dateiname wird auch als Titel in der Partitur selbst angezeigt.
l Der Titel kann bei Bedarf zur Bearbeitung doppelt angeklickt/angetippt werden.
l Das Ändern des Titels wirkt sich nicht auf den Dateinamen aus. (Umgekehrt bleibt der Titel unverändert, wenn Sie den Datein-

amen zu einem späteren Zeitpunkt ändern.)

Oberhalb des Dateinamens wird der Speicherort der neuen Datei eingeblendet. Klicken/tippen Sie auf den nach unten gerichteten Pfeil,
um weitere Optionen einzublenden:

l Auswählen… öffnet den Dateimanager. Dort können Sie zum gewünschten Speicherort für Ihre Datei navigieren. Abhängig
vom jeweiligen Betriebssystem stehen für neue Partituren ggf. nicht alle Cloud-Speicherorte zur Verfügung, allerdings können
Partituren nach der Erstellung in die Cloud verschoben und anschließend von dort geöffnet werden.

l Standard auswählen übernimmt den voreingestellten Speicherort für Partituren für Ihre Plattform.

Instrumente wählen… ist in der Voreinstellung ausgewählt. Wenn Sie OK antippen/anklicken, wird die Instrumentenauswahl ein-
geblendet. Alternativ können Sie eine Partiturvorlage nutzen...

Partitur-Vorlagen nutzen
l Um die gesamte Vorlagenliste anzuzeigen, blenden Sie nach der Eingabe des Dateinamens (sofern zutreffend) die Bild-

schirmtastatur aus.
l Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.
l Tippen/klicken Sie oben rechts auf OK.
l Sie können der Liste auch Ihre eigenen Vorlagen hinzufügen – Partituren exportieren und drucken
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Instrument hinzufügen

Sobald Sie auf OK geklickt/getippt haben und die Option Instrumente wählen ausgewählt haben, wird die Partitur geöffnet und die
Instrumentenauswahl eingeblendet.

l Sie können nach unten und oben durch die Instrumentenliste blättern. Über die am unteren Rand eingeblendete Symbolleiste
mit Instrumentenkategorien können Sie schnell zur gewünschten Kategorie springen.

l Tippen/Klicken Sie ein Instrument an, um es auszuwählen, und tippen/klicken Sie erneut, um die Auswahl aufzuheben.
l Um mehrere Instanzen eines Instruments auszuwählen, tippen Sie auf das Plus-Symbol in der Ecke des Instrumenteneintrags.
l Tippen/klicken Sie abschließend auf Hinzufügen rechts oben.

Die ausgewählten Instrumente werden der Partitur hinzugefügt. Die Partitureinstellungen werden eingeblendet: Hier können Sie die Rei-
henfolge sowie verschiedene Parameter für die Instrumente einstellen (siehe unten). Wenn alles in Ordnung ist, tippen/klicken Sie oben
rechts auf OK, oder tippen Sie neben das Fenster, um es zu schließen.

Neue Partitur anlegen 8



Instrumente hinzufügen und bearbeiten

Um weitere Instrumente hinzuzufügen, tippen Sie in den Partitureinstellungen auf das Plus-Symbol (+), um die Instrumentenauswahl auf-
zurufen.

Tippen Sie auf das Bearbeiten-Symbol, um Instrumente zu entfernen: Wählen Sie dazu die gewünschten Instrumente durch Antippen
aus und tippen Sie anschließen auf Löschen. Um die Anordnung der Instrumente in der Partitur zu ändern, tippen Sie auf das Augen-
Symbol rechts neben dem Instrument und ziehen es an die gewünschte Position.

Über das Symbol mit den drei Linien – rechts oben in den Partitureinstellungen – können Sie die Ansicht zwischen Gesamtpartitur und
Part umschalten. Klicken Sie in der Part-Ansicht auf das Augensymbol neben dem Instrument, das Sie anzeigen möchten. Klicken Sie
in der Partituransicht auf das Augensymbol , um den Part des zugehörigen Instruments in der Gesamtpartitur ein-/auszublenden.

Sofern Sie das Soundset für ein ausgewähltes Instrument nicht installiert haben, wird ein blaues, rundes Download-Symbol angezeigt –
tippen Sie es an, um das zugehörige Soundset herunterzuladen. Beachten Sie, dass Sie das zugehörige Soundset nicht her-
unterladen/kaufen müssen, um Parts für ein Instrument zu schreiben, da Notion solche Instrumente mit dem Pianosound wiedergibt.

Instrumenteneinrichtung
Tippen Sie in den Partitureinstellungen auf den Pfeil links neben einem Instrument, um die zugehörigen Einstellungen einzublenden.
Dazu gehören die folgenden Parameter:

l Instrument – Tippen Sie hier, um das Instrument für das System zu ändern.
l Name – Hier können Sie den Instrumentennamen das Instrument umbenennen.
l Abkürzung – Hier können Sie die Abkürzung bearbeiten.
l Art des Systems – Wählen Sie hier den Typ des Notensystems.
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l Standard – Notensystem mit fünf Notenlinien
l Tabulatur – Gitarren-Tabulatur mit einer Linie für jede Saite des Instruments und Ziffern anstatt Notenköpfen
l Standard+TAB – Zwei verbundene Systeme zur gleichzeitigen Darstellung eines Instrumentenparts in Standard- als

auch Tabulatur-Notation
l Klaviersystem – Zwei verbundene Notensysteme für die linke/rechte Hand
l Schlagzeug – System mit fünf Linien Schlagzeugschlüssel
l Einzelne Notenlinie – System mit einer Notenlinie

l Tabulatur-Optionen (werden nur angezeigt, wenn oben ein Tabulatursystem ausgewählt wurde)
l Tabulatur-Preset – Wählen Sie aus verschiedenen Instrumenten-Presets und - stimmungen
l Tabulatur-Stimmung – Blendet die Stimmung des Instruments ein; diese kann durch eigene Angaben zur Stimmung

überschrieben werden
l Kreise in Tabulatur – Aktivieren Sie diese Option, um halbe oder ganze Noten mit einem Kreis zu markieren.
l Notenhälse in Tabulatur anzeigen – Zeigt/verbirgt Notenhälse in der Tabulatur

l Notenhalsmodus für Stimme – Sofern ein System mehrere Stimmen umfasst, können Sie hier die Art der Noten-
halsdarstellung auswählen.

l Getrennt oben / unten – In dieser Standardeinstellung sind die Notenhälse von hohen Noten nach oben und die von
tiefen Noten nach unten ausgerichtet.

l Verbundene Hälse – Wenn zwei Noten denselben Notenwert haben, werden die Noten zusammengefasst und mit nur
einem Notenhals dargestellt. Für unterschiedlich lange Noten gilt die Einstellung „Getrennt oben / unten“.

l Nach Takten getrennt – Die Stimmen werden wie bei der Option „Verbundene Hälse“ dargestellt. Bei Noten mit unter-
schiedlichen Notenwerten gilt die Einstellung „Getrennt oben / unten“ jedoch für den ganzen Takt.

l Transponierung (nur bei gestimmten Instrumenten) – Notion aktiviert diese Einstellung automatisch, wenn Sie bei der Par-
titureinrichtung ein transponierendes Instrument auswählen. Sie können die klingende Note und Oktave für ein notiertes C
jedoch auch manuell auswählen. Beispiel: Wenn ein in F gestimmtes Horn ein notiertes C spielt, erklingt das F unter dem C.
Wenn ein in Bb gestimmtes Tenorsaxophon ein notiertes C spielt, erklingt das Bb eine Oktave tiefer.

l Instrumententransponierung anzeigen (nur bei gestimmten Instrumenten) zeigt/verbirgt die Tonart des Instruments, z. B. Kla-
rinette in Bb / Kl.1 in Bb
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Layout-Einstellungen

Ansichtsoptionen
In Notion Mobile stehen für das Komponieren drei verschiedene Ansichten zur Auswahl. Tippen Sie oben links auf das Symbol für die
Partitureinstellungen und dann auf Layout. Wählen Sie dann eine der drei Ansichten aus, um die Ansicht im Hintergrund direkt umzu-
schalten, egal, ob Sie gerade die Gesamtpartitur oder einen einzelnen Part anzeigen.

l Bildschirm [F8] – Diese randlose Ansicht zeigt die Systeme kontinuierlich von oben nach unten an.
l Drucken [F7] – In dieser Ansicht werden die Ränder der Seiten so dargestellt, wie sie mit dem eingestellten Seitenformat aus-

gedruckt werden. Drücken Sie wiederholt den Tastaturbefehl [F7], um die Druckansicht zwischen Quer- und Hochformat umzu-
schalten.

l Kontinuierlich [F6] – In dieser Ansicht wird ein fortlaufendes System dargestellt, das Sie von links nach rechts scrollen können.
l Partitur / Einzelpart – Über diese Schaltfläche schalten Sie die Darstellung zwischen der Gesamtpartitur und einzelner Parts

um.

Die verschiedenen Anzeigeoptionen werden im Folgenden beschrieben. Diese Optionen gelten für die aktuell ausgewählte Ansicht –
nicht alle Optionen stehen in allen Ansichten zur Verfügung und werden daher gegebenenfalls ausgegraut dargestellt.

Tippen Sie zuerst auf die gewünschte Ansicht (Bildschirm / Drucken / Kontinuierlich), um die verfügbaren Optionen einzublenden:

l Ansichtsoptionen
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l Notationszoom – Hier legen Sie die Darstellungsgröße in der Bildschirmansicht fest.
l Notationsschrift – Hier können Sie zwischen der Standard- und der Jazz-Schriftart umschalten.
l Notationsgröße – Hier legen Sie die Größe der Notenschrift fest.
l Papierformat – Wählen Sie hier die Papiergröße aus oder fügen Sie ein benutzerdefiniertes Format (in cm) hinzu.
l Ausrichtung – Hier können Sie zwischen Hoch- und Querformat umschalten.
l Transpositionsmodus – Wählen Sie hier, ob Instrumente in ihrer transponierten Tonart, in Konzertstimmung (Partitur

wird in C und transponierende Instrumente werden in ihrer notierten Oktave angezeigt) oder in Konzertstimmung in der
Konzertoktave (Partitur wird in C und transponierende Instrumente werden in ihrer klingenden Oktave angezeigt) dar-
gestellt werden.

l Stichnoten drucken – Legen Sie fest, ob Stichnoten mit ausgedruckt werden sollen.
l Akkordzusammenfassung – Sofern Ihre Partitur Akkordangaben enthält, können Sie unten auf der ersten Seite eine

automatisch erstellte Akkordübersicht einblenden.
l Ausgeschnittene Bereiche ausblenden – Diese Option sorgt dafür, dass alle zum Ausschneiden markierten Berei-

che bei der Ausgabe ausgeblendet werden.
l Ausgeblendete Objekte anzeigen – Diese Option stellt alle Partiturelemente (z. B. Dynamikangaben) dar, die zuvor

ausgeblendet wurden.
l Mehrtaktpausen (nur Part-Ansicht) – Aktivieren Sie diese Option, um in Parts Pausen, die sich über mehrere Takte

erstecken, zu einer mehrtaktigen Pause zusammenzufassen. Über das Auswahlfeld wählen Sie die maximale Anzahl
von Pausentakten, die noch einzeln dargestellt werden.

l Nicht spielbare Noten hervorheben – Aktivieren Sie diese Option, um Noten außerhalb des Tonumfangs eines Instru-
ments rot zu markieren. Beim Ausdrucken werden die Noten weiterhin in schwarz ausgegeben.

l Stimmen einfärben – Aktivieren Sie diese Option, um die vier Stimmen zur besseren Unterscheidung in ver-
schiedenen Farben darzustellen.

l Stimme 1 wird schwarz dargestellt.
l Stimme 2 wird dunkellila dargestellt.
l Stimme 3 wird magenta dargestellt.
l Stimme 4 wird grün dargestellt.

l Textstile – Hier können Sie das Aussehen von Text ändern. Wählen Sie die Schriftart, den Schriftstil und die Schriftgröße. 
l Text – Diese Option bestimmt die globale Darstellung von Text. Wählen Sie die Schriftart, den Schriftstil und die Schrift-

größe. Einzelne Textpassagen können individuell formatiert werden – rechtsklicken Sie dazu auf die gewünschten
Worte und wählen Sie im Kontextmenü die Option „Text“.

l Text – Hier können Sie festlegen, wie Text dargestellt wird. Wählen Sie die Schriftart, den Schriftstil und die Schrift-
größe. Einzelne Textfelder können individuell formatiert werden – rechtsklicken Sie dazu auf die gewünschten Worte
und wählen Sie im Kontextmenü die Option „Text“.

l Systeme
l Titel auf erstem System – Wählen Sie, ob die Instrumentennamen im ersten System vollständig, als Abkürzung oder

gar nicht dargestellt werden sollen.
l Auf folgenden Systemen – Wählen Sie, ob die Instrumentennamen ab dem zweiten System vollständig, als Abkür-

zung oder gar nicht dargestellt werden sollen.
l Systemabstand – Hier bestimmen Sie den vertikalen Abstand zwischen Stimmen.
l Systemumbruch – Hier bestimmen Sie den vertikalen Abstand zwischen Systemen.
l Umbruchmarken – Zeigt/verbirgt die optionalen Umbruchmarken (zwei diagonale Linien) zwischen zwei Systemen.
l Max. Takte – Diese Option bestimmt, wie viele Takte je System angezeigt werden. Beachten Sie, dass weniger Takte

dargestellt werden können, wenn ein System zu viele Noten enthält – passen Sie gegebenenfalls die Notationsgröße
an, um dieses Problem zu beheben.

l Taktnummern – Hier bestimmen Sie, ob Taktnummern in jedem System, in jedem Takt oder gar nicht dargestellt wer-
den.

l Randabstände – Hier passen Sie die Seitenränder an (in cm)
l Seitentext – Hier können Sie den Stil bestimmter Textelemente wie Titel, Urheberrechtsangabe, Untertitel, Komponist etc.

anpassen und neue Textelemente hinzufügen.
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l Seitentext hinzufügen
l Art
l Text
l Platzierung
l Auf Seiten anzeigen
l Schriftart
l Schriftstil
l Schriftgröße

l Um ein Seitentextelement zu entfernen, tippen Sie es an und klicken anschließend auf ausgewählte entfernen.
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Benutzerdefinierte Ansicht

So wie Sie das Notations-Layout wie im Abschnitt Layout-Einstellungen beschrieben anpassen können, stehen in Notion Mobile auch
verschiedene allgemeine Darstellungsoptionen zur Verfügung, über die Sie die App an Ihre Vorlieben und Ihren Workflow anpassen kön-
nen.

Tippen Sie auf das Hauptmenü (die drei vertikal angeordneten Punkte auf der rechten Seite) und wählen Sie „Optionen“.

Hier sind die folgenden Optionen aufgeführt:

l Helles Farbschema Das voreingestellte Farbschema für die App ist ein dunkler Modus, aber über diese Option können Sie für
die Menüleiste, die Palette und die Menüs helle Farben wählen.

l Dunkle Partitur Diese Option invertiert die Farben der Partituranzeige, sodass helle Noten auf einem dunklen Hintergrund dar-
gestellt werden – perfekt, um in dunklen Umgebungen Bildschirmreflexionen zu reduzieren.

l Werkzeuge rechts Mit dieser Option können Sie die vertikale Werkzeugpalette statt auf der linken auf der rechten Seite anord-
nen.

l Erweiterte Palette Aktivieren Sie diese Option, um in der Werkzeugpalette zwei Symbole pro Zeile darzustellen, wenn Sie ent-
weder genügend Platz auf dem Bildschirm haben oder Sie einfach lieber mit mehr Symbolen auf weniger Höhe arbeiten. Dar-
über hinaus wird die Palette durch das Handschriftenwerkzeug erweitert, über das Sie jederzeit den Handschriftenmodus de-
/aktivieren können, wenn Sie nicht über einen automatisch erkannten Eingabestift (wie z. B. Apple Pencil oder Surface Pen) ver-
fügen.

l Kompakte Benutzeroberfläche Aktivieren Sie diese Option, um die Größe der Symbole in der Palette und im Transportfeld zu
reduzieren und damit mehr Platz für Ihre Partitur zur Verfügung zu haben.

Denken Sie auch daran, dass Sie die Tastenbreite der Bildschirmklaviatur in drei Stufen anpassen können – siehe Noteneingabe .

Verschieben / Zoomen

Sie können die Seite frei verschieben, vergrößern und verkleinern – wie genau das funktioniert, hängt von dem genutzten Gerät ab und
davon, ob die Handschriftenerkennung aktiv ist.

l Auf einem Touchscreen im normalen Eingabemodus oder automatischen Handschriftenmodus (z. B. mit einem Apple Pencil
oder Surface Pen):

l Zoomen Sie mit zwei Fingern (Ziehen Sie die Finger zusammen, um herauszuzoomen, und auseinander, um hin-
einzuzoomen)

l Wischen Sie mit einem Finger, um die Seite zu verschieben.

l Auf einem Touchscreen im manuellen Handschriftenmodus (z. B. wenn Sie mit einem herkömmlichen Eingabestift oder einem
Finger handschriftliche Notizen eingeben):

l Zoomen Sie mit zwei Fingern (Ziehen Sie die Finger zusammen, um herauszuzoomen, und auseinander, um hin-
einzuzoomen)

l Wischen Sie mit zwei Fingern, um die Seite zu verschieben.

l Mit einem Tastaturbefehl:

l Drücken Sie [Strg]+[+], um hineinzuzoomen.
l Drücken Sie [Strg]+[-], um herauszuzoomen.
l (Unter macOS und iOS verwenden Sie statt [Strg] die [Befehl]-Taste.)

l Mit einem Mausrad an einem Desktop-Computer:

l Bedienen Sie das Mausrad, um die Seite nach oben/unten zu verschieben.
l Bedienen Sie [Umschalt]+[Mausrad], um die Seite nach links/rechts zu verschieben.*
l Bedienen Sie [Strg]+[Mausrad], um hinein-/herauszuzoomen.

*Hinweis: Sofern dies nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob die Rollen-Taste aktiv ist.
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Noteneingabe

Notion Mobile bietet eine Vielzahl von Eingabemethoden für Noten, wie das Einspielen in Echtzeit, die Handschrifterkennung, den
Import von MusicXML oder die einfache Eingabe mit dem Finger. Die gewählte Eingabemethode hängt dabei nicht nur von Ihren Vor-
lieben, sondern auch vom Kontext ab: Schnelle, virtuose Passagen lassen sich beispielsweise mit der Step-Eingabe schneller und prä-
ziser erfassen. Außerdem spielt natürlich die verfügbare Hardware eine Rolle – so können Sie beispielsweise mit einem Apple Pencil
zeichnen, Tastaturbefehle über eine angeschlossene Tastatur eingeben oder Noten über ein MIDI-Bluetooth-Keyboard einspielen.

l Noteneingabe mit dem Finger (oder mit der Maus)

Dies ist die einfachste Methode, um mit der Noteneingabe zu beginnen.

l Tippen Sie in der Werkzeugpalette auf das Notenwerkzeug .
l Tippen Sie in der Partitur mit dem Finger auf die Position, an der Sie die Note einfügen möchten.
l Das war es schon!

Notenlänge anpassen

l Tippen Sie einmal auf das Notenwerkzeug, um den aktuell dargestellten Notenwert zu übernehmen.
l Tippen Sie erneut, um alle verfügbaren Notenwerte einzublenden.
l Um den Notenwert schnell mit einer einzigen Geste zu wechseln, öffnen Sie das Notenwerkzeug, , indem Sie darauf tippen

und wischen, bewegen Sie den Finger auf den gewünschten Notenwert und lassen Sie dann los. Diese Methode funktioniert
ebenso auf einem Touchscreen wie mit einer Maus.

l Sofern Sie eine Tastatur angeschlossen haben (wahlweise verkabelt oder über Bluetooth), können Sie Tastaturbefehle ver-
wenden, um den Notenwert zu wechseln.

Tonhöhe bei der Noteneingabe ändern
l Wenn Sie einen Touchscreen verwenden, legen Sie den Finger länger auf die Partitur, um ein Fadenkreuz einzublenden. Bewe-

gen Sie den Finger nach unten und oben, um die Tonhöhe präzise anzupassen und lassen Sie los, um die Note einzugeben.
l Während Sie den Screen berühren, können Sie den Finger etwas nach links oder rechts bewegen, um der Note ein Vorzeichen

hinzuzufügen.
l Wenn Sie Schlagzeugnoten in ein Schlagzeugsystem einfügen, wird zusätzlich zum Fadenkreuz die Instrumentenbezeichnung

(z. B. „Tom 14“) eingeblendet – wenn Sie den Finger dabei leicht nach links oder rechts ziehen, können Sie Variationen hin-
zufügen und den Typ des Notenkopfs und -halses ändern. (Beispiel: „Tom 14 Rimshot“)
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Noteneingabe über Tabulatur
l Wählen Sie die gewünschte Notenlänge und tippen Sie dann auf die gewünschte Saite.
l Es wird ein Textfeld – und auf einem Touchscreen zusätzlich die Bildschirmtastatur – eingeblendet.
l Geben Sie die Bundnummer ein und tippen Sie auf Eingabe.

Pausen eingeben
l Wählen Sie im Notenwerkzeug eine Notenlänge aus.
l Tippen Sie auf das Pausen-Symbol.
l Um zur Noteneingabe: zurückzukehren, tippen Sie erneut auf das Pausen-Symbol.
l Pausen können auch über Tastaturbefehle ausgewählt werden – durch wiederholtes Drücken des Tastaturbefehls für die

Noten-/Pausenlänge können Sie dabei einfach zwischen Note und Pause umschalten.
l Sie können auch vorhandene Noten in Pausen bzw. Pausen in Noten umwandeln – wählen Sie einfach einen Bereich oder Ein-

zelnoten aus und wählen Sie dann die Menüoption „Werkzeuge > Note und Pause umschalten“. Alternativ drücken Sie
[Umschalt]+[Rücktaste].

Step-Eingabe
Mit der Step-Eingabe können Sie Noten nacheinander Schritt für Schritt in beliebigen Zeitintervallen eingeben. Die Notenlänge wird ent-
weder über die Auswahl im Notenwerkzeug der Palette oder über Tastaturbefehle (sofern eine Tastatur angeschlossen ist) eingegeben.
Die Tonhöhe lässt sich auf unterschiedliche Weise festlegen:
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Step-Eingabe mit einem Bildschirm-Instrument.

l Tippen Sie auf das Klaviatur-Symbol oben rechts.
l Wenn das Symbol blau umrandet ist, halten Sie den Finger länger auf dem Symbol und wischen Sie dann, um zwi-

schen Klaviatur, Gitarren-Griffbrett und Drum-Pads umzuschalten. (Sie können das angezeigte Instrument auch wech-
seln, indem Sie auf das Step-Eingabe-Symbol des Bildschirm-Instruments tippen/wischen.)

l Wählen Sie eines der Step-Eingabe-Symbole aus – sie befinden sich im Transportfeld mittig am oberen Bildschirmrand
bzw. im Bildschirm-Instrument am unteren Bildschirmrand.

l Wählen Sie die gewünschte Dauer im Notenwerkzeug oder mit einem Tastaturbefehl aus.
l Tippen Sie auf das Bildschirm-Instrument, um Noten einzugeben.
l Um statt Einzelnoten einen Akkord einzugeben, tippen Sie auf das Akkord-Symbol und geben Sie dann die Akkordtöne

ein. Tippen Sie dann im Transportfeld auf den Pfeil nach rechts, um die Eingabe zu bestätigen.
l Um den zuvor eingegebenen Akkord zu wiederholen, tippen Sie auf das Akkordsymbol mit Pfeil – dieses steht erst zur

Verfügung, nachdem der erste Akkord eingegeben wurde.
l Um im Step-Modus Pausen einzugeben, wählen Sie die gewünschte Dauer aus und tippen Sie dann entweder auf das

Pausen-Symbol in der Palette oder drücken die Leertaste auf der Tastatur.
l Um während der Step-Eingabe einen Haltebogen hinzuzufügen, geben Sie die erste Note der verbundenen Noten ein,

und tippen Sie dann entweder auf das Bindewerkzeug in der Palette oder geben Sie den Tastaturbefehl T ein. Geben
Sie dann die zweite verbundene Note ein.

l Um die Eingabemarke in der Partitur nach links und rechts zu bewegen, tippen Sie im Transportfeld auf die Pfeil-
symbole für links und rechts oder nutzen Sie die Tastaturbefehle.

l Klaviatur

l Um zwischen den Oktaven zu wechseln, können Sie entweder auf die +/--Symbole tippen oder im oberen Drit-
tel der Klaviatur eine Wischgeste ausführen. Dort wird ein blauer Bereich eingeblendet, in dem Sie nach links
und rechts wischen können, um den Klaviaturbereich entsprechend zu verschieben – das funktioniert auch im
Echtzeitmodus (siehe unten).

l Sie können die Tastenbreite an Ihre Bildschirmgröße und Ihre persönlichen Vorlieben anpassen. Drei ver-
schiedene Breiten stehen zur Auswahl – tippen Sie auf das Breite-Symbol, um zwischen ihnen zu wechseln.

l Gitarren-Griffbrett

l Tippen Sie auf die +/--Symbole, um das Griffbrett zu verschieben.

l Drum-Pads
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l Wenn ein Schlagzeug-Instrument ausgewählt ist, werden 12 farbige Drum-Pads eingeblendet. Tippen Sie zur Eingabe
auf die Drum-Pads – Notenköpfe und z. B. Tremolos werden automatisch hinzugefügt.

l Um die Zuordnung der Schlagzeugsounds zu den Tasten zu ändern, blenden Sie das Kontextmenü ein, indem Sie das
Pad länger mit dem Finger antippen bzw. rechtsklicken, und treffen Sie Ihre Auswahl. Um die Voreinstellungen wie-
derherzustellen, blättern Sie in der Liste nach unten und wählen Sie den Eintrag „Pads zurücksetzen“.

l Sofern ein gestimmtes Instrument ausgewählt ist, sind den Pads Tonhöhen und die jeweiligen Oktaven zugeordnet
(z. B. A4), die durch Antippen eingegeben werden können. Um die Oktave zu wechseln, tippen Sie auf die Oben-/Un-
ten-Pads.

Step-Eingabe mit einem MIDI-Instrument.
l Verbinden Sie Ihr MIDI-Instrument mit Ihrem Gerät – entweder kabelgebunden oder über Bluetooth.
l Rufen Sie im Hauptmenü die Option „Aufnahmeeinstellungen“ auf und wählen Sie aus der eingeblendeten Liste Ihr MIDI-Instru-

ment aus.

l Tippen Sie im Transportfeld am oberen Bildschirmrand auf das Step-Eingabe-Symbol.
l Wählen Sie die im Notenwerkzeug oder mit einem Tastaturbefehl die gewünschte Notenlänge aus.
l Geben Sie Ihre Noten/Akkorde über das angeschlossene Keyboard ein.
l Um im Step-Modus Pausen einzugeben, wählen Sie die gewünschte Dauer aus und tippen Sie dann entweder auf das Pausen-

Symbol in der Palette oder drücken Sie die Leertaste auf der Tastatur.
l Um während der Step-Eingabe einen Haltebogen hinzuzufügen, geben Sie die erste Note der verbundenen Noten ein und tip-

pen Sie dann entweder auf das Bindewerkzeug in der Palette oder nutzen Sie den Tastaturbefehl T . Geben Sie dann die zweite
verbundene Note ein.

l Um die Eingabemarke in der Partitur nach links und rechts zu bewegen, tippen Sie im Transportfeld auf die Pfeilsymbole für
links und rechts oder nutzen Sie die Tastaturbefehle.

Echtzeit-Aufnahme
In Notion können Sie Noten auch in Echtzeit aufnehmen, indem Sie sie in der gewünschten Tonhöhe und Länge zu einem Metronom ein-
spielen. Diese Methode eignet sich besonders für einfache Musik-Parts – für schwierige Passagen können Sie am Metronom ein lang-
sameres Tempo wählen oder eine andere Noteneingabemethode, wie beispielsweise die Step-Eingabe, nutzen. Sie können die Noten
wahlweise über die Bildschirm-Instrumente oder ein angeschlossenes MIDI-Gerät eingeben – tippen Sie einfach auf die Aufnahme-
Taste im Transportfeld und spielen Sie. Sobald Sie fertig sind, analysiert Notion Ihre Performancedaten und wandelt sie in Noten um.

Aufnahmeoptionen einstellen
l Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Aufnahmeeinstellungen“.
l Wählen Sie gegebenenfalls das angeschlossene MIDI-Instrument aus.
l De-/aktivieren Sie nach Bedarf das Metronom – die Einstellung gilt für die Aufnahme und die Wiedergabe.
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l Wählen Sie die Anzahl der Einzähltakte vor Beginn der Aufnahme.
l Die folgenden Optionen bestimmen, wie Notion Ihre Performance analysiert. In der Voreinstellung ist die Analyse für die Ein-

gabe mit einem MIDI-Keyboard optimiert – über die Preset-Schaltfläche können Sie zwischen MIDI-Gitarre und MIDI-Keyboard
umschalten.

l Min. Anschlagstärke – Dieser Parameter legt dem Mindestwert für die MIDI Velocity einer Note im Bereich zwischen 1
und 127 fest. Noten, deren Anschlagstärke unter diesem Wert liegt, werden von Notion verworfen.

l Min. Länge – Dieser Parameter steuert die Mindestlänge einer Note in Millisekunden. Noten, deren Dauer unter dem
angegebenen Wert liegt, werden von Notion verworfen.

l Split-Punkt – Wenn Sie Noten in einem Pianosystem eingeben (jedem Instrument – z. B. Klavier, Harfe, Marimba –
sind je ein System für die linke und die rechte Hand zugewiesen) können Sie hier den Punkt angeben, an dem Die
Noten der jeweils anderen Hand zugeordnet werden. Die Voreinstellung für Piano ist das mittlere C (C4).

l N-Tolen – Hier legen Sie fest, ob Notion bei der Analyse N-Tolen (Triolen etc.) berücksichtigt.
l Mehrkanalgitarre – Sofern Sie einen mehrkanaligen MIDI-Gitarren-Controller besitzen, teilen Sie Notion mit dieser Ein-

stellung mit, dass die Noten jeder Saite über einen eigenen MIDI-Kanal übertragen werden.

Metronom-Voreinstellung

Notion übernimmt für die Metronom-Ausgabe das in der Partitur angegebene Tempo. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn die
Taktart im Verlauf der Partitur gewechselt wird.

Beispiel: Ein Stück beginnt mit dem Tempo Viertelnote = 90 und dem Taktmaß 3/4 und wechselt im weiteren Verlauf zu 6/8. Sofern
keine neue Metronomangabe hinzugefügt wird, läuft das Metronom nach dem Taktartwechsel mit 3 Viertelnoten pro Takt weiter. In die-
sem Fall sollte beim Taktartwechsel die neue Metronomangabe mit einer punktierten Viertelnote = 60 hinzugefügt werden, um wie
erwartet pro Takt zwei Klicks auszugeben.

Handschrifterkennung
Sie können Noten auch in Ihrer eigenen Handschrift eingeben. Die Handwriting-Engine von Notion nutzt die Technologie von MyS-
cript™, für die Tausende unterschiedlicher handschriftlicher Notenschriften analysiert wurden. Das bedeutet, dass Sie keine spezifische
Eingabe erlernen müssen und auch die Software

Ihren persönlichen Eingabestil nicht erst erlernen muss. Notion kann Noten, Pausen, Akkorde, Artikulationen, Taktlinien, Ver-
setzungszeichen, das Taktmaß, Hilfslinien, Bindebögen, Verbindungen und Notenschlüssel konvertieren. Weitere unten finden Sie eine
Übersicht über die erkannten Elemente. Die Handschrifterkennung wird auf allen Plattformen (Windows, macOS, iOS, Android) und
Geräten (Smartphones, Tablets, Computern) unterstützt, und Sie können wahlweise einen Eingabestift oder sogar Ihren Finger nutzen.
Für aktive Eingabestifte erfolgt die Erkennung sogar druckempfindlich. Wenn Sie Notion Mobile nicht über eine Touchscreen bedienen,
können Sie optional auch ein Grafiktablett für die Handschrifteingabe verwenden.

Die Handschrifterkennung steht für herkömmliche fünfzeiligen Notationssystemen zur Verfügung (also nicht für einzeilige Perkussions-
Systeme oder Tabulaturnotation) – es handelt sich um eine kostenpflichtige Funktion, die über einen In-App-Kauf oder durch Anmeldung
an einem PreSonus-Sphere-Konto freigeschaltet wird.

Handschrifterkennung mit einem aktiven Eingabestift (z. B. Apple Pencil / Microsoft Surface Pen)
Notion kann automatisch erkennen, ob Sie mit einem aktiven Eingabestift oder einem Finger schreiben.

l Wenn Sie einen Eingabestift nutzen, wird die Handschrifterkennung automatisch für Ihren Eingabestift aktiviert, sodass Sie Ihre
Finger für die herkömmliche Noteneingabe und das Navigieren in Ihrer Partitur nutzen können.

l Sie können dennoch zu jeder Zeit manuell zwischen den Modi umschalten, indem Sie im Hauptmenü die Einstellung „Optionen
> Handschrifterkennung für Stift“ deaktivieren. Nun können Sie über das Handschriftenwerkzeug in der erweiterten Palette
(Hauptmenü > Optionen > erweiterte Palette) den gewünschten Modus manuell auswählen.
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l Die Druckempfindlichkeit ist für diese Art von Eingabestiften aktiviert, d. h., dass beim Zeichnen die Linienstärke je nach Druck
variiert. Obwohl diese Informationen letztendlich bei der Konvertierung verworfen werden, lässt sich damit natürlicher und prä-
ziser arbeiten.

l Mit einem Apple Pencil der 2. Generation können Sie durch doppeltes Tippen außerhalb eines Takts den Erkennungsprozess
auslösen und müssen nicht warten, bis die voreingestellte Verzögerungszeit abgelaufen ist.

Handschrifteingabe mit einem Finger / einfachen Eingabestift
Um das Handschriftenwerkzeug in der Palette einzublenden, aktivieren Sie im Hauptmenü die Option „Optionen > Erweiterte Palette“.

l Tippen Sie in der Palette auf das Handschriftenwerkzeug.
l Jetzt können Sie direkt in die Partitur zeichnen.
l Wenn Sie die Eingabe eine kurze Zeit lang unterbrechen, analysiert Notion Ihre Handschrift und konvertiert sie in digitale Nota-

tion.
l Um im Handschriftenmodus durch die Partitur zu navigieren oder darin zu zoomen, wischen bzw. zoomen Sie mit zwei Fingern.

Löschen

Um Noten im Handschriftenmodus zu löschen, schraffieren Sie über dem Notenkopf, um die Note vollständig zu löschen bzw. schraf-
fieren Sie über dem Zusatzelement (z. B. einen Akzent), das Sie löschen möchten. Alternativ können Sie das Element auswählen und
wie gewohnt das Radiergummi-Werkzeug verwenden – aber das hat natürlich nicht denselben therapeutischen Effekt.

Stimmen
Sie können verschiedene Stimmen im Handschriftmodus bearbeiten – wählen Sie dazu zuerst die gewünschte Stimme mit dem Stim-
men-Werkzeug (siehe unten) aus.

Schlagzeug / Perkussion
Sie können auch Noten für Schlagzeug- und Perkussionsinstrumente schreiben, sofern ein fünfzeiliges Notensystem verwendet wird –
hier wird nach der Erkennung die Note/Spieltechnik/Notenkopfform übernommen, die der Eingabe am nächsten kommt. Beispiel: Wenn
Sie auf der obersten Linie eines Schlagzeug-Systems eine Viertelnote schreiben (z. B. für eine Hi-Hat), wird nach der Erkennung auto-
matisch ein Kreuznotenkopf notiert.

Verzögerung bei der Handschrifterkennung

Die können die Dauer der Verzögerung zwischen dem Schreiben der letzten Note und der Konvertierung in digitale Notation anpassen.
Die Konvertierungsverzögerung kann zwischen 0 Sekunden (sofortige Konvertierung) und 10 Sekunden Inaktivität eingestellt werden.

l Wählen Sie dazu im Hauptmenü den Eintrag „Optionen > Erkennungsverzögerung“.
l Passen Sie den Schieberegler an und probieren Sie aus, welche Einstellung für Sie am besten funktioniert.

Praktische Hinweise zur Handschrifterkennung

l Wenn Sie Schwierigkeiten mit der präzisen Noten- und Symboleingabe haben, zoomen Sie ein wenig hinein.
l Die unterstützten aktiven Eingabestifte bieten mehr Präzision als die Eingabe mit dem Finger und bieten dank der Druck-

empfindlichkeit ein natürlicheres Schreibgefühl.
l Passen Sie die Erkennungsverzögerung nach Ihren Bedürfnissen an.
l Verwenden Sie beide Noteneingabemethoden – nutzen Sie beispielsweise Ihren Finger für die Step-Eingabe und greifen Sie

dann zum Apple Pen, um die Artikulationen hinzuzufügen. Notion erkennt automatisch, ob Sie mit dem Finger oder einem Stift
arbeiten und wechselt automatisch den Modus.

l Wenn Sie Notizen zu einem Takt hinzufügen, der bereits Noten enthält, analysiert Notion den gesamten Takt neu – dies kann
sinnvoll sein, aber wenn die vorhandenen Elemente nicht von der Handschrifterkennung unterstützt werden (wie beispielsweise
Vorschlagnoten), werden diese bei dem erneuten Durchgang ignoriert oder sogar verworfen. In diesem Fall wäre eine andere
Eingabemethode empfehlenswerter, damit diese Elemente nicht erneut eingegeben werden müssen.

l Für die Notation von Klaviersystem-Instrumenten mit mehreren Systemen (z. B. Harfe, Klavier) wird empfohlen, die Systeme
nacheinander zu bearbeiten.

l Denken Sie daran, dass Schlagzeug-, Perkussion- und Tabulatur-Systeme nicht unterstützt werden!

Handschrift-Diagramme

Notenschlüssel Taktstriche / Wiederholungen
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Notenlängen Akkorde / Versetzungszeichen

Pausenlängen Bindebögen

N-Tolen Artikulationen

Taktarten Hilfslinien
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Stimmen-Werkzeug

Notion Mobile erlaubt die Eingabe von bis zu vier Stimmen pro System (die Stimmen 3 und 4 werden als Teil des Welcome Pack nach
erfolgter Registrierung freigeschaltet). In der Voreinstellung werden Noten bei allen Eingabemethoden in Stimme 1 eingetragen. Sofern
Sie eine andere Stimme bearbeiten möchten, tippen Sie auf das Stimmen-Werkzeug – entweder in der Werkzeugpalette oder auf der lin-
ken Seite der Bildschirminstrumente. Damit können Sie schnell zwischen den zwei zuletzt verwendeten Stimmen umschalten. Wenn Sie
auf eine der anderen Stimmen zugreifen möchten, tippen Sie lange auf das Werkzeugsymbol, um die Optionen einzublenden, oder füh-
ren Sie eine Tippen+Wischen+Loslassen-Geste aus.

l Alternativ können Sie auch mit einem Tastaturbefehl: zwischen den Stimmen umschalten.
l Vorhandene Noten können ausgewählt und an eine andere Stimme gesendet werden. Öffnen Sie dazu das Kontextmenü und

wählen Sie den Eintrag Werkzeuge > Nach Stimme X verschieben.
l Wenn Sie bereits zwei Stimmen geschrieben haben und die Noten zwischen den beiden Stimmen austauschen möchten, wäh-

len Sie einfach die Passage aus und wählen im Kontextmenü den Eintrag „Werkzeuge > Stimmen tauschen“.
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Noten auswählen und bearbeiten

In Notion Mobile können Sie Elemente schnell markieren und editieren und dabei aus verschiedenen Methoden die für Ihren Workflow
optimale auswählen. Nachdem Sie das/die gewünschte(n) Element(e) ausgewählt haben, können Sie sie auf eine neue Tonhöhe zie-
hen, sie kopieren/ausschneiden/duplizieren, eine Artikulation auf die Auswahl anwenden, links neben der Auswahl eine Dynamikangabe
platzieren, Notenlängen durch Tippen auf den gewünschten Notenwert in der Palette ändern und vieles mehr.

Auswahl von Elementen

Auswahl einzelner Elemente

l Tippen Sie auf das Auswahlwerkzeug.
l Tippen Sie auf ein Element (z. B. eine Note, eine Pause, eine Dynamikanweisung etc.), um es auszuwählen – das Element wird

orange markiert.
l Um mehrere nicht zusammenhängende Elemente auszuwählen (z. B. Noten, die nicht direkt nebeneinander liegen), halten Sie

Umschalt gedrückt, während Sie die Notenköpfe anklicken.

Auswahl eines Bereichs
l Mit der Maus: Klicken und ziehen Sie den Mauszeiger über die Elemente, die Sie auswählen möchten.
l Mit einem Touchscreen: Tippen Sie länger auf den Screen und ziehen Sie dann Ihren Finger über die Elemente, die Sie aus-

wählen möchten.
l Um schnell einen ganzen Takt auszuwählen, tippen/klicken Sie den Takt doppelt an.
l Um den Bereich zu vergrößern, ziehen Sie die beiden runden Griffe des ausgewählten Bereichs, oder halten Sie beim Klicken

die Umschalttaste gedrückt, um den Bereich bis zu dem Takt zu erweitern, den Sie angeklickt haben.

Elemente aus der Auswahl entfernen
l [Umschalt]+[Klick]en Sie die einzelnen Elemente an.
l [Alt/Option]+[Umschalt]+Ziehen Sie, um mehrere Elemente aus der Auswahl zu entfernen.

Alles/Part auswählen
l Um die gesamte Partitur auszuwählen, wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag „Auswählen > Alles auswählen (Strg+A)“.
l Um den aktuellen Part vollständig auszuwählen, wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag „Auswählen > Instrumentenstimme

auswählen (Strg+Umschalt+A)“.
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l Um die Auswahl aufzuheben, klicken Sie auf einen Bereich außerhalb der Auswahl oder wählen Sie aus dem Kontextmenü den
Eintrag „Auswahl > Auswahl aufheben (Strg+D)“ (Weitere Informationen zum Kontextmenü finden Sie weiter unten.)

Ändern der Tonhöhe einer Auswahl
Beachten Sie, dass Notion Mobile in der Voreinstellung Noten wiedergibt, wenn Sie sie verschieben, sodass Sie Ihre Änderungen direkt
prüfen können. Sie können diese Funktion im Hauptmenü über den Eintrag „Optionen > Noten beim Navigieren abspielen“ de-/ak-
tivieren.

Anpassen der Tonhöhe einer Einzelnote
l Tippen Sie die Note an und ziehen Sie sie nach oben/unten, um die Tonhöhe zu ändern.
l Tippen Sie die Note an und ziehen Sie die nach links/rechts, um das Vorzeichen zu ändern.
l Bei Schlagzeugnoten ziehen Sie die angetippte Note nach links/rechts, um die notierte Spieltechnik zu ändern.

Ändern der Tonhöhe mehrerer Noten
l Tippen Sie auf den Notenkopf oder -hals einer der ausgewählten Noten und ziehen Sie dann nach oben/unten, um die Tonhöhe

diatonisch anzupassen.

Anpassen der Tonhöhe mit Tastaturbefehlen
l Halten Sie [Alt/Option] gedrückt, während Sie Noten nach unten/oben ziehen, um nur das Vorzeichen der Note zu bearbeiten.
l Mit [Oben/Unten] verschieben Sie Noten diatonisch.
l Mit [Strg/Befehl] + Pfeiltasten nach oben/unten verschieben Sie Noten chromatisch.
l Mit [Umschalt] + Pfeiltasten Oben/Unten verschieben Sie Noten in Oktavschritten.

Enharmonische Verwechslung

l Um eine enharmonische Verwechslung für ausgewählte Noten durchzuführen (z. B. um von F# zu Gb zu wechseln), öffnen Sie
das Werkzeugraster und tippen auf das Symbol für die enharmonische Verwechslung. Alternativ können Sie den Tastaturbefehl
[ E] nutzen.

Notenlänge der Auswahl bearbeiten
l Tippen Sie in der Notenpalette auf den gewünschten Notenwert, um die Länge der ausgewählte(n) Note(n) zu ändern.
l Alternativ können Sie die Notenlänge der ausgewählten Noten über Tastaturbefehle ändern: z. B. E für Achtelnoten (Hinweis:

Sie können Notenwerte sowohl mit Buchstaben als auch Ziffern eingeben – siehe Kapitel 16, Tastaturbefehle ).

Umschalten zwischen Noten und Pausen
l Mit dem Werkzeug Note und Pause umschalten können Sie schnell zwischen beiden umschalten. Markieren Sie die

gewünschten Elemente und wählen Sie dann im Kontextmenü den Eintrag „Werkzeuge > Note und Pause umschalten“ oder nut-
zen Sie den Tastaturbefehl [Umschalt]+[Entf].

l Wenn Sie Pausen in Noten umwandeln, setzt Notion die Noten auf die mittlere Linie – Sie können die Tonhöhe anschließend
nach Belieben ändern (siehe oben).

Kopieren, Einfügen und mehr…
Für ausgewählte Einzelelemente und Bereiche steht eine Vielzahl von Bearbeitungsoptionen zur Verfügung. Wählen Sie zunächst die
gewünschten Elemente aus (siehe oben).
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Bearbeiten-Dialog

Wenn Sie einen Takt zur Auswahl doppelt angetippt haben, wird ein Dialogfeld mit Bearbeitungs-Symbolen eingeblendet. Dies ist eine
schnelle Methode, um auf die am häufigsten benötigten Werkzeuge zur Bearbeitung einer Auswahl zuzugreifen.

l Ausschneiden schneidet den ausgewählten Notenbereich aus und überträgt ihn die Zwischenablage, aus der er eingefügt wer-
den kann.

l Kopieren kopiert den ausgewählten Notenbereich, sodass er sich bei Bedarf einfügen lässt.
l Einfügen fügt die ausgeschnittene bzw. kopierte Auswahl an der aktuellen Cursor-Position ein.
l Duplizieren erstellt eine Kopie der aktuellen Auswahl und fügt sie am Ende der Auswahl ein.
l Transponieren blendet den Transponieren-Dialog ein.
l … blendet das vollständige Kontextmenü ein (siehe unten).

Beachten Sie, dass für die folgenden Aktionen Tastaturbefehle zur Verfügung stehen: Ausschneiden [Strg]+[X] , Kopieren [Strg]+[C] ,
Einfügen [Strg]+[V] , Einsetzen [Strg]+[Umschalt]+[V] und Duplizieren [D] .

Reflow-Einfügen

Wenn eine kopierte oder ausgeschnittene Auswahl an einer anderen rhythmischen Position als der des Originals eingefügt wird, sorgt
Notion dafür, dass die Musik über die Taktgrenzen hinweg fortgeschrieben wird. Falls notwendig, werden Notenlängen angepasst und
Bindebögen hinzugefügt/entfernt.
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Kontextmenü

Zum Öffnen des Kontextmenüs haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Rechtsklick (auf Touchscreens länger tippen)

2. Tippen Sie doppelt, um eine Rechteck-Auswahl zu erstellen, und tippen Sie dann auf die drei Punkte. [...]
3. Tippen Sie in der erweiterten Palette auf das Kontextmenü-Symbol. (Um die zweispaltige erweiterte Palette einzublenden, akti-

vieren Sie die gleichnamige Option im Hauptmenü „Optionen“.

Das Kontextmenü passt sich dynamisch an und blendet nur Werkzeuge ein, die für den ausgewählten Inhalt relevant sind – bei-
spielsweise wird im Werkzeugmenü die Option Akkordsymbole ausrichten nur dann eingeblendet, wenn die Auswahl tatsächlich meh-
rere Akkordsymbole enthält.

Das Kontextmenü umfasst die folgenden Optionen.

Bearbeiten

Neben den aus dem Bearbeiten-Menü bekannten Funktionen Ausschneiden/Einfügen/Kopieren/Duplizieren können Sie:

l Löschen, um die Auswahl zu löschen. Alternativ nutzen Sie den Tastaturbefehl [Entfernen] oder tippen auf das Radiergummi-
Symbol in der Palette.

l Einsetzen, um die Zwischenablage einzufügen, ohne die folgenden Noten zu überschreiben.
l In Stimme x einfügen, um den Inhalt der Zwischenablage in eine andere Stimme einzufügen. Die Stimmen 3 und 4 werden als

Teil des Welcome Pack nach erfolgter Registrierung freigeschaltet.
l Takte entfernen, um alle ausgewählten Takte zu löschen.

Auswählen

l Alles auswählen
l Auswahl aufheben
l Akkordsymbole ausrichten
l Stimme x auswählen, wobei x für die Stimmen 1 bis 4 steht.
l Höchste Noten auswählen, um die höchsten Noten der in der Auswahl enthaltenen Akkorde auszuwählen.
l Tiefste Noten auswählen, um die tiefsten Noten der in der Auswahl enthaltenen Akkorde auszuwählen.

Werkzeuge
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l Mit Pausen auffüllen füllt den ausgewählten Bereich mit Pausen.
l N-Tole erzeugen wandelt die ausgewählten Noten in eine N-Tole um.
l Auf notierte Notenlänge quantisieren passt die aufgenommene MIDI-Notenlänge und -Rhythmik exakt an die Notation an.
l Nach Stimme x verschieben sendet die ausgewählten Noten an die ausgewählte Stimme. Die Stimmen 3 und 4 werden als

Teil des Welcome Pack nach erfolgter Registrierung freigeschaltet.
l System wechseln verschiebt in Klaviersystemen Noten zwischen den Systemen für die beiden Hände.
l Akkordsymbole ausrichten richtet zwei oder mehr über dem System notierte Akkordsymbole vertikal aneinander aus.
l Stimmen tauschen tauscht die Noten zweier Stimmen, sofern die Auswahl zwei Stimmen umfasst.
l TAB-Nummern zurücksetzen ordnet die Tabulatur-Nummern um den fünften Bund herum an.
l Note und Pause umschalten wandelt alle Noten in Pausen der entsprechenden Länge um und umgekehrt. Alternativ nutzen

Sie den Tastaturbefehl [Umschalt]+[Rücktaste].
l Ganztaktpausen entfernen entfernt Ganztaktpausen im ausgewählten Bereich.
l Pausen anzeigen zeigt/verbirgt Pausen.

Artikulationen

l Artikulation oberhalb/ Standardseite / unterhalb bestimmt, auf welcher Seite des Notenkopfs Artikulationen dargestellt wer-
den sollen.

l Artikulationen entfernen entfernt Artikulationen aus der Auswahl (Tastaturbefehl: [Strg]+[Rücktaste]).

Notenhälse

l Notenhälse nach oben / Standardrichtung / nach unten bestimmt, in welche Richtung der Notenhals ausgerichtet ist.
l Notenhälse anzeigen zeigt/verbirgt die Notenhälse.

Anhänge

l Anhänge/ oberhalb / Standardseite / unterhalb bestimmt, auf welcher Seite des Notenkopfs Anhänge dargestellt werden sol-
len..

l Anhänge anzeigen zeigt/verbirgt Anhänge.
l Dynamikanweisungen entfernen
l Tempoänderungen entfernen

Anmerkungen

l Als Rhythmus-Schlag anzeigen schaltet die Darstellung der Noten auf Rhythmus-Schläge um. Über den Rhythmus-Schlägen
angegebene Akkordsymbole werden bei der Wiedergabe ebenfalls wiedergegeben. Sie können die Hälse von Viertelnoten-
Rhythmus-Schlägen auch wie oben beschrieben über die Menüoption (Notenhälse > Notenhälse anzeigen) verbergen.

l Als Stichnoten anzeigen zeigt Noten im Stichnoten-Format an.
l Als Ghost-Noten anzeigen zeigt Noten als Ghost-Noten an.
l Als Vorschlagnoten anzeigen zeigt Noten als Vorschlagnoten an.
l Querstrich bei Vorschlagnoten anzeigen zeigt/verbirgt bei Vorschlagnoten den Querstrich (= Appogiatura).
l Tacet sorgt dafür, dass die Noten bei der Wiedergabe nicht wiedergegeben (aber weiterhin dargestellt) werden.
l Versetzungszeichen entfernen entfernt sämtliche Versetzungszeichen der ausgewählten Noten.

Takt x (x steht für die Nummer des aktuellen Takts.)

l Taktnummer immer anzeigen erzwingt die Darstellung der Taktnummer. Die Anzeige der geraden Takte kann über die Doku-
mentenoptionen de-/aktiviert werden (und umgekehrt).

l Systemumbruch erzwingen erzwingt einen Systemumbruch ab dem aktuellen Takt.
l Seitenumbruch erzwingen erzwingt einen Seitenumbruch ab dem aktuellen Takt (nur Drucken-Ansicht).
l An den nächsten Takt binden sorgt dafür, dass der aktuelle und der darauffolgende Takt immer im selben System dargestellt

werden.
l Gewöhnlicher Takt wandelt den ausgewählten Takt in einen gewöhnlichen Takt um.
l Auftakt wandelt den Takt in einen Auftakt (Anacrusis) um. Anschließend können Sie in diesen Auftakt beliebig viele Noten und

Pausen einfügen.
l Unvollständiger Takt wandelt den Takt in einen unvollständigen Takt, um beispielsweise einen langen Takt über ein System

zu verteilen.

Systemgruppen
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Wenn Sie mehrere Instrumentensysteme ausgewählt haben, können Sie diese mit den folgenden Methoden zusammenfassen:

l Akkolade (geschweift) fügt am Anfang des Systems – üblicherweise bei Klaviersystemen – eine geschweifte Klammer ein.
l Akkolade (eckig) fügt am Anfang des Systems eine geschweifte Klammer ein – üblicherweise, um Instrumente derselben

Familie zusammenzufassen.
l Taktstrich-Gruppe erweitert den Taktstrich für mehrere Systeme (üblicherweise Systeme der gleichen Instrumentenfamilie).
l Tempoinformation anzeigen dupliziert bei Bedarf die Metronomangabe am Anfang einer Gruppe.

Dynamik anpassen

l Dynamikanpassung passt den Wiedergabepegel der Dynamikangaben an. Jede Ganzzahl entspricht einer Dynamikstufe
(z. B. mf, f, ff).

l Dynamikangaben anpassen Optional können auch die notierten Dynamikangaben geändert werden. Ist diese Option deak-
tiviert, können Sie Noten mit einer von der Notation abweichenden Dynamik wiedergeben.

l Im Intervall doppeln fügt der aktuellen Auswahl über/unter den vorhandene Noten weitere Noten hinzu.
l Wählen Sie das gewünschte Intervall, die Art des Intervalls und die Oktave für die neuen Noten aus.

l Takte einfügen fügt eine bestimmte Anzahl leerer Takte in die Partitur ein.
l Text Hier können Sie die Schriftart, die Schriftgröße und den Schriftstil des ausgewählten Texts bearbeiten.

l Schriftstil zurücksetzen – übernimmt den Schriftstil des Dokuments.

l Benutzerdefinierte N-Tole erzeugen wandelt eine Notengruppe in eine benutzerdefinierte N-Tole um, um beispielsweise fünf
Noten auf vier Zählzeiten zu verteilen.

l Sie können die N-Tole wahlweise mit/ohne Klammern oder als Verhältnis (z. B. 5:4) darstellen.

l Transponieren
l Geben Sie hier das Intervall, den Intervalltyp und die Anzahl der Oktaven für die Transposition an.
l Tonart transponieren – wenn alle Takte eines Systems ausgewählt sind, können Sie neben den Noten auch die Tonart

transponieren.
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Das Werkzeugraster

Tippen Sie auf das Raster-Symbol, um das Werkzeugraster zu öffnen und tippen Sie dann auf das gewünschte Werkzeug. Alternativ –
und schneller – geht es, wenn Sie auf das Werkzeugraster tippen, den Finger in einer Wischbewegung auf das gewünschte Werkzeug
ziehen und erst dann vom Screen nehmen. Jedem Werkzeug ist ein eigener Tastaturbefehl zugeordnet, z. B. [C] für das Noten-
schlüssel-Werkzeug. Sie können auch mit den Pfeiltasten Links/Rechts im Werkzeugraster navigieren und das gewünschte Werkzeug
mit der Eingabetaste auswählen.

Sofern ein Werkzeug zusätzliche Funktionen bietet, werden diese unter dem Werkzeugraster eingeblendet. In der Voreinstellung sind
diese in einer einzigen Spalte angeordnet; alternativ können Sie jedoch im Hauptmenü die zweispaltige Erweiterte Palette aktivieren
(Optionen > Erweiterte Palette). Sofern zusätzliche Optionen eingeblendet werden, sind diesen als Tastaturbefehle die Ziffern 1 bis 9
zugeordnet. Sie können auch mit den Tasten [Alt]+Pfeiltaste Links/Rechts durch die zusätzlichen Optionen navigieren oder durch wie-
derholtes Drücken des Tastaturbefehls für das übergeordnete Werkzeug durch die Optionen schalten.

Beispiel für Tastaturbefehl zur Eingabe eines Bassschlüssels:

l Tippen Sie [C] für Notenschlüssel und anschließend [2] für Bassschlüssel, oder
l tippen Sie [CC].

Nachdem Sie das gewünschte Werkzeug ausgewählt haben, tippen Sie in der Partitur auf die Position, die Sie bearbeiten möchten, egal,
ob Sie einen Taktartwechsel eingeben oder einer Note eine Staccato-Artikulation hinzufügen möchten.

Manche Werkzeuge können auf ausgewählte Notengruppen angewendet werden: So können Sie beispielsweise in einem Aus-
wahlbereich mit Sechzehntelnoten mit nur einer Aktion allen Noten die Staccato-Artikulation hinzufügen. Dasselbe gilt für Dyna-
mikanweisungen: Wählen Sie das Werkzeug aus und tippen Sie auf eine Einzelnote, um dieser die Dynamik Forte zuzuweisen, oder
wählen Sie zuerst mehrere Instrumentensysteme und dann das Dynamiksymbol aus. Auf diese Weise wird in jedem System im Aus-
wahlbereich auf der linken Seite die Dynamikanweisung Forte hinzugefügt.

Um die Werkzeugauswahl zu löschen, tippen Sie oben in der Palette auf das Auswahlsymbol oder drücken Sie die Taste [Esc]. 

Werkzeugliste:

l Haltebogen

l Um einen Haltebogen hinzuzufügen oder zu entfernen, wählen Sie das Werkzeug aus und klicken dann auf die erste
von zwei Noten derselben Tonhöhe.

l Artikulationen
l Akzent, Tenuto und Staccato

l Versetzungszeichen
l Kreuz, b, Doppelkreuz, Doppel-b (Vierteltöne)

l Enharmonik

l Wenden Sie dieses Werkzeug auf eine ausgewählte Note an oder wählen Sie zuerst das Werkzeug und tippen Sie
dann auf die gewünschte Note, um die enharmonische Verwechslung einer Note durchzuführen, z. B. um F# in Gb zu
ändern.

l Bindebogen
l Tippen und ziehen Sie, um einen Bindebogen einzufügen, oder wählen Sie zuerst die gewünschten Noten aus und tip-

pen Sie anschließend auf das Werkzeug.
l Dynamikstufen

l Tippen Sie auf die gewünschte Position oder wählen Sie mehrere Instrumentensysteme aus, um diesen eine Dyna-
mikangabe hinzuzufügen.

l Crescendi
l Tippen und ziehen Sie, um ein Crescendo einzufügen, oder wählen Sie zuerst die gewünschten Noten aus und tippen

Sie anschließend auf das Werkzeug.
l Sforzando
l Notenschlüssel

l Wählen Sie das Werkzeug aus und tippen Sie auf einen Takt, um den Notenschlüssel dort einzufügen. Oder tippen Sie
einen vorhandenen Notenschlüssel doppelt an, um ihn zu ändern.
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l Tonart
l Wählen Sie das Werkzeug aus und tippen Sie auf den Takt, in dem Sie den Tonartwechsel einfügen möchten. Oder tip-

pen Sie eine vorhandene Tonartangabe doppelt an, um diese zu bearbeiten. Zusätzlich zur neuen Tonart können Sie
die Auflösungszeichen einblenden und festlegen, ob die Tonart nur in das ausgewählte Instrumentensystem eingefügt
werden soll.

l Sofern ein Tonartwechsel auf den Beginn eines neuen Systems oder den Anfang einer Seite fällt, wird am Ende des vor-
herigen Systems eine Wechselankündigung eingefügt. Wenn Sie diese Hilfestellung nicht hinzufügen möchten, tippen
Sie die Tonartangabe lange an, bzw. rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie die Menüoption „Werkzeuge > Wech-
selankündigungen anzeigen“.

l Taktarten
l Wählen Sie das Werkzeug aus und tippen Sie auf den Takt, in dem Sie den Taktartwechsel einfügen möchten. Alter-

nativ tippen Sie eine vorhandene Taktartangabe doppelt an, um diese zu bearbeiten. Sie können wählen, ob die Taktart
als 4/4 (alla semibreve) oder als 2/2 (alla breve) dargestellt wird und ob sie in alle Instrumentenstimmen eingefügt wer-
den soll.

l Sofern ein Taktartwechsel auf den Beginn eines neuen Systems oder auf einer neuen Seite fällt, wird am Ende des vor-
herigen System eine Wechselankündigung eingefügt. Wenn Sie diese Hilfestellung nicht hinzufügen möchten, tippen
Sie die Taktartangabe lange an, bzw. rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie die Menüoption „Werkzeuge > Wech-
selankündigungen anzeigen“.

l Tempo
l Metronom-Symbol
l Swing-Steuerung
l Accel / Rit.

l Taktstrich
l Wiederholungszeichen

l Tippen Sie zweimal auf die Endmarkierung des Wiederholungszeichens, um die Anzahl der Wiederholungen ein-
zugeben.

l Tippen Sie zweimal auf die Voltenklammern, um Wiederholungen anzugeben.
l Text

l Textfeld
l Liedtext
l Probe-Marker

l Akkord
l Akkordsymbole und Gitarrenakkord-Diagramme

l Triller
l Tremolo
l Arpeggio-Linie
l Oktavierung
l Glissandi
l Jazz Falls / Scoops
l Ablaufzeichen (DC, Coda etc.)

l Um eine korrekte Wiedergabe sicherzustellen, müssen die Ablaufzeichen in der richtigen Reihenfolge angeordnet sein.
Beispiel:

l Segno > Fine > DS al Fine
l Segno > To Coda > DS al Coda > Coda

l Fingersatz-Zeichen
l Verzierungen
l Fermaten

l Wählen Sie das Werkzeug aus und tippen Sie in die Partitur.
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l Um die Wiedergabe einer Fermate/Zäsur, eines Atemzeichens oder eines Tenutos anzupassen, tippen Sie zweimal auf
das Zeichen, nachdem Sie es in die Partitur eingefügt haben. Nun können Sie die Wiedergabedauer wahlweise als
Notenwert oder in Sekunden angeben.

l Beamen
l Systemübergreifende Notation

l Beamt Noten in einem Klaviersystem (z. B. Piano oder Harfe) zur jeweils anderen Hand.
l Spieltechniken für Instrumenten-Gruppen.

l Techniken für bestimmte Instrumenten-Gruppen, wie beispielsweise Bending für Gitarren.
l Spieltechniken für bestimmte Instrumente

l Techniken, die sich auf das aktuell ausgewählte Instrumentensystem beziehen.
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Wiedergabe

Notion Mobile verfügt über eine exklusive Sample-Bibliothek, die von Notion und für Notion mit dem London Symphony Orchestra in den
Abbey Road Studios aufgenommen wurde.

l Liste der Sounds.
l Installation und Aktivierung.

Notion Mobile verfügt über dieselben Instrumente wie Notion Desktop, jedoch in einer kleineren Bibliothek, um Platz auf Ihrem Mobil-
gerät zu sparen. Notion Desktop umfasst sämtliche Dynamikebenen, Artikulationen und Spieltechniken, von denen ein Teil auch in
Notion Mobile verfügbar ist.

Sofern ein bestimmtes Soundset nicht auf Ihrem Gerät installiert ist, wird dieses in Notion mit dem Steinway Grand Piano wie-
dergegeben. Auf diese Weise können Sie auch unterwegs komponieren, ohne die vollständige Bibliothek auf jedem Gerät installieren zu
müssen – behalten Sie auf Ihrem Telefon einfach nur das Piano (So haben Sie mehr Speicherplatz für Fotos und lustige Katzenvideos
zur Verfügung.) und behalten Sie die vollständige Bibliothek nur auf Ihrem Tablet.

Um eine Partitur wiederzugeben, platzieren Sie den Cursor am gewünschten Startpunkt in der Partitur und klicken/tippen auf die Abspie-
len-Schaltfläche bzw. verwenden Sie den Tastaturbefehl [Leertaste]. Ihre Komposition wird ab der Position des blauen Cursors wie-
dergegeben. Lösen Sie die Schaltfläche erneut aus, um die Wiedergabe zu stoppen.

Um zu der Position zurückzukehren, an der Sie die Wiedergabe zuletzt gestartet haben, tippen Sie auf die Rücklauf-Schaltfläche (bei
laufender oder gestoppter Wiedergabe). Um zum Anfang der Partitur zurückzukehren, tippen Sie zweimal auf die Rücklauf-Schalt-
fläche oder verwenden Sie den Tastaturbefehl [,].

Um das automatische Blättern der Partitur während der Wiedergabe zu stoppen, verschieben Sie die Partitur einfach manuell, nachdem
Sie die Wiedergabe gestartet haben.

Um die Ausgabe des Metronoms während der Wiedergabe zu de-/aktivieren, wählen Sie im Hauptmenü die Option „Auf-
nahmeeinstellungen > Metronom“.

Wiedergabe von Akkord-Symbolen
Akkordsymbole, die oberhalb von Rhythmus-Slashes platziert werden, werden bei der Wiedergabe mit dem angegebenen Rhythmus
ausgegeben. Zudem können Sie Artikulationen, Bindebögen und Dynamikangaben hinzufügen, die bei der Wiedergabe berücksichtigt

werden. Um Akkorde bei der Wiedergabe stumm zu schalten, wählen Sie die gewünschten Akkorde aus und nutzen Sie dann die Funk-
tion Als Tacet einstellen (siehe unten).
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Als Tacet einstellen
Markieren Sie die gewünschten Noten und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option „Tacet“. Die Noten werden grau eingefärbt und
bei der Wiedergabe und dem Export nicht ausgegeben. (Die Noten werden beim Ausdruck weiterhin schwarz gedruckt.)

Swing

Sie können Musik in Notion im Swing-Stil wiedergeben – normal notierte 8tel- und 16tel-Noten werden bei der Ausgabe triolisch phra-
siert. Tippen Sie im Werkzeugraster auf das Metronom-Symbol – das Swing-Werkzeug ist darunter als Viertelnote mit einem „Schatten“ 
dargestellt. Alternativ verwenden Sie den Tastaturbefehl [Umschalt]+[S].

Tippen Sie in der Partitur auf die gewünschte Startposition für die Swing-Wiedergabe. Der Swing-Dialog wird eingeblendet: Hier können
Sie zwischen 8tel- und 16tel-Swing wählen und festlegen, ob Swing für alle Instrumentenstimmen oder nur das aktuelle System ein-
gefügt wird. Sie können das Maß der Swing-Bearbeitung anpassen, wobei die Mittelstellung dem Wert Null (kein Swing) entspricht.

l Um die Swing-Wiedergabe zurückzusetzen, wählen Sie im Swing-Dialog die Option Gerade.
l Um eine vorhandene Swing-Markierung anzupassen, tippen Sie sie einmal an, um den Swing-Regler einzublenden, bzw. zwei-

mal, um den Swing-Dialog anzuzeigen.
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Mixer

Um den Mixer einzublenden, klicken Sie rechts oben auf das Mixer-Symbol oder verwenden Sie den Tastaturbefehl [Strg/Befehl]+[M].

Auf der rechten Seite des Mixers befindet sich der Master-Kanal mit den Reglern für die Gesamtlautstärke und das Reverb sowie der
Mute-Taste.

Für jedes Instrument, das Sie der Partitur hinzufügen, wird links neben dem Master-Kanal ein eigener Kanal hinzugefügt. Bei umfang-
reicheren Kompositionen können Sie den Mixer mit einer Wischen-Geste nach links/rechts verschieben, um weitere Instrumente ein-
zublenden – der Master-Kanal bleibt dabei immer am rechten Rand sichtbar.

Kanalsteuerung:
l Solo-/Stummschaltung.
l Stellen Sie das Panning des Instruments für eine optimale Position im Stereofeld ein.
l Instrumentenlautstärke

Darüber hinaus steht bei E-Gitarren ein Drive-Regler zur Verfügung, über den die Verzerrung bei der Wiedergabe gesteuert wird.

Um die Werte für das Panning und die Lautstärke präziser einzustellen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt (sofern eine Tastatur
angeschlossen ist).

Audiogeräte
Wenn Sie Notion Mobile unter Windows oder macOS nutzen, können Sie das Audiogerät für die Wiedergabe manuell auswählen. Wäh-
len Sie im Hauptmenü die Option „Audiogerät“, um das gewünschte Audiogerät auszuwählen.

Auf anderen Plattformen und Geräten nutzt Notion Mobile das jeweilige Standard-Audiogerät.
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Partituren exportieren und drucken

Mit Notion Mobile können Sie Ihre Partitur in verschiedenen Formaten drucken, freigeben, exportieren und übertragen.

Um die Partitur zu drucken, wählen Sie im Hauptmenü die Option „Drucken“. Alternativ verwenden Sie den Tastaturbefehl [Strg/Be-
fehl]+[P]. Der Drucken-Dialog wird eingeblendet.

Um die Partitur zu exportieren, wählen Sie im Hauptmenü die Option „Drucken“. Sie können den Namen des exportierten Dokuments im
Feld „Dateiname“ bearbeiten oder übernehmen.

Folgende Aktionen stehen zur Auswahl:

l Datei speichern Speichert das exportierte Dokument im gewünschten Format am ausgewählten Speicherort.

l Teilen… (nur auf Mobilgeräten) Blendet das allgemeine Freigabe-Menü des Betriebssystems ein. Folgende Optionen werden
angeboten: Speichern auf Cloud-Speichern, Senden per E-Mail oder Social-Media-App sowie Senden an andere Apps, die den
Dateityp unterstützen.

l Als Vorlage speichern Mit dieser Option wird der aktuelle Stand der Partitur als Notion-Vorlage gespeichert, die dann bei der
Anlage einer neuen Partitur in der Vorlagenliste aufgeführt wird.

l Übertragen Diese Funktion ist Teil des optional erhältlichen Feature Bundle und erlaubt die direkte Übertragung der Partitur an
eine im selben Netzwerk ausgeführte PreSonus-Anwendung wie Notion Mobile, Notion Desktop oder Studio One Professional.
Nach der Freischaltung muss die Netzwerkübertragung in jeder der beteiligten Anwendungen zugelassen werden – in Notion
Mobile aktivieren Sie dazu die Menüoption „Hauptmenü > Optionen > Netzwerk > Dokumentenempfang erlauben“.

Die verfügbaren Exportformate hängen von der zuvor gewählten Aktion ab:

l Notationsaustauschdatei
l Notion-Dokument
l MusicXML-Datei
l MusicXML komprimiert (mxl)
l MIDI-Datei
l PDF-Datei

l Gesamtpartitur
l Einzel-PDF mit allen Instrumentenstimmen
l Einzel-PDF mit Gesamtpartitur und allen Instrumentenstimmen

l Audio
l Wave-Datei
l Mp3
l Audio-Formate, die im Feature Bundle enthalten sind:

l FLAC
l Opus
l M4a

Die einzelnen Audioformate bieten teilweise weitere Exportoptionen wie Bitrate, Auflösung, Samplingrate, Kompression etc.
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Tastaturbefehle

Notion Mobile bietet plattformübergreifende Tastaturbefehle.

l Die Ziffern 1 bis 9 dienen nicht nur zur Auswahl der Notenlänge sondern auch zur Direktauswahl der Optionen für ein aktives
Werkzeug:

l Drücken Sie beispielsweise [C] für Notenschlüssel und anschließend [2] für Bassschlüssel.
l Drücken Sie beispielsweise [<] für Gabel und anschließend [4] für „decresc…“.

l Mit [Esc] kommen Sie zurück zum Auswahlwerkzeug und geben den Cursor wieder frei.
l Einige aus Notion bekannte Kurzbefehle für die Notendauer (z. B. [E] für Achtelnoten) können im Hauptmenü über die Option

„Optionen > Tastaturkommandos > Buchstaben für Notenlängen“ aktiviert werden.
l Unter macOS müssen einige Tasten wie folgt ersetzt werden: [Strg] durch [Befehl] und [Alt] durch [Option].

Tastaturbefehle – Län-
genangaben

Vorgabe Alternative
(Menüoption „Optionen >
Buchstaben für Noten-
längen)

Länge
(Taste mehrfach drücken, um zwischen Note/Pause umzu-
schalten)

1 Doppelganze Note / Pause

2 w Ganze Note / Pause

3 h Halbe Note / Pause

4 q Viertelnote / -pause

5 e Achtelnote / -pause

6 s 16-tel Note / Pause

7 t 32-tel Note / Pause

8 64-tel Note / Pause

9 128-tel Note / Pause

. Augmentationspunkt / -
punkte

T Alt + t  Haltebogen

Alt + 2 bis 9 N-Tole eingeben

Alt + 1 N-Tolen-Eingabe beenden

Tastaturbefehle – Allgemein

Esc Auswahlwerkzeug
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1 bis 9 Werkzeugoptionen
(inkl. Noten- / Pausendauer, lang bis kurz)

Alt + Pfeiltasten Links/Rechts Nächstes/Vorheriges Werkzeug auswählen

A Arpeggios

B Erniedrigungs-Vorzeichen umschalten

C Notenschlüssel

D Duplizieren

E (bzw. Alt + E, wenn „Buchstaben für Notenlänge“ aktiv ist) Enharmonik

F Forte-Zeichen umschalten

G Vorschläge / Ghost-Notes umschalten

H (bzw. Alt + H, wenn „Buchstaben für Notenlänge“ aktiv ist) Tremolos (Slashes)

I Taktlinien

J Tempo-Werkzeug

K Tonart

L Text

M Taktart

O Oktave

P Piano-Zeichen umschalten

R Tempowechsel

S (bzw. Alt + S, wenn „Buchstaben für Notenlänge“ aktiv ist) Bindebogen

T (bzw. Alt + T, wenn „Buchstaben für Notenlänge“ aktiv ist) Haltebogen

W (bzw. Alt + W, wenn „Buchstaben für Notenlänge“ aktiv ist) Fingersatz

X Notenköpfe umschalten

Umschalt + B Beam-Werkzeug

Umschalt + C Akkord

Umschalt + D Pausen

Umschalt + F Mezzoforte

Umschalt + G Bendings
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Umschalt + H Tremolos (Balken)

Umschalt + J Sprungmarken

Umschalt + K Textfeld

Umschalt + L Glissando / Portamento

Umschalt + M Metronom

Umschalt + N Gitarre-Spieltechniken

Umschalt + O Streicher-Spieltechniken

Umschalt + P Mezzopiano

Umschalt + Q Zupfen

Umschalt + R Probe-Marker

Umschalt + S Swing

Umschalt + T Triller

Umschalt + U Jazz Bends

Umschalt + V Vibrato

Umschalt + W Vibratohebel

Umschalt + X Systemübergreifende Notation

Umschalt + Y Slides

Umschalt + Z Arco Pizz.

Strg + A Alles auswählen

Strg + B Letzten Akkord wiederholen
(Step-Modus)

Strg + C Kopieren

Strg+ D Auswahl aufheben

Strg+ E Exportieren

Strg+ G Partitur einrichten

Strg + L Layout-/ Ansichtsoptionen

Strg + M Mixer

Strg + N Neues Dokument
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Strg+ O Dokument öffnen

Strg+ P Drucken

Strg + Q Programm beenden

Strg + R Step-Aufnahme

Strg + Umschalt + R Echtzeit-Aufnahme

Strg + S Speichern

Strg + T N-Tole erzeugen

Strg + V Einfügen

Strg + Umschalt + V Einsetzen

Strg + W Schließen

Strg + X Ausschneiden

Strg + Y / Strg + Umschalt + Z Redo

Strg + Z Undo

Strg + A System auswählen

Strg + Alt + S Speichern unter

0 Auflösungszeichen

# Erhöhungszeichen

- Tenuto

^ Akzente

. Augmentationspunkte / Staccato

< Crescendos

> Diminuendos

Strg + 1 Stimme 1

Strg + 2 Stimme 2

Strg + 3 Stimme 3

Strg + 4 Stimme 4

Strg + . Augmentationspunkt zu ausgewählten Noten hinzufügen
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Entf Löschen

Rücktaste Löschen

Umschalt + Rücktaste Zwischen Noten / Pausen umschalten

Pfeiltasten Note für Note navigieren

Strg + Rücktaste Artikulationen löschen

Strg + Pfeiltasten Taktweise navigieren

Pfeiltaste oben/unten bei ausgewählten Noten Note(n) diatonisch transponieren

Strg + Pfeiltaste oben/unten bei ausgewählten Noten Note(n) chromatisch transponieren

Umschalt + Pfeiltaste oben/unten bei ausgewählten Noten Note(n) in Oktavschritten transponieren

Alt + Noten nach oben/unten ziehen Nur Vorzeichen bearbeiten

Alt + Pos 1
(Oder Alt + Fn + Pfeiltaste links)

Startseite

Strg + + Hineinzoomen

Strg + - Herauszoomen

[F6] Kontinuierliche Ansicht

[F7] Druckansicht

[F8] Bildschirmansicht

[Leertaste] Start/Stopp

Aufnehmen Strg + R

, Zurück zum Anfang

: Voltenklammer

% Wiederholungszeichen umschalten

* Pedalzeichen umschalten
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Liste der Sounds

Die Sound-Bibliothek von Notion Mobile wurde exklusiv für Notion mit dem London Symphony Orchestra in den Abbey Road Studios auf-
genommen; und auch der Steinway-Flügel und die klassische Gitarre wurden dort gesampelt. Weitere Gitarren- und Drum-Samples wur-
den von Grammy-prämierten Künstlern in Studios in den USA aufgenommen. Kirchenorgel- und Chor-Sounds sind von Soundiron
lizensiert.

Die Basis-Soundsets und das Welcome Pack können kostenlos über das Menü „Soundinstallation“ heruntergeladen werden. Zusätz-
liche Sound-Erweiterungen können im Rahmen des Feature Bundles erworben werden – entweder als In-App-Kauf oder über eine gül-
tige PreSonus-Sphere-Mitgliedschaft. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Installation und Aktivierung.

Name des Soundsets / Inhalt
(inklusive Herstellerangabe, sofern bekannt)

Integriert
l Flügel (Steinway)

Welcome Pack – Registrieren Sie sich, um den kostenlosen Download freizuschalten.
l Solovioline (1698 Antonius Stradivarius)

l Solobratsche (16. Jhd. Antonio Brenzi)

l Solocello (ca.1710 Matteo Gofriller)

l Solokontrabass (1840er Jahre Thomas Kennedy)

l Altsaxophon (Selmer)

l Tenorsaxophon (Selmer)

l Glockenspiel (Bergerault)

Basispaket Streicher (kostenlos)
l Violinen I & Violinen II Instrumente in diesem Ensemble: 1698 Antonius Stradivarius, 1701 Johannes Tononi, 1708 Daniel Par-

ker, 1725 Antonio Maria Lavazza, 1725 Spiritus Sarsana, 1730 Paulo Antonio Testore, 1736 Guarneri, 1764 Richard Duke, 18.
Jhd. Jean-Baptiste Viullaume, 1907 Pierre Hel, 2003 Alexander Tzankow

l Bratschen Instrumente in diesem Ensemble: 1876 Boullangier, 1823 Matthew Hardi, 1880er Jahre Joseph Hill (Enkel des
berühmten Joseph Hill I.), 1998 John Dilworth, 1912 Antoniazzi Romeo, 1756 Instrument norditalienischer Herkunft, 1975 Anto-
nio Capela, 1900 Nicholas Malthuis – Orléans, spätes 16. Jhd. Antonio Brenzi.

l Cellos Instrumente in diesem Ensemble: 1899 Briggs, 1793 Celianatis, 1821 Thomas Kennedy – London, 1804 William Forster,
1822 Gilkes, 2000 Robert Hawsell, ca.1710 Matteo Gofriller

l Kontrabässe Instrumente in diesem Ensemble: 1840er Jahre Thomas Kennedy, 1770 Forster, 1870 Shaw, 1839 Thomas Ken-
nedy, 1850 Vuillaume, 1765 Lorenzo Carcassi

Basispaket Bläser (kostenlos)
l Piccoloflöte (Zentner, schwarz, Holz)

l Querflöte (Yamaha)

l Oboe (Howarth)

l Englischhorn (Howarth)

l Klarinette (Buffet RC Prestige)

l Bassklarinette (Buffet)

l Fagott (Heckel)

l Kontrafagott (Mollenhauer)

l Horn (Paxman)
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l Trompete (Yamaha Xeno)

l Posaune (Conn)

l Bassposaune (King)

l Tuba (Besson Sovereign)

Basispaket Rhythmus / Percussion (kostenlos)
l Akustische Gitarre

l Elektrischer Bass

l Elektrische Gitarre

l Schlagzeug

l Tamburin

l Snare Drum (Ludwig)

l Becken, hängend (Zildjian)

l Crash-Becken (Zildjian)

l Bass Drum (B+H)

l Pauken

l Xylophon (Adams)

l Chorstimmen(Olympus Micro Choir by Soundiron)

l Harfe (Horngacher)

Ensemble-Sounds (Erweiterung)
l Fagott-Duo

l Klarinetten-Duo

l Klarinetten-Sektion

l Flötenduo (Powell / Yamaha)

l Flöten (Gruppe)

l Oboen-Duo

l Horn (Gruppe)

l Posaune (Gruppe) (Conn / King)

l Trompeten-Sektion

Bläser (Erweiterung)
l Eb-Klarinette (Buffet + Glasmundstück)

l Altflöte (Yamaha)

l Bassflöte

l Kontrabassklarinette

l Bassetthorn

l Oboe d'Amore

l Bassoboe

l Baritonsaxophon (Selmer)

l Sopraninosaxophon (Selmer)

l Sopransaxophon (Selmer)

l Kontrabass-Saxophon (Tubax)

l Euphonium (Besson)
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l Piccolotrompete

l Basstrompete

l Soprantrompete

l Flügelhorn

l Kornet

l Wagner Tuba

l Altposaune

Jazz Holzbläser (Erweiterung)
l Jazz Altsaxophon (Selmer)

l Jazz Baritonsaxophon

l Jazz Klarinette

l Jazz-Sopransaxophon

l Jazz Tenorsaxophon (Selmer)

Jazz Blechbläser (Erweiterung)
l Jazz Trompete 1

l Jazz Trompete 2

l Jazz Bassposaune

l Jazz Tenorposaune

Tasteninstrumente und weitere Gitarren (Erweiterung)
l E-Piano

l Clavinet

l Techno Synth

l Orgel (Lakeside Organ von Soundiron)

l Celesta (Schiedmayer)

l Cembalo (Robert Goble & Son, 1972)

l Banjo

l Klassische Gitarre (Greg Smallman)

l Mandoline

l Kontrabass

l Ukulele (Collings)

Schlagwerk (Erweiterung)
l Soundeffekte Peitschenknall, Kuckuck, Ratsche, Sirene, Autohupe, Schiedsrichterpfeife, Sirene, Pfeife, Champagner-Fla-

sche, Entenruf, Händeklatschen, Windmaschine, Regenstab, Kirchenglocke, Donnerblech

l Schlagwerk Templeblocks, Weingläser, Handglocken, Konzert-Toms, Säge, Almglocken, Nachtigallenpfeife, Löwengebrüll,
Bodhran, Flexaton, Kolbenflöte, Sizzle-Becken, Guiro, Cabasa, Tam-Tam, Maracas, Castagnetten, Caxixi, Ganza, Drum-
Sticks, Bremstrommel, China-Becken, Finger-Becken, Glockenbaum, Hammer, Vibraslap, Blumentöpfe, Cuica, Schlitztrommel,
Agogo, Vibrastick, Bleirohr, Ocean Drum, Lokomotiven-Pfeife, Wassergong, Tenor Drum, Piccolo Snare, Amboss, Sand
Blocks, Marschtrommel

l Crotales

l Marimba (Adams 5 Okt.)

l Roto Toms

l Röhrenglocken (/Chimes) (Musser)
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l Gestimmte Gongs

l Vibraphon (Musser)

l Claves

l Cowbell

l Gong (Paiste)

l Schellenring

l Splash-Becken

l Triangel

l Woodblocks

l Bongos

Name des Soundsets / Inhalt 44



Lizenzinformationen

HINWEIS: Die nachstehenden Übersetzungen der Lizenzierungsinformationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken; bindend
ist jeweils ausschließlich die jeweilige englische Originalfassung. Lizenzinformationen für Software von Drittanbietern:

l Skia Graphics Library (nur macOS)

l libpng

l zlib

l Expat XML Parser

l Perl Compatible Regular Expressions (PCRE)

l Ogg Vorbis libogg

l Ogg Vorbis libvorbis

l Opus Audio-Codec

l opusfile Library

l FLAC Free Lossless Audio Codec

l LAME MP3 Encoder

l mpg123 MP3 Decoder

l libsamplerate

l MP4v2 Library

l WavPack Codec

l Apple Lossless Audio Codec (nur Windows und Android)

l FDK-AAC Library (nur Android)

l Oboe Audio Library (nur Android)

l MyScript Handschrifterkennungstechnologie

l Nimbus Sans Novus Schriftart

l Libre Baskerville Schriftart

Skia Graphics Library
Copyright (c) 2011 Google Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Weiterverteilung und Verwendung in Quell- und Binärform, mit oder ohne Änderungen, ist zulässig, sofern die folgenden Bedin-
gungen erfüllt sind:

Bei der Weiterverteilung des Quellcodes müssen der oben angegebene Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und der fol-
gende Haftungsausschluss enthalten sein.

Bei einer Weiterverteilung in Binärform müssen der oben angegebene Urheberrechthinweis, diese Liste der Bedingungen und der fol-
gende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in anderen, im Rahmen der Verteilung gelieferten Materialien enthalten sein.

Weder der Name des Urheberrechtsinhabers noch die Namen der Mitwirkenden dürfen ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Geneh-
migung dazu verwendet werden, die von dieser Software abgeleiteten Produkte zu empfehlen oder zu bewerben.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN UHEBERRECHTINHABERN UND MITWIRKENDEN „SO WIE SIE IST“, OHNE
AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIE EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. UNTER
KEINEN UMSTÄNDEN KÖNNEN DIE URHEBERRECHTSINHABER ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN
FÜR IRGENDWELCHE DIREKTEN ODER INDIREKTEN, ZUFÄLLIGEN ODER EXEMPLARISCHEN SCHÄDEN ODER
FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF BESCHAFFUNG ODER ERSATZ VON WAREN ODER
DIENSTEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUST ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), DIE
UNABHÄNGIG VON DER URSACHE UND BELIEBIGER THEORETISCHER HAFTBARKEIT (OB VERTRAGLICH FESTGELEGT,
PER KAUSALHAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG) EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT, EGAL WIE UND WODURCH SIE
VERURSACHT WURDEN UND OB SIE DURCH KORREKTE ODER FEHLERHAFTE NUTZUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN,
AUCH WENN DER BENUTZER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.
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PNG Referenzbibliothek-Lizenz Version 2

l Copyright (c) 1995-2019 Die Autoren der PNG Referenzbibliothek.

l Copyright (c) 2018-2019 Cosmin Truta.

l Copyright (c) 2000-2002, 2004, 2006-2018 Glenn Randers-Pehrson.

l Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger.

l Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

Die Software wird ohne Mängelgewähr und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung jeglicher Art geliefert, ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf die Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, des Eigen-
tumsrechts und der Nichtverletzung von Rechten. Unter keinen Umständen haften die Urheberrechtsinhaber oder Vertreiber der
Software für Schäden oder andere Haftungen, egal ob sie aus Vertrag, unerlaubter Handlung oder anderweitig, aus der Software direkt
oder in Verbindung mit der Software oder der Verwendung oder einem anderen Einsatz der Software entstehen, selbst wenn auf die
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wird.

Hiermit wird die Genehmigung erteilt, diese Software ganz oder in Teilen zu beliebigen Zwecken und ohne Gebühr zu verwenden, zu
kopieren, zu modifizieren und zu verteilen, vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen:

1. Die Urheberschaft dieser Software darf nicht falsch dargestellt werden; Sie dürfen nicht behaupten, dass Sie die Ori-
ginalsoftware selbst geschrieben haben. Wenn Sie diese Software in einem Produkt verwenden, wäre ein Hinweis auf die Urhe-
berschaft in der Produktdokumentation zu begrüßen, ist aber nicht erforderlich.

2. Geänderte Quellversionen müssen deutlich als solche gekennzeichnet sein und dürfen nicht fälschlicherweise als Ori-
ginalsoftware dargestellt werden.

3. Die Copyright-Information darf nicht geändert und aus keiner Quelle entfernt werden.

zlib
zlib.h – Schnittstelle der „zlib“-Bibliothek für allgemeine Komprimierungsanwendungen Version 1.2.12, 27. März 2022

Copyright (C) 1995-2022 Jean-loup Gailly und Mark Adler

Die Software wird ohne Mängelgewähr und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung jeglicher Art geliefert. In keinem
Fall haften die Autoren für Schäden, die sich aus der Verwendung dieser Software ergeben.

Jedem wird die Erlaubnis erteilt, diese Software für beliebige Zwecke, einschließlich kommerzieller Anwendungen, zu verwenden, sie zu
modifizieren und frei zu verbreiten, vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen:

Die Urheberschaft dieser Software darf nicht falsch dargestellt werden; Sie dürfen nicht behaupten, dass Sie die Originalsoftware selbst
geschrieben haben. Wenn Sie diese Software in einem Produkt verwenden, wäre ein Hinweis auf die Urheberschaft in der Pro-
duktdokumentation zu begrüßen, ist aber nicht erforderlich.

Geänderte Quellversionen müssen deutlich als solche gekennzeichnet sein und dürfen nicht fälschlicherweise als Originalsoftware dar-
gestellt werden. Dieser Hinweis darf nicht geändert oder einer Quelle entfernt werden.

Jean-loup Gailly Mark Adler

jloup@gzip.orgmadler@alumni.caltech.edu

Expat XML Parser
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd und Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002 Expat Wartungsteam.

Hiermit wird jeder Person, die eine Kopie dieser Software und der zugehörigen Dokumentationsdateien (die „Software“) erhält, unter den
folgenden Bedingungen die Erlaubnis erteilt, die Software uneingeschränkt zu nutzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die
Rechte zur Verwendung, zum Kopieren, zur Änderung, Zusammenführung, Veröffentlichung, Verteilung, Lizenzierung und/oder zum
Verkauf von Kopien der Software, und diese Rechte an die Empfänger der Software weiterzugeben:

Der oben aufgeführte Urheberrechtshinweis und dieser Erlaubnishinweis müssen in allen Kopien und kopierten Programmteilen ent-
halten sein.
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DIE SOFTWARE WIRD OHNE MÄNGELGEWÄHR UND OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE
GEWÄHRLEISTUNG JEGLICHER ART GELIEFERT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE
GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG
VON RECHTEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN DIE AUTOREN ODER URHEBERRECHTSINHABER DER SOFTWARE
FÜR SCHÄDEN ODER ANDERE HAFTUNGEN, EGAL OB SIE AUS VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER
ANDERWEITIG, AUS DER SOFTWARE DIREKT ODER IN VERBINDUNG MIT DER SOFTWARE ODER DER VERWENDUNG ODER
ANDEREM EINSATZ DER SOFTWARE ENTSTEHEN.

PCRE-LIZENZ
PCRE ist eine Funktionsbibliothek zur Unterstützung von Regular Expressions, deren Syntax und Semantik möglichst nah an die in
Perl 5 angelehnt ist.

Version 8 von PCRE wird gemäß den Bedingungen der „BSD“-Lizenz, wie unten angegeben, vertrieben. Für die im Verzeichnis „doc“ 
bereitgestellte Dokumentation für PCRE gelten dieselben Bedingungen wie für die Software selbst.

Die grundlegenden Bibliotheksfunktionen sind in C geschrieben und eigenständig nutzbar. Ebenfalls in der Verteilung enthalten ist ein
Satz von C++ Wrapper-Funktionen.

GRUNDLEGENDE BIBLIOTHEKSFUNKTIONEN
---------------------------

Autor: Philip Hazel

Lokaler E-Mail-Adressanteil: ph10

E-Mail-Domäne: cam.ac.uk

University of Cambridge Computing Service,

Cambridge, England.

Copyright (c) 1997-2010 University of Cambridge

Alle Rechte vorbehalten.

DIE C++ WRAPPER-FUNKTIONEN
-------------------------

Zur Verfügung gestellt von:  Google Inc.

Copyright (c) 2007-2010, Google Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

DIE „BSD“-LIZENZ
-----------------

Die Weiterverteilung und Verwendung in Quell- und Binärform, mit oder ohne Änderungen, ist zulässig, sofern die folgenden Bedin-
gungen erfüllt sind:

l Bei der Weiterverteilung des Quellcodes müssen der oben angegebene Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen
und der folgende Haftungsausschluss enthalten sein.

l Bei einer Weiterverteilung in Binärform müssen der oben angegebene Urheberrechthinweis, diese Liste der Bedingungen und
der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in anderen, im Rahmen der Verteilung gelieferten Materialien
enthalten sein.

l Weder der Name der University of Cambridge noch der Name Google Inc. noch die Namen der Mitwirkenden dürfen ohne aus-
drückliche vorherige schriftliche Genehmigung dazu verwendet werden, von dieser Software abgeleitete Produkte zu emp-
fehlen oder zu bewerben.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN UHEBERRECHTINHABERN UND MITWIRKENDEN „SO WIE SIE IST“, OHNE
AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIE EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR
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GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. UNTER
KEINEN UMSTÄNDEN KÖNNEN DIE URHEBERRECHTSINHABER ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN
FÜR IRGENDWELCHE DIREKTEN ODER INDIREKTEN, ZUFÄLLIGEN ODER EXEMPLARISCHEN SCHÄDEN ODER
FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF BESCHAFFUNG ODER ERSATZ VON WAREN ODER
DIENSTEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUST ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), DIE
UNABHÄNGIG VON DER URSACHE UND BELIEBIGER THEORETISCHER HAFTBARKEIT (OB VERTRAGLICH FESTGELEGT,
PER KAUSALHAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG) EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT, EGAL WIE UND WODURCH SIE
VERURSACHT WURDEN UND OB SIE DURCH KORREKTE ODER FEHLERHAFTE NUTZUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN,
AUCH WENN DER BENUTZER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Ogg Vorbis

FLAC Free Lossless Audio Codec
libogg

libvorbis

Copyright (c) 2002-2020 Xiph.org Foundation

l Die Weiterverteilung und Verwendung in Quell- und Binärform, mit oder ohne Änderungen, ist zulässig, sofern die folgenden
Bedingungen erfüllt sind:

l Bei der Weiterverteilung des Quellcodes müssen der oben angegebene Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen
und der folgende Haftungsausschluss enthalten sein.

l Bei einer Weiterverteilung in Binärform müssen der oben angegebene Urheberrechthinweis, diese Liste der Bedingungen und
der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in anderen, im Rahmen der Verteilung gelieferten Materialien
enthalten sein.

Weder der Name der Xiph.org Foundation noch die Namen der Mitwirkenden dürfen ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Geneh-
migung dazu verwendet werden, von dieser Software abgeleitete Produkte zu empfehlen oder zu bewerben.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN UHEBERRECHTINHABERN UND MITWIRKENDEN „SO WIE SIE IST“ OHNE
AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIE EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. UNTER KEINEN
UMSTÄNDEN KÖNNEN DIE FOUNDATION ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN FÜR IRGENDWELCHE
DIREKTEN ODER INDIREKTEN, ZUFÄLLIGEN, EXEMPLARISCHEN SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH,
JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF BESCHAFFUNG ODER ERSATZ VON WAREN ODER DIENSTEN, NUTZUNGS-, DATEN-
ODER GEWINNVERLUST ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), DIE UNABHÄNGIG VON DER URSACHE
UND BELIEBIGER THEORETISCHER HAFTBARKEIT (OB VERTRAGLICH FESTGELEGT, PER KAUSALHAFTUNG ODER
DELIKTSHAFTUNG) EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT, EGAL WIE UND WODURCH SIE VERURSACHT WURDEN UND OB
SIE DURCH KORREKTE ODER FEHLERHAFTE NUTZUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN, AUCH WENN DER BENUTZER
AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Opus Audio-Codec und opusfile-Bibliothek
Copyright © 2011-2017

Die Weiterverteilung und Verwendung in Quell- und Binärform, mit oder ohne Änderungen, ist zulässig, sofern die folgenden Bedin-
gungen erfüllt sind:

l Bei der Weiterverteilung des Quellcodes müssen der oben angegebene Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen
und der folgende Haftungsausschluss enthalten sein.

l Bei einer Weiterverteilung in Binärform müssen der oben angegebene Urheberrechthinweis, diese Liste der Bedingungen und
der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in anderen, im Rahmen der Verteilung gelieferten Materialien
enthalten sein.

l Weder der Name der Internet Society, der IETF oder des IETF Trust noch die Namen der Mitwirkenden dürfen ohne aus-
drückliche vorherige schriftliche Genehmigung dazu verwendet werden, von dieser Software abgeleitete Produkte zu emp-
fehlen oder zu bewerben.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN UHEBERRECHTINHABERN UND MITWIRKENDEN „SO WIE SIE IST“ OHNE
AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIE EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. UNTER KEINEN
UMSTÄNDEN KÖNNEN DIE URHEBERRECHTSINHABER ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN FÜR
IRGENDWELCHE DIREKTEN ODER INDIREKTEN, ZUFÄLLIGEN ODER EXEMPLARISCHEN SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN
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(EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF BESCHAFFUNG ODER ERSATZ VON WAREN ODER DIENSTEN,
NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUST ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), DIE UNABHÄNGIG
VON DER URSACHE UND BELIEBIGER THEORETISCHER HAFTBARKEIT (OB VERTRAGLICH FESTGELEGT, PER
KAUSALHAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG) EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT, EGAL WIE UND WODURCH SIE
VERURSACHT WURDEN UND OB SIE DURCH KORREKTE ODER FEHLERHAFTE NUTZUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN,
AUCH WENN DER BENUTZER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

LAME MP3 Encoder - lame.sourceforge.net

GNU-BIBLIOTHEK – ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE LIZENZ (GPL)
Version 2, Juni 1991

Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Jeder ist berechtigt, wörtliche Kopien dieses Lizenzdokuments zu erstellen und zu verteilen, jedoch ist eine Änderung nicht zulässig.

[Dies ist die erste veröffentlichte Version der Bibliotheks-GPL. Sie hat die Nummer 2, da sie zu Version 2 der allgemeinen GPL gehört.]

Präambel

Die meisten Software-Lizenzen sind mit dem Ziel entworfen worden, Ihnen die Freiheit zu nehmen, die Software weiterzugeben und zu
verändern.

Im Gegensatz dazu soll Ihnen die GNU General Public License, die Allgemeine Öffentliche GNU-Lizenz, ebendiese Freiheit garantieren.

Diese Library General Public License, gilt für einige speziell benannte Softwareprodukte der Free Software Foundation und für alle ande-
ren Bibliotheken, deren Autoren sie verwenden.

Sie können Sie auch für Ihre eigenen Bibliotheken nutzen.

Die Bezeichnung „freie“ Software bezieht sich auf Freiheit, nicht auf den Preis.

Unsere Lizenzen sollen Ihnen die Freiheit garantieren, Kopien freier Software zu verbreiten (und etwas für diesen Service zu berechnen,
wenn Sie möchten), die Möglichkeit, die Software im Quelltext zu erhalten oder den Quelltext auf Wunsch zu bekommen. Die Lizenzen
sollen garantieren, dass Sie die Software ändern oder Teile davon in neuen freien Programmen verwenden dürfen – und dass Sie wis-
sen, dass Sie dies alles tun dürfen.

Um Ihre Rechte zu schützen, müssen wir Einschränkungen machen, die es jedem verbieten, Ihnen diese Rechte zu verweigern oder Sie
aufzufordern, auf diese Rechte zu verzichten. Aus diesen Einschränkungen folgen bestimmte Verantwortlichkeiten für Sie, wenn Sie
Kopien der Software verbreiten oder sie verändern.

Beispielsweise müssen Sie den Empfängern alle Rechte gewähren, die Sie selbst haben, wenn Sie – kostenlos oder gegen Bezahlung –
Kopien eines solchen Programms verbreiten.

Sie müssen sicherstellen, dass auch die Empfänger den Quelltext erhalten bzw. erhalten können.

Wenn Sie ein Programm mit der Bibliothek linken, müssen Sie den Empfängern vollständige Objektdateien zur Verfügung stellen, damit
diese sie erneut mit der Bibliothek linken können, nachdem sie Änderungen an der Bibliothek vorgenommen und sie neu kompiliert
haben.

Und Sie müssen ihnen diese Bedingungen vorlegen, damit sie ihre Rechte kennen.

Wir schützen Ihre Rechte in zwei Schritten: (1) Wir stellen die Software unter ein Urheberrecht (Copyright), und bieten Ihnen (2) diese
Lizenz an, die Ihnen das Recht gibt, die Software zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder zu verändern.

Um die Vertreiber und uns zu schützen, wollen wir darüber hinaus sicherstellen, dass jeder erfährt, dass für diese freie Software keinerlei
Garantie besteht.

Wenn die Software von jemand anderem modifiziert und weitergegeben wird, möchten wir, dass die Empfänger wissen, dass sie nicht
das Original erhalten haben, um zu verhindern, dass irgendwelche von anderen verursachte Probleme den Ruf des ursprünglichen
Autors schädigen.

Schließlich und endlich ist jedes freie Programm permanent durch Software-Patente bedroht.

Wir möchten die Gefahr ausschließen, dass Distributoren eines freien Programms individuell Patente lizenzieren – mit dem Ergebnis,
dass das Programm proprietär würde.
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Um dies zu verhindern, haben wir klargestellt, dass jedes Patent entweder für die freie Benutzung durch jedermann lizenziert werden
muss oder überhaupt nicht lizenziert werden darf.

Die meisten GNU-Softwareprogramme, einschließlich einiger Bibliotheken, unterliegen der herkömmlichen GNU General Public
License, die für Dienstprogramme entwickelt wurde.

Diese GNU Library General Public License, gilt für bestimmte Bibliotheken.

Diese Lizenz unterscheidet sich erheblich von der herkömmlichen Lizenz. Lesen Sie sie vollständig durch, und gehen Sie nicht davon
aus, dass sie mit der herkömmlichen Lizenz identisch ist.

Der Grund, warum wir eine separate öffentliche Lizenz für einige Bibliotheken haben, ist, dass wir den Unterschied zwischen der Modi-
fizierung und Erweiterung eines Programms und der reinen Nutzung von Software herausstellen möchten.

Das Linken eines Programms mit einer Bibliothek, ohne die Bibliothek zu ändern, ist in gewisser Weise einfach eine Anwendung der
Bibliothek und entspricht insofern dem Ausführen eines Dienst- oder Anwendungsprogramms.

Im textlichen und rechtlichen Sinne ist die gelinkte ausführbare Datei jedoch ein kombiniertes Werk, das von der Originalbibliothek abge-
leitet ist und von der herkömmlichen General Public License als solche behandelt wird.

Aufgrund dieser fehlenden Abgrenzung konnte die Verwendung der herkömmlichen General Public License für Bibliotheken die gemein-
same Nutzung von Software nicht effektiv fördern, da die meisten Entwickler die Bibliotheken nicht verwendeten.

Wir kamen zu dem Schluss, dass vereinfachte Bedingungen die gemeinsame Nutzung besser fördern könnten.

Durch eine ungeregelte Verknüpfung nicht freier Programme würde den Benutzern dieser Programme jedoch der Nutzen des freien Sta-
tus der Bibliotheken selbst verloren gehen.

Diese Library General Public License soll Entwicklern nicht freier Programme die Verwendung freier Bibliotheken ermöglichen und Ihnen
gleichzeitig als Benutzer solcher Programme weiterhin die Freiheit geben, die darin enthaltenen freien Bibliotheken zu ändern.

(Wir wissen noch nicht, wie wir dies in Bezug auf Änderungen in Header-Dateien erreichen können, aber wir haben es in Bezug auf Ände-
rungen in den tatsächlichen Funktionen der Bibliothek erreicht.) Die Hoffnung ist, dass dies zu einer schnelleren Entwicklung freier Biblio-
theken führen wird.

Es folgen die genauen Bedingungen für das Kopieren, Verteilen und Modifizieren.

Achten Sie genau auf den Unterschied zwischen einem „Werk basierend auf der Bibliothek“ und einem „Werk, das die Bibliothek ver-
wendet“. Erstere enthalten von der Bibliothek abgeleiteten Code, während Zweitere nur in Kombination mit der Bibliothek selbst funk-
tionieren.

Beachten Sie, dass es möglich ist, dass eine Bibliothek durch die herkömmliche General Public License abgedeckt wird, anstatt durch
diese spezielle Lizenz.

GNU-BIBLIOTHEK – ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE LIZENZ (GPL)

BEDINGUNGEN FÜR DAS KOPIEREN, VERTEILEN UND MODIFIZIEREN
0. Dieser Lizenzvertrag gilt für alle Software-Bibliotheken, die einen Hinweis des Urheberrechtsinhabers oder einer anderen auto-
risierten Partei enthalten, der besagt, dass sie gemäß den Bedingungen dieser Library General Public License (auch als „diese Lizenz“ 
bezeichnet) verteilt werden dürfen.

Jeder Lizenznehmer wird mit „Sie“ angesprochen.

Eine „Bibliothek“ bedeutet eine Zusammenstellung von Software-Funktionen und/oder Daten, die so vorbereitet ist, dass sie sich
bequem mit Anwendungsprogrammen (welche einige dieser Funktionen und Daten benutzen) zu ausführbaren Programmen linken
(d. h. verbinden, kombinieren) lässt.

Der Begriff „Bibliothek“ bezieht sich im Weiteren immer nur auf solche Software-Bibliotheken und solche Werke, die unter diesen Bedin-
gungen der Lesser-GPL-Lizenz verbreitet worden sind.

Der Begriff „Bibliothek“ bezieht sich im Folgenden immer nur auf solche Software-Bibliotheken und solche Werke, die unter diesen Bedin-
gungen der Lesser-GPL-Lizenz verbreitet worden sind. Ein „auf der Bibliothek basierendes Werk“ bezeichnet die betreffende Bibliothek
selbst sowie jegliche davon abgeleitete Bearbeitung im urheberrechtlichen Sinne, also ein Werk, welches die Bibliothek oder einen Teil
davon, sei es unverändert oder verändert und/oder direkt in eine andere Sprache übersetzt, enthält.

(Im Folgenden wird die Übersetzung ohne Einschränkung als „Bearbeitung“ eingestuft.)

Unter dem „Quelltext“ eines Werks ist seine für das Vornehmen von Veränderungen bevorzugte Form zu verstehen.
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Für eine Bibliothek bedeutet „vollständiger Quelltext“ den gesamten Quelltext für alle in ihr enthaltenen Bestandteile, für jegliche zu ihr
gehörenden Dateien zur Definition von Schnittstellen und schließlich auch für die Skripte, die zur Steuerung der Kompilierung und Instal-
lation der Bibliothek benutzt werden.

Andere Handlungen als Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung werden von dieser Lizenz nicht berührt, da sie nicht in ihren
Anwendungsbereich fallen.

Das Ausführen eines Programms unter Benutzung der Bibliothek wird nicht eingeschränkt, und die Ausgaben des Programms unter-
liegen dieser Lizenz nur dann, wenn der Inhalt ein auf der Bibliothek basierendes Werk darstellt (unabhängig davon, ob die Bibliothek in
einem Werkzeug zum Schreiben dieses Programms benutzt wurde).

Ob dies zutrifft, hängt davon ab, was die Bibliothek bewirkt und was das Programm, das die Bibliothek nutzt, bewirkt.

1. Sie dürfen auf beliebigen Medien unveränderte Kopien des vollständigen Quelltextes des Programms so, wie sie ihn erhalten haben,
anfertigen und verbreiten. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie mit jeder Kopie deutlich erkennbar und in angemessener Form einen ent-
sprechenden Copyright-Vermerk sowie einen Haftungsausschluss veröffentlichen, alle Vermerke, die sich auf diese Lizenz und das Feh-
len einer Garantie beziehen, unverändert übernehmen und zusammen mit der Bibliothek jeweils eine Kopie dieser Lizenz weitergeben.

Sie dürfen für den eigentlichen Kopier- und Versandvorgang eine Gebühr verlangen. Wenn Sie es wünschen, dürfen Sie auch gegen Ent-
gelt eine Garantie anbieten.

2. Sie dürfen Ihre Kopie(n) der Bibliothek oder irgendeines Teils davon modifizieren, wodurch ein auf der Bibliothek basierendes Werk
entsteht; und Sie dürfen derartige Bearbeitungen unter den Bestimmungen von Paragraf 1 vervielfältigen und verbreiten, vorausgesetzt,
dass zusätzlich alle im folgenden genannten Bedingungen erfüllt werden:

a) Das Bearbeitungsergebnis muss selbst wieder eine Software-Bibliothek sein.

b) Sie müssen die veränderten Dateien mit einem auffälligen Vermerk versehen, der auf die von Ihnen vorgenommene Modifizierung der
Dateien hinweist und das Datum jeder Änderung angibt.

c) Sie müssen dafür sorgen, dass das Werk als Ganzes Dritten unter den Bedingungen dieser Lizenz ohne Lizenzgebühren zur Ver-
fügung gestellt wird.

d) Wenn sich eine Funktionseinheit der bearbeiteten Bibliothek auf eine Funktion oder Datentabelle stützt, die von einem die Funk-
tionseinheit nutzenden Anwendungsprogramm bereitgestellt werden muss, ohne dass sie als Argument übergeben werden muss, wenn
die Funktionseinheit angesprochen wird, dann müssen Sie sich nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, sicherzustellen, dass die
betreffende Funktionseinheit auch dann noch funktioniert, wenn die Anwendung eine solche Funktion oder Datentabelle nicht bietet, und
dass sie den sinnvoll bleibenden Teil ihres Bestimmungszwecks noch ausführt.

(So hat z. B. eine Funktion zum Berechnen von Quadratwurzeln einen von der Anwendung unabhängigen genau definierten Zweck.

Deshalb verlangt Absatz 2d, dass jede von der Anwendung bereitgestellte Funktion oder von dieser Funktion benutzte Tabelle optional
sein muss: Auch wenn die Anwendung sie nicht bereitstellt, muss die Quadratwurzelfunktion trotzdem noch Quadratwurzeln berech-
nen).

Diese Anforderungen gelten für das bearbeitete Werk als Ganzes.

Wenn identifizierbare Teile davon nicht von der Bibliothek stammen und vernünftigerweise als unabhängige und gesonderte Werke für
sich selbst zu betrachten sind, dann gelten diese Lizenz und ihre Bedingungen nicht für die betreffenden Teile, wenn Sie diese als geson-
derte Werke weitergeben.

Wenn Sie jedoch dieselben Teile als Teil eines Ganzen weitergeben, das ein auf der Bibliothek basierendes Werk darstellt, dann muss
die Weitergabe dieses Ganzen nach den Bedingungen dieser Lizenz erfolgen, deren Bedingungen für weitere Lizenznehmer somit auf
das gesamte Ganze ausgedehnt werden – und somit auf jeden einzelnen Teil, unabhängig vom jeweiligen Autor.

Somit ist es nicht die Absicht dieses Abschnittes, Rechte für Werke in Anspruch zu nehmen oder Ihnen Rechte für Werke streitig zu
machen, die komplett von Ihnen geschrieben wurden; vielmehr ist es die Absicht, die Rechte zur Kontrolle der Verbreitung von Werken,
die auf der Bibliothek basieren oder unter ihrer auszugsweisen Verwendung zusammengestellt worden sind, auszuüben.

Ferner wird ein anderes Werk auch durch einfaches Zusammenlegen eines anderen Werkes, das nicht auf der Bibliothek basiert, mit der
Bibliothek oder mit einem auf der Bibliothek basierenden Werk auf ein- und demselben Speicher- oder Vertriebsmedium dadurch nicht
durch diese Lizenz abgedeckt.

3. Sie können sich für die Anwendung der Bedingungen der herkömmlichen Allgemeinen Öffentlichen GNU-Lizenz (GNU-GPL) statt die-
ser Lizenz auf eine gegebene Kopie der Bibliothek entscheiden.

Um dies zu tun, müssen Sie alle Eintragungen, die sich auf diese Lizenz beziehen, ändern, so dass sie nun für die herkömmliche GNU-
GPL, Version 2, statt für diese Lizenz (LGPL) gelten.

(Wenn eine neuere Version als Version 2 der herkömmlichen GNU-GPL erschienen ist, können Sie diese angeben, wenn Sie das wün-
schen.)

Nehmen Sie keine anderen Veränderungen in diesen Eintragungen vor.
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Wenn diese Veränderung in einer gegebenen Kopie einmal vorgenommen ist, dann kann sie für diese Kopie nicht mehr zurück-
genommen werden, sodass für alle nachfolgenden Kopien und abgeleiteten Werke, die von dieser Kopie gemacht worden sind, die her-
kömmliche GNU-GPL gilt.

Diese Option ist nützlich, wenn Sie einen Teil des Codes der Bibliothek in ein Programm kopieren wollen, das keine Bibliothek ist.

4. Sie können die Bibliothek (oder einen Teil oder eine Ableitung von ihr, gemäß Paragraf 2) in Objektcode-Form oder in ausführbarer
Form unter den Bedingungen der obigen Paragrafen 1 und 2 kopieren und weitergeben, sofern Sie den vollständigen entsprechenden
maschinenlesbaren Quelltext beifügen, der unter den Bedingungen der obigen Paragrafen 1 und 2 auf einem Medium weitergegeben
werden muss, das üblicherweise zum Austausch von Software benutzt wird.

Wenn die Weitergabe von Objektcode durch das Angebot eines Zugangs zur Kopie von einem angegebenen Ort erfolgt, dann erfüllt das
Angebot eines gleichwertigen Zugangs zum Kopieren des Quelltextes von demselben Ort die Anforderung, auch den Quelltext wei-
terzugeben, obwohl Dritte nicht verpflichtet sind, den Quelltext zusammen mit dem Objektcode zu kopieren.

5. Ein Programm, das keinerlei von der Bibliothek abgeleitete teile enthält, aber darauf ausgelegt ist, mit der Bibliothek zusam-
menzuarbeiten, indem es mit ihr kompiliert oder gelinkt wird, nennt man ein „Werk, das die Bibliothek nutzt“.

Solch ein Werk, für sich allein genommen, ist kein von der Bibliothek abgeleitetes Werk und fällt daher nicht unter diese Lizenz.

Wird jedoch ein „Werk, das die Bibliothek nutzt“, mit der Bibliothek gelinkt, so entsteht ein ausführbares Programm, das ein von der
Bibliothek abgeleitetes Werk (weil es Teile der Bibliothek enthält) und kein „Werk, das die Bibliothek nutzt“ ist.

Das ausführbare Programm fällt daher unter diese Lizenz. Paragraf 6 gibt die Bedingungen für die Weitergabe solcher ausführbarer Pro-
gramme an.

Wenn ein „Werk, das die Bibliothek nutzt“, Material aus einer Header-Datei verwendet, die Teil der Bibliothek ist, dann kann der Objekt-
code für das Werk ein von der Bibliothek abgeleitetes Werk sein, selbst wenn der Quelltext dies nicht ist. Ob dies jeweils zutrifft, ist
besonders dann von Bedeutung, wenn das Werk ohne die Bibliothek gelinkt werden kann oder wenn das Werk selbst eine Bibliothek ist.

Die genaue Grenze, von der an dies zutrifft, ist rechtlich nicht genau definiert.

Wenn solch eine Objektdatei nur numerische Parameter, Datenstrukturen und Zugriffsfunktionen sowie kleine Makros und kleine Inli-
nefunktionen (zehn Zeilen lang oder kürzer) benutzt, dann unterliegt die Benutzung der Objektdatei keinen Beschränkungen, ohne Rück-
sicht darauf, ob es rechtlich gesehen ein abgeleitetes Werk ist.

(Ausführbare Programme, welche diesen Objektcode und zusätzlich Teile der Bibliothek enthalten, fallen jedoch weiterhin unter die
Bestimmungen von Paragraf 6).

Ansonsten können Sie, wenn das Werk ein von der Bibliothek abgeleitetes ist, den Objektcode für das Werk unter den Bedingungen von
Paragraf 6 weitergeben. Alle ausführbaren Programme, welche dieses Werk enthalten, fallen ebenfalls unter Paragraf 6, gleichgültig, ob
sie direkt mit der Bibliothek selbst gelinkt sind oder nicht.

6. Als Ausnahme von den Bestimmungen der vorstehenden fünf Paragrafen dürfen Sie auch ein „Werk, das die Bibliothek nutzt“, mit der
Bibliothek kombinieren oder linken, um ein Werk zu erzeugen, das Teile der Bibliothek enthält, und dieses unter Bedingungen ihrer eige-
nen Wahl weitergeben, sofern diese Bedingungen Bearbeitungen für den eigenen Gebrauch des Empfängers und ein Rekonstruieren
(„reverse engineering“) solcher Bearbeitungen zur Fehlerbehebung gestatten.

Sie müssen bei jeder Kopie des Werks deutlich erkennbar angeben, dass die Bibliothek darin genutzt wird und dass die Bibliothek und
ihre Benutzung durch die Lizenz abgedeckt sind.

Sie müssen eine Kopie dieser Lizenz mitgeben.

Wenn das Werk bei seiner Ausführung Copyright-Vermerke einblendet, müssen Sie den Copyright-Vermerk für die Bibliothek mit anzei-
gen lassen und dem Benutzer einen Hinweis geben, der ihn zu einer Kopie dieser Lizenz führt.

Ferner müssen Sie eines der nachfolgend genannten fünf Dinge tun:

a) Liefern Sie das Werk zusammen mit dem vollständigen zugehörigen maschinenlesbaren Quelltext der Bibliothek aus, und zwar ein-
schließlich jeglicher in dem Werk angewandter Änderungen (wobei dessen Weitergabe gemäß den Bedingungen der Paragrafen 1 und
2 erfolgen muss); und wenn das Werk ein ausführbares, mit der Bibliothek gelinktes Programm ist, dann liefern Sie es zusammen mit
dem vollständigen maschinenlesbaren „Werk, das die Bibliothek nutzt“, in Form von Objektcode und/oder Quelltext, sodass der Benut-
zer die Bibliothek verändern und dann erneut linken kann, um ein verändertes ausführbares Programm zu erzeugen, das die veränderte
Bibliothek enthält.

(Es versteht sich, dass der Benutzer, der die Inhalte von Definitionsdateien in der veränderten Bibliothek verändert, nicht not-
wendigerweise in der Lage sein wird, die Anwendung neu zu kompilieren, um die veränderten Definitionen zu benutzen.)

b) Liefern Sie das Werk zusammen mit einem mindestens drei Jahre lang gültigen schriftlichen Angebot, demselben Benutzer die oben
in Paragraf 6, Absatz a genannten Materialien zu Kosten, welche die reinen Weitergabekosten nicht übersteigen, zur Verfügung zu stel-
len.

c) Wenn die Weitergabe des Werks dadurch erfolgt, dass die Möglichkeit des Abrufens einer Kopie von einem bestimmten Ort ange-
boten wird, bieten Sie gleichwertigen Zugang zum Kopieren der oben angegebenen Materialien von dem gleichen Ort an.
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d) Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer bereits eine Kopie dieser Materialien erhalten hat oder dass Sie diesem Benutzer bereits
eine Kopie geschickt haben.

Für ein ausführbares Programm muss die verlangte Form des „Werks, das die Bibliothek nutzt“ alle Daten und Hilfsprogramme mit ein-
schließen, die man braucht, um daraus das ausführbare Programm zu reproduzieren. Bei einer ausführbaren Datei muss die erfor-
derliche Form des „Werks, das die Bibliothek verwendet“ alle Daten und Dienstprogramme enthalten, die für die Reproduktion der
ausführbaren Datei benötigt werden.

Doch gilt eine spezielle Ausnahme: Die weiterzugebenden Materialien brauchen nicht alles zu enthalten, was normalerweise (in Quell-
text-Form oder in binärer Form) mit den Hauptbestandteilen (Compiler, Kern usw.) des Betriebssystems, auf denen das ausführbare Pro-
gramm läuft, weitergegeben wird, es sei denn, das ausführbare Programm gehört selbst zu diesem Hauptbestandteil.

Es kann vorkommen, dass diese Anforderung im Widerspruch zu Lizenzbeschränkungen anderer, proprietärer Bibliotheken steht, die
normalerweise nicht zum Betriebssystem gehören.

Ein solcher Widerspruch bedeutet, dass Sie nicht gleichzeitig jene proprietären Bibliotheken und die vorliegende Bibliothek zusammen
in einem ausführbaren Programm, das Sie weitergeben, verwenden dürfen.

7. Sie dürfen Bibliotheks-Funktionseinheiten, die ein auf der Bibliothek basierendes Werk darstellen, zusammen mit anderen, nicht unter
diese Lizenz fallenden Funktionseinheiten in eine einzelne Bibliothek integrieren und eine solche kombinierte Bibliothek weitergeben,
vorausgesetzt, dass die gesonderte Weitergabe des auf der Bibliothek basierenden Werks einerseits und der anderen Funk-
tionseinheiten andererseits ansonsten gestattet ist, und vorausgesetzt, dass Sie folgende zwei Dinge tun:

a) Geben Sie zusammen mit der kombinierten Bibliothek auch eine Kopie desselben auf der Bibliothek basierenden Werks mit, die nicht
mit irgendwelchen anderen Funktionseinheiten kombiniert ist.

Dieses Werk muss unter den Bedingungen der obigen Paragrafen weitergegeben werden.

b) Weisen Sie bei der kombinierten Bibliothek an prominenter Stelle auf die Tatsache hin, dass ein Teil davon ein auf der Bibliothek
basierendes Werk ist, und erklären Sie, wo man das entsprechende Werk einzeln finden kann.

8. Sie dürfen die Bibliothek nicht vervielfältigen, verändern, weiter lizenzieren oder verbreiten oder mit ihr linken, sofern es nicht durch
diese Lizenz ausdrücklich gestattet ist.

Jeder anderweitige Versuch der Vervielfältigung, Modifizierung, Weiterlizenzierung und Verbreitung sowie des Linkens mit der Biblio-
thek ist unzulässig und beendet automatisch Ihre Rechte unter dieser Lizenz.

Doch werden die Lizenzen Dritter, die von Ihnen Kopien oder Rechte unter dieser Lizenz erhalten haben, nicht beendet, solange diese
Dritten die Lizenz voll anerkennen und befolgen.

9. Sie sind nicht verpflichtet, diese Lizenz anzunehmen, da Sie diese nicht unterzeichnet haben.

Doch gibt Ihnen sonst nichts die Erlaubnis, die Bibliothek oder von ihr abgeleitete Werke zu verändern oder zu verbreiten.

Diese Handlungen sind gesetzlich verboten, wenn Sie diese Lizenz nicht annehmen.

Indem Sie die Bibliothek (oder ein darauf basierendes Werk) verändern oder verbreiten, erklären Sie Ihr Einverständnis mit dieser
Lizenz, die Ihnen das erlaubt – mit allen ihren Bedingungen bezüglich der Vervielfältigung, Verbreitung und Veränderung der Bibliothek
oder eines darauf basierenden Werks.

10. Jedes Mal, wenn Sie die Bibliothek (oder irgendein auf der Bibliothek basierendes Werk) weitergeben, erhält der Empfänger auto-
matisch vom ursprünglichen Lizenzgeber die Lizenz, die Bibliothek entsprechend den hier festgelegten Bestimmungen zu ver-
vielfältigen, zu verbreiten, zu modifizieren und zu linken.

Sie dürfen keine weiteren Einschränkungen der Ausübung der hierin zugestandenen Rechte des Empfängers vornehmen. Sie sind nicht
dafür verantwortlich, die Einhaltung dieser Lizenz durch Dritte durchzusetzen.

11. Sollten Ihnen infolge eines Gerichtsurteils, des Vorwurfs einer Patentverletzung oder aus einem anderen Grunde (nicht auf Patent-
fragen begrenzt) Bedingungen (durch Gerichtsbeschluss, Vergleich oder anderweitig) auferlegt werden, die den Bedingungen dieser
Lizenz widersprechen, so befreien Sie diese Umstände nicht von den Bestimmungen dieser Lizenz.

Wenn es Ihnen nicht möglich ist, die Bibliothek unter gleichzeitiger Beachtung der Bedingungen in dieser Lizenz und Ihrer anderweitigen
Verpflichtungen zu verbreiten, dann dürfen Sie als Folge davon die Bibliothek überhaupt nicht verbreiten.

Wenn zum Beispiel ein Patent nicht die gebührenfreie Weiterverbreitung der Bibliothek durch diejenigen erlaubt, welche die Bibliothek
direkt oder indirekt von Ihnen erhalten haben, dann besteht der einzige Weg, sowohl dem Patentrecht als auch dieser Lizenz zu genü-
gen, darin, ganz auf die Verbreitung der Bibliothek zu verzichten.

Sollte sich ein Teil dieses Paragrafen als ungültig oder unter bestimmten Umständen nicht durchsetzbar erweisen, so soll dieser Para-
graf seinem Sinne nach angewandt werden; abgesehen davon soll dieser Paragraf als Ganzes gelten.

Zweck dieses Paragrafen ist nicht, Sie dazu zu bringen, irgendwelche Patente oder andere Eigentumsansprüche zu verletzen oder die
Gültigkeit solcher Ansprüche zu bestreiten, sondern einzig und allein, die Integrität des Verbreitungssystems der freien Software zu
schützen, das durch die Praxis öffentlicher Lizenzen verwirklicht wird.
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Viele Menschen haben im Vertrauen auf die konsistente Anwendung dieses Systems großzügige Beiträge zu dem weitreichenden Ange-
bot der durch dieses System verbreiteten Software geleistet; es obliegt dem Autor bzw. Lizenzgeber, zu entscheiden, ob er die Software
mittels irgendeines anderen Systems verbreiten will; ein Lizenznehmer jedoch darf darüber nicht entscheiden.

Dieser Paragraf ist dazu gedacht, deutlich klarzustellen, was als Konsequenz aus den übrigen Bestimmungen dieser Lizenz zu betrach-
ten ist.

12. Wenn die Verbreitung und/oder die Benutzung der Bibliothek in bestimmten Staaten entweder durch Patente oder durch urhe-
berrechtlich geschützte Schnittstellen eingeschränkt ist, kann der Urheberrechtsinhaber, der die Bibliothek unter diese Lizenz gestellt
hat, eine explizite geographische Begrenzung der Verbreitung festlegen, in der diese Staaten ausgeschlossen werden, sodass die Ver-
breitung nur innerhalb und zwischen den Staaten erlaubt ist, die nicht demgemäß ausgeschlossen sind.

In einem solchen Fall beinhaltet diese Lizenz die Beschränkung, als wäre sie in diesem Text niedergeschrieben.

13. Die Free Software Foundation kann von Zeit zu Zeit überarbeitete und/oder neue Versionen der Library General Public License ver-
öffentlichen. Solche neuen Versionen werden im Wesentlichen der gegenwärtigen entsprechen, können aber im Detail abweichen, um
neuen Problemen und Anforderungen gerecht zu werden.

Jede Version dieser Lizenz hat eine eindeutige Versionsnummer.

Wenn in einem Programm angegeben wird, dass es dieser Lizenz in einer bestimmten Versionsnummer oder „jeder späteren Version“ 
unterliegt, so haben Sie die Wahl, entweder den Bestimmungen der genannten Version zu folgen oder denen jeder beliebigen späteren
Version, die von der Free Software Foundation veröffentlicht wurde.

Wenn die Bibliothek keine Lizenz-Versionsnummer angibt, können Sie jede beliebige Version wählen, die jemals von der Free Software
Foundation veröffentlicht wurde.

14. Wenn Sie den Wunsch haben, Teile der Bibliothek in anderen freien Programmen zu verwenden, deren Bedingungen für die Ver-
breitung anders sind, schreiben Sie an den Autor der Bibliothek, um ihn um die Erlaubnis zu bitten.

Für Software, die unter dem Copyright der Free Software Foundation steht, schreiben Sie an die Free Software Foundation; wir machen
zu diesem Zweck gelegentlich Ausnahmen.

Unsere Entscheidung wird von den beiden Zielen geleitet werden, zum einen den freien Status aller von unserer freien Software abge-
leiteten Werke zu erhalten und zum anderen das gemeinschaftliche Nutzen und Wiederverwenden von Software im allgemeinen zu för-
dern.

KEINE GEWÄHRLEISTUNG
15. DA DIE BIBLIOTHEK OHNE JEGLICHE GEBÜHREN LIZENZIERT WIRD, BESTEHT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE
BIBLIOTHEK, SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST. SOFERN NICHT ANDERWEITIG SCHRIFTLICH BESTÄTIGT, STELLEN
DIE COPYRIGHT-INHABER UND/ODER DRITTE DIE BIBLIOTHEK „SO, WIE SIE IST“ OHNE GEWÄHRLEISTUNG IRGENDEINER
ART, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, ZUR VERFÜGUNG. DIESER GARANTIEAUSSCHLUSS GILT AUCH – OHNE
DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN – FÜR MARKTREIFE ODER VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

DAS VOLLE RISIKO BEZÜGLICH QUALITÄT UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER BIBLIOTHEK LIEGT BEI IHNEN. SOLLTE SICH DIE
BIBLIOTHEK ALS FEHLERHAFT HERAUSSTELLEN, LIEGEN DIE KOSTEN FÜR NOTWENDIGEN SERVICE, REPARATUR ODER
KORREKTUR SÄMTLICH BEI IHNEN.

16. IN KEINEM FALL, AUSSER WENN DIES DURCH GELTENDES RECHT GEFORDERT WIRD ODER SCHRIFTLICH
ZUGESICHERT WURDE, IST IRGENDEIN URHEBERRECHTSINHABER ODER IRGENDEIN DRITTER, DER DIE BIBLIOTHEK WIE
OBEN ERLAUBT MODIFIZIERT ODER VERBREITET HAT, IHNEN GEGENÜBER FÜR IRGENDWELCHE SCHÄDEN HAFTBAR.
DIES GILT AUCH FÜR JEGLICHE ALLGEMEINE ODER SPEZIELLE SCHÄDEN, FÜR SCHÄDEN DURCH NEBENWIRKUNGEN
ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER BENUTZUNG ODER DER NICHTVERWENDBARKEIT DER BIBLIOTHEK ERGEBEN
(DAS GILT INSBESONDERE – OHNE DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN – FÜR DATENVERLUSTE, VERFÄLSCHTE DATEN, FÜR
VERLUSTE, DIE SIE ODER DRITTE ERLITTEN HABEN, ODER FÜR EIN UNVERMÖGEN DER BIBLIOTHEK, MIT IRGENDEINER
ANDEREN SOFTWARE ZUSAMMENZUARBEITEN), UND ZWAR AUCH DANN, WENN EIN URHEBERRECHTSINHABER ODER EIN
DRITTER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WORDEN IST.

ENDE DER BEDINGUNGEN

mpg123 MP3 Decoder - www.mpg123.de

KLEINE ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE GNU-LIZENZ
Version 2.1, Februar 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Jeder ist berech-
tigt, wortgetreue Kopien dieses Lizenzdokuments zu kopieren und zu verteilen, jedoch ist eine Änderung nicht zulässig. [Dies ist die
erste veröffentlichte Version der kleinen Allgemeinen Öffentlichen Lizenz. Sie gilt auch als Nachfolger der GNU Library Public License,

Lizenzinformationen 54



Version 2, daher die Versionsnummer 2.1. HINWEIS: Die nachstehenden Übersetzungen der Lizenzierungsinformationen dienen aus-
schließlich zu Informationszwecken; bindend ist jeweils ausschließlich die jeweilige englische Originalfassung.]

Präambel

Die meisten Software-Lizenzen sind mit dem Ziel entworfen worden, Ihnen die Freiheit zu nehmen, die Software weiterzugeben und zu
verändern.

Im Gegensatz dazu soll Ihnen die GNU General Public License, die Allgemeine Öffentliche GNU-Lizenz, ebendiese Freiheit garantieren.

Diese Lizenz, die Kleine Allgemeine Öffentliche Lizenz (Lesser General Public License), gilt für einige besonders bezeichnete Software-
Pakete – typischerweise Programmbibliotheken – von der Free Software Foundation und anderen Autoren, die beschließen, diese
Lizenz zu verwenden.

Auch Sie können sie verwenden; wir empfehlen aber, vorher gründlich darüber nachzudenken, ob diese Lizenz (LGPL) oder aber die her-
kömmliche Allgemeine Öffentliche Lizenz (GPL) für den jeweiligen Anwendungsfall geeigneter ist. Dabei bieten Ihnen die unten-
stehenden Erläuterungen eine Grundlage für Ihre Entscheidung.

Die Bezeichnung „freie“ Software bezieht sich auf die Freiheit der Nutzung, nicht auf den Preis.

Unsere Lizenzen sollen Ihnen die Freiheit garantieren, Kopien freier Software zu verbreiten (und etwas für diesen Service zu berechnen,
wenn Sie möchten), die Möglichkeit, die Software im Quelltext zu erhalten oder den Quelltext auf Wunsch zu bekommen. Die Lizenzen
sollen garantieren, dass Sie die Software modifizieren oder Teile davon in neuen freien Programmen verwenden dürfen – und dass Sie
wissen, dass Sie dies alles tun dürfen.

Um Ihre Rechte zu schützen, müssen wir Einschränkungen machen, die es jedem, der die Software weitergibt, verbieten, Ihnen diese
Rechte zu verweigern oder Sie aufzufordern, auf diese Rechte zu verzichten.

Aus diesen Einschränkungen folgen bestimmte Verantwortlichkeiten für Sie, wenn Sie Kopien der Software verbreiten oder sie ver-
ändern.

Beispielsweise müssen Sie den Empfängern alle Rechte gewähren, die Sie selbst haben, wenn Sie – kostenlos oder gegen Bezahlung –
Kopien eines solchen Programms verbreiten.

Sie müssen sicherstellen, dass auch die Empfänger den Quelltext erhalten bzw. erhalten können.

Wenn Sie einen anderen Code mit der Bibliothek linken, müssen Sie den Empfängern vollständige Objektdateien zur Verfügung stellen,
damit diese sie erneut mit der Bibliothek linken können, nachdem sie Änderungen an der Bibliothek vorgenommen und sie neu kompiliert
haben.

Und Sie müssen ihnen diese Bedingungen vorlegen, damit sie ihre Rechte kennen.

Wir schützen Ihre Rechte in zwei Schritten: (1) Wir stellen die Software unter ein Urheberrecht (Copyright), und bieten Ihnen (2) diese
Lizenz an, die Ihnen das Recht gibt, die Software zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder zu modifizieren.

Um jeden, der die Software weitergibt, zu schützen, wollen wir darüber hinaus vollkommen klarstellen, dass für diese freie Bibliothek kei-
nerlei Garantie besteht.

Falls die Software von jemand anderem modifiziert und weitergegeben wird, sollten die Empfänger zudem wissen, dass sie nicht das Ori-
ginal erhalten haben, damit irgendwelche von anderen verursachte Probleme nicht den Ruf des ursprünglichen Autors schädigen.

Schließlich und endlich stellen Software-Patente für die Existenz jedes freien Programms eine ständige Bedrohung dar.

Wir möchten sicherstellen, dass keine Firma den Benutzern eines freien Programms Einschränkungen auferlegen kann, indem sie von
einem Patentinhaber eine die freie Nutzung einschränkende Lizenz erwirbt.

Deshalb bestehen wir darauf, dass jegliche für eine Version der Bibliothek erworbene Patentlizenz mit der in dieser Lizenz (also der
LGPL) im einzelnen angegebenen Nutzungsfreiheit voll vereinbar sein muss.

Die meiste GNU-Software einschließlich einiger Bibliotheken fällt unter die herkömmliche Allgemeine Öffentliche GNU-Lizenz (GNU-
GPL).

Die Kleine Allgemeine Öffentliche Lizenz unterscheidet sich wesentlich von der herkömmlichen Allgemeinen Öffentlichen Lizenz (GNU-
GPL).

Wir benutzen diese Lizenz für gewisse Bibliotheken, um das Linken von Programmen, die nicht frei sind, mit diesen Bibliotheken zu
gestatten.

Wenn ein Programm mit einer Bibliothek gelinkt wurde, sei es nun statisch oder dynamisch, so ist die Kombination der beiden, rechtlich
gesehen, ein „kombiniertes Werk“, also eine abgeleitete Version der Original-Bibliothek.

Die herkömmliche GPL erlaubt ein solches Linken nur dann, wenn auch das vollständige kombinierte Werk die Kriterien für freie Soft-
ware erfüllt.

Die LGPL erlaubt dagegen weniger strenge Kriterien für das Linken von anderer Software mit der Bibliothek.
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Wir nennen diese Lizenz die „Kleine“ Allgemeine Öffentliche Lizenz („Lesser“ GPL), weil sie weniger (englisch: „less“) dazu beiträgt, die
Freiheit des Benutzers zu schützen, als die herkömmliche Allgemeine Öffentliche Lizenz (GPL).

Darüber hinaus verschafft sie auch anderen Entwicklern freier Software ein „Weniger“ an Vorteil gegenüber konkurrierenden nichtfreien
Programmen.

Diese Nachteile sind ein Grund dafür, dass wir für viele Bibliotheken die herkömmliche GPL benutzen.

Unter bestimmten besonderen Umständen bietet die „kleine“ Lizenz (LGPL) jedoch auch Vorteile.

So kann, wenn auch nur bei seltenen Gelegenheiten, eine besondere Notwendigkeit bestehen, einen Anreiz zur möglichst weit-
gehenden Benutzung einer bestimmten Bibliothek zu schaffen, sodass diese dann ein De-facto-Standard wird.

Um dies zu erreichen, müssen nichtfreie Programme die Bibliothek benutzen dürfen.

Häufiger ist der Fall, dass eine freie Bibliothek dasselbe leistet wie weithin benutzte nichtfreie Bibliotheken.

In diesem Fall bringt es wenig Nutzen, die freie Bibliothek allein auf freie Software zu beschränken, weswegen wir dann auf die LGPL
zurückgreifen.

In anderen Fällen ermöglicht die Erlaubnis zur Benutzung einer speziellen Bibliothek in nichtfreien Programmen viel mehr Menschen,
eine umfangreiche Sammlung freier Software zu nutzen.

So ermöglicht z. B. die Erlaubnis zur Benutzung der GNU-C-Bibliothek in nichtfreien Programmen einer viel größeren Zahl von Men-
schen, das ganze GNU-Betriebssystem ebenso wie seine Variante, das Betriebssystem GNU/Linux, zu benutzen.

Obwohl die LGPL die Freiheit des Benutzers weniger schützt, stellt sie doch sicher, dass der Benutzer eines Programms, das mit der
Bibliothek gelinkt wurde, die Freiheit und die erforderlichen Mittel hat, das Programm unter Benutzung einer abgeänderten Version der
Bibliothek zu betreiben.

Es folgen die genauen Bedingungen für das Kopieren, Verteilen und Modifizieren.

Achten Sie genau auf den Unterschied zwischen „work based on the library“ („Werk, das auf der Bibliothek basiert“) und „work that uses
the library“ („Werk, das die Bibliothek benutzt“).

Ersteres enthält Code, der von der Bibliothek abgeleitet ist, während letzteres lediglich mit der Bibliothek kombiniert werden muss, um
betriebsfähig zu sein.

KLEINE ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE GNU-LIZENZ
BEDINGUNGEN FÜR DAS KOPIEREN, VERTEILEN UND MODIFIZIEREN

0. Dieser Lizenzvertrag gilt für alle Software-Bibliotheken und anderen Programme, die einen Hinweis des Urheberrechtsinhabers oder
einer anderen autorisierten Partei enthalten, der besagt, dass sie gemäß den Bedingungen dieser Lesser General Public License (im
weiteren auch als „diese Lizenz“ bezeichnet) verteilt werden dürfen. Jeder Lizenznehmer wird mit „Sie“ angesprochen.

Eine „Bibliothek“ bedeutet eine Zusammenstellung von Software-Funktionen und/oder Daten, die so vorbereitet ist, dass sie sich
bequem mit Anwendungsprogrammen (welche einige dieser Funktionen und Daten benutzen) zu ausführbaren Programmen linken
(d. h. verbinden, kombinieren) lässt.

Der Begriff „Bibliothek“ bezieht sich im Weiteren immer nur auf solche Software-Bibliotheken und solche Werke, die unter diesen Bedin-
gungen der Lesser-GPL-Lizenz verbreitet worden sind.

Der Begriff „Bibliothek“ bezieht sich im Folgenden immer nur auf solche Software-Bibliotheken und solche Werke, die unter diesen Bedin-
gungen der Lesser-GPL-Lizenz verbreitet worden sind. Ein „auf der Bibliothek basierendes Werk“ bezeichnet die betreffende Bibliothek
selbst sowie jegliche davon abgeleitete Bearbeitung im urheberrechtlichen Sinne, also ein Werk, welches die Bibliothek oder einen Teil
davon, sei es unverändert oder verändert und/oder direkt in eine andere Sprache übersetzt, enthält.

(Im Folgenden wird die Übersetzung ohne Einschränkung als „Bearbeitung“ eingestuft.)

Unter dem „Quelltext“ eines Werks ist seine für das Vornehmen von Veränderungen bevorzugte Form zu verstehen.

Für eine Bibliothek bedeutet „vollständiger Quelltext“ den gesamten Quelltext für alle in ihr enthaltenen Bestandteile, für jegliche zu ihr
gehörenden Dateien zur Definition von Schnittstellen und schließlich auch für die Skripte, die zur Steuerung der Kompilierung und Instal-
lation der Bibliothek benutzt werden.

Andere Handlungen als Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung werden von dieser Lizenz nicht berührt, da sie nicht in ihren
Anwendungsbereich fallen.

Das Ausführen eines Programms unter Benutzung der Bibliothek wird nicht eingeschränkt, und die Ausgaben des Programms unter-
liegen dieser Lizenz nur dann, wenn der Inhalt ein auf der Bibliothek basierendes Werk darstellt (unabhängig davon, ob die Bibliothek in
einem Werkzeug zum Schreiben dieses Programms benutzt wurde).

Ob dies zutrifft, hängt davon ab, was die Bibliothek bewirkt und was das Programm, das die Bibliothek nutzt, bewirkt.
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1. Sie dürfen auf beliebigen Medien unveränderte Kopien des vollständigen Quelltextes des Programms so, wie sie ihn erhalten haben,
anfertigen und verbreiten. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie mit jeder Kopie deutlich erkennbar und in angemessener Form einen ent-
sprechenden Copyright-Vermerk sowie einen Haftungsausschluss veröffentlichen, alle Vermerke, die sich auf diese Lizenz und das Feh-
len einer Garantie beziehen, unverändert übernehmen und zusammen mit der Bibliothek jeweils eine Kopie dieser Lizenz weitergeben.

Sie dürfen für den eigentlichen Kopier- und Versandvorgang eine Gebühr verlangen. Wenn Sie es wünschen, dürfen Sie auch gegen Ent-
gelt eine Garantie anbieten.

2. Sie dürfen Ihre Kopie(n) der Bibliothek oder irgendeines Teils davon modifizieren, wodurch ein auf der Bibliothek basierendes Werk
entsteht; und Sie dürfen derartige Bearbeitungen unter den Bestimmungen von Paragraf 1 vervielfältigen und verbreiten, vorausgesetzt,
dass zusätzlich alle im folgenden genannten Bedingungen erfüllt werden:

a) Das Bearbeitungsergebnis muss selbst wieder eine Software-Bibliothek sein.

b) Sie müssen die veränderten Dateien mit einem auffälligen Vermerk versehen, der auf die von Ihnen vorgenommene Modifizierung der
Dateien hinweist und das Datum jeder Änderung angibt.

c) Sie müssen dafür sorgen, dass das Werk als Ganzes Dritten unter den Bedingungen dieser Lizenz ohne Lizenzgebühren zur Ver-
fügung gestellt wird.

d) Wenn sich eine Funktionseinheit der bearbeiteten Bibliothek auf eine Funktion oder Datentabelle stützt, die von einem die Funk-
tionseinheit nutzenden Anwendungsprogramm bereitgestellt werden muss, ohne dass sie als Argument übergeben werden muss, wenn
die Funktionseinheit angesprochen wird, dann müssen Sie sich nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, sicherzustellen, dass die
betreffende Funktionseinheit auch dann noch funktioniert, wenn die Anwendung eine solche Funktion oder Datentabelle nicht bietet, und
dass sie den sinnvoll bleibenden Teil ihres Bestimmungszwecks noch ausführt.

(So hat z. B. eine Funktion zum Berechnen von Quadratwurzeln einen von der Anwendung unabhängigen genau definierten Zweck.

Deshalb verlangt Absatz 2d, dass jede von der Anwendung bereitgestellte Funktion oder von dieser Funktion benutzte Tabelle optional
sein muss: Auch wenn die Anwendung sie nicht bereitstellt, muss die Quadratwurzelfunktion trotzdem noch Quadratwurzeln berech-
nen).

Diese Anforderungen gelten für das bearbeitete Werk als Ganzes.

Wenn identifizierbare Teile davon nicht von der Bibliothek stammen und vernünftigerweise als unabhängige und gesonderte Werke für
sich selbst zu betrachten sind, dann gelten diese Lizenz und ihre Bedingungen nicht für die betreffenden Teile, wenn Sie diese als geson-
derte Werke weitergeben.

Wenn Sie jedoch dieselben Teile als Teil eines Ganzen weitergeben, das ein auf der Bibliothek basierendes Werk darstellt, dann muss
die Weitergabe dieses Ganzen nach den Bedingungen dieser Lizenz erfolgen, deren Bedingungen für weitere Lizenznehmer somit auf
das gesamte Ganze ausgedehnt werden – und somit auf jeden einzelnen Teil, unabhängig vom jeweiligen Autor.

Somit ist es nicht die Absicht dieses Abschnittes, Rechte für Werke in Anspruch zu nehmen oder Ihnen Rechte für Werke streitig zu
machen, die komplett von Ihnen geschrieben wurden; vielmehr ist es die Absicht, die Rechte zur Kontrolle der Verbreitung von Werken,
die auf der Bibliothek basieren oder unter ihrer auszugsweisen Verwendung zusammengestellt worden sind, auszuüben.

Ferner wird ein anderes Werk auch durch einfaches Zusammenlegen eines anderen Werkes, das nicht auf der Bibliothek basiert, mit der
Bibliothek oder mit einem auf der Bibliothek basierenden Werk auf ein- und demselben Speicher- oder Vertriebsmedium dadurch nicht
durch diese Lizenz abgedeckt.

3. Sie können sich für die Anwendung der Bedingungen der herkömmlichen Allgemeinen Öffentlichen GNU-Lizenz (GNU-GPL) statt die-
ser Lizenz auf eine gegebene Kopie der Bibliothek entscheiden.

Um dies zu tun, müssen Sie alle Eintragungen, die sich auf diese Lizenz beziehen, ändern, so dass sie nun für die herkömmliche GNU-
GPL, Version 2, statt für diese Lizenz (LGPL) gelten.

(Wenn eine neuere Version als Version 2 der herkömmlichen GNU-GPL erschienen ist, können Sie diese angeben, wenn Sie das wün-
schen.)

Nehmen Sie keine anderen Veränderungen in diesen Eintragungen vor.

Wenn diese Veränderung in einer gegebenen Kopie einmal vorgenommen ist, dann kann sie für diese Kopie nicht mehr zurück-
genommen werden, sodass für alle nachfolgenden Kopien und abgeleiteten Werke, die von dieser Kopie gemacht worden sind, die her-
kömmliche GNU-GPL gilt.

Diese Option ist nützlich, wenn Sie einen Teil des Codes der Bibliothek in ein Programm kopieren wollen, das keine Bibliothek ist.

4. Sie können die Bibliothek (oder einen Teil oder eine Ableitung von ihr, gemäß Paragraf 2) in Objektcode-Form oder in ausführbarer
Form unter den Bedingungen der obigen Paragrafen 1 und 2 kopieren und weitergeben, sofern Sie den vollständigen entsprechenden
maschinenlesbaren Quelltext beifügen, der unter den Bedingungen der obigen Paragrafen 1 und 2 auf einem Medium weitergegeben
werden muss, das üblicherweise zum Austausch von Software benutzt wird.
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Wenn die Weitergabe von Objektcode durch das Angebot eines Zugangs zur Kopie von einem angegebenen Ort erfolgt, dann erfüllt das
Angebot eines gleichwertigen Zugangs zum Kopieren des Quelltextes von demselben Ort die Anforderung, auch den Quelltext wei-
terzugeben, obwohl Dritte nicht verpflichtet sind, den Quelltext zusammen mit dem Objektcode zu kopieren.

5. Ein Programm, das keinerlei von der Bibliothek abgeleitete teile enthält, aber darauf ausgelegt ist, mit der Bibliothek zusam-
menzuarbeiten, indem es mit ihr kompiliert oder gelinkt wird, nennt man ein „Werk, das die Bibliothek nutzt“.

Solch ein Werk, für sich allein genommen, ist kein von der Bibliothek abgeleitetes Werk und fällt daher nicht unter diese Lizenz.

Wird jedoch ein „Werk, das die Bibliothek nutzt“, mit der Bibliothek gelinkt, so entsteht ein ausführbares Programm, das ein von der
Bibliothek abgeleitetes Werk (weil es Teile der Bibliothek enthält) und kein „Werk, das die Bibliothek nutzt“ ist.

Das ausführbare Programm fällt daher unter diese Lizenz. Paragraf 6 gibt die Bedingungen für die Weitergabe solcher ausführbarer Pro-
gramme an.

Wenn ein „Werk, das die Bibliothek nutzt“, Material aus einer Header-Datei verwendet, die Teil der Bibliothek ist, dann kann der Objekt-
code für das Werk ein von der Bibliothek abgeleitetes Werk sein, selbst wenn der Quelltext dies nicht ist. Ob dies jeweils zutrifft, ist
besonders dann von Bedeutung, wenn das Werk ohne die Bibliothek gelinkt werden kann oder wenn das Werk selbst eine Bibliothek ist.

Die genaue Grenze, von der an dies zutrifft, ist rechtlich nicht genau definiert.

Wenn solch eine Objektdatei nur numerische Parameter, Datenstrukturen und Zugriffsfunktionen sowie kleine Makros und kleine Inli-
nefunktionen (zehn Zeilen lang oder kürzer) benutzt, dann unterliegt die Benutzung der Objektdatei keinen Beschränkungen, ohne Rück-
sicht darauf, ob es rechtlich gesehen ein abgeleitetes Werk ist.

(Ausführbare Programme, welche diesen Objektcode und zusätzlich Teile der Bibliothek enthalten, fallen jedoch weiterhin unter die
Bestimmungen von Paragraf 6).

Ansonsten können Sie, wenn das Werk ein von der Bibliothek abgeleitetes ist, den Objektcode für das Werk unter den Bedingungen von
Paragraf 6 weitergeben. Alle ausführbaren Programme, welche dieses Werk enthalten, fallen ebenfalls unter Paragraf 6, gleichgültig, ob
sie direkt mit der Bibliothek selbst gelinkt sind oder nicht.

6. Als Ausnahme von den Bestimmungen der vorstehenden fünf Paragrafen dürfen Sie auch ein „Werk, das die Bibliothek nutzt“, mit der
Bibliothek kombinieren oder linken, um ein Werk zu erzeugen, das Teile der Bibliothek enthält, und dieses unter Bedingungen ihrer eige-
nen Wahl weitergeben, sofern diese Bedingungen Bearbeitungen für den eigenen Gebrauch des Empfängers und ein Rückentwickeln
(„reverse engineering“) zum Beheben von Mängeln solcher Bearbeitungen gestatten.

Sie müssen bei jeder Kopie des Werks deutlich erkennbar angeben, dass die Bibliothek darin genutzt wird und dass die Bibliothek und
ihre Benutzung durch die Lizenz abgedeckt sind.

Sie müssen eine Kopie dieser Lizenz mitgeben.

Wenn das Werk bei seiner Ausführung Copyright-Vermerke einblendet, müssen Sie den Copyright-Vermerk für die Bibliothek mit anzei-
gen lassen und dem Benutzer einen Hinweis geben, der ihn zu einer Kopie dieser Lizenz führt.

Ferner müssen Sie eines der nachfolgend genannten fünf Dinge tun:

a) Liefern Sie das Werk zusammen mit dem vollständigen zugehörigen maschinenlesbaren Quelltext der Bibliothek aus, und zwar ein-
schließlich jeglicher in dem Werk angewandter Änderungen (wobei dessen Weitergabe gemäß den Bedingungen der Paragrafen 1 und
2 erfolgen muss); und wenn das Werk ein ausführbares, mit der Bibliothek gelinktes Programm ist, dann liefern Sie es zusammen mit
dem vollständigen maschinenlesbaren „Werk, das die Bibliothek nutzt“, in Form von Objektcode und/oder Quelltext, sodass der Benut-
zer die Bibliothek verändern und dann erneut linken kann, um ein verändertes ausführbares Programm zu erzeugen, das die veränderte
Bibliothek enthält.

(Es versteht sich, dass der Benutzer, der die Inhalte von Definitionsdateien in der veränderten Bibliothek verändert, nicht not-
wendigerweise in der Lage sein wird, die Anwendung neu zu kompilieren, um die veränderten Definitionen zu benutzen.)

b) Benutzen Sie zum Linken mit der Bibliothek einen geeigneten „shared-library-Mechanismus“.

Geeignet ist ein solcher Mechanismus, der (1) während der Laufzeit eine im Computersystem des Benutzers bereits vorhandene Kopie
der Bibliothek benutzt, anstatt Bibliotheksfunktionen in das ausführbare Programm zu kopieren, und der (2) auch mit einer veränderten
Version der Bibliothek, wenn der Benutzer eine solche installiert, korrekt funktioniert, solange die veränderte Version schnitt-
stellenkompatibel mit der Version ist, mit der das Werk erstellt wurde.

c) Liefern Sie das Werk zusammen mit einem mindestens drei Jahre lang gültigen schriftlichen Angebot, demselben Benutzer die oben
in Paragraf 6, Absatz (a) genannten Materialien zu Kosten, welche die reinen Weitergabekosten nicht übersteigen, zur Verfügung zu stel-
len.

d) Wenn die Weitergabe des Werks dadurch erfolgt, dass die Möglichkeit des Abrufens einer Kopie von einem bestimmten Ort ange-
boten wird, bieten Sie gleichwertigen Zugang zum Kopieren der oben angegebenen Materialien von dem gleichen Ort an.

e) Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer bereits eine Kopie dieser Materialien erhalten hat oder dass Sie diesem Benutzer bereits
eine Kopie geschickt haben.
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Für ein ausführbares Programm muss die verlangte Form des „Werks, das die Bibliothek nutzt“ alle Daten und Hilfsprogramme mit ein-
schließen, die man braucht, um daraus das ausführbare Programm zu reproduzieren. Bei einer ausführbaren Datei muss die erfor-
derliche Form des „Werks, das die Bibliothek verwendet“ alle Daten und Dienstprogramme enthalten, die für die Reproduktion der
ausführbaren Datei benötigt werden.

Doch gilt eine spezielle Ausnahme: Die weiterzugebenden Materialien müssen nicht alles enthalten, was normalerweise (in Quelltext-
Form oder in binärer Form) mit den Hauptbestandteilen (Compiler, Kern usw.) des Betriebssystems, auf denen das ausführbare Pro-
gramm läuft, weitergegeben wird, es sei denn, das ausführbare Programm gehört selbst zu diesem Hauptbestandteil.

Es kann vorkommen, dass diese Anforderung im Widerspruch zu Lizenzbeschränkungen anderer, proprietärer Bibliotheken steht, die
normalerweise nicht zum Betriebssystem gehören.

Ein solcher Widerspruch bedeutet, dass Sie nicht gleichzeitig jene proprietären Bibliotheken und die vorliegende Bibliothek zusammen
in einem ausführbaren Programm, das Sie weitergeben, verwenden dürfen.

7. Sie dürfen Bibliotheks-Funktionseinheiten, die ein auf der Bibliothek basierendes Werk darstellen, zusammen mit anderen, nicht unter
diese Lizenz fallenden Funktionseinheiten in eine einzelne Bibliothek integrieren und eine solche kombinierte Bibliothek weitergeben,
vorausgesetzt, dass die gesonderte Weitergabe des auf der Bibliothek basierenden Werks einerseits und der anderen Funk-
tionseinheiten andererseits ansonsten gestattet ist, und vorausgesetzt, dass Sie folgende zwei Dinge tun:

a) Geben Sie zusammen mit der kombinierten Bibliothek auch eine Kopie desselben auf der Bibliothek basierenden Werks mit, die nicht
mit irgendwelchen anderen Funktionseinheiten kombiniert ist.

Dieses Werk muss unter den Bedingungen der obigen Paragrafen weitergegeben werden.

b) Weisen Sie bei der kombinierten Bibliothek an prominenter Stelle auf die Tatsache hin, dass ein Teil davon ein auf der Bibliothek
basierendes Werk ist, und erklären Sie, wo man das entsprechende Werk einzeln finden kann.

8. Sie dürfen die Bibliothek nicht vervielfältigen, verändern, weiter lizenzieren oder verbreiten oder mit ihr linken, sofern es nicht durch
diese Lizenz ausdrücklich gestattet ist. Jeder anderweitige Versuch der Vervielfältigung, Modifizierung, Weiterlizenzierung und Ver-
breitung sowie des Linkens mit der Bibliothek ist unzulässig und beendet automatisch Ihre Rechte unter dieser Lizenz. Doch werden die
Lizenzen Dritter, die von Ihnen Kopien oder Rechte unter dieser Lizenz erhalten haben, nicht beendet, solange diese Dritten die Lizenz
voll anerkennen und befolgen.

9. Sie sind nicht verpflichtet, diese Lizenz anzunehmen, da Sie diese nicht unterzeichnet haben.

Doch gibt Ihnen sonst nichts die Erlaubnis, die Bibliothek oder von ihr abgeleitete Werke zu verändern oder zu verbreiten. Diese Hand-
lungen sind gesetzlich verboten, wenn Sie diese Lizenz nicht annehmen. Indem Sie die Bibliothek (oder ein darauf basierendes Werk)
verändern oder verbreiten, erklären Sie Ihr Einverständnis mit dieser Lizenz, die Ihnen das erlaubt – mit allen ihren Bedingungen bezüg-
lich der Vervielfältigung, Verbreitung und Veränderung der Bibliothek oder eines darauf basierenden Werks.

10. Jedes Mal, wenn Sie die Bibliothek (oder irgendein auf der Bibliothek basierendes Werk) weitergeben, erhält der Empfänger auto-
matisch vom ursprünglichen Lizenzgeber die Lizenz, die Bibliothek entsprechend den hier festgelegten Bestimmungen zu ver-
vielfältigen, zu verbreiten, zu modifizieren und zu linken. Sie dürfen keine weiteren Einschränkungen der Ausübung der hierin
zugestandenen Rechte des Empfängers vornehmen. Sie sind nicht dafür verantwortlich, die Einhaltung dieser Lizenz durch Dritte durch-
zusetzen.

11. Sollten Ihnen infolge eines Gerichtsurteils, des Vorwurfs einer Patentverletzung oder aus einem anderen Grunde (nicht auf Patent-
fragen begrenzt) Bedingungen (durch Gerichtsbeschluss, Vergleich oder anderweitig) auferlegt werden, die den Bedingungen dieser
Lizenz widersprechen, so befreien Sie diese Umstände nicht von den Bestimmungen dieser Lizenz.

Wenn es Ihnen nicht möglich ist, die Bibliothek unter gleichzeitiger Beachtung der Bedingungen in dieser Lizenz und Ihrer anderweitigen
Verpflichtungen zu verbreiten, dann dürfen Sie als Folge davon die Bibliothek überhaupt nicht verbreiten.

Wenn zum Beispiel ein Patent nicht die gebührenfreie Weiterverbreitung der Bibliothek durch diejenigen erlaubt, welche die Bibliothek
direkt oder indirekt von Ihnen erhalten haben, dann besteht der einzige Weg, sowohl dem Patentrecht als auch dieser Lizenz zu genü-
gen, darin, ganz auf die Verbreitung der Bibliothek zu verzichten.

Sollte sich ein Teil dieses Paragrafen als ungültig oder unter bestimmten Umständen nicht durchsetzbar erweisen, so soll dieser Para-
graf seinem Sinne nach angewandt werden; abgesehen davon soll dieser Paragraf als Ganzes gelten.

Zweck dieses Paragrafen ist nicht, Sie dazu zu bringen, irgendwelche Patente oder andere Eigentumsansprüche zu verletzen oder die
Gültigkeit solcher Ansprüche zu bestreiten, sondern einzig und allein, die Integrität des Verbreitungssystems der freien Software zu
schützen, das durch die Praxis öffentlicher Lizenzen verwirklicht wird.

Viele Menschen haben im Vertrauen auf die konsistente Anwendung dieses Systems großzügige Beiträge zu dem weitreichenden Ange-
bot der durch dieses System verbreiteten Software geleistet; es obliegt dem Autor bzw. Lizenzgeber, zu entscheiden, ob er die Software
mittels irgendeines anderen Systems verbreiten will; ein Lizenznehmer jedoch darf darüber nicht entscheiden. Dieser Paragraf ist dazu
gedacht, deutlich klarzustellen, was als Konsequenz aus den übrigen Bestimmungen dieser Lizenz zu betrachten ist.

12. Wenn die Verbreitung und/oder die Benutzung der Bibliothek in bestimmten Staaten entweder durch Patente oder durch urhe-
berrechtlich geschützte Schnittstellen eingeschränkt ist, kann der Urheberrechtsinhaber, der die Bibliothek unter diese Lizenz gestellt
hat, eine explizite geographische Begrenzung der Verbreitung festlegen, in der diese Staaten ausgeschlossen werden, sodass die
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Verbreitung nur innerhalb und zwischen den Staaten erlaubt ist, die nicht demgemäß ausgeschlossen sind. In einem solchen Fall bein-
haltet diese Lizenz die Beschränkung, als wäre sie in diesem Text niedergeschrieben.

13. Die Free Software Foundation kann von Zeit zu Zeit überarbeitete und/oder neue Versionen der Lesser General Public License ver-
öffentlichen. Solche neuen Versionen werden im Wesentlichen der gegenwärtigen entsprechen, können aber im Detail abweichen, um
neuen Problemen und Anforderungen gerecht zu werden. Jede Version dieser Lizenz hat eine eindeutige Versionsnummer. Wenn in
einem Programm angegeben wird, dass es dieser Lizenz in einer bestimmten Versionsnummer oder „jeder späteren Version“ unterliegt,
so haben Sie die Wahl, entweder den Bestimmungen der genannten Version zu folgen oder denen jeder beliebigen späteren Version,
die von der Free Software Foundation veröffentlicht wurde. Wenn die Bibliothek keine Lizenz-Versionsnummer angibt, können Sie jede
beliebige Version wählen, die jemals von der Free Software Foundation veröffentlicht wurde.

14. Wenn Sie den Wunsch haben, Teile der Bibliothek in anderen freien Programmen zu verwenden, deren Bedingungen für die Ver-
breitung anders sind, schreiben Sie an den Autor der Bibliothek, um ihn um die Erlaubnis zu bitten. Für Software, die unter dem Copy-
right der Free Software Foundation steht, schreiben Sie an die Free Software Foundation; wir machen zu diesem Zweck gelegentlich
Ausnahmen. Unsere Entscheidung wird von den beiden Zielen geleitet werden, zum einen den freien Status aller von unserer freien Soft-
ware abgeleiteten Werke zu erhalten und zum anderen das gemeinschaftliche Nutzen und Wiederverwenden von Software im all-
gemeinen zu fördern.

KEINE GEWÄHRLEISTUNG

15. DA DIE BIBLIOTHEK OHNE JEGLICHE GEBÜHREN LIZENZIERT WIRD, BESTEHT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE
BIBLIOTHEK, SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST. SOFERN NICHT ANDERWEITIG SCHRIFTLICH BESTÄTIGT, STELLEN
DIE COPYRIGHT-INHABER UND/ODER DRITTE DIE BIBLIOTHEK „SO, WIE SIE IST“ OHNE GEWÄHRLEISTUNG IRGENDEINER
ART, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, ZUR VERFÜGUNG. DIESER GARANTIEAUSSCHLUSS GILT AUCH – OHNE
DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN – FÜR MARKTREIFE ODER VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DAS
VOLLE RISIKO BEZÜGLICH QUALITÄT UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER BIBLIOTHEK LIEGT BEI IHNEN. SOLLTE SICH DIE
BIBLIOTHEK ALS FEHLERHAFT HERAUSSTELLEN, LIEGEN DIE KOSTEN FÜR NOTWENDIGEN SERVICE, REPARATUR ODER
KORREKTUR SÄMTLICH BEI IHNEN.

16. IN KEINEM FALL, AUSSER WENN DIES DURCH GELTENDES RECHT GEFORDERT WIRD ODER SCHRIFTLICH
ZUGESICHERT WURDE, IST IRGENDEIN URHEBERRECHTSINHABER ODER IRGENDEIN DRITTER, DER DIE BIBLIOTHEK WIE
OBEN ERLAUBT MODIFIZIERT ODER VERBREITET HAT, IHNEN GEGENÜBER FÜR IRGENDWELCHE SCHÄDEN HAFTBAR.
DIES GILT AUCH FÜR JEGLICHE ALLGEMEINE ODER SPEZIELLE SCHÄDEN, FÜR SCHÄDEN DURCH NEBENWIRKUNGEN
ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER BENUTZUNG ODER DER NICHTVERWENDBARKEIT DER BIBLIOTHEK ERGEBEN
(DAS GILT INSBESONDERE – OHNE DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN – FÜR DATENVERLUSTE, VERFÄLSCHTE DATEN, FÜR
VERLUSTE, DIE SIE ODER DRITTE ERLITTEN HABEN, ODER FÜR EIN UNVERMÖGEN DER BIBLIOTHEK, MIT IRGENDEINER
ANDEREN SOFTWARE ZUSAMMENZUARBEITEN), UND ZWAR AUCH DANN, WENN EIN URHEBERRECHTSINHABER ODER EIN
DRITTER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WORDEN IST.

ENDE DER BEDINGUNGEN

libsamplerate
Copyright (c) 2012-2016, Erik de Castro Lopo <erikd@mega-nerd.com>

Alle Rechte vorbehalten.

Die Weiterverteilung und Verwendung in Quell- und Binärform, mit oder ohne Änderungen, ist zulässig, sofern die folgenden Bedin-
gungen erfüllt sind:

1. Bei der Weiterverteilung des Quellcodes müssen der oben angegebene Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und der
folgende Haftungsausschluss enthalten sein.

2. Bei einer Weiterverteilung in Binärform müssen der oben angegebene Urheberrechthinweis, diese Liste der Bedingungen und der fol-
gende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in anderen mit der Verteilung gelieferten Materialien enthalten sein.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN UHEBERRECHTINHABERN UND MITWIRKENDEN „SO WIE SIE IST“, OHNE
AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIE EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. UNTER
KEINEN UMSTÄNDEN KÖNNEN DER URHEBERRECHTSINHABER ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN
FÜR IRGENDWELCHE DIREKTEN ODER INDIREKTEN, ZUFÄLLIGEN, EXEMPLARISCHEN SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN
(EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF BESCHAFFUNG ODER ERSATZ VON WAREN ODER DIENSTEN,
NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNEINBUßEN ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), DIE UNABHÄNGIG
VON DER URSACHE UND BELIEBIGER THEORETISCHER HAFTBARKEIT (OB VERTRAGLICH FESTGELEGT, PER
KAUSALHAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG) EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT, EGAL WIE UND WODURCH SIE
VERURSACHT WURDEN UND OB SIE DURCH KORREKTE ODER FEHLERHAFTE NUTZUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN,
AUCH WENN DER BENUTZER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.
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MOZILLA – ÖFFENTLICHE LIZENZ
Version 1.1

---------------

1. Begriffsdefinitionen.

1.0.1. Mit „Kommerzieller Nutzung“ ist der Vertrieb oder die anderweitige Bereitstellung des abgedeckten Codes an Dritte gemeint.

1.1. „Mitwirkender“ bezeichnet jede natürliche oder juristische Person, die Änderungen erstellt oder dazu beiträgt.

1.2. „Version des Mitwirkenden“ bezeichnet die Kombination aus dem Originalcode, vorherigen, von einem Mitwirkenden verwendeten
Modifikationen und den von diesem Mitwirkenden vorgenommenen Modifikationen.

1.3. „Abgedeckter Code“ bezeichnet den Originalcode oder Modifikationen oder die Kombination aus dem Originalcode und Modi-
fikationen, jeweils ganz oder in Teilen.

1.4. „Elektronischer Verteilungsmechanismus“ ist ein in der Software-Entwickler-Branche allgemein anerkannter Mechanismus für die
elektronische Datenübertragung.

1.5. „Ausführbare Datei“ bezeichnet den abgedeckten Code in jeder anderen Form außer Quellcode.

1.6. „Ursprünglicher Entwickler“ bezeichnet die natürliche oder juristische Person, die in dem in Anhang A vorgeschriebenen Quellcode-
Hinweis als ursprünglicher Entwickler bezeichnet wurde.

1.7. „Größeres Werk“ bezeichnet ein Werk, das den abgedeckten Code oder Teile davon mit Code kombiniert, der nicht den Bedin-
gungen dieser Lizenz unterliegt.

1.8. Mit „Lizenz“ ist dieses Dokument gemeint. =

1.8.1. „Lizenzierbar“ bedeutet, dass das Recht besteht, alle hierin aufgeführten Rechte im größtmöglichen Umfang zu gewähren – sei es
zum Zeitpunkt der ursprünglichen Gewährung oder später.

1.9. „Modifikationen“ bezeichnet jede Hinzufügung oder Löschung des Codes selbst bzw. der Struktur des ursprünglichen Codes oder
früherer Modifikationen. Wenn der abgedeckte Code als eine Reihe von Dateien freigegeben wird, igilt als Modifikation: A. Jede Hin-
zufügung oder Löschung aus dem Inhalt einer Datei, die den ursprünglichen Code oder frühere Modifikationen enthält.

B. Jede neue Datei, die einen Teil des Originalcodes oder frühere Modifikationen enthält.

1.10. „Originalcode“ bezeichnet den Quellcode der Computersoftware, der in dem in Anhang A vorgeschriebenen Quellcode-Hinweis als
Originalcode beschrieben ist und der zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung unter dieser Lizenz noch kein von dieser Lizenz abge-
deckter Code ist.

1.10.1. „Patentansprüche“ sind alle aktuellen oder im Nachhinein erworbenen Patentansprüche, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf Methoden, Verfahren und Geräte in jedem vom Lizenzgeber lizenzierbaren Patent.

1.11. „Quellcode“ bezeichnet die bevorzugte Form für abgedeckten Code, an dem

Modifikationen vorgenommen werden sollen; einschließlich aller darin enthaltenen Module sowie aller zugehörigen Schnitt-
stellendefinitionsdateien, Skripte, die zur Steuerung der Kompilierung und Installation einer ausführbaren Datei verwendet werden, oder
inhaltliche Unterschiede zwischen entweder dem Originalcode oder einem anderen bekannten, verfügbaren abgedeckten Code nach
Wahl des Mitwirkenden. Der Quellcode kann komprimiert oder archiviert sein, vorausgesetzt, die entsprechende Dekomprimierungs-
oder Rearchivierungssoftware ist allgemein und kostenlos verfügbar.

1.12. „Sie“ (oder „Ihr“) bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, die Rechte im Rahmen dieser Lizenz oder einer künftigen Ver-
sion dieser Lizenz, die gemäß Abschnitt 6.1 ausgestellt wurde, ausübt und alle Bedingungen dieser Lizenz einhält. Bei juristischen Per-
sonen umfasst „Sie“ alle juristischen Personen (Organträger), die Sie kontrollieren, die von Ihnen kontrolliert werden oder die Sie
gemeinsam mit anderen kontrollieren. Für die Zwecke dieser Definition bedeutet „Kontrolle“ (a) die direkte oder indirekte Befugnis, die
Leitung oder die Verwaltung eines solchen Organträgers zu veranlassen, ob durch Vertrag oder auf andere Weise, oder (b) den Besitz
von mehr als fünfzig Prozent (50 %) der ausgegebenen Aktien oder des wirtschaftlichen Eigentums eines solchen Organträgers. 2. Quell-
code-Lizenz.

2.1. Lizenzgabe durch den ursprünglichen Entwickler

Der ursprüngliche Entwickler gewährt Ihnen hiermit eine weltweit gültige, gebührenfreie, nicht exklusive Lizenz, vorbehaltlich der Ansprü-
che Dritter auf geistiges Eigentum:

(a) im Rahmen von Rechten an geistigem Eigentum (mit Ausnahme von Patenten oder Marken), die vom ursprünglichen Entwickler lizen-
ziert werden können, um den Originalcode (oder Teile davon) mit oder ohne Änderungen und/oder als Teil eines größeren Werks ver-
wenden, reproduzieren, modifizieren, darzustellen zu können und

(b) im Rahmen von Patentansprüchen, die durch die Erstellung, Nutzung oder den Verkauf bzw. des Anbietens des Originalcodes und/o-
der das Löschen oder anderweitige Entfernen des Originalcodes (oder Teilen davon) verletzt werden.
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(c) Die in diesem Abschnitt 2.1(a) und (b) gewährten Lizenzen werden an dem Datum gültig, an dem der ursprüngliche Entwickler den
Originalcode gemäß den Bedingungen dieser Lizenz erstmals verteilt.

(d) Ungeachtet des Abschnitts 2.1(b) oben wird keine Patentlizenz gewährt: 1) für Code, den Sie aus dem Originalcode löschen; 2) für
Code, der aus dem Zusammenhang des Originalcodes entfernt wird;

oder 3) bei Verstößen durch: i) die Modifikation des Originalcodes oder ii) die Kombination des Originalcodes mit anderer Software oder
anderen Geräten.

2.2. Lizenzgabe durch Mitwirkende.

Vorbehaltlich der Ansprüche Dritter auf geistiges Eigentum gewährt Ihnen jeder Mitwirkende hiermit eine weltweit gültige, gebührenfreie,
nicht-exklusive Lizenz

(a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by Contributor, to use, reproduce, modify, display, per-
form, sublicense and distribute the Modifications created by such Contributor (or portions thereof) either on an unmodified basis, with
other Modifications, as Covered Code and/or as part of a Larger Work; and (b) under Patent Claims infringed by the making, using, or sel-
ling of Modifications made by that Contributor either alone and/or in combination with its Contributor Version (or portions of such com-
bination), to make, use, sell, offer for sale, have made, and/or otherwise dispose of: 1) Modifications made by that Contributor (or
portions thereof); and 2) the combination of Modifications made by that Contributor with its Contributor Version (or portions of such com-
bination).

(c) Die in Abschnitt 2.2(a) und Abschnitt 2.2(b) erteilten Lizenzen gelten ab dem Tag, an dem der Mitwirkende den abgedeckten Code
erstmals kommerziell nutzt.

(d) Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent license is granted: 1) for any code that Contributor has deleted from the Contributor
Version; 2) separate from the Contributor Version; 3) for infringements caused by: i) third party modifications of Contributor Version or ii)
the combination of Modifications made by that Contributor with other software (except as part of the Contributor Version) or other devi-
ces; or 4) under Patent Claims infringed by Covered Code in the absence of Modifications made by that Contributor.

3. Verteilungspflichten.

3.1. Anwendung der Lizenz.

Die Änderungen, die Sie erstellen oder zu denen Sie beitragen, unterliegen den Bedingungen dieser Lizenz, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Abschnitt 2.2. Die Quellcodeversion des abgedeckten Codes darf nur gemäß den Bedingungen dieser Lizenz oder einer
zukünftigen Version dieser Lizenz, die gemäß Abschnitt 6.1 veröffentlicht wird, verteilt werden. Sie müssen jeder Kopie des Quellcodes,
die Sie verteilen, eine Kopie dieser Lizenz beifügen. Sie dürfen keine Bedingungen für Quellcode-Versionen anbieten oder auferlegen,
die die anwendbare Version dieser Lizenz oder die Rechte des Empfängers hierunter ändern oder einschränken. Sie können jedoch ein
zusätzliches Dokument hinzufügen, das die in Abschnitt 3.5 beschriebenen zusätzlichen Rechte umfasst.

3.2. Verfügbarkeit des Quellcodes.

Jede Änderung, die Sie erstellen oder zu der Sie beitragen, muss in Quellcode-Form unter den Bedingungen dieser Lizenz entweder auf
demselben Datenträger wie eine ausführbare Version oder über einen akzeptierten elektronischen Verteilungsmechanismus für jeden,
dem Sie eine ausführbare Version zur Verfügung gestellt haben, zur Verfügung gestellt werden. Wenn sie über einen elektronischen Ver-
teilungsmechanismus zur Verfügung gestellt werden, müssen sie mindestens zwölf (12) Monate nach dem Datum, an dem sie erstmals
verfügbar wurde, oder mindestens sechs (6) Monate nach der Bereitstellung einer späteren Version dieser bestimmten Modifikation für
diese Empfänger verfügbar bleiben. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Quellcode-Version auch dann verfügbar bleibt, wenn der elek-
tronische Verteilungsmechanismus von einem Dritten verwaltet wird.

3.3. Dokumentation der Modifikationen.

Sie müssen dafür sorgen, dass jeder abgedeckte Code, an dem Sie mitarbeiten, eine Datei enthält, in der die Änderungen, die Sie bei
der Erstellung des abgedeckten Codes vorgenommen haben, sowie das Datum jeder Änderung dokumentiert sind. Sie müssen an den
im Folgenden benennten Orten eine deutlich sichtbare Erklärung einfügen, dass die Modifikation direkt oder indirekt vom ursprünglichen
Code, der vom ursprünglichen, namentlich anzugebenden Entwickler bereitgestellt wurde, abgeleitet ist: (a) in den Quellcode und (b) in
allen Hinweisen in einer ausführbaren Version oder der zugehörigen Dokumentation. Aus der Erklärung muss die Herkunft und die Urhe-
berschaft des abgedeckten Codes hervorgehen.

3.4. Geistiges Eigentum (a) Ansprüche Dritter. Wenn der Mitwirkende weiß, dass aufgrund von Eigentumsrechten eines Dritten eine
Lizenz erforderlich ist, um die Rechte auszuüben, die ihm gemäß den Abschnitten 2.1 oder 2.2 gewährt wurden, muss der Mitwirkende
dem verteilten Quellcode eine Textdatei mit dem Namen „LEGAL“ beifügen, in der der Anspruch und die Partei, die den Anspruch gel-
tend macht, so detailliert beschrieben sind, dass der Empfänger weiß, an wen er sich wenden muss. Wenn der Mitwirkende davon Kennt-
nisse erhält, nachdem die Modifikation wie in Abschnitt 3.2 beschrieben zur Verfügung gestellt wurde, muss der Beitragende die LEGAL-
Datei in allen Kopien, die der Mitwirkende später zur Verfügung stellt, umgehend anpassen und weitere sinnvolle Schritte unternehmen
(z. B. entsprechende Mailinglisten oder Newsgroups benachrichtigen), um jene, die den abgedeckten Code erhalten haben, über diesen
Umstand in Kenntnis zu setzen.

(b) APIs von Mitwirkenden. Wenn die Modifikationen des Mitwirkenden eine Anwendungsprogrammierschnittstelle beinhalten und der
Mitwirkende von Patentlizenzen weiß, die nach vernünftigem Ermessen für die Implementierung dieser API erforderlich sind, muss der
Mitwirkende diese Informationen ebenfalls in die LEGAL-Datei aufnehmen.
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(c) Versicherungen. Der Mitwirkende erklärt, dass der Mitwirkende, sofern nicht gemäß Abschnitt 3.4(a) oben offengelegt, überzeugt ist,
dass die Modifikationen des Mitwirkenden ursprüngliche Kreationen des Mitwirkenden sind und/oder dass der Mitwirkende über aus-
reichende Rechte verfügt, um die Rechte aus dieser Lizenz zu gewähren.

3.5. Erforderliche Hinweise.

Sie müssen den in Anhang A aufgeführten Hinweis in den Quellcode jeder Datei einfügen.

Wenn es aufgrund der Dateistruktur nicht möglich ist, einen solchen Hinweis in eine bestimmte Quellcode-Datei zu integrieren, müssen
Sie diesen Hinweis an einem Speicherort (z. B. einem relevanten Verzeichnis) einfügen, an dem ein Benutzer wahrscheinlich nach
einem solchen Hinweis suchen würde. Wenn Sie eine oder mehrere Modifikationen erstellt haben, können Sie Ihren Namen als Mit-
wirkender zu dem in Anhang A beschriebenen Hinweistext hinzufügen

Zudem müssen Sie Kopien dieser Lizenz in alle Dokumentationen für den Quellcode einfügen, in denen Sie die Rechte oder Eigen-
tumsrechte der Empfänger in Bezug auf den abgedeckten Code beschreiben. Sie können einem oder mehreren Empfängern des abge-
deckten Codes Gewährleistungs-, Support-, Entschädigungs- oder Haftungsverpflichtungen anbieten und eine Gebühr dafür erheben.
Sie dürfen dies jedoch nur in Ihrem eigenen Namen und nicht im Namen des ursprünglichen Entwicklers oder eines Mitwirkenden tun.
Sie müssen unmissverständlich darlegen, dass eine solche Garantie, Supportleistung, Entschädigung oder Haftungsverpflichtung aus-
schließlich von Ihnen persönlich angeboten wird; und Sie stimmen hiermit zu, den ursprünglichen Entwickler und jeden Mitwirkenden
von jeglicher Haftung zu entbinden, die dem ursprünglichen Entwickler oder diesem Mitwirkenden aufgrund von Garantie-, Support-, Ent-
schädigungs- oder Haftungsbedingungen, die Sie anbieten, entsteht.

3.6. Verteilung ausführbarer Versionen.

Sie dürfen den abgedeckten Code nur dann in ausführbarer Form verteilen, wenn die Anforderungen von Abschnitt 3.1 bis 3.5 für diesen
abgedeckten Code erfüllt sind und Sie einen Hinweis beifügen, dass die Quellcodeversion des abgedeckten Codes gemäß den Bedin-
gungen dieser Lizenz verfügbar ist, einschließlich einer Beschreibung, wie und wo Sie die Verpflichtungen gemäß Abschnitt 3.2 erfüllt
haben. Der Hinweis, in dem Sie die Rechte des Empfängers in Bezug auf den abgedeckten Code beschreiben, muss leicht auffindbar in
allen Hinweisen in einer ausführbaren Version, der zugehörigen Dokumentation oder dem Begleitmaterial, enthalten sein. Sie dürfen die
ausführbare Version des abgedeckten Codes oder die Eigentumsrechte unter einer Lizenz Ihrer Wahl vertreiben, die andere Bedin-
gungen als diese Lizenz enthalten kann. Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich an die Bedingungen dieser Lizenz gebunden halten und
die Lizenz für die ausführbare Version nicht versucht, die in dieser Lizenz festgelegten Rechte des Empfängers an der Quellcode-Ver-
sion zu beschränken oder zu ändern. Wenn Sie die ausführbare Version unter einer anderen Lizenz vertreiben, müssen Sie unmiss-
verständlich klarstellen, dass alle Bedingungen, die von dieser Lizenz abweichen, nur von Ihnen selbst angeboten werden, nicht vom
ursprünglichen Entwickler oder einem Mitwirkenden. Sie stimmen hiermit zu, den ursprünglichen Entwickler und jeden Beitragenden von
jeglicher Haftung freizustellen, die dem ursprünglichen Entwickler oder diesem Mitwirkenden aufgrund der von Ihnen angebotenen
Bedingungen entsteht.

3.7. Größere Werke.

Sie können ein größeres Werk erstellen, indem Sie den abgedeckten Code mit anderem Code kombinieren, der nicht den Bedingungen
dieser Lizenz unterliegt, und das größere Werk als ein separates Produkt verteilen. In einem solchen Fall müssen Sie sicherstellen, dass
die Anforderungen dieser Lizenz für den abgedeckten Code erfüllt werden.

4. Nichteinhaltung der Vorschriften aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen. Wenn es für Sie aufgrund von Gesetzen, gerichtlicher
Anordnung oder Vorschriften nicht möglich ist, eine der Bedingungen dieser

Lizenz in Bezug auf einen Teil oder den gesamten abgedeckten Code zu erfüllen, müssen Sie: (a) die Bedingungen dieser Lizenz so
weit wie möglich einhalten und (b) die Beschränkungen sowie den Code, auf den sich diese auswirken, beschreiben. Eine solche
Beschreibung muss in die in Abschnitt 3.4 beschriebene LEGAL-Datei aufgenommen und bei allen Verteilungen des Quellcodes mit-
geliefert werden. Sofern nicht aufgrund von Gesetzen oder Vorschriften eingeschränkt, muss eine solche Beschreibung so detailliert
sein, dass ein hinreichend mit der Materie vertrauter Empfänger sie verstehen kann.

5. Anwendung dieser Lizenz.

Diese Lizenz gilt für Code, an den der ursprüngliche Entwickler den Hinweis in Anhang A angehängt hat, sowie für den zugehörigen
abgedeckten Code. 6. Versionen der Lizenz.

6.1. Neue Versionen.

Netscape Communications Corporation („Netscape“) kann von Zeit zu Zeit überarbeitete und/oder neue Versionen der Lizenz ver-
öffentlichen. Jede Version dieser Lizenz erhält eine eindeutige Versionsnummer.

6.2. Auswirkungen neuer Versionen.

Sobald der abgedeckte Code unter einer bestimmten Version der Lizenz veröffentlicht wurde, können Sie ihn weiterhin gemäß den
Bedingungen dieser Version verwenden. Sie können solchen abgedeckten Code auch gemäß den Bedingungen jeder nachfolgenden
von Netscape veröffentlichten Version der Lizenz einsetzen. Niemand außer Netscape ist berechtigt, die Bedingungen für den unter die-
ser Lizenz erstellten abgedeckten Code zu modifizieren.

6.3. Abgeleitete Werke.
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Wenn Sie eine modifizierte Version dieser Lizenz erstellen oder verwenden (was Sie nur tun dürfen, um sie auf Code anzuwenden, der
noch nicht durch diese Lizenz abgedeckt ist), müssen Sie (a) Ihre Lizenz umbenennen, sodass die Phrasen „Mozilla“, „MOZILLAPL“,
„MOZPL“, „Netscape“, „MPL“, „NPL“ oder ein anderer verwirrend ähnlicher Begriff nicht in Ihrer Lizenz auftauchen (außer, um darauf hin-
zuweisen, dass Ihre Lizenz von dieser Lizenz abweicht) und (b) anderweitig deutlich machen, dass Ihre Version der Lizenz Bedingungen
enthält, die sich von der Mozilla Public License und Netscape Public License unterscheiden. (Die Übernahme des Namens des ursprüng-
lichen Entwicklers, des Originalcodes oder der Mitwirkenden in den in Anhang A beschriebenen Hinweis gilt nicht als Änderung dieser
Lizenz.)

7. HAFTUNGSAUSSCHLUSS.

DER ABGEDECKTE CODE WIRD UNTER DIESER LIZENZ OHNE MÄNGELGEWÄHR UND OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER
STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG BEREITGESTELLT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF
GARANTIEN, DASS DER ABGEDECKTE CODE FREI VON MÄNGELN, MARKTGÄNGIG ODER FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK
GEEIGNET IST ODER KEINE RECHTE VERLETZT. DAS VOLLE RISIKO BEZÜGLICH QUALITÄT UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES
ABGEDECKTEN CODES LIEGT BEI IHNEN. SOLLTE SICH ABGEDECKTER CODE IN IRGENDEINER WEISE ALS FEHLERHAFT
ERWEISEN, ÜBERNEHMEN SIE (NICHT DER URSPRÜNGLICHE ENTWICKLER ODER ANDERE MITWIRKENDE) DIE KOSTEN
FÜR DIE NOTWENDIGE WARTUNG, REPARATUR ODER KORREKTUR. DIESER HAFTUNGSAUSSCHLUSS STELLT EINEN
WESENTLICHEN BESTANDTEIL DIESER LIZENZ DAR. DIE VERWENDUNG VON ABGEDECKTEM CODE IST DAMIT NUR UNTER
DIESEM HAFTUNGSAUSSCHLUSS GESTATTET.

8. BEENDINGUNG.

8.1.

Diese Lizenz und die hierunter gewährten Rechte erlöschen automatisch, wenn Sie die darin enthaltenen Bestimmungen nicht einhalten
und eine solche Verletzung nicht innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntwerden der Verletzung beheben. Alle ordnungsgemäß gewähr-
ten Unterlizenzen für den abgedeckten Code bleiben auch nach Beendigung dieser Lizenz gültig. Bestimmungen, die ihrer Natur nach
über die Beendigung dieser Lizenz hinaus in Kraft bleiben müssen, bleiben bestehen.

8.2. Wenn Sie einen Prozess anstrengen, indem Sie einen Patentverletzungsanspruch (mit Ausnahme von Feststellungsklagen) gegen
den ursprünglichen Entwickler oder einen Mitwirkenden geltend machen (der ursprüngliche Entwickler oder Mitwirkende, gegen den Sie
eine solche Klage einreichen, wird als „Teilnehmer“ bezeichnet) und behaupten, dass

(a) die Mitwirkenden-Version des Teilnehmers direkt oder indirekt ein Patent verletzt, werden alle Rechte, die Ihnen von diesem Teil-
nehmer gemäß den Abschnitten 2.1 und/oder 2.2 dieser Lizenz gewährt werden, nach einer Kündigungsfrist von 60 Tagen durch den
Teilnehmer prospektiv gekündigt, es sei denn, dass Sie innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der Benachrichtigung: (i) schriftlich zustim-
men, dem Teilnehmer eine einvernehmlich verabredete, angemessene Lizenzgebühr für Ihre bisherige und zukünftige Nutzung der von
diesem Teilnehmer vorgenommenen Modifikationen zu zahlen, oder (ii) Sie Ihre Klage in Bezug auf die Mitwirkenden-Version dieses
Teilnehmers zurückziehen. Wenn die Parteien innerhalb von 60 Tagen nach Kündigung keine angemessene schriftliche Vereinbarung
über Lizenzgebühren und Zahlungen treffen oder der Streitanspruch nicht zurückgezogen wird, werden die Ihnen vom Teilnehmer
gemäß den Abschnitten 2.1 und/oder 2.2 gewährten Rechte automatisch mit Ablauf der oben angegebenen 60-tägigen Kündigungsfrist
erlöschen.

(b) jegliche Software, Hardware oder Geräte, mit Ausnahme der Mitwirkenden-Version des betreffenden Teilnehmers, direkt oder indi-
rekt ein Patent verletzen, werden die Ihnen von diesem Teilnehmer gemäß Abschnitt 2.1(b) und 2.2(b) gewährten Rechte mit Wirkung
des Datums widerrufen, an dem Sie die von diesem Teilnehmer erstellten Modifikationen das erste Mal erstellt, verwendet, verkauft oder
verteilt haben oder haben erstellen lassen.

8.3. Wenn Sie einen Patentrechtsverletzungsanspruch gegen einen Teilnehmer geltend machen, in dem Sie behaupten, dass eine sol-
che Mitwirkenden-Version eines Teilnehmers direkt oder indirekt ein Patent verletzt, und dieser Anspruch bereits vor der Einleitung des
Patentrechtsstreits gelöst wird (z. B. durch Lizenzierung oder Vergleich), wird der angemessene Wert der von diesem Teilnehmer
gemäß den Abschnitten 2.1 oder 2.2 erteilten Lizenzen bei der Bestimmung des Betrags oder Werts einer Zahlung oder Lizenz berück-
sichtigt.

8.4. Im Falle einer Kündigung gemäß den Abschnitten 8.1 oder 8.2 oben bleiben alle Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen (mit Aus-
nahme von Distributoren und Wiederverkäufern), die vor der Kündigung von Ihnen oder einem Distributor rechtsgültig gewährt wurden,
auch nach Beendigung bestehen.

9. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN UND UNTER KEINER RECHTSTHEORIE DÜRFEN SIE, DER
URSPRÜNGLICHE ENTWICKLER, ALLE ANDEREN MITWIRKENDEN ODER DISTRIBUTOREN DES ABGEDECKTEN CODES
ODER LIEFERANTEN SOLCHER PARTEIEN GEGENÜBER IRGENDEINER PERSON FÜR INDIREKTE, SPEZIELLE, BEILÄUFIG
ENTSTANDENE ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART HAFTBAR GEMACHT WERDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT
BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN AUFGRUND VON VERLUST DES FIRMENWERTS, BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN,
COMPUTERAUSFÄLLEN ODER FEHLFUNKTIONEN, SOWIE ALLE SONSTIGEN KOMMERZIELLEN SCHÄDEN ODER VERLUSTE,
AUCH WENN DIESE PARTEI ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE. DIESE
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GILT NICHT FÜR DIE HAFTUNG FÜR TOD ODER KÖRPERVERLETZUNG AUFGRUND DER
FAHRLÄSSIGKEIT DIESER PARTEI, SOWEIT DAS ANWENDBARE RECHT EINE SOLCHE BESCHRÄNKUNG VERBIETET. EINIGE
GERICHTSBARKEITEN LASSEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON BEILÄUFIG ENTSTANDENEN ODER
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FOLGESCHÄDEN NICHT ZU. DAHER TRIFFT DIESER AUSSCHLUSS UND DIESE EINSCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT
AUF SIE ZU.

10. ENDNUTZER BEI US-REGIERUNGSBEHÖRDEN.

Der abgedeckte Code ist ein „Handelsartikel“, wie dieser Begriff in 48 C.F.R. 2.101 (Okt. 1995), consisting of "commercial computer soft-
ware" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995. In Über-
einstimmung mit 48 C.F.R. 12.212 und 48 C.F.R. 227.7202-1 bis 227.7202-4 (Juni 1995) erwerben Endnutzer bei US-
Regierungsbehörden den abgedeckten Code ausschließlich mit den hierin festgelegten Rechten.

11. VERSCHIEDENES.

Diese Lizenz stellt die vollständige Vereinbarung bezüglich des Vertragsgegenstands dar. Sollte eine Bestimmung dieser Lizenz für
nicht durchsetzbar befunden werden, wird diese Bestimmung nur in dem Umfang angepasst, der für ihre Durchsetzbarkeit erforderlich
ist. Diese Lizenz unterliegt den kalifornischen Gesetzen (sofern anwendbares Recht nichts anderes vorsieht), unter Ausschluss der kol-
lisionsrechtlichen Bestimmungen. Bei Streitigkeiten, bei denen mindestens eine Partei Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Ame-
rika oder dort zur Ausübung von Geschäftstätigkeiten berechtigt oder registriert ist, unterliegen alle Rechtsstreitigkeiten im
Zusammenhang mit dieser Lizenz der Gerichtsbarkeit der Bundesgerichte des Northern District of California, mit Gerichtsstand im Santa
Clara County, Kalifornien, wobei die unterlegene Partei für die Kosten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gerichtskosten und
angemessene Anwaltsgebühren und -ausgaben, verantwortlich ist. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausdrücklich ausgeschlossen. Gesetze oder Vorschriften, die vorsehen, dass die Ver-
tragssprache gegen den Verfasser auszulegen ist, gelten nicht für diese Lizenz.

12. HAFTUNG FÜR SCHADENERSATZANSPRÜCHE.

Im Verhältnis zwischen dem ursprünglichen Entwickler und den Mitwirkenden ist jede Partei für Ansprüche und Schäden verantwortlich,
die direkt oder indirekt aus ihrer Nutzung der Rechte unter dieser Lizenz entstehen; und Sie stimmen zu, mit dem ursprünglichen Ent-
wickler und den Mitwirkenden zusammenzuarbeiten, um diese Verantwortung auf einer gerechten Grundlage zu verteilen. Keine der in
diesem Dokument enthaltenen Angaben ist als Haftungsanerkennung zu verstehen oder zu werten.

13. MEHRFACH LIZENZIERTER CODE.

Der ursprüngliche Entwickler kann Teile des abgedeckten Codes als „mehrfach lizenziert“ bezeichnen. „Mehrfach lizenziert“ bedeutet,
dass der ursprüngliche Entwickler Ihnen gestattet, Teile des abgedeckten Codes unter Ihrer Wahl der MPL oder der alternativen Lizen-
zen (falls vorhanden) zu verwenden, die vom ursprünglichen Entwickler in der in Anhang A beschriebenen Datei angegeben sind.
ANHANG A: Mozilla Public License.

„Der Inhalt dieser Datei unterliegt der Mozilla Public License Version 1.1 (die „Lizenz“). Sie dürfen diese Datei nur in Übereinstimmung
mit der Lizenz verwenden. Eine Kopie der Lizenz erhalten Sie unter https://www.mozilla.org/MPL/.

Die unter der Lizenz verteilte Software wird ohne MÄNGELGEWÄHR und OHNE GEWÄHRLEISTUNG JEDER ART, ob ausdrücklich
oder stillschweigend, verteilt. Für Informationen zu den spezifischen Formulierungen zu den Rechten und Einschränkungen unter der
Lizenz lesen Sie die Lizenz.

Der Originalcode ist MPEG4IP.

Der ursprüngliche Entwickler des Originalcodes ist Cisco Systems Inc.

Die von Cisco Systems Inc. erstellten Codeabschnitte unterliegen

Copyright (C) Cisco Systems Inc. 2001 Alle Rechte vorbehalten.

MP4v2 Library

Copyright (c) 1998 - 2022 David Bryant

Alle Rechte vorbehalten.

Die Weiterverteilung und Verwendung in Quell- und Binärform, mit oder ohne Änderungen, ist zulässig, sofern die folgenden Bedin-
gungen erfüllt sind:

Bei der Weiterverteilung des Quellcodes müssen der oben angegebene Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und der fol-
gende Haftungsausschluss enthalten sein. Bei einer Weiterverteilung in Binärform müssen der oben angegebene Urheberrechthinweis,
diese Liste der Bedingungen und der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in anderen, im Rahmen der Ver-
teilung gelieferten Materialien enthalten sein. Weder der Name der Conifer Software noch die Namen der Mitwirkenden dürfen ohne aus-
drückliche vorherige schriftliche Genehmigung dazu verwendet werden, von dieser Software abgeleitete Produkte zu empfehlen oder zu
bewerben.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN UHEBERRECHTINHABERN UND MITWIRKENDEN „SO WIE SIE IST“, OHNE
AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIE EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. UNTER
KEINEN UMSTÄNDEN KÖNNEN DIE URHEBERRECHTSINHABER ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN
FÜR IRGENDWELCHE DIREKTEN ODER INDIREKTEN, ZUFÄLLIGEN, EXEMPLARISCHEN SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN
(EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF BESCHAFFUNG ODER ERSATZ VON WAREN ODER DIENSTEN,
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NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUST ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), DIE UNABHÄNGIG
VON DER URSACHE UND BELIEBIGER THEORETISCHER HAFTBARKEIT (OB VERTRAGLICH FESTGELEGT, PER
KAUSALHAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG) EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT, EGAL WIE UND WODURCH SIE
VERURSACHT WURDEN UND OB SIE DURCH KORREKTE ODER FEHLERHAFTE NUTZUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN,
AUCH WENN DER BENUTZER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Apple Lossless Audio-Codec (ALAC)

Apache-Lizenz
Version 2.0, Februar 2004

http://www.apache.org/licenses/

BEDINGUNGEN FÜR NUTZUNG, REPRODUKTION UND WEITERGABE

1. Begriffsdefinitionen.

„Lizenz“ bezeichnet die Bedingungen für die Nutzung, Reproduktion und Verteilung gemäß den Abschnitten 1 bis 9 dieses Dokuments.
„Lizenzgeber“ bezeichnet den Urheberrechtsinhaber oder den vom Urheberrechtsinhaber, der die Lizenz gewährt, autorisierten Organ-
träger.

„Juristische Person“ bezeichnet die Gesamtheit des handelnden Organträgers und aller anderen Organträger, die diesen Organträger
kontrollieren, von diesem kontrolliert werden oder gemeinsam mit diesem Organträgers kontrolliert werden. Für die Zwecke dieser Defi-
nition bedeutet „Kontrolle“ (i) die direkte oder indirekte Befugnis, die Leitung oder die Verwaltung eines solchen Organträgers zu ver-
anlassen, ob durch Vertrag oder auf andere Weise, oder (ii) den Besitz von mehr als fünfzig Prozent (50 %) der ausgegebenen Aktien
oder (iii) des wirtschaftlichen Eigentums eines solchen Organträgers.

„Sie“ (oder „Ihr“) bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, die die durch diese Lizenz gewährten Befugnisse ausübt.

„Quellform“ ist die bevorzugte Form für Modifikationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Software-Quellcode, Doku-
mentationsquellen und Konfigurationsdateien.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to
compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types."Work" shall mean the work of authorship, whe-
ther in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the
work (an example is provided in the Appendix below).

„Abgeleitete Werke“ sind alle Werke, ob in Quell- oder Objektform, die auf dem Werk basieren (oder von diesem abgeleitet sind) und für
die die redaktionellen Überarbeitungen, Anmerkungen, Ausarbeitungen oder anderen Modifikationen insgesamt ein Originalwerk im
Sinne des Urheberrechts darstellen. Für die Zwecke dieser Lizenz umfassen abgeleitete Werke keine Werke, die von den Schnittstellen
des Werks und den davon abgeleiteten Werken unabhängig genutzt werden können oder lediglich auf diese verweisen.

„Beiträge“ sind alle urheberrechtlich geschützten Werke, einschließlich der Originalversion des Werks und aller Modifikationen oder
Ergänzungen dieses Werks oder davon abgeleitete Werke, die Urheberrechtsinhaber oder von einer natürlichen oder juristischen Per-
son, die zur Einreichung im Namen des Urheberrechtsinhabers berechtigt ist, absichtlich zur Aufnahme in das Werk an den Lizenzgeber
übermittelt wird. Im Sinne dieser Definition bedeutet „übermittelt“ jede Form der elektronischen, mündlichen oder schriftlichen Kom-
munikation, die an den Lizenzgeber oder seine Vertreter gesendet wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Kommunikation
über elektronische Mailinglisten, Quellcode-Kontroll- und Fehlerverfolgungssysteme, die von oder im Namen des Lizenzgebers ver-
waltet werden, um das Werk zu diskutieren und zu verbessern, jedoch mit Ausnahme von Inhalten, die vom Urheberrechtsinhaber deut-
lich gekennzeichnet oder anderweitig schriftlich als „kein Beitrag“ bezeichnet werden.

„Mitwirkender“ bezeichnet den Lizenzgeber und jede natürliche oder juristische Person, in deren Namen der Lizenzgeber einen Beitrag
erhalten und anschließend in das Werk integriert hat. 2. Gewährung einer Urheberrechtslizenz. Gemäß den Bedingungen dieser Lizenz
gewährt Ihnen jeder Mitwirkende hiermit eine unbefristete, weltweite, nicht exklusive, kostenlose, gebührenfreie, unwiderrufliche Urhe-
berrechtslizenz zur Vervielfältigung, zur Erstellung abgeleiteter Werke, zur öffentlichen Darstellung und Vorführung sowie zur Unter-
lizenzierung und Verteilung des Werks und solcher abgeleiteter Werke in Quell- oder Objektform.

3. Erteilung einer Patentlizenz. Gemäß den Bedingungen dieser Lizenz gewährt Ihnen jeder Mitwirkende hiermit eine unbefristete, welt-
weite, nicht exklusive, kostenlose, gebührenfreie, unwiderrufliche (außer wie in diesem Abschnitt angegeben) Patentlizenz zur Her-
stellung, Beauftragung der Herstellung, zur Nutzung, zum Verkauf, zum Anbieten zum Verkauf, zum Import und anderweitigen
Übertragen des Werks, sofern eine solche Lizenz nur für Patentansprüche gilt, die von diesem Mitwirkenden lizenziert werden können
und die zwangsläufig durch ihren Beitrag oder ihre Beiträge allein oder durch die Kombination ihrer Beiträge mit dem Werk, für das diese
Beiträge eingereicht wurden, verletzt werden. Wenn Sie einen Patentstreit gegen eine beliebige natürliche oder juristische Person (ein-
schließlich einer Gegenklage oder Gegenklage in einem Rechtsstreit) einleiten, in dem behauptet wird, dass das Werk oder ein in das
Werk aufgenommener Beitrag eine direkte oder mittelbare Patentverletzung darstellt, dann erlöschen alle Patentlizenzen, die Ihnen
unter dieser Lizenz für dieses Werk gewährt werden, an dem Tag, an dem ein solcher Rechtsstreit eingeleitet wird.

4. Weiterverteilung. Sie dürfen Kopien des Werks oder davon abgeleiteter Werke auf jedem Medium, mit oder ohne Änderungen und in
Quell- oder Objektform vervielfältigen und verteilen, sofern Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
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Sie müssen allen anderen Empfängern des Werks oder abgeleiteter Werke eine Kopie dieser Lizenz zur Verfügung stellen; Sie müssen
in allen modifizierten Dateien deutlich darauf hinweisen, dass Sie die Dateien geändert haben; Sie müssen alle Urheberrechts-, Patent-,
Marken- und Zuordnungshinweise aus der Quellform des Werks in die Quellform aller von Ihnen vertriebenen abgeleiteten Werke über-
nehmen, mit Ausnahme der Hinweise, die sich nicht auf einen Teil der abgeleiteten Werke beziehen. Sofern das Werk eine „NOTICE“-
Textdatei als Teil seiner Verteilung enthält, müssen alle abgeleiteten Werke, die Sie verbreiten, an mindestens einem der im Folgenden
aufgeführten Orte eine lesbare Kopie der in dieser „NOTICE“-Datei enthaltenen Zuordnungshinweise enthalten, mit Ausnahme der Hin-
weise, die sich nicht auf einen Teil der abgeleiteten Werke beziehen: in einer „NOTICE“-Textdatei, die als Teil der abgeleiteten Werke
verteilt wird, im Quellcode oder in der Dokumentation, falls diese zusammen mit den abgeleiteten Werken bereitgestellt wird, oder in
einer von den abgeleiteten Werken eingeblendeten Meldung, sofern und wo solche Hinweise zur Mitwirkung von Dritten normalerweise
eingeblendet werden. Der Inhalt der „NOTICE“-Textdatei dient nur zu Informationszwecken und hat keinen Einfluss auf die Lizenz an
sich. Sie können Ihre eigenen Zuordnungshinweise in abgeleiteten Werken, die Sie verteilen, zusammen mit oder als Nachtrag zur
„NOTICE“-Textdatei des Werks hinzufügen, sofern diese zusätzlichen Zuordnungshinweise nicht als Änderung der Lizenz ausgelegt
werden können. Sie können Ihren Modifikationen Ihre eigene Urheberrechtserklärung hinzufügen und zusätzliche oder andere Lizenz-
bedingungen für die Verwendung, Reproduktion oder Verteilung Ihrer Modifikationen oder für solche abgeleiteten Werke als Ganzes
bereitstellen, vorausgesetzt, Ihre Nutzung, Reproduktion und die Verteilung des Werks entspricht ansonsten den Bedingungen in dieser
Lizenz.

5. Einreichen von Beiträgen. Sofern Sie nicht ausdrücklich etwas anderes angeben, unterliegen alle Beiträge, die Sie dem Lizenzgeber
absichtlich zur Aufnahme in das Werk übermittelt haben, ohne zusätzliche Bedingungen den Bedingungen dieser Lizenz. Ungeachtet
des Vorstehenden ersetzt oder ändert nichts hierin die Bedingungen einer separaten Lizenzvereinbarung, die Sie möglicherweise mit
dem Lizenzgeber bezüglich solcher Beiträge abgeschlossen haben.

6. Markenzeichen. Diese Lizenz gewährt keine Erlaubnis zur Verwendung der Handelsnamen, Marken, Dienstleistungsmarken oder Pro-
duktnamen des Lizenzgebers, es sei denn, dies ist für eine angemessene und übliche Verwendung zur Beschreibung des Ursprungs
des Werks und zur Reproduktion des Inhalts der „NOTICE“-Datei erforderlich.

7. Haftungsausschluss. Sofern nicht durch geltendes Recht erforderlich oder schriftlich vereinbart, stellt der Lizenzgeber das Werk (und
jeder Beitragende seine Beiträge) „SO WIE ES IST“ OHNE MÄNGELGEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN JEGLICHER
ART, weder ausdrücklich noch stillschweigend, zur Verfügung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien oder Bedingungen
von TITEL, NICHTVERLETZUNG, MARKTGÄNGIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Sie sind alleine dafür
verantwortlich, die Angemessenheit der Verwendung oder Weiterverteilung des Werks zu beurteilen und alle Risiken zu übernehmen,
die mit Ihrer Ausübung von Berechtigungen im Rahmen dieser Lizenz verbunden sind.

8. Haftungsbeschränkung. Unter keinen Umständen und unter keiner Rechtstheorie, sei es aus unerlaubter Handlung (einschließlich
Fahrlässigkeit), aufgrund eines Vertrags oder auf andere Weise, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist (wie bei vorsätzlichen
und grob fahrlässigen Handlungen) oder schriftlich vereinbart wurde, haftet ein Mitwirkender Ihnen gegenüber für Schäden, ein-
schließlich direkter, indirekter, besonderer, zufälliger oder Folgeschäden jeglicher Art, die aus dieser Lizenz oder aus der Nutzung oder
der Nichtverwendbarkeit des Werks entstehen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aufgrund von Verlust des Fir-
menwerts, Arbeitsunterbrechung, Computerausfall oder Fehlfunktion oder alle anderen kommerziellen Schäden oder Verluste), auch
wenn der Mitwirkende über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

9. Übernahme von Garantie oder zusätzlicher Haftung. Bei der Weiterverteilung des Werks oder der daraus abgeleiteten Werke können
Sie entscheiden, ob Sie Support, Garantie, Schadensersatz oder andere Haftungsverpflichtungen und/oder Rechte im Einklang mit die-
ser Lizenz anbieten und dafür eine Gebühr erheben. Bei der Annahme solcher Verpflichtungen dürfen Sie jedoch nur in Ihrem eigenen
Namen und in Ihrer alleinigen Verantwortung, nicht im Namen eines anderen Beitragenden handeln, und nur, wenn Sie zustimmen,
jeden Beitragenden, zu verteidigen und schadlos zu halten von jeglicher Haftung oder Ansprüchen, die gegen diesen Beitragenden gel-
tend gemacht werden, weil Sie eine solche Garantie oder zusätzliche Haftung akzeptieren.

FDK AAC Bibliothek
Software-Lizenz für die Fraunhofer FDK AAC Codec-Bibliothek für Android

© Copyright 1995 - 2018 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Alle Rechte vorbehalten.

1.INTRODUCTION

Die Fraunhofer FDK AAC Codec Library für Android (FDK AAC Codec) ist eine Software, die das Codierungs- und Decodierungsschema
MPEG Advanced Audio Coding (AAC) für digitales Audio implementiert. Diese FDK AAC Codec-Software ist für die Verwendung auf
unterschiedlichsten Android-Geräten vorgesehen.

Die AAC-Versionen HE-AAC und HE-AAC v2 gelten als die effizientesten Audio-Codecs für die allgemeine Wahrnehmung. AAC-ELD
wird von unabhängigen Studien als der leistungsfähigste Kommunikations-Codec mit voller Bandbreite angesehen und ist weit ver-
breitet. AAC wurde in die MPEG-Spezifikationen nach ISO und IEC aufgenommen.

Patentlizenzen für notwendige Patentansprüche für den FDK AAC Codec (einschließlich die von Fraunhofer) können über Via Licensing
(www.vialicensing.com) oder einzeln über die jeweiligen Patentinhaber erworben werden, um Bitströme in Produkten zu codieren oder
zu decodieren, die den ISO/IEC MPEG-Audiostandards entsprechen. Bitte beachten Sie, dass die meisten Hersteller von Android-Gerä-
ten diese Patentansprüche bereits über Via Licensing oder direkt von den Patentinhabern lizenzieren. Daher kann die FDK AAC Codec
Software bereits unter diesen Patentlizenzen abgedeckt sein, wenn sie nur für diese lizenzierten Zwecke verwendet wird.
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Kommerziell lizenzierte AAC-Software-Bibliotheken, einschließlich Gleitkommaversionen

mit verbesserter Klangqualität sind ebenfalls über Fraunhofer erhältlich. Für weitere Informationen und Anwendungen besuchen Sie
bitte

die Fraunhofer-Webseite.

2.COPYRIGHT-LIZENZ

Weiterverteilung und Verwendung in Quell- und Binärform, mit oder ohne Modifikationen, sind ohne Zahlung von Urhe-
berrechtslizenzgebühren gestattet, sofern Sie die folgenden Bedingungen erfüllen: Sie müssen den vollständigen Text dieser Software-
Lizenz bei Weiterverteilungen des FDK AAC Codec oder Ihrer Modifikationen in den Quellcode übernehmen.

Sie müssen den vollständigen Text dieser Software-Lizenz in die Dokumentation und/oder in andere Materialien, die mit der Wei-
terverteilung des FDK AAC Codec oder Ihren Modifikationen daran in binärer Form bereitgestellt werden, übernehmen. Sie müssen
Kopien des vollständigen Quellcodes des FDK AAC Codecs und Ihre Modifikationen daran den Empfängern von Kopien in binärer Form
kostenlos zur Verfügung stellen.

Der Name Fraunhofer darf nicht ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung dazu verwendet werden, von dieser Bibliothek
abgeleitete Produkte zu empfehlen oder zu bewerben.

Es ist Ihnen nicht gestattet, Urheberrechtslizenzgebühren für die Nutzung, das Kopieren oder den Vertrieb der FDK AAC Codec Soft-
ware oder Ihrer Modifikationen daran zu erheben.

Ihre modifizierten Versionen des FDK AAC Codecs müssen auffällige Hinweise enthalten, in denen die Modifikationen sowie das Datum
der Änderungen hervorgehen. Bei modifizierten Versionen des FDK AAC Codec muss der Begriff „Fraunhofer FDK AAC Codec-Biblio-
thek für Android“ durch den Begriff „Vom Drittanbieter modifizierte Version der Fraunhofer FDK AAC Codec-Bibliothek für Android“ 
ersetzt werden.

3. KEINE PATENTLIZENZ

DURCH DIESE SOFTWARELIZENZ WERDEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN LIZENZEN FÜR
PATENTANSPRÜCHE, EINSCHLIESSLICH, aber nicht beschränkt auf die Patente von Fraunhofer, GEWÄHRT. Fraunhofer übernimmt
keine Garantie für die Nichtverletzung von Patenten in Bezug auf diese Software.

Sie dürfen diese FDK AAC Codec Software oder Änderungen daran nur für Zwecke verwenden, die durch entsprechende Patent-
lizenzen autorisiert sind.

4.DISCLAIMER

Die FDK AAC Codec Software wird „SO WIE SIE IST“ OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIEN einschließlich der still-
schweigenden Gewährleistung für Gebrauchstauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. UNTER
KEINEN UMSTÄNDEN KÖNNEN DER URHEBERRECHTSINHABER ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN
für irgendwelche direkten oder indirekten, zufälligen, exemplarischen Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, jedoch nicht
beschränkt auf Beschaffung oder Ersatz von Waren oder Dienstleistungen, Nutzungs-, Daten- oder Gewinnverlust oder Unterbrechung
des Geschäftsbetriebs), die unabhängig von der Ursache und beliebiger theoretischer Haftbarkeit (ob vertraglich festgelegt, per Kausal-
oder Deliktshaftung) einschließlich Fahrlässigkeit, egal wie und wodurch sie verursacht wurden und ob sie durch korrekte oder feh-
lerhafte Nutzung dieser Software entstehen, auch wenn der Benutzer auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

5. KONTAKTINFORMATIONEN

Fraunhofer Institute für integrierte Schaltungen IIS

Abteilung Audio und Medientechnologien - FDK AAC LL

Am Wolfsmantel 33

91058 Erlangen, Germany

www.iis.fraunhofer.de/amm

amm-info@iis.fraunhofer.de

Oboe Audio Bibliothek

Apache-Lizenz
Version 2.0, Februar 2004

http://www.apache.org/licenses/

BEDINGUNGEN FÜR NUTZUNG, REPRODUKTION UND WEITERGABE

1. Begriffsdefinitionen.

„Lizenz“ bezeichnet die Bedingungen für die Nutzung, Reproduktion und Verteilung gemäß den Abschnitten 1 bis 9 dieses Dokuments.
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„Lizenzgeber“ bezeichnet den Urheberrechtsinhaber oder den vom Urheberrechtsinhaber, der die Lizenz gewährt, autorisierten Organ-
träger.

„Juristische Person“ bezeichnet die Gesamtheit des handelnden Organträgers und aller anderen Organträger, die diesen Organträger
kontrollieren, von diesem kontrolliert werden oder gemeinsam mit diesem Organträgers kontrolliert werden. Für die Zwecke dieser Defi-
nition bedeutet „Kontrolle“ (i) die direkte oder indirekte Befugnis, die Leitung oder die Verwaltung eines solchen Organträgers zu ver-
anlassen, ob durch Vertrag oder auf andere Weise, oder (ii) den Besitz von mehr als fünfzig Prozent (50 %) der ausgegebenen Aktien
oder (iii) des wirtschaftlichen Eigentums eines solchen Organträgers.

„Sie“ (oder „Ihr“) bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, die die durch diese Lizenz gewährten Befugnisse ausübt.

„Quellform“ ist die bevorzugte Form für Modifikationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Software-Quellcode, Doku-
mentationsquellen und Konfigurationsdateien.

„Objekt“-Form ist jede Form, die aus der mechanischen Umwandlung oder Übersetzung einer Quellform resultiert, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf kompilierten Objektcode, generierte Dokumentationen und Konvertierungen in andere Medientypen.

„Werk“ bezeichnet das Urheberwerk in Quell- oder Objektform, das im Rahmen der Lizenz zur Verfügung gestellt wird, wie durch einen
Urheberrechtsvermerk angegeben, der in dem Werk enthalten oder diesem beigefügt ist (ein Beispiel finden Sie im Anhang unten).

„Abgeleitete Werke“ sind alle Werke, ob in Quell- oder Objektform, die auf dem Werk basieren (oder von diesem abgeleitet sind) und für
die die redaktionellen Überarbeitungen, Anmerkungen, Ausarbeitungen oder anderen Modifikationen insgesamt ein Originalwerk im
Sinne des Urheberrechts darstellen. Für die Zwecke dieser Lizenz umfassen abgeleitete Werke keine Werke, die von den Schnittstellen
des Werks und den davon abgeleiteten Werken unabhängig genutzt werden können oder lediglich auf diese verweisen.

„Beiträge“ sind alle urheberrechtlich geschützten Werke, einschließlich der Originalversion des Werks und aller Modifikationen oder
Ergänzungen dieses Werks oder davon abgeleitete Werke, die Urheberrechtsinhaber oder von einer natürlichen oder juristischen Per-
son, die zur Einreichung im Namen des Urheberrechtsinhabers berechtigt ist, absichtlich zur Aufnahme in das Werk an den Lizenzgeber
übermittelt wird. Im Sinne dieser Definition bedeutet „übermittelt“ jede Form der elektronischen, mündlichen oder schriftlichen Kom-
munikation, die an den Lizenzgeber oder seine Vertreter gesendet wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Kommunikation
über elektronische Mailinglisten, Quellcode-Kontroll- und Fehlerverfolgungssysteme, die von oder im Namen des Lizenzgebers ver-
waltet werden, um das Werk zu diskutieren und zu verbessern, jedoch mit Ausnahme von Inhalten, die vom Urheberrechtsinhaber deut-
lich gekennzeichnet oder anderweitig schriftlich als „kein Beitrag“ bezeichnet werden.

„Mitwirkender“ bezeichnet den Lizenzgeber und jede natürliche oder juristische Person, in deren Namen der Lizenzgeber einen Beitrag
erhalten und anschließend in das Werk integriert hat.

2. Gewährung einer Urheberrechtslizenz. Gemäß den Bedingungen dieser Lizenz gewährt Ihnen jeder Mitwirkende hiermit eine unbe-
fristete, weltweite, nicht exklusive, kostenlose, gebührenfreie, unwiderrufliche Urheberrechtslizenz zur Vervielfältigung, zur Erstellung
abgeleiteter Werke, zur öffentlichen Darstellung und Vorführung sowie zur Unterlizenzierung und Verteilung des Werks und solcher
abgeleiteter Werke in Quell- oder Objektform.

3. Erteilung einer Patentlizenz. Gemäß den Bedingungen dieser Lizenz gewährt Ihnen jeder Mitwirkende hiermit eine unbefristete, welt-
weite, nicht exklusive, kostenlose, gebührenfreie, unwiderrufliche (außer wie in diesem Abschnitt angegeben) Patentlizenz zur Her-
stellung, Beauftragung der Herstellung, zur Nutzung, zum Verkauf, zum Anbieten zum Verkauf, zum Import und anderweitigen
Übertragen des Werks, sofern eine solche Lizenz nur für Patentansprüche gilt, die von diesem Mitwirkenden lizenziert werden können
und die zwangsläufig durch ihren Beitrag oder ihre Beiträge allein oder durch die Kombination ihrer Beiträge mit dem Werk, für das diese
Beiträge eingereicht wurden, verletzt werden. Wenn Sie einen Patentstreit gegen eine beliebige natürliche oder juristische Person (ein-
schließlich einer Gegenklage oder Gegenklage in einem Rechtsstreit) einleiten, in dem behauptet wird, dass das Werk oder ein in das
Werk aufgenommener Beitrag eine direkte oder mittelbare Patentverletzung darstellt, dann erlöschen alle Patentlizenzen, die Ihnen
unter dieser Lizenz für dieses Werk gewährt werden, an dem Tag, an dem ein solcher Rechtsstreit eingeleitet wird.

4. Weiterverteilung. Sie dürfen Kopien des Werks oder davon abgeleiteter Werke auf jedem Medium, mit oder ohne Änderungen und in
Quell- oder Objektform vervielfältigen und verteilen, sofern Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:

(a) Sie müssen allen anderen Empfängern des Werks oder abgeleiteter Werke eine Kopie dieser Lizenz zur Verfügung stellen; und (b)
Sie müssen in allen geänderten Dateien deutlich darauf hinweisen, dass Sie die Dateien geändert haben; und

(c) Sie müssen in der Quellform aller abgeleiteten Werke, die Sie verbreiten, alle Urheberrechts-, Patent-, Marken- und Zuord-
nungshinweise aus der Quellform des Werks aufbewahren, mit Ausnahme der Hinweise, die sich nicht auf einen Teil der abgeleiteten
Werke beziehen; und

(d) sofern das Werk eine „NOTICE“-Textdatei als Teil seiner Verbreitung enthält, müssen Sie mit allen abgeleiteten Werken, die Sie ver-
breiten, an mindestens einem der folgenden Orte eine lesbare Kopie der in dieser „NOTICE“-Textdatei enthaltenen Zuordnungshinweise
bereitstellen, mit Ausnahme der Hinweise, die sich nicht auf einen Teil der abgeleiteten Werke beziehen: In einer „NOTICE“-Textdatei,
die als Teil der abgeleiteten Werke verteilt wird, im Quellcode oder in der Dokumentation, falls diese zusammen mit den abgeleiteten
Werken bereitgestellt wird, oder in einer von den abgeleiteten Werken eingeblendeten Meldung, sofern und wo solche Hinweise zur Mit-
wirkung von Dritten normalerweise eingeblendet werden. Der Inhalt der „NOTICE“-Textdatei dient nur zu Informationszwecken und hat
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keinen Einfluss auf die Lizenz an sich. Sie können Ihre eigenen Zuordnungshinweise in abgeleiteten Werken, die Sie verteilen, zusam-
men mit oder als Nachtrag zur „NOTICE“-Textdatei des Werks hinzufügen, sofern diese zusätzlichen Zuordnungshinweise nicht als
Änderung der Lizenz ausgelegt werden können.

Sie können Ihren Modifikationen Ihre eigene Urheberrechtserklärung hinzufügen und zusätzliche oder andere Lizenzbedingungen für
die Verwendung, Reproduktion oder Verteilung Ihrer Modifikationen oder für solche abgeleiteten Werke als Ganzes bereitstellen, vor-
ausgesetzt, Ihre Nutzung, Reproduktion und die Verteilung des Werks entspricht ansonsten den Bedingungen in dieser Lizenz.

5. Einreichen von Beiträgen. Sofern Sie nicht ausdrücklich etwas anderes angeben, unterliegen alle Beiträge, die Sie dem Lizenzgeber
absichtlich zur Aufnahme in das Werk übermittelt haben, ohne zusätzliche Bedingungen den Bedingungen dieser Lizenz. Ungeachtet
des Vorstehenden ersetzt oder ändert nichts hierin die Bedingungen einer separaten Lizenzvereinbarung, die Sie möglicherweise mit
dem Lizenzgeber bezüglich solcher Beiträge abgeschlossen haben.

6. Markenzeichen. Diese Lizenz gewährt keine Erlaubnis zur Verwendung der Handelsnamen, Marken, Dienstleistungsmarken oder Pro-
duktnamen des Lizenzgebers, es sei denn, dies ist für eine angemessene und übliche Verwendung zur Beschreibung des Ursprungs
des Werks und zur Reproduktion des Inhalts der „NOTICE“-Datei erforderlich.

7. Haftungsausschluss. Sofern nicht durch geltendes Recht erforderlich oder schriftlich vereinbart, stellt der Lizenzgeber das Werk (und
jeder Beitragende seine Beiträge) „SO WIE ES IST“ OHNE MÄNGELGEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN JEGLICHER
ART, weder ausdrücklich noch stillschweigend, zur Verfügung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien oder Bedingungen
von TITEL, NICHTVERLETZUNG, MARKTGÄNGIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Sie sind alleine dafür
verantwortlich, die Angemessenheit der Verwendung oder Weiterverteilung des Werks zu beurteilen und alle Risiken zu übernehmen,
die mit Ihrer Ausübung von Berechtigungen im Rahmen dieser Lizenz verbunden sind.

8. Haftungsbeschränkung. Unter keinen Umständen und unter keiner Rechtstheorie, sei es aus unerlaubter Handlung (einschließlich
Fahrlässigkeit), aufgrund eines Vertrags oder auf andere Weise, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist (wie bei vorsätzlichen
und grob fahrlässigen Handlungen) oder schriftlich vereinbart wurde, haftet ein Mitwirkender Ihnen gegenüber für Schäden, ein-
schließlich direkter, indirekter, besonderer, zufälliger oder Folgeschäden jeglicher Art, die aus dieser Lizenz oder aus der Nutzung oder
der Nichtverwendbarkeit des Werks entstehen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aufgrund von Verlust des Fir-
menwerts, Arbeitsunterbrechung, Computerausfall oder Fehlfunktion oder alle anderen kommerziellen Schäden oder Verluste), auch
wenn der Mitwirkende über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

9. Übernahme von Garantie oder zusätzlicher Haftung. Bei der Weiterverteilung des Werks oder der daraus abgeleiteten Werke können
Sie entscheiden, ob Sie Support, Garantie, Schadensersatz oder andere Haftungsverpflichtungen und/oder Rechte im Einklang mit die-
ser Lizenz anbieten und dafür eine Gebühr erheben. Bei der Annahme solcher Verpflichtungen dürfen Sie jedoch nur in Ihrem eigenen
Namen und in Ihrer alleinigen Verantwortung handeln, nicht im Namen eines anderen Beitragenden, und nur, wenn Sie zustimmen,
jeden Mitwirkenden zu entschädigen, zu verteidigen und von jeglicher Haftung freizustellen, die diesem Mitwirkenden aufgrund der Über-
nahme einer solchen Garantie oder zusätzlichen Haftung entsteht oder gegen ihn geltend gemacht wird.

ENDE DER BEDINGUNGEN

ANHANG: Praktische Anwendung der Apache-Lizenz.

Um die Apache-Lizenz auf Ihre Arbeit anzuwenden, fügen Sie die folgende Standardformulierung ein, wobei Sie die Felder in Klammern
„[ ]“ durch Ihre eigenen Informationen ersetzen. (Die Klammern bitte nicht mit angeben!) Der Text muss entsprechend der Kom-
mentarsyntax des Dateiformats formatiert werden. Wir empfehlen außerdem, den Urheberrechtshinweis mit einem Datei- oder Klas-
sennamen sowie einer Beschreibung des Zwecks zu erweitern, um das Auffinden in den Archiven von Dritten zu erleichtern.

Copyright [yyyy] [Name des Urheberrechtsinhabers]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the „License“); you may not use this file except in compliance with the License. You
may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language gover-
ning permissions and limitations under the License.

MyScript Handschrifterkennungstechnologie
© 2014 MyScript. Alle Rechte vorbehalten. Myscript ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von MyScript.

Schriftart Nimbus Sans Novus
Die Schriftart und die zugehörigen Dateien in diesem Verzeichnis werden unter der GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE Ver-
sion 3 verteilt (siehe Datei „COPYING“), mit der folgenden Ausnahme:

Als besondere Ausnahme wird die Erlaubnis erteilt, diese Software-Schriftarten in eine Postscript- oder PDF-Datei aufzunehmen, die
aus einem Dokument besteht, das Text enthält, der in dieser Schriftart angezeigt oder gedruckt werden soll, unabhängig von den Bedin-
gungen oder Lizenzen, die für das Dokument selbst gelten.
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Schriftart Libre Baskerville
Copyright (c) 2012, Pablo Impallari (www.impallari.com|impallari@gmail.com),

Copyright (c) 2012, Rodrigo Fuenzalida (www.rfuenzalida.com|hello@rfuenzalida.com), mit dem reserviertem Schriftartnamen Libre
Baskerville.

Diese Schriftartensoftware ist unter der SIL Open Font License, Version 1.1, lizenziert.

Die Lizenz wird nachfolgend wiedergegeben und ist auch in den FAQs unter folgender Adresse verfügbar:

http://scripts.sil.org/OFL

-----------------------------------------------------------

SIL OPEN FONT LIZENZ Version 1.1 – 26. Februar 2007

-----------------------------------------------------------

PRÄAMBEL

Ziel der Open Font License (OFL) ist es, die weltweite Entwicklung von kollaborativen Schriftartenprojekten zu fördern, die Bemühungen
von akademischen und Sprachgemeinschaften bei der Schriftarterstellung zu unterstützen und einen kostenlosen und offenen Rahmen
zu schaffen, in dem Schriftarten gemeinsam genutzt und in Partnerschaft mit anderen verbessert werden können.

OFL ermöglicht die freie Verwendung, Untersuchung, Modifikation und Weiterverbreitung der lizenzierten Schriftarten, sofern sie nicht
verkauft werden. Die Schriftarten, einschließlich aller abgeleiteten Werke, können gebündelt, eingebettet, weiterverteilt und/oder mit
jeder Software verkauft werden, sofern in den abgeleiteten Werken keine reservierten Namen verwendet werden. Die Schriftarten und
Ableitungen können jedoch nicht unter einem anderen Lizenztyp freigegeben werden. Die Anforderung, dass Schriftarten unter dieser
Lizenz verbleiben, gilt nicht für Dokumente, die mit den Schriftarten oder ihren Ableitungen erstellt wurden.

DEFINITIONEN

„Schriftartsoftware“ bezieht sich auf den Satz von Dateien, die vom/von Copyright-Inhaber(n) unter dieser Lizenz freigegeben und ein-
deutig als solche gekennzeichnet sind. Dies kann Quelldateien, Build-Skripte und Dokumentationsdateien umfassen.

„Name der reservierten Schriftart“ bezieht sich auf alle Namen, die als solche nach den Urheberrechtserklärung angegeben werden.

„Originalversion“ bezieht sich auf die Sammlung von Schriftartsoftwarekomponenten, die vom/von Copyright-Inhaber(n) vertrieben wer-
den.

„Modifizierte Version“ bezieht sich auf jede Ableitung, die durch Hinzufügen, Löschen oder Ersetzen – ganz oder teilweise – einer der
Komponenten der Originalversion, durch Ändern von Formaten oder durch Portieren der Schriftsoftware auf eine neue Umgebung
erstellt wird.

„Autor“ bezieht sich auf alle Designer, Ingenieure, Programmierer, technischen Autoren oder andere Personen, die an der Schriftsoft-
ware mitgewirkt haben.

GENEHMIGUNG UND BEDINGUNGEN

Hiermit wird jeder Person, die eine Kopie der Schriftsoftware erhält, die Erlaubnis erteilt, diese zu verwenden, zu untersuchen, zu kopie-
ren, zusammenzuführen und modifizierte sowie unveränderte Kopien der Schriftsoftware unter den folgenden Bedingungen einzubetten,
zu ändern, weiterzuverteilen und zu verkaufen:

1) Weder die Schriftart-Software noch eine ihrer Einzelkomponenten in Originalversionen oder modifizierten Versionen darf allein ver-
kauft werden.

2) Originalversionen oder modifizierte Versionen der Schriftart-Software können mit jeder Software gebündelt, weiterverteilt und/oder
verkauft werden, sofern jede Kopie den oben genannten Urheberrechtshinweis sowie diese Lizenz enthält. Diese können entweder als
eigenständige Textdateien, als für den Menschen lesbare Dateiheader oder als Einträge in die entsprechenden maschinenlesbaren
Metadatenfelder von Text- oder Binärdateien aufgenommen werden, sofern sich diese Felder vom Benutzer einfach anzeigen lassen.

3) Für modifizierte Versionen der Schriftartensoftware dürfen keine reservierten Schriftartnamen verwendet werden, es sei denn, der ent-
sprechende Urheberrechtsinhaber erteilt ausdrücklich eine schriftliche Genehmigung. Diese Einschränkung gilt nur für den primären
Schriftartnamen, der Benutzern angezeigt wird.

4) Die Namen der Urheberrechtsinhaber oder Autoren der Schriftartensoftware dürfen außer mit deren ausdrücklicher schriftlicher
Genehmigung nicht zur Bewerbung oder Empfehlung einer modifizierten Version verwendet werden, mit Ausnahme der Kennt-
lichmachung der Beiträge der Urheberrechtsinhaber bzw. Autoren.

5) Die Verteilung der Schriftartensoftware, modifiziert oder unmodifiziert, ganz oder teilweise, muss vollständig unter dieser Lizenz erfol-
gen; eine Verteilung unter einer anderen Lizenz ist nicht gestattet. Die Anforderung, dass Schriftarten unter dieser Lizenz verbleiben, gilt
nicht für Dokumente, die mit der Schriftartsoftware erstellt wurden.

BEENDIGUNG

Diese Lizenz wird ungültig, wenn eine der oben genannten Bedingungen nicht erfüllt ist.
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

DIE SCHRIFTARTSOFTWARE WIRD OHNE MÄNGELGEWÄHR UND OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE
GEWÄHRLEISTUNG JEGLICHER ART GELIEFERT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE
GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG
VON URHEBER-, PATENT-, MARKEN- ODER ANDEREN RECHTEN. IN KEINEM FALL HAFTET DER URHEBERRECHTSINHABER
FÜR ANSPRÜCHE, SCHÄDEN ODER ANDERE HAFTUNGSANSPRÜCHE, EINSCHLIESSLICH ALLGEMEINER, BESONDERER,
INDIREKTER, ZUFÄLLIGER, ODER FOLGESCHÄDEN, OB AUS EINER VERTRAGLICHEN, UNERLAUBTEN ODER SONSTIGEN
HANDLUNG, DIE AUS DER VERWENDUNG ODER DER NICHTVERWENDBARKEIT DER SCHRIFTARTSOFTWARE ODER AUS
ANDEREN HANDLUNGEN MIT DER SCHRIFTARTSOFTWARE RESULTIEREN.

Ende
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Sofern nachstehend nicht anders angegeben, sind die hierin erwähnten Marken, Dienstleistungs-, Bild- und Wortmarken (die „Marken“) Eigentum von PreSonus Audio Electronics, Inc., werden von PreSonus kontrolliert oder wurden von PreSonus lizensiert.

Auf www.presonus.com finden Sie eine aktuelle Liste der Funktionen sowie Angaben zur Kompatibilität und den Systemvoraussetzungen.

Alle weiteren Produktnamen in dieser Anleitung sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller. Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

©2022 PreSonus Audio Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Part# 70-62000184-A


	Front
	Inhaltsverzeichnis
	Einleitung
	Mehr schaffen…
	Was ist PreSonus Sphere?

	Installation und Aktivierung
	Installation von Notion Mobile aus einem App Store
	Updates
	Begrüßungsseite
	Installation von Sounds
	Welcome Pack
	Freischalten mit Sphere / In-App-Kauf
	Kann ich mein my.PreSonus-Konto entfernen/löschen?
	Einkäufe wiederherstellen
	Sprachauswahl

	Startseite
	Partitur einrichten
	Neue Partitur anlegen

	Layout-Einstellungen
	Ansichtsoptionen

	Benutzerdefinierte Ansicht
	Verschieben / Zoomen
	Noteneingabe
	Step-Eingabe
	Echtzeit-Aufnahme
	Handschrifterkennung

	Noten auswählen und bearbeiten
	Auswahl von Elementen
	Ändern der Tonhöhe einer Auswahl
	Kopieren, Einfügen und mehr…
	Kontextmenü

	Das Werkzeugraster
	Wiedergabe
	Wiedergabe von Akkord-Symbolen
	Als Tacet einstellen
	Swing
	Mixer
	Audiogeräte

	Partituren exportieren und drucken
	Tastaturbefehle
	Liste der Sounds
	Name des Soundsets / Inhalt

	Lizenzinformationen
	Back

