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1. Einführung
1a Vorwort
Vielen Dank, das Sie sich für Zählprotokoll- Manager 2019 entschieden haben.
Diese Programm wird Ihnen beim täglichen Umgang mit den vom Finanzamt geforderten
Zählprotokollen helfen und Ihnen die Arbeit erleichtern.
Die Installation und Bedienung ist einfach und von jedem mit ein wenig PC Kenntnissen zu
handhaben. Es benötigt nicht viel Rechenleistung und kann deswegen auch auf günstigen Tablets
verwendet werden, sofern dort ein Windows Betriebssystem installiert ist.

1b Voraussetzungen
Für den Betrieb von Zählprotokoll- Manager 2019 ist ein PC, Laptop, Tablet oder Smartphone mit
Intel oder AMD Prozessor sowie einem Windows Betriebssystem notwendig. Das Programm
benötigt nur wenig Platz zum Installieren (weniger als 100 Mbyte) und auch nicht viel RAM.
Zusätzlich wird ein Drucker zum Ausdrucken der Zählprotokolle und ein PDF- Betrachter wie etwa
Adobe Reader oder SumatraPDF oder ein anderer PDF Betrachter benötigt. Falls Sie noch keinen
PDF Betrachter installiert haben können Sie hier kostenlos ein entsprechendes Programm herunter
laden:
Adobe Reader:

https://get.adobe.com/de/reader/

SumatraPDF:

https://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer.html

2. Installation
Das Programm wird als komfortables Installationspaket geliefert. Es kann per Download, Email,
DVD oder USB Stick ausgeliefert werden, je nach Absprache.
Sofern Sie die RW-Soft Kassenbuch & Zählprotkoll Suite 2019 erworben und installiert haben,
können Sie Kapitel 2 überspringen und gleich mit Kapitel 3 fortfahren.

Um das Programm zu installieren führen Sie das Installer- Programm aus. Dazu im Explorer den
Installer suchen und einen Doppelklick darauf machen.

Als erstes müssen Sie die Lizenzbedingungen akzeptieren und dann auf „Weiter“ klicken.

Nun erscheint ein Fenster, in dem Sie auswählen können, wohin das Programm installiert werden
soll. Sollte der Ordner bereits existieren, weil Sie bereits andere Programme von RW-Soft
verwenden, werden Sie um eine Bestätigung gebeten, das Sie diesen vorhandenen Ordner nutzen
wollen. Ihre Daten und die Installation der anderen Programme werden dabei nicht beeinträchtigt.

Danach erscheint ein weiteres Fenster, in dem Sie den Startmenü- Order festlegen.

Im nächsten Fenster können Sie festlegen, ob ein Icon auf dem Desktop erzeugt werden soll.

Jetzt wird noch einmal eine Zusammenfassung angezeigt und danach das Programm durch Klick
auf „Installieren“ mit den angegebenen Einstellungen installiert.

Nach Abschluss der Installation erscheint ein letztes Fenster.

Durch Klick auf „Fertigstellen“ wird die Installation beendet. Je nach gewählten Einstellungen ist
nun eine Verknüpfung zu Zählprotokoll- Manager 2019 im Startmenü und auf dem Desktop zu
finden, über die Sie das Programm starten können. Hiermit ist die Installation erfolgreich
abgeschlossen.

Hinweis:
Falls Sie Probleme beim Download oder der Installation haben, versuchen Sie bitte zuerst den
Download erneut mit einem anderen Browser, sofern Sie dazu den Internet Explorer verwendet
haben. Der Internet Explorer ist dafür bekannt, Zip Archive beim Download zu beschädigen.
Außerdem kann es notwendig sein, Ihr Anti- Virus Programm während der Installation temporär zu
deaktivieren, da es vorkommen kann, das Ihr AV Programm gerade für die Installation benötigte
Dateien untersucht und dabei blockiert. Die Folge davon ist eine unvollständige, fehlerhafte
Installation.

3. Ersteinrichtung
Bevor Sie mit dem Programm arbeiten können, müssen Sie einige Einstellungen vornehmen.
Nach dem Start des Programms klicken Sie dazu bitte auf den Knopf „Einstellungen“. Im nun
erscheinenden Fenster können Sie alle notwendigen Einstellungen vornehmen. Normalerweise ist
dieser Schritt nur einmalig notwendig, so lange sich ihre Geschäfte nicht ändern.

Das Wichtigste ist die Liste Ihrer Geschäfte. Diese tragen Sie bitte in das Feld links ein. Immer ein
Geschäft pro Zeile. Sie können hier beliebig viele Geschäfte anlegen, je nach dem, wie viele Sie
benötigen.

In der Mitte legen Sie zunächst den Speicherort für die erzeugten Zählprotokolle fest. Sie können
den voreingestellten Ordner übernehmen oder einen anderen Ordner auswählen, ganz nach
Belieben.

Darunter wird festgelegt, ob eine Sicherheitskopie der Datenbank, in der alle Ihre Geschäfte,
Kassenbuchblätter und Zählprotokolle gespeichert sind (sofern Sie die entsprechenden Programme
nutzen), angelegt werden soll. Als Speicherort für diese Sicherheitskopie bietet sich ein externes
Laufwerk wie ein USB Stick an. Sie können aber auch eine Cloud sinnvoll dafür verwenden.
Dadurch sind Ihre Daten weitgehend vor Beschädigung oder Verlust geschützt.
Mit dem Knopf „Backup Einspielen“ auf der rechten Seite wird das letzte Backup zurück
geschrieben. Dadurch werden alle Änderungen, die Sie seit dem Start des Programms
vorgenommen haben, wieder rückgängig gemacht. Außerdem ist das Einspielen eines Backups
sinnvoll bei Verwendung eines Cloud Speichers. Mehr dazu in Abschnitt 6. Zum Zurück Speichern
des Backups ist es notwendig, das Programm zu beenden und anschließen neu zu starten. Beim
Klick auf „Backup Einspielen“ wird dieses automatisch erledigt.
Sind alle Einstellungen nach Ihren Wünschen erledigt, so klicken Sie bitte auf „Speichern“.
Damit die hier gemachten Einstellungen angewandt werden können, muss das Programm neu
gestartet werden. Sie werden gefragt, ob Sie sofort einen Neustart des Programms machen wollen
oder nicht. Die aktualisierten Einstellungen stehen dann so lange nicht zur Verfügung, bis das
Programm das nächste Mal gestartet wird.

Hiermit ist die Einrichtung des Programms abgeschlossen und Sie können beginnen, es produktiv
zu verwenden.

4. Zählprotokoll Anlegen
Hier findet die eigentliche Arbeit mit dem Programm statt. Dazu klicken Sie bitte auf
„ Zählprotokoll Anlegen“. Anschließend wählen Sie aus der Dropdown- Liste aus, für welches
Geschäft Sie ein Protokoll anlegen wollen.

Anschließend legen Sie das Datum für welches das Protokoll erstellt werden soll, fest.

Nun geben Sie die Anzahlen der einzelnen Geldscheine / Geldstücke in die entsprechenden Felder
ein. Danach klicken Sie auf „Berechnen“ und das Programm errechnet den aktuellen Kassenstand.

Sie können auch die Summe, die Sie selbst ermittelt haben in das Feld „Summe“ eintragen. Durch
Klick auf „Berechnen“ wird überprüft, ob die Summe mit den einzelnen Zähl- Ergebnissen
übereinstimmt oder nicht. Falls nicht, erscheint ein Hinweis und Sie können die Eingaben
überprüfen.

Wenn alle Werte stimmen, können Sie die Daten abspeichern. Wenn die Daten erfolgreich in die
Datenbank eingetragen wurden, erscheint ein Fenster, in dem Sie das frisch angelegte Zählprotokoll
direkt als PDF erzeugen können.

Klicken Sie hier auf Ja, so wird das Protokoll generiert und im PDF Betrachter angezeigt. Mehr
dazu im Abschnitt 5.
Wenn Sie hier „Nein“ auswählen können Sie direkt weitere Protokolle erstellen. Das vorher
erzeugte Protokoll ist in der Datenbank gespeichert und kann jederzeit auch später aufgerufen
und/oder ausgedruckt werden.

4a Simulation
Um sich mit der Bedienung des Programms vertraut zu machen, gibt es einen Simulationsmodus.
Hiermit können Sie schnell und unkompliziert einige Datenbank Einträge erzeugen, mit denen Sie
den Umgang mit dem Programm trainieren können.
Um die Simulation zu nutzen, müssen Sie eine beliebige Summe in das Summenfeld eintragen.
Durch Klick auf „Simulieren“ wird daraus eine willkürliche Verteilung dieser Summe auf die
einzelnen Geldscheine/Stücke erzeugt. Diese Daten können Sie verwenden, um den Ausdruck und
die Verwaltung von Zählprotokollen zu üben und testen.

5 Zählprotokolle Anzeigen

Zunächst wählen Sie wieder aus, für welches Geschäft das Protokoll angezeigt oder gedruckt
werden soll.
Im linken Feld werden alle gespeicherten Protokolle für das gewählte Geschäft nach Datum
aufgelistet. Wenn Sie dort ein Datum anklicken, können Sie verschiedene Aktionen ausführen.

In der Mitte des Fensters können Sie verschiedene Aktionen für das links angewählte Datum
ausführen.

Als PDF Speichern
Wenn sie auf „Als PDF Speichern“ klicken, wird aus den in der Datenbank gespeicherten Daten ein
Zählprotokoll im PDF Format erzeugt, gespeichert und im PDF Betrachter angezeigt. Dieselbe
Aktion wird auch ausgeführt, wenn sie, wie in Abschnitt 4 erwähnt, direkt nach der Dateneingabe
auf die entsprechende Nachfrage mit „Ja“ antworten.

Ausdrucken
Klicken Sie auf „Ausdrucken“, wird das Zählprotokoll für das gewählte Datum erzeugt und direkt
ausgedruckt, ohne vorher angezeigt zu werden.

Neu Anlegen
Hiermit können Sie die Daten für das gewählte Datum neu eingeben. Diese Aktion ist identisch mit
dem in Abschnitt 4 beschriebenen Anlegen eines Protokolls.

Löschen
Hiermit können Sie ein Protokoll aus der Datenbank entfernen. Bevor die Daten endgültig gelöscht
werden, ist eine zusätzliche Bestätigung erforderlich, die Sie dann mit „Ja“ beantworten müssen.
Seien Sie bitte vorsichtig mit dieser Aktion. Einmal gelöschte Daten lassen sich nicht wieder
herstellen.

Im rechten Bereich des Fensters können Sie Aktionen für alle Protokolle eines bestimmten
Zeitraums durchführen. In der oberen Reihe geben Sie das erste Datum ein, für das diese Aktion
ausgeführt werden soll. In der zweiten Reihe wird das letzte Datum ausgewählt. Tage innerhalb des
gewählten Bereiches, für die keine Daten vorliegen, werden übersprungen. Darum müssen Sie sich
also nicht kümmern.

Als PDF Speichern
Wenn sie rechts auf „Als PDF Speichern“ klicken, wird aus den in der Datenbank gespeicherten
Daten ein Zählprotokoll für jeden Tag aus dem gewählten Bereich im PDF Format erzeugt und
gespeichert. Diese Dateien werden aber im Gegensatz zur Einzel- Aktion aus der Mitte nicht direkt
im PDF Betrachter angezeigt, sondern nur im eingestellten Ausgabeordner gespeichert. Die so
erzeugten Dateien können Sie jederzeit Ansehen, Ausdrucken oder auch z.B. per Email verschicken.

Ausdrucken
Klicken Sie auf „Ausdrucken“, wird ein Zählprotokoll für jedes gewählte Datum aus dem
Datumsbrereich erzeugt und direkt ausgedruckt, ohne vorher angezeigt zu werden. Hiermit können
Sie z.B. Quartalsweise Ihre Zählprotokolle ausdrucken, um Sie Ihrem Steuerberater zu schicken.

6 Hinweise und Tipps
Sie können sowohl das Kassen- Logo im Programm als auch in den Protokollen durch Ihr
Firmenlogo ersetzen. Beide Dateien sind im „Images“ Unterordner zu finden. Bei einem 32 Bit
Windows ist das normalerweise (also wenn Sie den Installationsort während der Installation des
Programms nicht geändert haben) C:\Program Files\RW- Soft\Images\ . Bei 64 Bit Windows ist der
Standard Ordner C:\Program Files (x86)\RW- Soft\Images\
Die im Programm verwendete Datei heißt „logo.png“ und hat eine Größe von 128x80 Pixel. Wenn
Sie diese Datei durch eine andere Datei ersetzen, die genau so heißt und in etwa die gleiche Größe
hat, wird die neue Datei (also Ihr Firmenlogo) im Programm verwendet. Die entsprechende Datei
für die Protokolle heißt „logo.jpg“ und hat eine Größe von 420x280 Pixel. Auch hier wird die neue
Datei dann für die Protokolle verwendet.
Sofern Sie uns vor Auslieferung des Programms Ihr Firmenlogo zukommen lassen, bauen wir ohne
Zusatzkosten Ihr Logo gleich ein.

Als Speicherort für das Datenbank Backup bietet sich neben einem USB Stick vor allem ein Ordner
oder Laufwerk an, das mit einer Cloud synchronisiert ist. Es gibt zahlreiche Anbieter für Cloud
Speicher so wie etwa OneDrive von Microsoft oder GoogleDrive von Google. Fast jeder Anbieter
stellt Cloud- Speicherplatz in gewissem Umfang kostenlos zur Verfügung.
Diese Ordner werden automatisch mit Ihrem Online Speicher synchronisiert. Auf diese Art haben
Sie ein Sicherheits- Backup Ihrer Datenbank außer Haus vorrätig. Selbst bei einem Totalverlust
(Diebstahl, Katastrophe,…) können Sie jederzeit Ihre Daten wieder herstellen…
Ein anderer Vorteil ist, dass Sie mit verschiedenen Computern aber dem selben Datenbestand
arbeiten können. So ist es z.B. möglich, auf Reisen mit einem günstigen Windows Tablet (ab ca
100€ zu bekommen) Ihre Daten zu erfassen und mit der Cloud synchronisieren zu lassen. Wenn Sie
wieder zu Hause sind, können Sie das Datenbank Backup aus der Cloud auf Ihrem Büro- Rechner
nutzen, um die unterwegs eingegebenen Zählprotokolle als PDF zu speichern und/oder
auszudrucken. Wenn Sie nach Hause kommen und unterwegs Daten eingegeben haben, so können
Sie einfach das Backup aus dem Cloud Ordner einspielen und sofort stehen Ihnen die unterwegs
eingegebenen Daten auch im Büro zur Verfügung… Ein vergleichbares Vorgehen ist natürlich auch
mit einem USB Stick möglich. Hier müssen Sie den Stick aber mit auf Reise nehmen, wohingegen
die Cloud überall verfügbar ist, wo es Internet gibt.
Sie können natürlich auch die erzeugten PDF Dateien der Zählprotokolle genau wie das DatenbankBackup in einem Cloud Ordner abspeichern. Damit stehen Ihnen jederzeit und überall auch die
bereits generierten Zählprotokolle zur Verfügung.

Wenn Sie mehrere RW-Soft Programme verwenden und diese Tipps zur Nutzung eines USB Sticks
oder einer Cloud anwenden, so ist es nur notwendig, einmalig das Backup zurückzuschreiben,
bevor Sie mit Ihrer Arbeit anfangen. Die gesicherte Datenbank beinhaltet die Daten von allen
Programmen, so das Sie diese Aktion nur einmal vornehmen müssen.
Wenn Sie neben Zählprotokoll- Manager auch das Programm Kassenbuch- Manager von RW-Soft
verwenden, so können Sie die gespeicherten Zählprotokolle automatisch in Ihr Kassenbuch
übernehmen lassen, ohne das Sie dafür irgendwas besonders machen müssen. In diesem Fall ist es
nur wichtig, dass Sie zuerst die Zählprotokolle anlegen, bevor Sie das Kassenbuch bearbeiten.

Im Menü „Datei“ finden Sie eine direkte Verknüpfung zu dem/den jeweils anderen Programm(en).

Auf diese Art müssen Sie nicht zum Startmenü oder zum Desktop wechseln, um das jeweils andere
Programm zu starten.

7 Rechtliches
Zählprotokoll Manager 2019
Copyright (C) 2017 - 2019 All Rights reserved.

Dieses Programm ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Autors nicht
vervielfältigt oder verändert werden. Der Lizenznehmer darf beliebig viele Sicherheitskopien des
Programms erstellen und das Programm auf beliebig vielen Computern verwenden, vorausgesetzt,
alle Computer sind Eigentum des Lizenznehmers. Eine Weitergabe an andere Personen oder Firmen
ist ausdrücklich untersagt.

Weitere verwendete Software:

"Mersenne Twister" Zufallszahlengenerator, MT19937
Dieses Programm nutzt den "Mersenne Twister" Zufallszahlengenerator, MT19937, geschrieben
von Takuji Nishimura, Makoto Matsumoto, Shawn Cokus, Matthe Bellew und Isaku Wada.
Der "Mersenne Twister" ist ein Algorithmus für das Generieren von Zufallszahlen. Er wurde in
Anbetracht der Mängel verschiedener anderer Generatoren entwickelt. Der Zyklus, 2<sup>19937-1,
und der Verlauf der Gleichverteilung, 623 Dimensionen, sind hier weitaus größer. Ausserdem ist der
Generator schnell. Er vermeidet Multiplikation und Division, und er profitiert von Cachespeichern
und Pipelines. Weitere Informationen auf der Webseite der Entwickler unter
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura, All rights reserved.
Weitergabe und Gebrauch in Quell- und Binärform, mit oder ohne Modifikationen, sind unter
Einhaltung der folgenden Bedingungen erlaubt:
1. Bei Weitergabe von Quellcode muss die obige Copyright Notiz, diese Liste der Bedingungen und
der folgende Haftungsausschluss enthalten sein.
2. Bei Weitergabe in Binärform muss die obige Copyright Notiz, diese Liste der Bedingungen und
der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder anderem Material, das bei der
Weitergabe mitgeliefert wird, enthalten sein.
3. Die Namen der Mitwirkenden dürfen nicht genutzt werden, um Produkte zu empfehlen oder zu
bewerben, die aus dieser Software abgeleitet wurden, ohne explizite, vorherige, schriftliche
Erlaubnis.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS"AS IS " AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

PDFtk Free
By installing or using PDFtk Free in any manner, or by paying the license fee for PDFtk Free, You
acknowledge that You have read, understood and accepted the terms and conditions of this SLA.

If You do not accept the terms and conditions of this SLA, or if You do not comply with the terms
and conditions of this SLA, then You may not install or use PDFtk Free.

If You did not download PDFtk Free from PDF Labs or one of its Resellers and Distributors, then
You may not install and use PDFtk Free. Please visit http://www.pdflabs.com to learn where to
download PDFtk Free.

PDFtk Free is licensed to You on a non-exclusive, non-assignable, non-transferable, limited,
personal basis, not sold. You acknowledge and agree: (a) That You are not an owner of PDFtk Free
or any copies of PDFtk Free; (b) That You are a licensee of PDFtk Free and have no right to further
transfer or distribute PDFtk Free or provide access to PDFtk Free in any manner without PDF Labs'
prior written consent.

DEFINITIONS

1. "Computer" means a virtual or physical computer device that accepts information in digital or
similar form and manipulates it for specific result based on a sequence of instructions.

2. "Content" means any PDF or other output of the Licensed Software and any PDF or other input
into the Licensed Software.

3. "Internal Network" means a private, proprietary network resource accessible only by employees
and individual contractors (i.e., temporary employees) of a specific corporation or similar business
entity. Internal Network does not include portions of the Internet or any other network community
open to the public, such as membership or subscription driven groups, associations and similar
organizations.

4. "Permitted Number" means one (1) as to users and one (1) as to Computers unless otherwise
indicated in this SLA or under any other valid license (e.g., Multi-User, Site, or Enterprise License)
granted by PDF Labs.

5. "Resellers and Distributors" means a PDF Labs authorized partner, e-merchant or a portal, within
which PDF Labs manages its Licensed Software channel.

6. "Licensed Software" and "PDFtk Free" both mean PDFtk Free in machine executable form, its
components, its documentation and any bug fixes, upgrades or other changes provided to You.

7. "PDF Labs" means Steward and Lee, LLC, a limited liability company with primary offices
located in McKinney, Texas.

8. "You" and "Your" both mean the person, company, or organization that has licensed the Licensed
Software.

9. "Key" means a text or binary code that uniquely identifies an order, customer or license that may
be used to unlock the Licensed Software's full functionality.

1. GRANT OF LICENSE AND RESTRICTIONS.

1.1 If You obtained the Licensed Software and any required Key(s) from PDF Labs or one of its
Resellers and Distributors, and so long as You comply with the terms and conditions of this SLA,
then PDF Labs grants You a non-exclusive, non-transferable, limited personal license to install the
Licensed Software on up to the Permitted Number of Your compatible Computer(s) and to use the
Licensed Software in a manner consistent with its design, documentation, and Your order.

1.2 Title and intellectual property rights in and to any Content, displayed by, reproduced, recorded
or accessed through the Licensed Software, belongs to the respective Content owners. Such Content
may be protected by copyright or other intellectual property laws and treaties, and may be subject to

terms of use of the third party providing or displaying such Content. This SLA does not grant You
any rights to use such Content other than as expressly indicated in the Licensed Software or this
SLA. The Licensed Software may be used to reproduce or record Content so long as such use is
limited to the reproduction of non-copyrightable Content, Content which You own the intellectual
property rights in and to the same, or Content which You are authorized or legally permitted to
reproduce, record or display.

1.3 Distribution from Server. So long as You comply with the terms and conditions of this SLA,
You may make a copy of an image of the Licensed Software onto file server(s) within Your Internal
Network for the purpose of downloading and installing the Licensed Software onto Computers
within the same Internal Network for use as permitted by Section 1.1 above.

1.4 Server Use. So long as You comply with the terms and conditions of this SLA, You may install a
copy of the Licensed Software on Computer file server(s) within Your Internal Network only for
use by an individual from a Computer within the same Internal Network as permitted by Section
1.1. The total number of users (not the concurrent number of users) able to use the Licensed
Software on such Computer file servers(s) may not exceed the Permitted Number of users.

By way of example, the foregoing does not permit You to install or access (either directly or
through commands, data or instructions) the Licensed Software: (i) from or to a Computer not part
of Your Internal Network, (ii) for enabling web hosted workgroups or services available to the
public, (iii) by an individual or entity to use, download, copy or otherwise benefit from the
functionality of the Licensed Software unless licensed to do so by PDF Labs, (iv) as a component of
a system, workflow or service accessible by more than the Permitted Number of users, or (v) for
operations not initiated by an individual user (e.g., automated server processing).

1.5 Portable or Home Computer Use. So long as You comply with the terms and conditions of this
SLA, and subject to the conditions and restrictions set forth in Section 1.6, the primary user of the
Computer on which the Licensed Software is installed under Section 1.1 ("Primary User") may
install a second copy of the Licensed Software for use on a Windows or Mac platform for his or her
exclusive use on either a portable Computer or a Computer located at his or her home, provided that
the Licensed Software on the portable or home Computer is not used at the same time (not used
simultaneously) as the Licensed Software on the primary Computer. You may be required to contact
PDF Labs in order to make a second copy.

1.6 Restrictions on Secondary Use by Multi-User Licensees. If the Licensed Software was obtained
under a PDF Labs Multi-User License Program by any licensee, the second copy of the Licensed
Software made by You under Section 1.5 must be used solely for the benefit and business of that
Multi-User Licensee.

1.7 Backup Copy. So long as You comply with the terms and conditions of this SLA, You may make
a reasonable number of backup copies of the Licensed Software, provided Your backup copies are
not installed or used for other than archival purposes.

2. DESCRIPTION OF OTHER CONDITIONS, RIGHTS AND LIMITATIONS.

PDF Labs' grant to You of a non-exclusive, non-transferable, limited personal license to install and
use the Licensed Software in a manner consistent with its design, documentation, and Your order is
further conditioned upon Your compliance with all of the following conditions:

2.1 Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse
engineer, decompile, translate, localize or disassemble the Licensed Software.

2.2 Separation of Components. The Licensed Software is licensed as a single product. Its
component parts may not be separated for use on more than one computer. You may not unbundle
or repackage the Licensed Software for distribution.

2.3 Rental. You may not rent, license, assign, transfer, time share, host, lend, sublicense, distribute,
or lease the Licensed Software or any associated Key except as otherwise expressly provided in this
SLA.

2.4 Software Transfers of Rights.

(i) You may not transfer this license under any circumstances without PDF Labs' prior written
consent/approval, any such consented to or approved transferee must acknowledge, accept and
agree in writing to be bound by the terms and conditions of this SLA.

Any transfer made in violation of the requirements, conditions, or restrictions of this section will be
void and may result in termination of this SLA.

(ii) You may not transfer licenses on a short term basis or transfer temporary rights to use the
Licensed Software without PDF Labs' prior written consent/approval.

(iii) You may not copy, reproduce, distribute, use, post, or display the Licensed Software, Keys, or
any PDF Labs trademarks in any form or manner on any online auction sites or any other Internet
site of any kind without the express prior written permission of PDF Labs.

2.5 Term and Termination. The term of this SLA is one (1) year, renewable automatically, but
without prejudice to any other rights. PDF Labs may terminate this SLA if You fail to comply with
any of the terms and conditions of this SLA, which includes, but would not be limited to, Your
unauthorized reproduction, copying, distribution, modification, adaptation or the making of a
derivative of or display of the Licensed Software or any associated Keys. In such event, upon such
termination You must destroy all copies of the Licensed Software and any associated Keys and all
of its component parts and You must provide PDF Labs in writing Your certification as to the same.

2.6 You must obtain the prior written permission from PDF Labs as to all other uses of the Licensed
Software that fall outside the scope of this SLA.

3. Intellectual Property Rights. All rights, title, and interests, including, but not limited to, all
copyrights, trade secret rights, patent and trademark rights in and to the Licensed Software
(including but not limited to any images, photographs, animations, video, audio, music, and text
incorporated into the Licensed Software), any accompanying printed materials, and any copies of
the Licensed Software, are owned by and shall remain the sole property of PDF Labs or its suppliers
or licensors.

4. Injunctive Relief. The parties agree that if You utilize or otherwise use any of the Licensed
Software in any unauthorized manner, or breach the remaining terms and conditions of this SLA,
that such use or breach would have a devastating and serious impact on PDF Labs' continuing
ability to compete profitably and would, therefore, result in immediate and irreparable injury, loss
or damage to PDF Labs. The parties agree that in such event, in addition to PDF Labs' right to
recover damages for a breach of this SLA, PDF Labs would be entitled to obtain a temporary
restraining order or a preliminary injunction from a court of competent jurisdiction to prevent You,
Your employees, Your agents, Your consultants, or Your independent contractors from engaging in
any further use, copying, reproduction, distribution, modification, adaptation, or making of a
derivative works or display of the Licensed Software or the continued breach of the remaining
terms and conditions of this SLA.

5. Multiple Environments/Multiple Languages/Dual Media/Multiple Copies/Updates. If You were
licensed: (a) the Licensed Software in a manner that supports multiple environments, platforms,
operating systems or languages (b) the Licensed Software in more than one medium, or (c) multiple
copies of the Licensed Software, the number of Computer(s) on which all versions of the Licensed
Software may be installed shall not exceed the Permitted Number of Computer(s) unless otherwise

expressly stated in this SLA or a valid License granted by PDF Labs. You may not loan, rent, lease,
license or otherwise transfer or distribute the other medium or version of the Licensed Software to
another user.

6. U.S. Government Restricted Rights. The Licensed Software licensed hereunder is subject to
restricted rights. Any use, duplication or disclosure by the Government of the United States of
America or any person or entity acting on its behalf is subject to the restrictions set forth in
subdivision (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software Clause at DFARS (48
CFR 252.2277013) for DoD contracts; in paragraphs (c)(1) and (2) of the Commercial Computer
SoftwareRestricted Rights clause in the FAR (48 CFR 52.22719) for civilian agencies; or, in the
case of NASA, in Clause 1852.22786(d) of the NASA Supplement to the FAR, or in other
comparable agency clauses.

7. Export. You acknowledge and agree as condition to the license granted under this SLA that the
Licensed Software may not be downloaded or otherwise exported or re-exported: (i) into (or the
national resident of) any country to which the U.S. has embargoed goods; or (ii) to anyone on the
U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals or the U.S. Commerce
Department's Table of Denial Orders. By using the Licensed Software, You are agreeing to the
foregoing and are representing and warranting that You are not located in or under the control of, a
national resident of any such country or on any such list.

8. Miscellaneous. This SLA is governed by the laws of the State of Texas to the extent that U.S.
federal laws are not applicable, without regard to their conflicts of law principles. You agree to the
exclusive jurisdiction of the Courts of the State of Texas and the United States district court located
in Collin County, Texas. This SLA has been prepared in the English language and such version shall
be controlling in all respects and any non-English version of this SLA is solely for accommodation
purposes. The parties to this SLA waive personal service of any and all process upon them and
consent that all such service of process be made by registered mail and shall be deemed to be
completed five (5) business days after the same shall have been deposited in the United States mail,
postage prepaid. You waive any objection based on forum non conveniens and any objection to
venue of any action instituted under this SLA by PDF Labs in any jurisdiction. This SLA shall not
be governed by the United Nations' Convention on Contracts for the International Sale of Goods,
the application of which is expressly excluded.

9. Limited Warranty. PDF Labs warrants that (a) the Licensed Software will perform substantially
in accordance with the accompanying written materials for a period of ninety (90) days from the
date of receipt, and (b) any hardware accompanying the Licensed Software will be free from defects
in materials and workmanship under normal use and service for a period of one (1) year from date
of receipt. Some states and jurisdictions do not allow limitations on duration of an implied warranty,
so the above limitation may not apply to You. To the extent allowed by applicable law, implied

warranties on the Licensed Software and hardware, if any, are limited to ninety (90) days and one
year, respectively.

10. Customer Remedies. PDF Labs' and its suppliers' or licensor's entire liability and Your exclusive
remedy shall be, at PDF Labs' option, either (a) return the license fee paid, or (b) repair or
replacement of the Licensed Software that does not meet PDF Labs' Limited Warranty and which is
returned to PDF Labs with a copy of Your receipt. This Limited Warranty is void if failure of the
Licensed Software has resulted from accident, abuse, or misapplication. Any replacement Licensed
Software will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days,
whichever is longer. Outside the United States, neither these remedies nor any product support
services offered by PDF Labs are available without proof of purchase from an authorized
international source.

11. NO OTHER WARRANTIES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW, PDF LABS OR ITS SUPPLIERS, AND LICENSORS DISCLAIM ALL
OTHER WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, OF ACCURACY, QUIT ENJOYMENT, NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS WITH REGARD TO THE Licensed Software, AND ANY ACCOMPANYING
HARDWARE. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU
MAY HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE/JURISDICTION TO
STATE/JURISDICTION.

12. NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL PDF LABS OR ITS SUPPLIERS,
OR LICENSORS, BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION,
DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF
BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE
USE OF OR INABILITY TO USE THE Licensed Software, EVEN IF PDF LABS HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. BECAUSE SOME STATES AND
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT
APPLY TO YOU.

13. Content and Indemnity. You acknowledge and understand the Content resulting from the use of
the Licensed Software is Your sole responsibility and Your use and distribution of the Content is at
Your sole discretion and risk. You shall be solely responsible for any claims or causes of action that
may arise in connection with such use and distribution of the Content. You further agree to defend,
indemnify and hold PDF Labs, its affiliates, subsidiaries, officers, directors, employees, consultants,

agents, suppliers, licensors and resellers from any and all third party claims, whether foreign or
domestic, and any and all liability, damages and/or costs including, but not limited to, reasonable
attorney fees, arising from Your use of the Licensed Software and the Content and the distribution
of the same, Your violation of this SLA, or the infringement or violation by You or any other user of
the Licensed Software, of any agreement of any kind or any intellectual property or other right,
including but not limited to, patent, trademark, copyright or trade secret rights of any person or
entity or any claims that may or are alleged to result in the invasion of privacy, slander, libel or for
infringement on a persons rights of publicity due to the publication or distribution of the Content.

14. Survival. The conditions, restrictions and obligations as contained in this SLA which You have
voluntarily agreed to shall survive any expiration, termination or cancellation of this SLA, and shall
continue and remain in effect to bind You, and Your employees, agents, successors, heirs and
permitted assigns.

15. Integration. This SLA and the applicable License order sets forth the entire agreement and
understanding between the parties as to the subject matter of this SLA and supersedes all prior
discussions, representations, and amendments of understandings of every kind and nature between
them.

16. Amendments. Except as otherwise provided in this SLA, PDF Labs reserves the right at any
time to modify or amend this SLA and it may do so without notice or liability to You. Such
modifications or amended terms and conditions will be effective immediately and incorporated into
this SLA.

17. Assignability. Except as otherwise expressly provided under this SLA, this SLA and the rights
and duties under this SLA may not be assigned by You without the prior written consent of PDF
Labs.

18. Benefit. This SLA shall be binding upon and inure to the benefit of PDF Labs and its successors
and assigns.

19. Captions. Captions contained in this SLA are inserted for reference and in no way define, limit,
extend or describe the scope of the SLA or intent of any provision in the SLA.

20. Severability. If any provision of this SLA becomes or is declared by a court of competent
jurisdiction to be illegal, unenforceable or void, this SLA shall continue in full force and effect
without said provision; provided, however, that no such severability shall be effective if it
materially changes the economic benefit of the SLA to the other party.

21. Authority to Accept. You warrant and represent to PDF Labs that this SLA shall be binding upon
You, and that the individual agreeing to be bound under the terms and conditions of this SLA is
authorized or has been empowered to do so and is more than 18 years of age and is fully able and
competent to enter into the terms, conditions, obligations, affirmations, representations, and
warranties set forth in this SLA, and to abide by and comply with the terms and conditions
contained herein.

22. Third Party Beneficiary. You acknowledge and agree that PDF Labs' suppliers and licensors
(and/or PDF Labs if You obtained the Licensed Software from any party other than PDF Labs) are
third party beneficiaries of this Agreement, with the right to enforce the obligations set forth herein
with regard to the respective technology or Content of such suppliers, licensors and/or PDF Labs.

23. Third Party Acknowledgement and Terms. The Licensed Software licensed under the terms and
conditions of this SLA may use or include third party components or Content and other copyrighted
material. Acknowledgments, licensing terms and additional disclaimers for such components,
Content, or materials accompany the same and Your use of such components, Content or material is
governed by their respective terms and conditions.

24. Changes to a Site or Enterprise Due to Acquisitions, Divestures, Mergers, and Organic Growth.
If the number of qualified desktops or seats changes by more than 10% as a result of: (i) an
acquisition of an entity or an operating division, (ii) a divesture of an affiliate or an operating
division; (iii) a merger, or (iv) organic growth, PDF Labs will work with the You in good faith to
determine how to accommodate the changed circumstances in the context of a Site License, for
example. If You acquire or merge with an organization with an existing "Site License" PDF Labs
will work with the surviving organization in good faith to accommodate its changed circumstances
in the context of this SLA.

25. Marketing Term. Licensee agrees to be identified as a customer of PDF Labs and PDF Labs may
refer to Licensee by name, trade name and trademark, if applicable, and PDF Labs may briefly
describe Licensee's business and create a customer case study in PDF Labs' marketing materials and
website.

"PDF Labs", "PDFtk", "the PDF Toolkit", the hammer-and-star logo and "PDFtk Free" are
trademarks of Steward and Lee, LLC in the United States and/or other countries. All other
trademarks are the property of their respective owners.

