
Nutzungsbedingungen für Daten des Netzwerks Lebenszyklusdaten 
 
(A) Nutzungsbedingungen 
 
Im Folgenden beziehen sich die Begriffe 'Datensatz' und 'Daten' auf die im Rahmen der Aktivität 
'Deutsches Netzwerk Lebenszyklusdaten' öffentlich bereitgestellten Daten zu Prozessen und 
Prozessketten. Die Bereitstellung erfolgt durch das das Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, an dem 
das Netzwerk Lebenszyklusdaten seinen Sitz hat. 
  
Mit Nutzung und/oder Erhalt der Daten erkennt der Benutzer die Haftungs- und 
Gewährleistungsbeschränkungen (B) an. Der Nutzer verpflichtet sich, bei der Darstellung von 
Ergebnissen, die unter Verwendung eines Datensatzes erzeugt wurden, jeden Datensatz gemäß der 
Zitierweise (C) zu referenzieren. Bei Ergebnisdarstellungen, die auf modifizierten Datensätzen 
beruhen, sind diese ebenso als Ursprungsdatensatz gemäß den Zitierweise (C) zu referenzieren und 
zudem vorgenommene Änderungen in derselben Ergebnisdarstellung zu dokumentieren. Bei 
Weitergabe von Datensätzen an Dritte hat der Übermittler sicherzustellen, dass diese Dritten die hier 
genannten Nutzungsbedingungen akzeptieren. 
 
 
(B) Haftungs- und Gewährleistungsbeschränkungen 
 
Die Datensätze werden dem Nutzer ohne jede Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
überlassen. Jede Haftung der Datenproduzenten, -prüfer und -bereitsteller für Schäden aller Art aus 
der Überlassung und Weiterverarbeitung der Datensätze ist ausgeschlossen. Gegenüber 
geschädigten Dritten stellt der Nutzer die Datensatzersteller, -prüfer und -bereitsteller von jeglicher 
Haftung frei.  
 
Der vorstehende Absatz gilt nicht, soweit der jeweilige Datensatzersteller oder -prüfer grob fahrlässig 
oder vorsätzlich gehandelt hat. 
 
 
(C) Zitierweise 
 
Die Referenz auf Datensätze muss folgende Informationen enthalten:  
- Datensatzbezeichnung wie unter 'process information - name' im Datensatz im EcoSpold-Format 
angegeben  
- Geographiebezug wie unter 'geography - location' im Datensatz im EcoSpold-Format angegeben  
- Versionsnummer wie unter 'dataset information - version' im Datensatz im EcoSpold-Format 
angegeben  
- persönliche oder institutionelle Urheber wie unter 'modelling and validation - source' im Datensatz im 
EcoSpold-Format angegeben  
- Verweis auf die Bezugsquelle 'Deutsches Netzwerk Lebenszyklusdaten - www.netzwerk-
lebenszyklusdaten.de'  
 
Fehlen entsprechende Einträge in den Datensätzen, sind diese Angaben bei der Zitierung durch "n.v." 
zu kennzeichnen und entbinden den Nutzer im Übrigen nicht von der Pflicht, der genannten 
Zitierweise zu folgen. 
 
 


