DRM - Digitales Rechte Management
Hinweis zum Digital Rights Management (DRM)
Allgemeine Hinweise zum Vervielfältigungsschutz.
Zum Schutz vor unrechtmäßiger Vervielfältigung sind Dokumente von bestimmten Regelsetzern
aufgrund vertraglicher Vorgaben in unserem WebShop mit einem Digitalem Rechtemanagement
(DRM) versehen.
Folgendes ist bei Dokumenten mit Vervielfältigungsschutz zu beachten:
•
•
•
•
•

Voraussetzung zum Öffnen des Dokuments ist das installierte Adobe Plugin von FileOpen die Vorgangsweise zur Installation finden Sie unten.
Mit dem ersten Öffnen wird das Dokument an Ihren PC gebunden und kann in Zukunft
auch nur an diesem Arbeitsplatz geöffnet werden.
Ausnahme: E-Books können an zwei Arbeitsplätzen (PC) geöffnet werden.
Bitte achten Sie darauf, dass beim ersten Öffnen eine aktive Internetverbindung besteht.
Eine spätere Nutzung des Dokuments ist dann auch offline möglich.
Die Druckfunktion der geschützten Dokumente ist gegebenenfalls eingeschränkt und steht in
der Artikelbeschreibung.

Beachten Sie bitte auch unsere Hinweise zum Urheberrecht von Normen bzw. von Dokumenten.
FileOpen Plugin
In der Regel leitet sie FileOpen automatisch durch die Installation.
Falls nicht erfolgt die Installation schnell und unkompliziert. Folgen Sie bitte den aufgeführten
Installationsschritten:
1. Beenden Sie bitte Ihren Adobe Reader falls geöffnet.
2. Plugin herunterladen: Aktuelle Plugins für unterschiedliche Betriebssysteme finden Sie direkt
bei FileOpen
3. Nach der erfolgreichen Installation muss sich die Datei "FileOpen.api" in Ihrem Adobe Plug-in
Verzeichnis befinden. In den meisten Fällen unter:
"C:\Programme\Adobe\Acrobat...\Reader....\plug_ins"
Sollte es Ihnen untersagt sein, Installationen auf Ihrem PC durchzuführen, wenden Sie sich bitte mit
diesen Informationen an Ihren Administrator.

Digital Rights Management (DRM)
Note Digital Rights Management (DRM)
General information on the duplication protection.
To protect against unlawful copying of certain documents are usually setters due to contractual
specifications in our WebShop with a Digital Rights Management (DRM) is provided.
The following must be observed when documents with duplication protection:
•
•
•
•
•

Requirement to open the document is installed, the Adobe plugin from FileOpen - the
procedure for installation, see below.
The first time you open the document is attached to your PC and can be opened in the
future even at this workplace.
Exception: E-Books can at two workstations (PC) are opened.
Please make sure that when you first open an active Internet connection.
A later use of the document is then also possible offline.
The print function of the protected documents is may be limited and is in the item description.

Please also note our copyright notice of standards or documents.
FileOpen Plugin
They usually passes FileOpen automatically through the installation.

