Servicebeschreibung
IBM Watson Machine Learning
Diese Servicebeschreibung bezieht sich auf den von IBM für den Kunden bereitgestellten Cloud-Service. Als
Kunde werden der Vertragspartner und seine berechtigten Benutzer sowie die Empfänger des Cloud-Service
bezeichnet. Das maßgebliche Angebot und der Berechtigungsnachweis (Proof of Entitlement = PoE) werden als
separate Auftragsdokumente zur Verfügung gestellt.

1.

Cloud-Service
IBM Watson Machine Learning ist ein verwalteter Service, der die Bereitstellung von Modellen für
maschinelles Lernen und die Integration dieser Modelle in Anwendungen ermöglicht. Der Cloud-Service
unterstützt Vorhersageanalysen, die von ihrem Umfang her die Anforderungen von Anwendungen an
Batch-, Online- oder Stream-Scoring erfüllen. Er ermöglicht Entwicklern den Zugriff auf Technologie für
maschinelles Lernen über einfache APIs, ohne eine Infrastruktur verwalten zu müssen.
IBM Cloud ist die technische Voraussetzung für dieses Cloud-Service-Angebot. Für den Zugriff auf den
IBM Cloud-Service ist die Anmeldung auf https://console.ng.bluemix.net/registration/ erforderlich.

2.

Sicherheitsbeschreibung
Dieser Cloud-Service orientiert sich an den unter http://www.ibm.com/cloud/data-security verfügbaren
IBM Datensicherheits- und Datenschutzrichtlinien für IBM SaaS sowie etwaigen weiteren Bedingungen in
diesem Abschnitt. Änderungen der IBM Datensicherheits- und Datenschutzrichtlinien führen nicht zu
einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Cloud-Service.
Der Kunde erkennt an, dass dieser Cloud-Service keine Funktionen zum Schutz von Inhalten bietet, die
personenbezogene Daten, sensible personenbezogene Daten oder Daten enthalten, die zusätzlichen
regulatorischen Anforderungen unterliegen. Wenn der Kunde derartige Daten in seine Inhalte aufnimmt,
wird er IBM anweisen, diese Daten gemäß dieser Vereinbarung zu verarbeiten, nachdem er sich davon
überzeugt hat, dass die technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen den von der
Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden Daten angemessen sind. IBM hat
keine Kenntnis von der Art der Daten, die in den Inhalten enthalten sind, und kann keine Einschätzung
bezüglich der Eignung der Cloud-Services oder der getroffenen Sicherheitsmaßnahmen abgeben.

3.

Technische Unterstützung
Technische Unterstützung für den Cloud-Service wird über Online-Foren und ein Onlinesystem für die
Problemmeldung bereitgestellt. Der von IBM unter https://www01.ibm.com/software/support/saas_support_guide.html zur Verfügung gestellte Service Support Guide
enthält Kontaktinformationen für die technische Unterstützung sowie weitere Informationen und Prozesse.
Die technische Unterstützung wird mit dem Cloud-Service angeboten und ist nicht als separates Angebot
erhältlich.

4.

Informationen zur Berechtigung und Abrechnung

4.1

Gebührenmetriken
Der Cloud-Service ist mit der im Auftragsdokument angegebenen Gebührenmetrik verfügbar:
●

„Tausend Stunden“ ist eine Maßeinheit für den Erwerb des Cloud-Service. Es müssen
ausreichende Stundenberechtigungen erworben werden, um die Gesamtzahl der vollen oder
angebrochenen Stunden (aufgerundet auf die nächsten Tausend) abzudecken, in denen der CloudService während des Messzeitraums genutzt wird, der im Berechtigungsnachweis oder
Auftragsdokument angegeben ist.

●

„Eine Million Ereignisse“ ist eine Maßeinheit für den Erwerb des Cloud-Service. Ein Ereignis ist das
Auftreten eines bestimmten Vorkommnisses, das vom Cloud-Service verarbeitet wird oder mit der
Nutzung des Cloud-Service in Zusammenhang steht. Es müssen ausreichende Berechtigungen
erworben werden, um jedes Ereignis (aufgerundet auf die nächste Million) abzudecken, das
während des Messzeitraums eintritt, der im Berechtigungsnachweis oder Auftragsdokument
angegeben ist.
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4.2

Zusatzgebühren
Wenn die tatsächliche Nutzung des Cloud-Service während des Messzeitraums die im
Berechtigungsnachweis angegebene Berechtigung überschreitet, wird die Nutzungsüberschreitung im
Folgemonat zu dem im Auftragsdokument genannten Gebührensatz in Rechnung gestellt.

4.3

Abrechnungshäufigkeit
Ausgehend von der gewählten Abrechnungshäufigkeit wird IBM dem Kunden die fälligen Gebühren zu
Beginn des Abrechnungszeitraums in Rechnung stellen, mit Ausnahme von Gebühren für
Nutzungsüberschreitungen und spezifischen Nutzungsgebühren, die rückwirkend berechnet werden.

5.

Laufzeit und Verlängerungsoptionen
Die Laufzeit des Cloud-Service beginnt an dem Datum, an dem IBM dem Kunden mitteilt, dass sein
Zugriff auf den Cloud-Service gemäß der Angabe im Berechtigungsnachweis freigeschaltet ist. Im
Berechtigungsnachweis ist festgelegt, ob sich der Cloud-Service automatisch verlängert, auf fortlaufender
Basis genutzt werden kann oder am Ende der Laufzeit abläuft.
Bei automatischer Verlängerung wird der Cloud-Service automatisch um die im Berechtigungsnachweis
angegebene Laufzeit verlängert, es sei denn, der Kunde teilt IBM mindestens 90 Tage vor dem
Ablaufdatum schriftlich mit, dass er keine Verlängerung wünscht.
Bei fortlaufender Nutzung steht der Cloud-Service auf monatlicher Basis ununterbrochen zur Verfügung,
bis der Kunde unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen schriftlich kündigt. Der Cloud-Service bleibt nach
Ablauf der 90-Tage-Frist bis zum Ende des Kalendermonats verfügbar.

6.

Zusätzliche Bedingungen

6.1

Allgemeine Daten
Es ist dem Kunden untersagt, Cloud-Services, allein oder in Kombination mit anderen Services oder
Produkten, zur Unterstützung risikoreicher Aktivitäten wie Planung, Errichtung, Kontrolle oder Wartung
von Nuklearanlagen, Massentransportsystemen, Luftverkehrskontrollsystemen,
Fahrzeugsteuerungssystemen, Waffensystemen oder für die Luftfahrzeugnavigation oder
Luftfahrzeugkommunikation oder für andere Aktivitäten zu verwenden, bei denen ein Versagen des
Cloud-Service zum Tod oder zu ernsthaften Verletzungen führen kann.
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