
Microsoft Kinect für Windows Software Development 
Kit (SDK) 
Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen und der Microsoft Corporation (oder einer anderen 
Microsoft-Konzerngesellschaft, wenn diese an dem Ort, an dem Sie leben, die Software lizenziert). Bitte lesen Sie die 
Lizenzbestimmungen aufmerksam durch. Sie gelten für die oben genannte Software und gegebenenfalls für die 
Medien, auf denen Sie diese erhalten haben, sowie für alle diesbezüglich angebotenen Microsoft 

• Updates 
• Ergänzungen 
• Dokumentation und 
• Supportservices. 

Liegen letztgenannten Elementen eigene Bestimmungen bei, gelten diese eigenen Bestimmungen. 

Die Software wird lizenziert, nicht verkauft. Durch Herunterladen, Installieren, Zugreifen auf oder Verwenden 
der Software erkennen Sie alle Bestimmungen dieses Vertrages an. Falls Sie die Bestimmungen nicht 
akzeptieren, sind Sie nicht berechtigt, die Software herunterzuladen, zu installieren, darauf zuzugreifen oder 
sie zu verwenden. „Sie“ oder „Ihnen“ ist die Person, die die Software herunterlädt, installiert, darauf zugreift 
oder sie verwendet (und wenn Sie eine juristische Person repräsentieren, ist damit auch diese juristische 
Person gemeint, und Sie erklären und sichern zu, dass Sie befugt sind, diesen Vertrag für diese juristische 
Person zu schließen). 

Wenn Sie diese Lizenzbestimmungen einhalten, verfügen Sie über die nachfolgend aufgeführten Rechte. 
1. RECHTE ZUR INSTALLATION UND NUTZUNG. 

a. Installation und Nutzung. Sie sind berechtigt, (i) auf Ihrem Computer eine beliebige Anzahl von Kopien der 
Software (nur bei Installation mit dem beiliegenden Softwareinstallationspaket) zu installieren und zu verwenden, 
um Ihre Programme, die ausdrücklich auf einem Microsoft Windows-Betriebssystem ausgeführt werden und die 
ausschließlich zur Verwendung mit einem Microsoft Kinect für Windows-Sensor und den zugehörigen Treibern und 
der zugehörigen Laufzeitsoftware und keinem anderen Sensor vorgesehen sind („Kinect für Windows-
Anwendungen“), zu entwerfen, zu entwickeln und zu testen und (ii) Ihre Kinect für Windows-Anwendungen in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen in diesem Vertrag zu vertreiben. 

b. Eingeschränkte Verwendung mit dem Kinect für Xbox 360-Sensor. Der Kinect für Xbox 360-Sensor wird 
vorbehaltlich der Bestimmungen einer Beschränkten Garantie und eines Software-Lizenzvertrages verkauft, die die 
Verwendung des Geräts ausschließlich in Verbindung mit einer Xbox 360- oder Xbox 360 S-Konsole erlauben. 
Ungeachtet dieser Beschränkung in der Beschränkten Garantie und im Software-Lizenzvertrag des Kinect für Xbox 
360-Sensors sind Sie berechtigt, vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Vertrages einen unveränderten Kinect für 
Xbox 360-Sensor als Unterstützung beim Entwerfen, Entwickeln und Testen Ihrer Kinect für Windows-Anwendungen 
zu verwenden. Alle anderen Bestimmungen der Beschränkten Garantie und des Software-Lizenzvertrages für Kinect 
für Xbox 360 bleiben unverändert. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Endbenutzer von Kinect für Windows-
Anwendungen nicht lizenziert sind, um Kinect für Xbox 360-Sensoren in Verbindung mit diesen Kinect für Windows-
Anwendungen zu verwenden, und dass Sie und Ihre Distributoren Endbenutzer von Kinect für Windows-
Anwendungen weder direkt noch indirekt dabei unterstützen, dazu ermutigen oder sie dazu befähigen werden. 



c. Im Lieferumfang enthaltene Microsoft-Programme.Die Software enthält andere Microsoft-Programme. Die 
Lizenzbestimmungen dieser Programme gelten für Ihre Verwendung derselben. 

d. Keine Anwendung in Hochrisikobereichen. WARNUNG: Der Kinect für Xbox 360-Sensor und der Kinect für 
Windows-Sensor (die „Kinect-Sensoren“) und die Software sind nicht fehlertolerant. Die Kinect-Sensoren und die 
Software sind nicht zur Verwendung mit einem Programm entwickelt oder vorgesehen, bei der/dem ein Versagen 
oder jegliche Fehler der Kinect-Sensoren oder der Software zum Tod, zu schweren Verletzungen des Körpers oder 
der Gesundheit oder zu schwerwiegenden Sach- und Umweltschäden führen kann („Anwendung in 
Hochrisikobereichen“). Sie sind nicht dazu lizenziert, die Kinect-Sensoren und/oder die Software in oder in 
Zusammenhang mit der Anwendung in Hochrisikobereichen zu verwenden, zu vertreiben oder unterzulizenzieren, 
und Sie erklären sich damit einverstanden, dies zu unterlassen. Die Anwendung in Hochrisikobereichen ist 
STRENGSTENS UNTERSAGT.Zur Anwendung in Hochrisikobereichen gehört z. B. die Anwendung in 
Flugzeugen und anderen Massenverkehrsmitteln, in denen Personen befördert werden, in atomaren oder 
chemischen Anlagen. 

2. ZUSÄTZLICHE LIZENZANFORDERUNGEN UND/ODER NUTZUNGSRECHTE. 

a. Vertreibbarer Code. Die Software enthält Code, den Sie ausschließlich in Kinect für Windows-Anwendungen 
vertreiben dürfen, wenn Sie die nachfolgenden Bestimmungen einhalten. 

i. Recht zur Nutzung und zum Vertrieb. Bei dem nachfolgend aufgelisteten Code und den nachfolgend 
aufgelisteten Textdateien handelt es sich um „Vertreibbaren Code“. 

 REDIST.TXT-Dateien. Sie sind berechtigt, die Objektcodeform des in den Dateien namens REDIST.TXT aufgelisteten 
Codes zu kopieren und zu vertreiben. 

 Mustercode. Sie sind berechtigt, die Quell- und Objektcodeform von Code im Unterverzeichnis „Samples“ 
(Muster) zu ändern, zu kopieren und zu vertreiben. 

 Vertrieb durch Dritte.Sie sind berechtigt, Distributoren Ihrer Kinect für Windows-Anwendungen zu erlauben, den 
Vertreibbaren Code als Teil dieser Kinect für Windows-Anwendungen zu kopieren und zu vertreiben. 

ii. Vertriebsbedingungen. Für Vertreibbaren Code, den Sie vertreiben, sind Sie verpflichtet: 

 diesem in Ihren Kinect für Windows-Anwendungen wesentliche primäre Funktionalität hinzuzufügen 
 in einem Setupprogramm enthaltenen Vertreibbaren Code nur als Teil dieses Setupprogramms ohne Änderung zu 

vertreiben 
 in Marketingmaterialien, Dokumentation und anderen Materialien im Zusammenhang mit der Kinect für 

Windows-Anwendung (z. B. auf den Webseiten, auf denen die Kinect für Windows-Anwendung beschrieben wird 
oder von denen die Kinect für Windows-Anwendung heruntergeladen oder anderweitig erhalten werden kann), 
eindeutig darzulegen, dass sie nur zur Verwendung mit dem Kinect für Windows-Sensor vorgesehen ist 

 von Distributoren und externen Endbenutzern die Zustimmung zu Bestimmungen zu verlangen, die einen 
mindestens gleichwertigen Schutz für diesen bieten wie dieser Vertrag, und 

 Ihren gültigen Urheberrechtshinweis auf Ihren Kinect für Windows-Anwendungen anzubringen. 
iii. Vertriebsbeschränkungen. Sie sind nicht dazu berechtigt: 

 Urheberrechts-, Markenrechts- oder Patenthinweise im Vertreibbaren Code zu ändern 
 die Marken von Microsoft, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Microsoft, Kinect und Windows, in den 

Namen Ihrer Kinect für Windows-Anwendungen oder auf eine Weise zu verwenden, die nahelegt, dass Ihre Kinect 
für Windows-Anwendungen von Microsoft stammen oder von Microsoft empfohlen werden 



 Vertreibbaren Code zur Ausführung auf einer anderen Plattform als dem Microsoft Windows-Betriebssystem zu 
vertreiben 

 Vertreibbaren Code in bösartige, obszöne, täuschende oder rechtswidrige Programme aufzunehmen 
 Vertreibbaren Code für Programme aufzunehmen, die für die Anwendung in Hochrisikobereichen entworfen 

wurden oder vorgesehen sind, oder 
 den Quellcode von Vertreibbarem Code so zu ändern oder zu vertreiben, dass irgendein Teil von ihm einer 

Ausgeschlossenen Lizenz unterliegt. Eine Ausgeschlossene Lizenz ist eine Lizenz, die als Bedingung für eine 
Verwendung, Änderung oder einen Vertrieb erfordert, dass: 

 der Code in Quellcodeform offengelegt oder vertrieben wird oder 
 andere das Recht haben, ihn zu ändern. 

 
3. GÜLTIGKEITSBEREICH DER LIZENZ. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft. Dieser Vertrag gibt Ihnen nur einige 

Rechte zur Verwendung der Software. Microsoft behält sich alle anderen Rechte vor. Sie dürfen die Software nur wie 
in diesem Vertrag ausdrücklich gestattet verwenden, es sei denn, das anwendbare Recht gibt Ihnen ungeachtet 
dieser Einschränkung umfassendere Rechte. Dabei sind Sie verpflichtet, alle technischen Beschränkungen der 
Software einzuhalten, die Ihnen nur spezielle Verwendungen gestatten. Sie sind nicht dazu berechtigt: 

o auf Features der Kinect-Sensoren, die von der Software nicht freigegeben oder aktiviert werden, zuzugreifen oder 
diese zu verwenden 

o Kinect für Windows-Anwendungen zur Verwendung mit anderen Sensoren als dem Kinect für Windows-Sensor 
sowie den zugehörigen Treibern und der zugehörigen Laufzeitsoftware zu vertreiben 

o die Software oder Kinect für Windows-Anwendungen in Hochrisikobereichen zu verwenden 
o technische Beschränkungen der Software zu umgehen 
o Teile der Software, die nicht in Quellcodeform zur Verfügung gestellt wurden, zurückzuentwickeln, zu dekompilieren 

oder zu disassemblieren, es sei denn, dass (und nur insoweit) dies das anwendbare Recht ungeachtet dieser 
Einschränkung ausdrücklich gestattet 

o die Software zu veröffentlichen, damit andere sie kopieren können 
o die Software zu vermieten, zu verleasen oder zu verleihen 
o die Software oder diesen Vertrag an Dritte zu übertragen oder 

 
4. EINHALTUNG GESETZLICHER BESTIMMUNGEN. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Entwicklung, 

Vermarktung, der Verkauf und Vertrieb von Kinect für Windows-Anwendungen durch Sie allen anwendbaren 
gesetzlichen Anforderungen entspricht, einschließlich Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen für medizinische 
Geräte des U.S. Federal Food, Drug, and Cosmetic Act sowie aller zugehörigen Anforderungen oder ähnlicher 
Gesetze, Regelungen oder Richtlinien in anderen Ländern oder Gebieten. Im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang 
tragen Sie die alleinige Verantwortung für die Beschaffung oder Abgabe von Genehmigungen, Freigaben, 
Anmeldungen, Zulassungen oder anderen behördlichen Genehmigungen und erfüllen die Anforderungen dieser 
Genehmigungen. 

5. EINVERSTÄNDNIS UND VERZICHT. Sie erkennen an, dass die Software Ihnen die Möglichkeit geben kann, die 
Kinect-Sensoren zu steuern. Dabei handelt es sich um mechanische Hardwaregeräte mit Motoren zur Bewegung des 
Geräts, einem Lüfter zur Kühlung sowie anderen mechanischen Komponenten. Je nachdem, wie Sie die Software 
verwenden, können Sie Personen Schaden zufügen oder die Kinect-Sensoren, Produkte, die die Kinect-Sensoren 
enthalten, oder andere Gegenstände beschädigen oder zerstören. Bei Verwendung der Software müssen Sie 
Maßnahmen zum Entwerfen und Testen Ihrer Kinect für Windows-Anwendungen ergreifen, um sicherzustellen, dass 
Ihre Anwendungen keine unangemessenen Risiken von Verletzungen des Körpers oder der Gesundheit oder des 
Todes, Sachschäden oder sonstigen Verlusten darstellen. Kinect-Sensoren verwenden komplexe Hardware- und 
Softwaretechnologie, die möglicherweise nicht immer wie beabsichtigt funktioniert. Sie müssen Ihre Anwendung so 



entwerfen, dass das Versagen eines Kinect-Sensors und/oder der Software keine Verletzungen des Körpers oder der 
Gesundheit oder den Tod, Sachschäden oder sonstige Verluste verursacht. Wenn Sie sich für die Verwendung der 
Software entscheiden, übernehmen Sie sämtliche Risiken dafür, dass Ihre Verwendung der Kinect-Sensoren und/oder 
der Software Schäden oder Verluste verursacht, einschließlich für Endbenutzer Ihrer Kinect für Windows-
Anwendungen, und Sie erklären sich damit einverstanden, auf alle Forderungen gegen Microsoft und ihre 
verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit dieser Verwendung zu verzichten (einschließlich, jedoch nicht 
beschränkt auf Behauptungen, dass ein Kinect-Sensor oder die Software defekt ist) und Microsoft und ihre 
verbundenen Unternehmen von solchen Forderungen freizustellen. 

6. FREISTELLUNG.Sie erklären sich damit einverstanden, Microsoft und ihre verbundenen Unternehmen von allen 
Ansprüchen freizustellen und gegen alle Ansprüche zu verteidigen, einschließlich Anwaltsgebühren, die mit dem 
Vertrieb oder der Verwendung Ihrer Kinect für Windows-Anwendungen in Zusammenhang stehen.  

7. SICHERUNGSKOPIE. Sie sind berechtigt, eine Sicherungskopie der Software anzufertigen. Sie dürfen diese nur zur 
erneuten Installation der Software verwenden. 

8. DOKUMENTATION. Jede Person, die über einen gültigen Zugriff auf Ihren Computer oder Ihr internes Netzwerk 
verfügt, ist berechtigt, die Dokumentation zu Ihren internen Referenzzwecken zu kopieren und zu verwenden. 

9. SUPPORTSERVICES. Da diese Software „wie besehen“ bereitgestellt wird, stellen wir möglicherweise keine 
Supportservices für sie bereit.  

10. AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN. Die Software unterliegt den Exportgesetzen und -regelungen der USA sowie des 
Landes, aus dem sie ausgeführt wird. Sie sind verpflichtet, alle nationalen und internationalen Exportgesetze 
und -regelungen einzuhalten, die für die Software gelten. Zu diesen Gesetzen gehören Einschränkungen im Hinblick 
auf Bestimmungsorte, Endbenutzer und Endnutzung. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.microsoft.com/exporting, oder wenden Sie sich an die Microsoft-Niederlassung in Ihrem Land, siehe unter 
www.microsoft.com/worldwide oder für Deutschland unter www.microsoft.com/germany oder telefonisch unter (49) 
(0) 89-3176-0.  

11. GESAMTER VERTRAG.Dieser Vertrag sowie die Bestimmungen für von Ihnen verwendete Ergänzungen, Updates, 
internetbasierte Dienste und Supportservices stellen den gesamten Vertrag für die Software und die Supportservices 
dar.  

12. ANWENDBARES RECHT. 

 . Vereinigte Staaten.Wenn Sie die Software in den Vereinigten Staaten erworben haben, regelt das Gesetz des 
Staates Washington die Auslegung dieses Vertrages und gilt für Ansprüche, die aus einer Vertragsverletzung 
entstehen, ungeachtet der Bestimmungen des internationalen Privatrechts. Die Gesetze des Staates Ihres Wohnorts 
regeln alle anderen Ansprüche, einschließlich Ansprüche aus den Verbraucherschutzgesetzen des Staates, aus 
Gesetzen gegen unlauteren Wettbewerb und aus Deliktsrecht.  

a. Außerhalb der Vereinigten Staaten. Wenn Sie die Software in einem anderen Land erworben haben, gelten die 
Gesetze dieses Landes. 

13. RECHTLICHE WIRKUNG. Dieser Vertrag beschreibt bestimmte Rechte. Möglicherweise haben Sie unter den 
Gesetzen Ihres Staates oder Landes weitergehende Rechte. Dieser Vertrag ändert nicht Ihre Rechte, die sich aus den 
Gesetzen Ihres Staates oder Landes ergeben, sofern die Gesetze Ihres Staates oder Landes dies nicht zulassen. 

http://www.microsoft.com/exporting
http://www.microsoft.com/worldwide
http://www.microsoft.com/germany


14. AUSSCHLUSS VON GARANTIEN. Die Software wird „wie besehen“ lizenziert. Sie tragen alle mit der 
Verwendung verbundenen Risiken. Microsoft gewährt keine ausdrücklichen Gewährleistungen oder 
Garantien. Möglicherweise haben Sie unter den örtlich anwendbaren Gesetzen zusätzliche Verbraucherrechte, 
die durch diesen Vertrag nicht abgeändert werden können. Im durch das örtlich anwendbare Recht 
zugelassenen Umfang schließt Microsoft konkludente Garantien der Handelsüblichkeit, Eignung für einen 
bestimmten Zweck und Nichtverletzung von Rechten Dritter aus. 

15. BESCHRÄNKUNG UND AUSSCHLUSS DES SCHADENERSATZES. Sie können von Microsoft und deren 
Lieferanten nur einen Ersatz für direkte Schäden bis zu einem Betrag von 5 US-Dollar erhalten. Sie können 
keinen Ersatz für andere Schäden erhalten, einschließlich Folgeschäden, Schäden aus entgangenem Gewinn, 
spezielle, indirekte oder zufällige Schäden. 

Diese Beschränkung gilt für: 

 . jeden Gegenstand im Zusammenhang mit der Software, Diensten, Inhalten (einschließlich Code) auf Internetseiten 
von Drittanbietern oder Programmen von Drittanbietern und  

a. Ansprüche aus Vertragsverletzungen, Verletzungen der Garantie oder der Gewährleistung, 
verschuldensunabhängiger Haftung, Fahrlässigkeit oder anderen unerlaubten Handlungen im durch das 
anwendbare Recht zugelassenen Umfang. 

Sie hat auch dann Gültigkeit, wenn Microsoft von der Möglichkeit der Schäden gewusst hat oder hätte wissen 
müssen. Obige Beschränkung und obiger Ausschluss gelten möglicherweise nicht für Sie, weil Ihr Staat oder Land 
den Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen Schäden, Folgeschäden oder sonstigen Schäden nicht 
gestattet. 

Wenn Sie die Software in DEUTSCHLAND oder in ÖSTERREICH erworben haben, findet die Beschränkung im 
vorstehenden Absatz „Beschränkung und Ausschluss des Schadenersatzes“ auf Sie keine Anwendung. Stattdessen 
gelten für Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund einschließlich 
unerlaubter Handlung, die folgenden Regelungen:  

Microsoft haftet bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei 
Verletzung von Leben, Körper oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Microsoft haftet nicht für leichte Fahrlässigkeit. Wenn Sie die Software jedoch in Deutschland erworben haben, haftet 
Microsoft auch für leichte Fahrlässigkeit, wenn Microsoft eine Vertragspflicht verletzt, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen (sog. „Kardinalpflichten“). In 
diesen Fällen ist die Haftung von Microsoft auf typische und vorhersehbare Schäden beschränkt. In allen anderen 
Fällen haftet Microsoft auch in Deutschland nicht für leichte Fahrlässigkeit. 
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