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Kapitel 1

Einleitung

In dieser Arbeit sollen verschiedene 2D sowie 3D Tiefensensoren, welche auf dem Triangulations-
prinzip sowie dem sogenannten Time-Of-Flight-Verfahren (im Folgenden

”
TOF“ genannt) basieren,

gegenübergestellt und deren Messeigenschaften getestet werden.
Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem 3D Sensor Kinect One der Firma Microsoft, welcher zunächst
für die Videospielkonsole Xbox One entwickelt wurde, durch sein Preis-Leistungs-Verhältnis jedoch
zunehmend das Interesse außerhalb des reinen Consumerbereichs weckt.
Diese Bachelorthesis beschäftigt sich mit den Messeigenschaften und Einsatzmöglichkeiten der Ki-
nect One im privaten, nicht spielebasierten Entwicklerbereich, sowie der Eignung eines Einsatzes
als kostengünstige Alternative zu industriellen Lösungen.

1.1 Motivation

3D-Sensorik spielt in der heutigen Industrie eine zunehmend große Rolle, da mithilfe der Tiefen-
daten Formfaktoren von Produkten schnell und einfach erkannt werden können. Darüber hinaus
werden im Zuge der autonomen Robotik

”
Augen“ für selbstständig handelnde Roboter benötigt,

wofür 3D Sensoren geradezu prädestiniert sind, da deren Informationen eine einfache Segmentie-
rung von Objekten ermöglichen.
Durch die zunehmend leistungsstärkere Technik, die in modernen Sensoren verbaut wird, nehmen
die Einsatzmöglichkeiten enorm zu. Zusätzlich ermöglicht benutzerfreundliche Software eine einfa-
che Handhabung, was viele private Entwickler anspornt, eigene Applikationen zu entwickeln, welche
von Tiefensensorik Gebrauch machen.
Dabei ergeben sich unterschiedlichste Entwicklungen - von der Unterscheidung zwischen Gut- und
Schlechtteilen in Produktionsstraßen, über einen selbstständig fahrenden Roboter mit Kollisions-
erkennung und -vermeidung, bis hin zum selbstständig agierenden Roboter mit Gesichtserkennung
und Interaktion mit dem menschlichen Gegenüber.
Die im Jahr 2010 erschienene Microsoft Kinect 360, der Vorgänger der Kinect One, erregte durch das
für einen 3D-Sensor sehr attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis schnell Aufmerksamkeit, sowohl in
der Industrie als auch im privaten Bereich. Viele Entwickler reizten die vielseitigen Einsatzmöglich-
keiten bezüglich der Verknüpfung von Tiefenerkennung und Gestensteuerung.
2013 erschien als Nachfolger die Kinect One, welche grundsätzlich über leistungsstärkere Hard-
sowie Software verfügt. Nach einiger Recherche fällt jedoch auf, dass dieses Modell weniger Auf-
merksamkeit erfuhr (bzw. erfährt) als sein Vorgänger. Im Gamingbereich liegt dies unter anderem
am mangelnden Angebot von Spielen, welche Gebrauch von der Kinect machen, im privaten Ent-
wicklerbereich lässt sich dafür jedoch keine eindeutige Erklärung finden.
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Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Verwendete Sensoren

Um die Messeigenschaften der Kinect One testen und beurteilen zu können, wurden folgende, in
Abb. 2.1 dargestellte Industrie-Lasersensoren sowie die Kinect 360 angesteuert und gegenüberge-
stellt:

Abbildung 2.1: Von oben nach un-
ten: Sick TIM5511, Leuze LPS362

& Microsoft Kinect 3603

Sick TIM551

Der TIM551 der Firma Sick ist ein TOF Sensor mit einem
radialen Messbereich von 270◦. Der Einsatzbereich dieses Sen-
sors ist weniger das Messen, sondern das Erkennen von Objek-
ten, da seine Auflösung von einem Messpunkt pro Grad mit
zunehmender Entfernung eher als gering einzustufen ist. Sein
Arbeitsbereich ist mit 0,05m bis 10m jedoch beachtlich.

Leuze LPS36

Der LPS36 der Firma Leuze ist ein Lichtschnittsensor mit rela-
tiv hoher Präzision, weshalb er im Folgenden auch als Referenz
für die Ground Truth Messung dienen soll.
Sein Arbeitsbereich ist mit 20cm bis 80cm in Z-Richtung, so-
wie 20cm bis 60cm in X-Richtung vergleichsweise zwar eher
gering, dies macht er jedoch mit seiner Auflösung von 1mm
bis 3mm in Z-, und 1mm bis 1,7mm in X-Richtung wett. Der
LPS36 liefert eine Auflösung von 376 Punkten.

Microsoft Kinect 360

Die Kinect 360 der Firma Microsoft ist das Vorgängermo-
dell der Kinect One, und bietet im Vergleich eine geringere
Auflösung sowie Präzision. Da es sich in erster Linie um ein
Produkt der Unterhaltungsbranche handelt, hat der Hersteller
sein Hauptaugenmerk auf die korrekte Erkennung der Kontur
des menschlichen Körpers, sowie Gestenerkennung gelegt.
Die Kinect 360 verfügt über eine VGA-Kamera mit einer Auf-
lösung von 640x512 Pixel und einer Bildrate von 30Hz, sowie
dem eigentlichen Tiefensensor, einem monochromen CMOS
Sensor, mit 320x240 Pixel und ebenfalls 30Hz.

1http://robotsforroboticists.com/sick-tim551-lidar-review/
2https://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=7502&pk=457530&fk=760891&type=article
3http://www.xbox.com/en-US/xbox-360/accessories/kinect
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2.2 Microsoft Kinect One

Abbildung 2.2: Microsoft Kinect One1

Die Kinect One der Firma Microsoft (Abb. oben) erschien im Jahr 2013 und verfügt über leistungs-
starke Hard- und Software zur Gestenerkennung und -steuerung, zur Ermittlung von Tiefendaten,
für Sprachsteuerung sowie für Gesichtserkennung.
Dabei verfügt sie über eine RGB-Kamera mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixel (

”
Full HD“)

und 30Hz, sowie einer Infrarotkamera mit 512x424 Pixel und ebenfalls 30Hz.
Tabelle 2.1 zeigt die Eckdaten der beiden Kinectversionen nochmals im direkten Vergleich. Auffällig
ist hier, neben der verbesserten Auflösung, dass die Kinect One nahezu ein sechsfaches des Gewichts
der Kinect 360 aufweist, sowie einen deutlich erhöhten Energiebedarf an den Tag legt.

Tabelle 2.1: Eckdaten der beiden Kinects2

Kinect 360 Kinect One

Infrarotkamera

Auflösung
Field of view (h x v)
Auflösungsvermögen
Betriebsbereich (von Werk aus)

320 x 240 px
57.5◦ x 45◦

0.18◦/px
0.8 - 3.5m

512 x 424 px
70.6◦ x 60◦

0.14◦/px
0.5 - 4.5m

RGB Kamera
Auflösung
Field of view (h x v)

640 x 480 px
57.5◦ x 45◦

1920 x 1080 px
84.1◦ x 53.8◦

Bildaktualisierungsrate 30 Hz 30 Hz

Maße (B x T x H) [mm] 180 x 35 x 25 249 x 66 x 67

Gewicht (ohne Kabel) 160g 970g

Verbindungstyp USB 2.0 USB 3.0

Spannung 5V DC 12V DC

Energieverbrauch 2.25W ∼15W

Als Randbedingung gibt Microsoft eine Auflösung in der Tiefe von 1%, sowie eine Genauigkeit von
2% des Messbereichs an. Das kleinste von der Software erkennbare Objekt kann eine Größe von
2.5cm besitzen. Ein tieferer Einblick in die Hardwarearchitektur sowie eine detaillierte Analyse der
Eigenschaften der Kinect One finden sich in [1].

1https://www.amazon.de/Kinect-Sensor-Dance-Central-Spotlight/dp/B00NABN4VS
2Frankhauser Péter u.a.: Kinect v2 for Mobile Robot Navigation: Evaluation and Modeling, Tabelle 1



2.3 Messverfahren Triangulation 7

2.3 Messverfahren Triangulation

Der Sensor LPS36 der Firma Leuze electronics, sowie die Kinect 360 Kamera der Firma Microsoft
basieren beide auf dem Messverfahren der Triangulation.
Hierbei verfügt der entsprechende Sensor über eine Lichtquelle (Laser) sowie eine Kamera mit
bekanntem Abstand. Das ausgesandte Licht wird vom zu messenden Objekt reflektiert - über den
Einfallswinkel in Kombination mit dem Abstand zwischen Lichtquelle und -senke kann dann die
Entfernung des Punktes mittels Trigonometrie berechnet werden.
Beim LPS36 handelt es sich um einen Zeilenscanner, welcher einen zu einer Linie aufgeweiteten
Laserstrahl auf die gewünschte Szene projiziert und das reflektierte Profil mithilfe eines CMOS-
Sensors erfasst. Durch die Konturen der Szene wird die Laserlinie auf unterschiedlichen Positionen
des Sensors abgebildet, diese ermöglichen letztlich die Berechnung der Abstände.
Die Kinect 360 arbeitet mit dem Prinzip des strukturierten Lichts. Dabei wird mithilfe eines Lasers
im infraroten Bereich ein Streifenmuster auf die Szene projiziert, die Verzerrungen dieses Musters
werden anschließend ausgewertet und somit die Distanz der einzelnen Bildpunkte berechnet. Der
Hersteller PrimeSense verwendet hierbei ein eigens entworfenes Projektionsmuster und nennt diese
Technik

”
Light Coding“. Dabei wird anstelle eines Streifenmusters ein stochastisches Punktemuster

verwendet. Eine genauere Analyse dieses Prinzips findet sich in [2].

Linearität

Eine große Herausforderung bei der aktiven Triangulation stellt die Nichtlinearität der Sensoren
dar.
Die Position x des von einem Objekt reflektierten Lichtflecks auf dem Detektor lässt sich vereinfacht
mit dem Abstand b zwischen Lichtquelle und Detektor, der Brennweite f der Linse (Abstand der
Linse zum Detektor) sowie dem Abstand d des gemessenen Objekts nach

x =
f · b
d

(2.1)

berechnen (siehe Abbildung 2.3). Daraus wird ersichtlich, dass für die Position des Lichtstrahls auf
dem Detektor die Zusammenhänge

lim
d→∞

(
f · b
d

) = 0 sowie lim
d→0+

(
f · b
d

) = +∞ (2.2)

gelten. Dieses Verhalten führt zu einem eindeutig begrenzten Mindestabstand und erfordert die soft-
wareinterne Gegenrechnung, welche beispielsweise mithilfe von Lookup-Tabellen stattfinden kann.

ObjekteSammel-
linse

Detektor

Lichtquelle

b

x

f d

Abbildung 2.3: Vereinfachtes Schema der aktiven Triangulation
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2.4 Messverfahren Time-Of-Flight

Die Sensoren TIM551 der Firma Sick, sowie der Nachfolger der Kinect 360, die Kinect One, arbei-
ten nach dem Time-Of-Flight Prinzip.
Dieses Verfahren basiert grundsätzlich auf der Laufzeit von ausgesandtem Licht, welches von
dem gemessenen Objekt reflektiert wird. Dabei wird zwischen der Verwendung von Lichtpulsen
(TIM551) und kontinuierlichem Licht (Kinect One) unterschieden.

Pulsmethode

Der Sensor TIM551 ist, wie der LPS36 auch, ein Zeilenscanner. Sender und Empfänger sind bei
diesem jedoch nach oben gerichtet, und ein um 45◦ geneigter rotierender Spiegel lenkt die Signale
in die gewünschte Richtung ab (Funktionsprinzip eines Lidars). Durch die Rotation entsteht ein
kreisförmiger Messbereich mit einem Umfang von 270◦. Die Distanz eines gemessenen Punktes lässt
sich mit der Formel

d = c
∆t

2
(2.3)

berechnen, wobei c die Lichtgeschwindigkeit und ∆t die Laufzeit des Signals (Zeitpunkt des Aussen-
dens zu Zeitpunkt der Rückkehr) darstellen. Diese Methode erfordert jedoch sehr präzise Bauteile,
einerseits um die geringen Zeitunterschiede erfassen zu können, und andererseits um möglichst ex-
akte Flanken im Sendesignal zu erzeugen. Deshalb misst der Sick TIM551 die Laufzeit nicht direkt,
sondern gibt den reflektierten Puls auf einen Schwingkreis, dessen Impulsantwort mit dem Sende-
puls verglichen wird.
Eine andere Art von TOF-Sensoren integriert das reflektierte Lichtsignal. Dabei werden zwei Mes-
sungen, während des Aussendens und während des Empfangs, im Verhältnis zueinander berück-
sichtigt, und die Distanz des Bildpunktes nach

d = c
∆t

2
(

Q2

Q1+Q2
) (2.4)

berechnet, wobei ∆t hier die Pulsdauer darstellt, und Q1 sowie Q2 die zwei unterschiedlichen
angesammelten Ladungswerte repräsentieren.

Kontinuierliches Licht

Die TOF-Methode mit kontinuierlichem Lichtsignal (
”
Continuous Wave“) berechnet die Distanz

eines Punktes mittels Phasenverschiebung zwischen reflektiertem sowie gesendetem Signal. Sie wird
deshalb auch als Phasenmethode bezeichnet.
Dabei wird entweder ein Sinus- oder Rechtecksignal verwendet, wobei digitale Rechtecksignale
einfacher zu erzeugen sind. Die grundsätzliche Berechnung der Distanz eines Objekts findet dabei
mithilfe der Formel

d =
c · φ

4π · fm
(2.5)

statt. Hier stellen c die Lichtgeschwindigkeit, φ die Phasenverschiebung, sowie fm die Modulations-
frequenz dar.
Die Modulationsfrequenz bezeichnet die Frequenz, mit welcher das ausgesandte Signal amplituden-
moduliert wird, und hat direkten Einfluss auf die Genauigkeit sowie den Messbereich.
Da die Phasenverschiebung 2π-periodisch ist, existiert bei diesem Messverfahren eine sogenannte
Mehrdeutigkeitsdistanz damb (

”
Ambiguität“). Diese besagt, dass jeder Punkt, der durch eine Pha-

senverschiebung < 2π resultiert, eindeutig bestimmbar ist. Sobald diese jedoch 2π überschreitet,
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kann die Entfernung nicht mehr mit Bestimmtheit angegeben werden, es existieren mehrere Lösun-
gen, das Objekt befindet sich außerhalb der Mehrdeutigkeitsdistanz. Dabei berechnet sich damb

mit

damb =
c

2 · fm
. (2.6)

Abbildung 2.4 verdeutlicht die Problematik. Um die Genauigkeit zu erhöhen, können mehrere
Modulationsfrequenzen verwendet werden, deren Mehrdeutigkeitsdistanzen in Kombination eine
höhere Gesamtdistanz zur Folge haben. Dies ist in der unteren Hälfte der Abbildung ersichtlich
- durch Überschneidung von dambA mit dambB kann das Objekt, welches ursprünglich mehrere
Lösungen hätte, mit Sicherheit bestimmt werden.
Die Kinect One benutzt für erhöhte Genauigkeit und ihren vergleichsweise großen Messbereich die
drei verschiedenen Modulationsfrequenzen 16MHz, 80MHz sowie 120MHz [1].

Gemessene Position Tatsächliche Position

dambA

dambB

damb

Andere mögliche Positionen

Abbildung 2.4: Kombination von Modulationsfrequenzen6

Dieses Verfahren findet in einigen TOF-Kameras Verwendung, beispielsweise den SR4000 und
SR4500 der Firma Mesa Imaging1 sowie der DS525 der Firma SoftKinetic2. Ebenso kann die-
ses Verfahren komplett in Analogtechnik verwendet werden. Hierbei wird das Prinzip auf einen
einzelnen Bildpunkt angewandt, so z.B. bei Laserzollstöcken wie sie der Hersteller Bosch anbietet3.
Die im vorherigen Abschnitt erläuterte Pulsmethode findet in Flächenkameras ebenfalls Verwen-
dung, beispielsweise in Kameras der Hersteller Basler4 oder Fotonic5. Derartige Systeme werden
auch als

”
Flash Lidar“ bezeichnet (siehe auch [3]).

Abbildung 2.5 gibt nochmals eine Übersicht über die existierenden Time-Of-Flight Messverfah-
ren und nennt beispielhaft einige Sensoren bzw. Firmen, welche Sensoren der jeweiligen Verfahren
anbieten.

1http://www.mesa-imaging.ch/
2http://www.softkinetic.com/
3https://www.bosch-professional.com/de/de/laser-entfernungsmesser-101300-ocs-c/
4http://s.baslerweb.com/
5http://www.fotonic.com/
6Angelehnt an Li Larry: Time-of-Flight Camera - An Introduction. Technical White Paper, Januar 2014
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Kapitel 3

Anforderungen und Analyse

3.1 Inbetriebnahme

Hardware

Um die Kinect One in Betrieb nehmen zu können, setzt Microsoft unter Windows 8 und 10 folgende
Hardwarespezifikationen voraus [4]:

• 64-bit Prozessor

• 4GB Arbeitsspeicher

• Dualcore Prozessor mit 3.1GHz Grundtakt

• USB 3.0 Schnittstelle mit hoher Bandbreite

• DirectX 11-fähige Grafikeinheit

Erste Versuche zur Inbetriebnahme wurden unter Windows 10 an einem Lenovo X220 ThinkPad
durchgeführt, welches über 4GB Arbeitsspeicher sowie einen Intel Core i5 Prozessor mit einem
Grundtakt von 2,5 GHz verfügt. Da dieses Modell keine USB 3.0 Schnittstelle besitzt, wurde der
Versuch unternommen, den Laptop mittels ExpressCard zu erweitern. Dieses Unterfangen blieb
jedoch erfolglos, da eine Erkennung der Kinect nicht möglich war - darüber hinaus verfügt das
X220 über keine zusätzliche Grafikeinheit, was einen Betrieb grundsätzlich erschwert hätte.
Ein zweiter Versuch mit einem Dell XPS17 mit Nvidia Grafikeinheit und integriertem USB 3.0
führte zu der Erkenntnis, dass die Kinect eine Schnittstelle mit hoher Bandbreite benötigt. Der Ki-
nect Configuration Verifier, welcher im SDK enthalten ist, meldet eine unzureichende Bandbreite
der bestehenden Verbindung, sodass auch dieser Aspekt berücksichtigt werden muss.
Der Betrieb der Kinect an einem Desktop-Rechner mit integriertem USB 3.0 meldet letztendlich
eine Erfüllung aller Grundvoraussetzungen durch den Configuration Manager.
Diese vergleichsweise hohen und umfangreichen Hardwareanforderungen könnten einen Grund dafür
darstellen, dass die Kinect One weniger Aufmerksamkeit bezüglich wissenschaftlicher Untersuchun-
gen erfährt als das Vorgängermodell.

Software

Unter N-Versionen von Windows 10 ist zu beachten, dass über Microsoft-Update ein Media Fea-
ture Pack (Update KB3010081) installiert werden muss, um den Videostream der Kinect darstellen
zu können. Fehlt dieses, so meldet der Configuration Verifier dauerhaft

”
Waiting for frames from

Kinect“, ohne diesen Status zu ändern.
Da in dieser Arbeit grundlegende Eigenschaften der Kinect getestet werden, wurde sich für ein
Betrieb mit Matlab entschieden. Dieses ist, im Vergleich zum Entwickeln von Applikationen mit
C# oder C++ über Microsoft Visual Studio, intuitiver und verfügt über eine große Community,
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was die Recherche enorm erleichtert.
Matlab verfügt über die sogenannte Image Acquisition Toolbox, welche seit Anfang 2016 eine Un-
terstützung für die Kinect One bietet. Diese erlaubt den Zugriff auf die grundlegenden Funktionen:
Anzeigen der Streams der RGB- sowie Tiefenkamera und Bodytracking, sowie das Erstellen einer
3D Punktewolke.
Die Toolbox

”
Kin2. A Kinect 2 toolbox for Matlab“ von J.R.Terven und D.M.Córdova-Esparza

geht hingegen einen Schritt weiter, und implementiert die Funktionen des Windows SDK von Mi-
crosoft mittels Mex in Matlab, was den Zugriff und die Benutzung enorm vereinfacht. Damit steht
der nahezu vollständige Funktionsumfang der Kinect 2 über Matlab zur Verfügung: RGB-, Tiefen-
& Infrarotbild, Erstellung von Punktewolken, Bodytracking, Gesichtserkennung und Körperfrei-
stellung (Segmentierung) sowie den grundsätzliche Zugriff auf die Kinect Fusion Software (noch
instabil). Eine ausführliche Untersuchung dieser Toolbox findet sich in [5].
An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass für die Ansteuerung der Kinect One ohne Matlab und
Windows SDK die frei verfügbare Treiberbibliothek

”
libfreenect2“ existiert, welche mithilfe tiefer-

greifender Software Zugriff auf die Daten der Kinect erlangt [6]. Der Aufwand der Benutzung jener
steht jedoch nicht in Relation zu der in dieser Arbeit beabsichtigten Durchführung einer Charak-
terisierung.

3.2 Prüfbare Messeigenschaften

Folgende Eigenschaften der Kinect One werden untersucht:

• Wiederholgenauigkeit der Abstandsmessung eines Pixels

• Standardabweichung an ebener Fläche

• Auflösung in Z-Richtung

• Linearität

• Maximaler Messbereich

• Einfluss verschiedener Remissionswerte gemessener Objekte auf den maximalen Messbereich
sowie auf die Distanzmessung allgemein

• Einfluss von ungefiltertem sowie moduliertem Fremdlicht

• Einfluss der Erwärmung der Kinect bei Dauerbetrieb

Die Wiederholgenauigkeit sowie Standardabweichung gehören zu den quantitativen Messungen, da
anhand dieser Werte eine exakte Aussage über die Qualität bzw. Leistung des Sensors getroffen
werden kann. Dies geschieht mit Berücksichtigung auf die Erwärmung der Kinect - da diese über
einen integrierten Lüfter verfügt, scheint die Temperatur einen nicht unerheblichen Einfluss auf den
Betrieb zu haben.
Die Auflösung der Tiefenmessung stellt ebenfalls einen entscheidenden Faktor der Genauigkeit dar.
Dabei kommt es neben der Analog-Digital-Wandlung auch auf die verwendeten Modulationsfre-
quenzen des Sensors für das Continuous-Wave-Prinzip an, da diese einen entscheidenden Einfluss
auf die vom Sensor detektierbaren Entfernungen haben. Ebenso wichtig ist die Linearität - die
Untersuchung, ob die gemessenen Werte bei zunehmender Distanz zuverlässig bleiben, oder ob eine
Verfälschung eintritt.
Der maximale Betriebsbereich der Kinect wird seitens Microsoft mit ∼4,5m angegeben. Dies be-
zieht sich jedoch lediglich auf den Betrieb an einer Xbox One Konsole, um die Funktionalität der
Videospiele zu gewährleisten. Wird die Kinect an einem PC betrieben (über das SDK oder Matlab
generell), so finden sich verschiedene Quellen, die einen maximal messbaren Abstand von ∼8m
angeben.
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Die Einwirkung verschiedener Remissionswerte stellt ebenso einen interessanten Aspekt dar. Da die
Beleuchtungsstärke quadratisch mit der Entfernung abnimmt, gemessene Objekte je nach Ober-
fläche jedoch enorm schwankende (Licht-)Remissionswerte aufweisen, wird der maximale Messbe-
reich bezüglich unterschiedlicher Remissionen untersucht. Darüber hinaus ist von Interesse, ob die
Kinect One eine stark kontrastreiche, jedoch ebene Fläche (z.B. mit

”
Schachbrettmuster“) als eine

solche erkennt, oder diese als vermeintliches Relief darstellt.
Der Einfluss von Fremdlicht spielt in Bezug auf unterschiedliche Einsatzgebiete eine entscheidende
Rolle. Dabei kann einerseits eine erhöhte Intensität herkömmlichen Lichts getestet werden, anderer-
seits sollten weitere Untersuchungen Aufschluss geben, inwieweit moduliertes Fremdlicht Einfluss
auf die Messungen der Kinect nimmt.



14 Anforderungen und Analyse



Kapitel 4

Realisierung

Dieses Kapitel beschreibt im Folgenden die komplette Vorgehensweise der Charakterisierung der
Tiefenkamera Kinect One.
Dabei wird zu Beginn auf die Ansteuerung der verwendeten Sensoren eingegangen. Es wird de-
monstriert, wie die einzelnen Sensoren auf Softwareebene ausgelesen werden können, und welche
Problematiken hierbei zu beachten sind. Dabei wird der Ansteuerung der Kinect One ein eigener
Abschnitt gewidmet.
Im Anschluss wird die Charakterisierung der Kinect One behandelt. Hierzu wird zunächst auf das
Kinect for Windows SDK eingegangen, um daraufhin die grundlegenden Messeigenschaften zu un-
tersuchen. Darauf folgt eine Evaluation der tiefergehenden Eigenschaften, um im Anschluss eine
Gegenüberstellung mit den industriellen Sensoren TIM551 und LPS36 durchzuführen.
Die Ergebnisse werden zum Abschluss übersichtlich tabellarisch aufgeführt.

4.1 Ansteuerung der Sensoren

%Javabibliotheken importieren

import java.net.Socket;

import java.io.*;

import java.net.*;

%Verbindung zuweisen

socket = java.net.Socket('192.168.060.099', 2112);

in = socket.getInputStream;

isr = java.io.InputStreamReader(in);

%Telegramm zusammensetzen

stx = char(02);

daten = 'sRN LMDscandata';

etx = char(03);

sendeDaten = [stx daten etx];

%Aufforderung zum Messen senden

jsendeDaten = java.lang.String(sendeDaten);

%Daten empfangen

out = socket.getOutputStream;

out.write(jsendeDaten.getBytes);

Abbildung 4.1: Auslesen des Sick TIM551

Jeder der behandelten Sensoren wur-
de mit Matlab angesteuert und aus-
gelesen.
Dabei verwenden die beiden industri-
ellen Sensoren der Firmen Sick und
Leuze die allgemeinen Kommunika-
tionsprotokolle TCP/IP sowie UDP
über eine Ethernet-Schnittstelle, die
Kinects hingegen werden über USB
angeschlossen und können über Tool-
boxes in Matlab angesteuert werden.

Sick TIM551

Die Ansteuerung des Sick TIM551
in Matlab findet mittels TCP/IP
statt.
Hierbei wurde auf ein bereits be-
stehendes Programm zurückgegriffen
(siehe Abb. rechts), welches Kom-
munikationspakete mittels Java über
den TCP/IP-Socket zum Sensor sen-
det.
Die entsprechenden Telegramme können
dem Datenblatt von Sick entnommen
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werden, so lautet der Befehl zum Ausführen einer Messung beispielsweise
”
sRN LMDscandata“.

Die Befehle müssen als ASCII-Code übermittelt werden, dies geschieht in diesem Fall mithilfe der
java.lang.String()-Funktion. Ein Kommunikationspaket muss immer mit den ASCII-Ziffern 2 und
3 umschlossen sein (

”
STX“ und

”
ETX“ für

”
Start of text“ und

”
End of text“). Auf diesem Weg

können die Daten einer Messung abgefragt werden.
Um den Sensor zu konfigurieren (beispielsweise um den Messbereich einzuschränken), muss das
Konfigurationsprogramm

”
SOPAS Engineeringtool“ der Firma Sick verwendet werden. Hier wird

auch die Ziffer des verwendeten Ports angegeben.
Da der Sick TIM551 einen radialen Messbereich besitzt, müssen die Datenpunkte für die Messung
einer ebenen Fläche umgerechnet werden. Hierfür wurde eine simple Umrechnung mittels Kosinus-
funktion programmiert, welche mithilfe einer for-Schleife durch den Datensatz iteriert, und jeden
Punkt mit seinem zugehörigen Winkel verrechnet.
Folgende Abbildung zeigt den entsprechenden Algorithmus:

%Jeden Wert mit entsprechendem Winkel umrechnen, Winkel dann um 1 verringern.

%Linke Hälfte des aufgespannten Dreiecks bearbeiten

for i=1:1:numel(Datenpunkte)/2

relativierteDaten(1,i) = Datenpunkte(1,i) *

cosd((numel(Datenpunkte)/2)-(i-1));

end

%Sobald mittlerer Wert (Winkel = 0◦) erreicht, Zählrichtung umkehren

%Rechte Hälfte des aufgespannten Dreiecks bearbeiten

for i=fix(numel(Datenpunkte)/2)+1:1:numel(Datenpunkte)

relativierteDaten(1,i) = Datenpunkte(1,i) *

cosd(i-(numel(Datenpunkte)/2)+1);

end

Abbildung 4.2: Relativierung der radialen Datenpunkte des TIM551

Leuze LPS36

Die Ansteuerung des Leuze LPS36 via Matlab musste komplett neu realisiert werden. Da diese
mittels UDP über Ethernet stattfindet, gilt derselbe Ansatz wie beim Sick TIM551 auch - ein Te-
legramm wird an den Sensor gesendet, dieser antwortet mit einem Datenpaket.
Auch hier gibt das Datenblatt des Herstellers Aufschluss über die Zusammensetzung eines Kommu-
nikationspakets des Sensors. Da dieses jedoch relativ komplex ist, wurde zunächst das Open-Source
Netzwerkanalyseprogramm

”
Wireshark“ verwendet, um einen Überblick über die Kommunikation

des Sensors mit dem PC zu erhalten. Dabei wurde das Programm
”
LXSsoft Suite“ des Herstellers

benutzt, um eine funktionierende aktive Kommunikation zu realisieren, welche aufgezeichnet und
ausgewertet werden kann.
Als darauffolgender Schritt wurde das benötigte Telegramm zusammengestellt, welches den Sensor
zum Senden der Messdaten auffordert. Da dieser eine Darstellung der Telegramme im Hexadezi-
malformat voraussetzt, mussten die Telegramme aus verschiedenen ASCII-Werten zusammenge-
baut werden. So lautet der Befehl für die Verbindung mit dem Sensor in Hexadezimalschreibweise

”
ffffffff00004e43“ - dies ist in Abbildung 4.3 ersichtlich.

Als Bestätigung für den Empfang eines Telegramms sendet der LPS36 zunächst nur einen 30 Byte
großen Header ohne Messdaten, auf diesen folgen anschließend die kompletten Kommunikations-
pakete. Diese können laut Datenblatt eine Größe von 0, 2, 4, 6, 752 oder 960 Byte (exkl. Header)
annehmen - in der betriebenen Konstellation betrug diese inklusive Header 782 Byte.
Gleichzeitig bestand die Herausforderung der Zusammensetzung der Antworten des Sensors - die
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Pakete werden in ein Byte großen Blöcken übermittelt, jedoch bilden stets zwei Blöcke (ein Daten-
wort) einen Messwert. Dabei setzt der LPS36 bei der Übertragung auf das

”
Big-Endian“ Format,

Windows hingegen liest diese als
”
Little-Endian“ ein, somit ist eine Konvertierung notwendig. Sind

die Messwerte darüber hinaus nicht groß genug, um als Hexadezimalzahl zwei Stellen zu umfassen,
muss mithilfe der strcat-Funktion manuell eine 0 eingefügt werden, um eine korrekte Darstellung
der Werte gewährleisten zu können (Abb. 4.4). Folgende beispielhafte Messwerte verdeutlichen die
Problematik:

• Messwert als Dezimalzahl = 5630 (563 Millimeter)

– Hexadezimale Darstellung (2 Byte) = 0x15FE

– Übertragung separat als 0x15 und 0xFE, Aufzeichnung durch Windows als 0xFE und
0x15

– Speicherung durch Matlab als separate Dezimalwerte 254 (
”
0xFE“) und 21 (

”
0x15“)

– Konvertierung sowie Tausch der einzelnen Bytewerte notwendig:

· 254 in 0xFE und 21 in 0x15, abspeichern als 2 Byte großer Wert 0x15FE

· Hexadezimal 0x15FE konvertieren in Dezimal 5630

• Messwert als Dezimalzahl = 5391 (539.1 Millimeter)

– Hexadezimale Darstellung (2 Byte) = 0x150F

– Übertragung separat als 0x15 und 0x0F, Aufzeichnung durch Windows als 0x0F und
0x15

– Speicherung durch Matlab als separate Dezimalwerte 15 (
”
0xF“) und 21 (

”
0x15“)

– Konvertierung sowie Tausch der einzelnen Bytewerte notwendig:

· 15 in 0xF und 21 in 0x15, abspeichern als 2 Byte großer Wert 0x150F: Hier muss
manuell die fehlende 0 eingefügt werden, da sonst ein falscher Wert zustande käme

· Hexadezimal 0x150F konvertieren in Dezimal 5391

%Verbindung zuweisen

u = udp('192.168.60.3', 9008, 'LocalPort', 5634, 'InputBufferSize', 1024);

%Hexadezimalwerte als ASCII-Character für Telegrammdarstellung und -zusammensetzung

ff = char(255);

nullNull = char(00);

vierE = char(78);

vierDrei = char(67);

vierVier = char(68);

connectRequest = [ff ff ff ff nullNull nullNull vierE vierDrei];

disconnectRequest = [ff ff ff ff nullNull nullNull vierDrei vierVier];

%Befehl "Verbinden" an Sensor senden

fopen(u);

fwrite(u,connectRequest);
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%Header mit Bestätigung empfangen

validation = fread(u);

%Erstes Paket mit Z-Messdaten empfangen

datapackage = fread(u);

%Befehl "Trennen" an Sensor senden

fwrite(u,disconnectRequest);

%Verbindung freigeben

fclose(u);

Abbildung 4.3: Ansteuerung des Leuze LPS36 zum Auslesen einer Einzelmessung

%Länge des Datenpakets ohne Header in 2-Byte-Blöcken: 376 Datenworte

length = (numel(datapackage)-30)/2;

%Cell für Abspeichern der Hexadezimaldaten anlegen

hexdata = cell(1,length);

%Durch das Datenpaket iterieren und die Dezimalwerte in Hexadezimal konvertieren

%Falls der hexadezimale Wert nur eine Stelle umfasst, eine 0 davor

%einfügen bezüglich korrekter Dezimalwandlung

j=1;

for i=31:2:numel(datapackage) %Erst nach Header (30 Byte) beginnen

if(datapackage(i,1) < 16)

hexdata(j) = [dec2hex(datapackage(i+1,1)),

strcat('0',dec2hex(datapackage(i,1)))];

else

hexdata(j) = [dec2hex(datapackage(i+1,1)),dec2hex(datapackage(i,1))];

end

j=j+1;

end

%Cell für neue Dezimalwerte anlegen

numericalDataCell = cell(1,length);

%Hexadezimalwerte in 1/10mm umrechnen

for i=1:1:length

numericalDataCell(i) = hex2dec(hexdata(i));

end

%Cell in Matrix umwandeln für weitere Bearbeitung

numericalData = cell2mat(numericalDataCell);

%Profil plotten

plot(numericalData);

Abbildung 4.4: Konvertieren und Plotten einer Einzelmessung des LPS36
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Kinect 360

%Zuweisen des RGB- sowie Tiefenstreams

rgb = videoinput('kinect',1,'RGB_640x480');

depth = videoinput('kinect',2,'Depth_640x480');

%Darstellen des Tiefenstreams (Aktivieren der Kamera)

preview(depth);

%Schliessen des Streams und Freigabe des Videoobjekts

closepreview(depth);

Abbildung 4.5: Ansteuerung der Kinect 360

Die Ansteuerung der Kinect 360
in Matlab gestaltet sich als ver-
gleichsweise einfach.
Die Image Acquisition Toolbox
bietet bereits zahlreiche Funk-
tionen zur Erfassung der Daten,
welche von der Kinect 360 an
den PC gesendet werden. Ab-
bildung 4.5 zeigt exemplarisch,
dass bereits wenige Zeilen Code
genügen, um das Farb- und Tie-
fenbild darzustellen.
Aus diesen Videostreams können einzelne Frames extrahiert werden, die dann als Einzelaufnahme
dienen und für Auswertungen nutzbar sind (Abb. 4.6).
Der Befehl

”
videoinput()“ eignet sich besser zur Darstellung des (Echtzeit-)Streams, der Befehl

”
imaq.VideoDevice()“ hingegen zum Extrahieren einer Momentanaufnahme. Grundvoraussetzung

für den Betrieb via Matlab ist die Installation der entsprechenden Treiber für Windows (
”
Kinect for

Windows runtime“). Diese finden sich im Matlabeigenen AddOn-Explorer in der Kategorie
”
Hard-

ware Support Packages“.
Hinweis: Die bei der Zuweisung des Videoobjekts gewählte Auflösung von 640x480 Pixel erzeugt le-
diglich ein größeres Bild. Bei diesem stellen stets vier nebeneinanderliegende Pixel die Information
eines tatsächlichen Punktes dar.

%Extrahieren eines Frames des Tiefenbilds für die weitere Bearbeitung

vidobjDpt = imaq.VideoDevice('kinect',2,'Depth_640x480');

dptFrame = step(vidobjDpt);

%Anzeigen des soeben extrahierten Frames

imshow(dptFrame);

release(vidobjDpt);

Abbildung 4.6: Auslesen eines Frames der Kinect 360

4.2 Ansteuerung der Kinect One

Die Ansteuerung der Kinect One mittels Matlab kann über verschiedene Wege geschehen: Über die
Image Acquisition Toolbox, wie bei der Kinect 360 auch, oder mithilfe der Kin2 Toolbox von J.
Terven.
Die Kin2 Toolbox bietet, wie bereits in 3.1 erwähnt, die Funktionen des Windows SDK von Mi-
crosoft, welche mithilfe von Mex-Funktionen in Matlab implementiert werden. Das bedeutet, dass
diese Toolbox ein fundiertes Grundgerüst für das Entwickeln von Applikationen darstellt - für Un-
tersuchungen der Messeigenschaften ist diese somit eher bedingt geeignet.

”
Live“-Untersuchungen

lassen sich damit durchführen, für die Analyse einzelner Aufnahme ist die Image Acquisition Tool-
box jedoch sinnvoller. Dies rührt daher, dass der Aufwand an benötigtem Code für die Erfassung
eines Frames geringer ausfällt als bei der Kin2 Toolbox. Zwar beschränkt sich der zu schreibende
Programmcode in Matlab beiderseits auf wenige Zeilen, jedoch ist für die Benutzung der Kin2
Toolbox stets das Mex-AddIn sowie der Zugriff auf die Bibliothek des Windows SDK vonnöten.
Die Kinect One wird im Folgenden somit auf dieselbe Art und Weise wie die Kinect 360 angesteuert
und ausgelesen, um Messungen durchzuführen. Zur Ansteuerung via Kin2 Toolbox bietet J. Terven
bereits unzählige Beispiele (siehe [5]).
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4.2.1 Zusammensetzung der gesendeten Daten

Ein Tiefenbild der Kinect One besteht in Matlab aus 512x424 UINT16 Datenpunkten mit einem
Wertebereich von 0 bis 8000, welche stellvertretend für den jeweiligen Abstand in Millimetern ste-
hen. Da der minimal detektierbare Abstand ∼0.5m beträgt, werden dementsprechend niedrigere
Werte nicht angezeigt, sondern als 0 dargestellt.
Die Funktion imshow() stellt die zweidimensionale UINT-Matrix als Graustufenbild dar, welches
standardmäßig auf Minimum und Maximum skaliert ist. Für eine bessere Erkennung bietet es sich
an, die Graustufen durch eine sogenannte

”
Colormap“ einzufärben, um ein Falschfarbenbild zu

erhalten (der entsprechende Code ist in Abbildung 4.7 ersichtlich). Dieses besitzt einen höheren
Kontrast und ist für das menschliche Auge somit leichter zu erfassen (Abb. 4.8).
Bei der verwendeten Colormap

”
pmkmp“ handelt es sich um einen Farbsatz welcher sich an Re-

genbogenfarben orientiert, jedoch für bessere Wahrnehmung durch das menschliche Auge optimiert
wurde. Weitere Informationen hierzu finden sich in [7].

%Festlegen des Maximums für die Skalierung der Colormap, in diesem Fall 3.5m

maxRange = 3500;

%Videoobjekt erstellen und einen Frame extrahieren

vidobjDpt = imaq.VideoDevice('kinect',4,'Depth 512x424');

dptFrame = step(vidobjDpt);

%Anzeigen des soeben extrahierten Frames mit Berücksichtigung der gewählten

%Colormap sowie des Bereichs für die Skalierung der Falschfarbenskala

imshow(dptFrame,[0 maxRange],'Colormap',pmkmp(256,'LinearL'));

colorbar;

%Videoobjekt freigeben

release(vidobjDpt);

Abbildung 4.7: Darstellen eines Tiefenbilds der Kinect One in Falschfarben
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Abbildung 4.8: Tiefenbild in Graustufen und Falschfarben [Angaben in mm]
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4.3 Evaluation Kinect One

Im Folgenden soll das Vorgehen der Charakterisierung der Kinect One erläutert, sowie die Er-
gebnisse der Messungen präsentiert werden. Dabei werden zunächst die durch das Windows SDK
verfügbaren Applikationen vorgestellt, und anschließend die tiefergehenden Eigenschaften der Ki-
nect One untersucht.

4.3.1 Beispielapplikationen des Windows SDK

Das Kinect for Windows SDK 2.0 von Microsoft, welches zusammen mit der Runtime installiert
wird, bietet von Werk aus zahlreiche Applikationen zur Nutzung mit Visual Studio. Diese verdeut-
lichen, wie simpel und benutzerfreundlich die Programmierung von Software für die Kinect One
vonstattengehen kann.
Darin enthalten sind Beispiele für die Anzeige der verschiedenen Datenstreams, der Skeletterken-
nung, Gestensteuerung, Segmentierung, Sprachsteuerung sowie 3D-Modellierung. In diesem Ab-
schnitt wird lediglich auf vereinzelte Beispiele eingegangen. Diese sind grundsätzlich in den Pro-
grammiersprachen C++, C# sowie teilweise in HTML verfügbar.

Skelett-/Körpererkennung

Abbildung 4.9: Getracktes Skelett der Body
Basics (oben) und segmentierter Körperum-
riss (unten)

Die Skelett- bzw. Körpererkennung spielt eine wich-
tige Rolle bei der Programmierung von Applikatio-
nen für die Kinect One, da diese für Steuerung,
Segmentierung und Bedienung von Anwendungen
benutzt wird. Diesbezüglich bietet das SDK De-
monstrationen zu den Basics

”
Body“,

”
Body Index“,

”
Controls“,

”
Coordinate Mapping“ sowie

”
Discrete

Gesture“.
Abbildung 4.9 stellt die Demos

”
Body Basics“ und

”
Body Index Basics“ dar.

”
Body Basics“ zeigt das

getrackte Skelett von bis zu sechs Personen gleich-
zeitig an und gibt ein Feedback über den Zustand
der Hände aus (gespreizt (grün), geschlossen (rot),
ein Finger ausgestreckt (blau)). Dabei können pro
Skelett 25 Gelenke erkannt und verfolgt werden.
Diese Informationen wiederum bilden die Grundla-
ge für die Anwendung

”
Body Index Basics“, welche

den Umriss der verfolgten Körper anzeigt. Dabei er-
kennt die Software gleichzeitig, ob ein Objekt einem
Körper zugehörig ist, und zeigt dieses ebenfalls an
(z.B. wenn die Person eine Kaffeetasse in der Hand
hält). Die Fähigkeit der Freistellung eines Objekts
vom Hintergrund stellt die sogenannte Segmentie-
rung dar, welche auch im industriellen Bereich von
Nutzen ist, wenn es beispielsweise um die Erken-
nung und Unterscheidung von Gut- und Schlecht-
teilen geht.
Darüber hinaus wird von der Skeletterkennung in
den Applikationen

”
Controls Basics“,

”
Coordinate

Mapping“ sowie
”
Discrete Gesture Basics“ Gebrauch

gemacht. Diese zeigen die Möglichkeiten der Bedie-
nung von Menüs durch Gesten, die erweiterte Segmentierung bezüglich der Anwendung eines Green-
screens, sowie der Darstellung, ob eine getrackte Person sitzt oder steht.
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Gesichtserkennung

Abbildung 4.10: Gesichtserkennung der

”
Face“ Demo

Die Gesichtserkennung spielt für das Erstellen von
Applikationen außerhalb der Unterhaltungsbranche
bisher eine untergeordnete Rolle, da sich dafür weni-
ge nützliche Szenarien ergeben. Für die Interaktion
Mensch-Maschine birgt diese jedoch Potential.
Die Demos

”
Face Basics“ und

”
HD Face Basics“

(Abb. 4.10 und 4.11) zeigen dabei, über welchen
Funktionsumfang die Kinect diesbezüglich verfügt.

”
Face Basics“ erkennt bis zu sechs Gesichter und

gibt Aufschluss über verschiedene Eigenschaften wie
den Gemütszustand (fröhlich oder nicht fröhlich), ge-
schlossene oder geöffnete Augen, sowie den Rotati-
onsgraden (Kopfneigung und -drehung) etc.

”
HD Face Basics“ hingegen stellt eine vorgerenderte

Maske dar, welche die genaueren Gesichtszüge einer
Person annehmen und wiedergeben soll.
So bewegen sich beispielsweise der Mund oder die
Augenbrauen entsprechend der eigenen Mimik - diese Technik ist jedoch nicht sehr ausgereift, da die
Mimik der gerenderten Maske sehr eingeschränkt wirkt. Ob dies an der Auflösung oder Genauigkeit
der Kinect liegt, oder aus zu oberflächlicher Programmierung resultiert, wurde nicht untersucht.

Abbildung 4.11: Gerenderte Gesichtsmaske
der

”
HD Face“ Demo

Kinect Fusion

Die Kinect Fusion Software ist ein Projekt von Mi-
crosoft, welches die 3D Modellierung von Objekten
stark vereinfacht ermöglichen soll. Dabei dient der

”
Kinect Fusion Explorer“ als Interface, welches ver-

schiedenste Einstellungsmöglichkeiten bietet.
Die grundsätzliche Idee ist dabei, die Kinect um das
zu modellierende Objekt herumzuführen - die Soft-
ware erkennt selbstständig die Bewegung und verbin-
det die einzelnen Frames dementsprechend zu einem
Objekt.
Der Kinect Fusion Explorer bietet Einstellungen für die Eingrenzung des zu berücksichtigenden
Mindest- und Maximalabstands, der Anzahl der Voxel (dreidimensionale Pixel) pro Meter, der In-
tegrationszeit (wie lange behält die Software das eingefangene Relief aufrecht, bis es dieses durch
ein Neues ersetzt), sowie das CAD-Format, in welchem das Modell gespeichert werden soll (.stl,
.obj sowie .ply).
Der verwendete Algorithmus funktioniert relativ zuverlässig, sodass sich beispielsweise innerhalb
weniger Minuten ein recht detailgetreues 3D-Modell einer menschlichen Person erstellen lässt. Die-
ses kann z.B. für den Druck mittels 3D-Drucker verwendet werden.
Abbildung 4.12 zeigt das Interface des Kinect Fusion Explorers, Abbildung 4.13 zeigt ein beispiel-
haftes fertiges 3D-Modell, welches durch die Kinect Fusion Software erzeugt wurde.
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Abbildung 4.12: Interface des Kinect Fusion Explorers

Abbildung 4.13: Durch Kinect Fusion erzeugtes 3D-Modell
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4.3.2 Allgemeine Messeigenschaften

Die allgemeinen Messeigenschaften beschreiben das Verhalten der Kinect One unter Alltagssitua-
tionen bei herkömmlicher Nutzung.
Dabei wird auf die in 3.2 genannten Punkte eingegangen: Maximaler Messbereich, Einfluss verschie-
dener Oberflächenbeschaffenheiten (Remission/Glanz) bezüglich der Reichweite und Zuverlässig-
keit, Einfluss von Fremdlicht, Wiederholgenauigkeit sowie

”
räumliches Rauschen“ und Einfluss der

Wärmeentwicklung.

28mm

22mm

80mm

Optische Achse

Abbildung 4.14: Optisches Zentrum der IR-Kamera1

Als Referenz für jegliche gemessene Distanz dient ein Laserzollstock von Bosch, welcher einen Mess-
bereich von 0.15m - 15m abdeckt und eine Messgenauigkeit von ±3mm besitzt.
Abbildung 4.14 zeigt die Position des optischen Zentrums der Infrarotkamera der Kinect One -
dieses befindet sich 28mm hinter dem Frontpanel.
Bei der Charakterisierung der Messeigenschaften besteht das grundlegende Problem der Lokali-
sierung des Punktes, welcher seitens Microsoft als tatsächliches optisches Zentrum herangezogen
wurde. Der Großteil der folgenden Messungen orientiert sich deshalb bezüglich der Ausrichtung der
Kinect an deren Frontpanel.

1Frankhauser Péter u.a.: Kinect v2 for Mobile Robot Navigation: Evaluation and Modeling. Fig. 3
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Maximaler Messbereich

Abbildung 4.15: Szenen für maximalen Messbe-
reich

Der maximale Messbereich wird seitens Micro-
soft auf 4.5m angegeben, wenn die Kinect an
der Spielekonsole Xbox One betrieben wird. Es
existieren verschiedene Quellen, die einen maxi-
malen Bereich von 8m für den Betrieb an einem
Windows PC angeben (siehe beispielsweise [8]).
Um den maximal messbaren Bereich der Ki-
nect unter herkömmlichen Bedingungen zu tes-
ten, wurden zwei Szenarien ausgewählt - ein
weiträumiges Labor sowie ein langgezogener en-
ger Flur (Abb. 4.15). Beide Messungen wurden
mit einem maxRange = 8100mm skaliert, um
die Punkte mit der größten Distanz klar erkenn-
bar darstellen zu können.
Beim betrachten der Tiefenbilder (Abb. 4.16)
fällt auf, dass der Messbereich acht Meter wie
erwartet nicht übersteigt - tatsächlich sind die
Daten wie abgeschnitten, sodass sich eine klar
erkennbare Kante ergibt. Der maximale Wert
im Bild der Laborszene beträgt dabei 7998mm
(siehe rote Markierung), eine größere Entfer-
nung konnte nicht gemessen werden. Der mit-
hilfe des Laserzollstocks gemessene Wert betrug
dabei 7.95m.
Es stellt sich nun die Frage, ob die maximal
messbare Distanz von der Oberflächenbeschaf-
fenheit des Objekts beeinflusst wird. Gut er-
kennbar ist die Unregelmäßigkeit und Körnung
der Punkte des Bodens in beiden Szenen - dieser weißt eine stark glänzende Oberfläche auf. Fol-
gende Untersuchung soll darüber Aufschluss geben.

0

2000
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6000

8000

Abbildung 4.16: Falschfarbenbild der Labor- und Flurszene [Angabe in mm]
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Einfluss von Remission/Glanz

Abbildung 4.17: Unterschiedlich be-
schichtete Röhren

Die Messung zur Bestimmung des maximalen Messbe-
reichs lässt bereits gut erkennen, dass unterschiedliche
Oberflächenbeschaffenheiten unterschiedlich zuverlässige
Messergebnisse zur Folge haben. Deshalb wurde eine ei-
gene Szene zur Messung dieser Einflüsse aufgebaut, die
Aufschluss darüber geben soll, welche Remissionswerte
welches Messverhalten hervorrufen. Dabei wurden sowohl
die Kinect One als auch die Kinect 360 getestet, um einen
direkten Vergleich zu ermöglichen.
In ca. 1.5m Entfernung zu den Kameras wurde ein matt-
weißes Brett aufgestellt, welches als Hintergrund dient.
20cm davon entfernt wurden abwechselnd mit unter-
schiedlichen Folien beschichtete Röhren mit einem Durch-
messer d=5cm (sog.

”
D50 Röhren“) aufgestellt und auf-

genommen. Dabei handelt es sich um die Oberflächen-
beschaffenheiten weiß glänzend, weiß matt, Kunstle-
der, schwarzer Samt, spiegelnd, retroreflektierend sowie
glänzend mit Schachbrettmuster (Abb. 4.17). Röhren ha-
ben dabei grundsätzlich den Vorteil, in der Horizontalen
nicht ausgerichtet werden zu müssen. Darüber hinaus re-
präsentieren D50 Röhren bezüglich des Durchmessers un-
gefähr einen menschlichen Arm, was zusätzlich einen in-
teressanten Aspekt darstellt (Körper-/Gestenerkennung,
Sicherheitstechnik).
In der Theorie müssen Objekte mit höherem Remissionswert von der Kinect One besser erkannt
werden, da mehr Licht und damit mehr Informationen reflektiert werden. Gleichzeitig sollten stark
glänzende Objekte, welche das Licht nicht in Richtung Sensor zurückwerfen, ein schlechteres Ergeb-
nis liefern. Somit lässt sich die Vermutung anstellen, dass die retroreflektierende Röhre am besten
erkannt wird - das schlechteste Bild entsteht der Theorie nach mit der spiegelnden, oder mit der
kunstlederbeschichteten Röhre (hohe Ablenkung durch Glanz und geringer Remissionswert durch
dunkle Oberfläche).
Die Versuche mit unterschiedlichen Röhren führten zu folgendem Ergebnis:

• Weiß, matt

– Die mattweiß beschichtete Röhre wird entsprechend der vorangegangenen Überlegung
problemlos erkannt. Die helle weiße Farbe ergibt eine hohe Remission, die matte Ober-
fläche verhindert gerichtete Reflexion.

•

Abbildung 4.18: Röhre mit
weißglänzender Beschichtung

Weiß, glänzend

– Die weiß glänzende Röhre wird ebenfalls problemlos er-
kannt. Lediglich der exakte Mittelpunkt besitzt einen
kleinen Fleck ohne Informationen (Abb. 4.18). Dieses
Phänomen soll im Anschluss untersucht werden.

• Schwarz, Samt

– Die Röhre mit schwarzer Samtbeschichtung wird entge-
gen der theoretischen Überlegung auf demselben Niveau
erkannt wie das matte Weiß. Die schwarze Farbe besitzt
zwar einen geringen Remissionswert, die samtene Ober-
fläche lenkt das Licht jedoch nicht ab, weshalb trotzdem
genug Licht zur Kinect zurückgeworfen wird.
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•

Abbildung 4.19: Röhre mit
Schachbrettmuster, Aufnah-
me der Kinect 360

Schachbrett, glänzend

– Das Schachbrettmuster wurde gewählt, da hiermit ge-
testet werden kann, ob stark unterschiedliche Remissi-
onswerte (hoher Kontrast) Verfälschungen der Messung
hervorrufen. Der Test im Röhrenaufbau ergab jedoch kei-
ne Schwierigkeiten - das Tiefenbild ist vergleichbar mit
der glänzenden weißen Oberfläche. Auffällig ist hier je-
doch das Ergebnis der Kinect 360: Dieses lässt eindeutige
Schwierigkeiten bei der Darstellung des Umrisses erken-
nen (Abb. 4.19). Dies lässt die Vermutung zu, dass die
Kinect One bezüglich der Anfälligkeit hoher Kontraste
deutlich verbessert wurde. Zu dieser Beobachtung wird
im späteren Verlauf eine separate Messung durchgeführt.

• Spiegelnd

– Die mit Spiegelfolie beschichtete Röhre wird unter Schwierigkeiten erkannt. Die Reflek-
tivität ist sehr hoch, das Licht wird stark abgelenkt. Auffällig ist auch hier, dass die
Kinect 360 im Gegensatz dazu enorme Probleme bei der Erkennung besitzt, und nahezu
keine Informationen zum Umriss der Röhre ausgibt.

•

Abbildung 4.20: Röhre mit
Kunstlederbeschichtung

Kunstleder

– Gemäß der theoretischen Überlegung wird die Röhre mit
Kunstlederbeschichtung nur mit Einschränkungen er-
kannt. Die schwarze Farbe erzeugt eine geringe Remissi-
on und das ausgeprägte, glänzende Relief des Leders ver-
ursacht gerichtete Reflexion, sodass weniger Licht zum
Sensor zurückgeworfen wird(Abb. 4.20).

• Retroreflektor

– Ein Retroreflektor besitzt die Eigenschaft, eintreffendes
Licht direkt zu reflektieren, ohne nennenswerte Streu-
ung hervorzurufen (hoher Rückstrahlwert). Die Theorie
besagt also, dass dieser von der Kinect vollständig erkannt wird. Der Versuch mithilfe des
Röhrenaufbaus ergab jedoch, dass der Abschnitt des Tiefenbilds, welcher den Umriss der
Röhre darstellt, über keinerlei Informationen verfügt (Abb. 4.21). Da dieses Verhalten
der theoretischen Überlegung derart widerspricht, wurde eine genauere Untersuchung
durchgeführt.

Abbildung 4.21: Röhre mit
Retroreflektorfolie

Die Eigenschaft der vollständigen Reflexion des Retroreflektors lässt
vermuten, dass der Infrarotsensor der Kinect One überbelichtet
wird und dadurch übersteuert. Um keine verfälschten Daten zu sen-
den, werden diese Punkte durch Nullwerte ersetzt. Dieses Verhalten
lässt sich durch ND-Filter (

”
Neutral Density“, auch Neutralfilter

genannt) überprüfen - ND-Filter schwächen das einfallende Licht
linear über das komplette Frequenzspektrum (somit auch Infrarot)
ab. Für die Untersuchung der Einflüsse von ND-Filtern wurden un-
terschiedliche Linsen mit OD-Werten (

”
Optical Density“) von 0.5

bis 5 vor die IR-Kamera der Kinect montiert, die entsprechenden
Tiefenbilder sind in Abb. 4.22 ersichtlich. OD-Werte werden loga-
rithmisch skaliert - ein OD-Wert von 0 bedeutet eine Durchlässig-
keit von 100%, ein Wert von 1 hingegen lediglich eine Durchlässig-
keit von 10%. Der in diesem Versuch maximal verwendete OD-Wert
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Abbildung 4.22: Von links oben nach rechts unten: Aufnahmen der Röhre mit Retroreflektorfolie
und ND-Filtern mit den OD-Werten 0.5 sowie 1 bis 5

von 5 besitzt somit eine äußerst geringe Durchlässigkeit von 0.001%.
Der OD-Wert von 0.5 ergab keine Besserung des Messergebnisses. Die Linse mit dem Wert 1 führte
jedoch zu einem deutlich erkennbaren Umriss der Röhre, ohne dass das restliche Bild verfälscht wur-
de. Der OD-Wert 2 wiederum ergab die volle Erkennung der Röhre, jedoch mit erhöhtem Rauschan-
teil des restlichen Tiefenbilds. Interessant ist hier auch das Ergebnis des ND-Filters mit dem OD-
Wert 4 - auf diesem Tiefenbild ist lediglich der Umriss der Röhre erkennbar. Dies unterstützt die
vorangegangene theoretische Überlegung der problemlosen Erkennung durch vollständige Reflexi-
on, da trotz der verringerten Durchlässigkeit von 0.01% genug Informationen übertragen werden.
Der OD-Wert 5 ist letztlich zu stark, und dunkelt auch das reflektierte Licht der Röhre zu einem
Großteil ab.
Diese Ergebnisse führen zu der Erkenntnis, dass die Kinect One bezüglich der Tiefenmessung über
einen recht kleinen Dynamikumfang verfügt - entweder sind Teile der Szene über- oder untersteuert.

Reichweite bei unterschiedlicher Remission

Die vorangegangene Untersuchung zeigt, dass trotz starker ND-Filter eine Erkennung von Retro-
reflektoren möglich ist. Somit stellt sich die Frage, ob die maximale Reichweite der Kinect One
mithilfe von Retroreflektoren größer ausfällt als unter herkömmlichen Bedingungen.
Hierfür wurden die Röhren nebeneinander aufgereiht auf einen mobilen Untersatz gestellt, und
bei Entfernungen von 1m bis 8m aufgenommen. Die Untersuchungen ergaben jedoch keinen nen-
nenswerten Einfluss der unterschiedlichen Remissionswerte auf die maximal messbare Distanz. Der
Retroreflektor übersteuert den Bildsensor selbst in 6m Entfernung, die anderen Röhren werden,
mit Ausnahme des Kunstleders, problemlos erkannt.

Distanzverfälschung bei hohem Kontrast

Da die Untersuchung der maximalen Reichweite bei unterschiedlichen Remissionswerten keinen
erwähnenswerten Einfluss feststellen lässt, ist von Interesse, ob ein stark kontrastreiches Objekt
aus geringer Distanz exakt vermessen wird, oder ob Verfälschungen auftreten.
Hierfür wurde ein rechteckiges Objekt mit einem groben schwarz-weißen Muster versehen und bei
geringen Entfernungen <2m untersucht. Bei einer Entfernung von <0.56m werden keine Daten
mehr angezeigt, deshalb beträgt die geringste vermessene Distanz in dieser Konstellation 0.6m.
Hier tritt das Problem der Übersteuerung des Bildsensors nur bei den weißen Flächen auf, weshalb
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Abbildung 4.23: Von links n. rechts: S/W-Muster, Übersteuerung bei zu geringer Distanz, skalierte
Colormap

die Distanz auf 1.25m erhöht wurde.
Die Untersuchungen ergaben einen geringen Einfluss des hohen Kontrastes auf die gemessene Di-
stanz. Das Streifenmuster ist bei angepasster Skalierung der Colormap im Tiefenbild erkennbar,
obwohl die reale Distanz keine Unterschiede aufweist. Dabei misst die Kinect in den Abschnitten
mit starker Remission (weiß) eine geringere, bei den schwarzen Abschnitten eine höhere Entfernung
(Abb. 4.23). Dieser Fehler beträgt∼6mm (Unterschied zwischen weißem und schwarzem Abschnitt).

Einfluss von Fremdlicht

Abbildung 4.24: Matte Röhre bei rück-
seitiger Bestrahlung, Aufnahme der Ki-
nect 360

Abbildung 4.25: Frontale Beleuchtung,
Kinect One

Anhand des Röhrenaufbaus wurde zusätzlich der Einfluss
von starkem Fremdlicht getestet.
Hierfür wurde als Fremdlichtquelle ein Halogenbaustrah-
ler (somit im Wesentlichen eine Infrarotlichtquelle) mit
1000 Watt Leistung benutzt. Zum Messen der Lichtin-
tensität diente ein Luxmeter, welches den auf eine Fläche
treffenden Lichtstrom in Lux angibt. Die im vorangegan-
genen Abschnitt getätigten Messungen fanden unter Ein-
strahlung von Tageslicht statt, an der Position der Ka-
mera betrug die Lichtintensität ∼90 Lux, an der Röhre
∼330 Lux.
Theoretisch betrachtet kann starkes Fremdlicht keinen
Einfluss auf die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Ki-
nect One haben, solange es sich um Gleichlicht handelt.
Damit die TOF-Technik funktionieren kann, müssen ex-
akt dimensionierte Filter (z.B. ein Bandpass) integriert
sein, die lediglich das Licht mit den Modulationsfre-
quenzen des IR-Projektors akzeptieren (deshalb ist auch
der gleichzeitige Betrieb beider Kinectmodelle problemlos
möglich).
Zu Beginn der Messungen wurde der Baustrahler rücksei-
tig zur Kinect aufgestellt, sodass die Strahlrichtung von
der Kamera auf die Röhren zeigt. In dieser Konstellation
betrug die Intensität ∼470 Lux an der Kamera und ∼2000
Lux an der Röhre. Jede der sieben Röhren wurde aufge-
stellt und getestet - die Ergebnisse sind vergleichbar mit
den Messungen bei herkömmlicher Beleuchtung, es sind
keine Verfälschungen zu erkennen. Auffällig ist das Ver-
halten der Kinect 360: Da diese strukturiertes Licht zum
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Messen der Entfernungen benutzt, besitzt sie eine starke Anfälligkeit für intensives Gleichlicht. Ab-
bildung 4.24 zeigt das Tiefenbild der Kinect 360 bei rückseitiger Bestrahlung. Gut zu erkennen ist
der Wurfschatten, innerhalb dessen Objekte erkannt werden. Der Rest des Aufbaus ist überbelichtet.

Abbildung 4.26: Frontale Beleuchtung,
Kinect 360

Abbildung 4.27: Tiefenbild der Kinect
One mit verfälschter Zeile

Für die zweite Messung wurde der Baustrahler frontal
aufgestellt, sodass er von den Röhren aus in Richtung Ka-
mera strahlt. Die Intensität exakt vor der Kamera betrug
dabei ∼1200 Lux, an der Röhrenposition wurden ∼450
Lux gemessen (die Röhren befinden sich im Wurfschatten
des Bretts, welches den Hintergrund darstellt).
Auch hier liefert die Kinect One ein gut erkennbares
Tiefenbild mit nur wenigen informationslosen Flecken
(Abb. 4.25). Im starken Gegensatz dazu kann die Kinect
360 bei direkt frontaler Beleuchtung keine Informationen
mehr liefern und übersteuert komplett (Abb. 4.26). So-
mit bestätigt sich die theoretische Überlegung, dass die
Kinect gegenüber starkem unmoduliertem Fremdlicht un-
empfindlich ist.
Da im industriellen Umfeld oftmals Sensoren verschie-
denster Bauformen zum Einsatz kommen, darf der Ein-
fluss von moduliertem Fremdlicht nicht außer Acht ge-
lassen werden. Der TIM551 der Firma Sick baut wie die
Kinect One auf das TOF-Verfahren auf, verwendet jedoch
pulsmoduliertes Licht um Entfernungen zu messen.
Um das Verhalten bei paralleler Nutzung zu überprüfen,
wurden beide Sensoren in gleichem Abstand auf eine glat-
te Wand gerichtet. Bei gleichzeitigem Betrieb ist eine ein-
deutige Beeinflussung der Messergebnisse beider Sensoren
zu bemerken. Die Messwerte des TIM551 werden kom-
plett verfälscht; das Tiefenbild der Kinect besitzt hinge-
gen eine verfälschte Zeile an der Position, an welcher der
TIM551 misst. Abbildung 4.27 zeigt die Aufnahme der Wand mit verfälschter Zeile. Die starke
Körnung wird durch die Skalierung der Colormap hervorgerufen - diese ist notwendig, um die ge-
ringen Abweichungen darstellen zu können.
Da eine Beeinflussung vorliegt, müssen sich verschiedene Parameter der beiden Sensoren ähneln.
Der TIM551 nutzt IR-Licht mit einer Wellenlänge von 850nm. Die Wellenlänge der Kinect ist nicht
offiziell bekannt, wurde jedoch auf einen Wert zwischen 827nm und 850nm gemessen [9], was der
Beobachtung des Versuchs entspricht.

4.3.3 Tiefergehende Messeigenschaften

Die im vorigen Abschnitt erwähnte Körnung weißt auf vorhandenes, nicht unbeträchtliches Rau-
schen hin. Im Folgenden soll untersucht werden, wie ausgeprägt die statistischen und systematischen
Fehler der Kinect One sind.
Hierfür wird zunächst der Nutzen einer Mittelwertbildung untersucht, um das zeitliche Rauschen
zu kompensieren. Im Anschluss wird die räumliche Verzerrung sowie die Präzision der einzelnen
Pixel ermittelt, und daraufhin die Linearität des Messbereichs der Kinect One jener der zwei indus-
triellen Sensoren LPS36 sowie TIM551 gegenübergestellt. Abschließend wird an einer genormten
Szene eine Ground Truth Messung durchgeführt, welche den Leuze LPS36 als Referenz heranzieht.
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load('dptPics.mat'); %Datei mit Frames für Mittelwertbildung

n = 100; %Anzahl der Frames pro Mittelwertbildung

for i=1:n

for y=1:424 %Durch jedes Pixel pro Frame iterieren (512x424)

for x=1:512

%Jeden Wert = 0 oder größer als 8000 (maximaler Messbereich,

%um sicherzugehen, dass statistische Ausreißer auch in diese

%Richtung unterbunden werden) mit NaN ersetzen

if((dptPics(y,x,i) == 0) || (dptPics(y,x,i) > 8000))

picCell(y,x) = NaN; %In eine Cell schreiben, da diese

else %NaN unterstützt

picCell(y,x) = double(dptPics(y,x,i));

end

end

end

%Cell in matrix konvertieren für weitere Berechnungen

picMat(:,:,i) = cell2mat(picCell);

%picCell aus Workspace löschen um Arbeitsspeicher

%nicht zu sehr zu belasten

clear picCell;

end

%Mittelwert über die dritte Dimension der gefilterten Matrix bilden

%NaN-Werte nicht einbeziehen

dptMean = nanmean(picMat,3);

Abbildung 4.28: Messungen filtern und Mittelwert berechnen

Mittelwertbildung

Bei Betrachtung des Videostreams des Tiefenbilds der Kinect fällt das vorhandene Rauschen di-
rekt auf. Dieses siedelt sich überwiegend am Bildrand an. Um zu überprüfen wie ausgeprägt dieses
Verhalten ist, wurden mehrere Aufnahmen derselben Szene getätigt und der Mittelwert aus 10, 100
und 1000 Frames gebildet.
Dabei wird unterschieden zwischen einem herkömmlichen sowie einem gefilterten Mittelwertbild -
der herkömmliche Mittelwert benutzt jeden existierenden Wert um das Mittel zu bilden. Bei der
Berechnung des gefilterten Mittelwerts hingegen wurden Punkte, welche einen Nullwert aufweisen,
mithilfe eines Algorithmus durch einen sogenannten

”
NaN“-Wert (Not a Number) ersetzt, da es

sich bei diesen mit Bestimmtheit um statistische Ausreißer handelt (die
”
Entfernung“ 0 kann nicht

gemessen werden).
Dies bedeutet, dass eine Zelle mit NaN keinen gültigen Wert besitzt, und dieser somit nicht in
Berechnungen einbezogen wird. Der entsprechende Code ist in Abbildung 4.28 ersichtlich.
Gut erkennbar bei der Einzelaufnahme ist das zeitliche Rauschen in der oberen linken Bildecke,
welche die Decke des Raumes darstellt. Die reine Mittelwertbildung aus 10 Frames zeigt direkt die
Problematik, die sich hinter der Nutzung aller Werte ergibt. Da Nullwerte in die Berechnung mit
einbezogen werden, entstehen verfälschte Distanzen, welche nicht der Realität entsprechen (Abb.
4.29 oben).
Im Vergleich dazu zeigt das gefilterte Mittelwertbild aus 10 Frames eine bessere Abdeckung mit
wahren Werten und besitzt somit mehr Konsistenz. Das gefilterte Mittel aus 1000 Frames letzt-
lich besitzt vergleichsweise wenig Rauschen und ist somit am exaktesten (Abb. 4.29 unten). Gut
erkennbar ist dies im direkten Vergleich zur Einzelaufnahme - die Decke des Raumes sowie der
Türrahmen im Hintergrund werden besser erkannt. Ebenfalls erkennbar ist jedoch auch, dass Mit-
teln bei Stellen, welche sich in einem Beleuchtungsschatten befinden, zu keiner Besserung führt.
Da die Kinect 30 Bilder pro Sekunde aufnimmt, nimmt eine Messung von 100 Frames mehr als 3
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Abbildung 4.29: Einzelaufnahme & kompletter Mittelwert aus 10 Frames (o.), gefilterte Mittelwerte
aus 10 & 1000 Frames (u.)

Sekunden in Anspruch. Hinzu kommt die Rechenzeit zum Filtern der Werte und Bilden des Mittel-
werts. Damit steht die Nutzung der zeitlichen Mittlung in keiner Relation zum zeitlichen Aufwand -
die meisten industriellen Anwendungen fertigen dafür mit einer zu hohen Frequenz. Der Mittelwert
aus 10 Frames wäre zeitlich zwar akzeptabel, bringt dafür jedoch keinen nennenswerten Vorteil
bezüglich der Genauigkeit der Messungen.

Standardabweichung an einer herkömmlichen Szene

Die Standardabweichung (auch Präzision genannt) beschreibt die Streuung aller Werte um den
Mittelwert ebendieser, auch vergleichbar mit der Wiederholgenauigkeit.
Um die Standardabweichung zu ermitteln, wurden 100 Frames einer herkömmlichen Szene eines
Zimmers aufgenommen. Auch hier wurde eine NaN-Filterung durchgeführt, da ohne Filterung Stan-
dardabweichungen von bis zu 2500mm berechnet wurden. Der Befehl nanstd(X,0,N) ermittelt die
Abweichungen der Matrix X über die N-te Dimension mit Berücksichtigung der als NaN deklarier-
ten Werte. Die damit berechnete 512x424 Matrix lässt sich ebenfalls als Graustufenbild anzeigen,
was für die bildliche Darstellung der Einflüsse verschiedener Oberflächen auf die Standardabwei-
chung hilfreich ist (Abb. 4.30).
Bei Betrachtung des Graustufenbildes fällt auf, dass einige Abschnitte den Wert 0 aufweisen - dies
bedeutet jedoch nicht, dass dort keine Standardabweichung existiert, sondern dass diese Flecken in
keiner der 100 Messungen detektiert werden konnten.
Auffällig ist ebenfalls, dass scheinbar stark glänzende Objekte (Abb. 4.30 beispielsweise der Kaf-
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feeautomat (Mitte unten) oder der PC-Monitor (Links)) eine sehr hohe Standardabweichung zur
Folge haben. Somit lässt sich die Vermutung anstellen, dass matte Objekte mit einem höheren
Vertrauensniveau erkannt werden. Die durchschnittliche Standardabweichung aller Pixel beträgt in
dieser Konstellation σ = 10.44mm, die geringste σmin = 0.5774mm.
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Abbildung 4.30: Szene für Ermittlung der Standardabweichung (l.) sowie Standardabweichung der
Abstandsmesswerte für jeden Pixel [Angabe in mm, Mittel aus 100 Messungen](r.)

Einfluss der Erwärmung

Da die Kinect One bei Dauerbetrieb relativ viel Wärme entwickelt, hat Microsoft rückseitig einen
Lüfter integriert. Dieser springt ab einer gewissen Temperatur an. Da ein Einbau eines Lüfters
zusätzliche Kosten verursacht, muss dieser eine entscheidende Rolle in der Stabilität des Betriebs
spielen.
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Abbildung 4.31: Zunahme der Standardabweichung mit Betriebsdauer
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Um den Einfluss der Erwärmung zu untersuchen, wurden über einen Zeitraum von einer Stunde
alle drei Minuten 100 Messungen durchgeführt, und von diesen 20 Blöcken jeweils die mittlere
Standardabweichung berechnet. Zu Beginn der Messung wurde die Kinect mithilfe von Kältespray
stark abgekühlt, um einen deutlichen Temperaturzuwachs zu erhalten.
Abb. 4.31 zeigt eine eindeutige Erhöhung der Standardabweichung mit zunehmender Betriebsdauer
und damit Temperatur. Die Herkunft des Ausreißers über der 21. Minute konnte nicht ermittelt
werden. Es ist jedoch eine klare PT1-Charakteristik mit eintretender Sättigung bei σ ≈ 15.3mm
zu erkennen.

Räumliche Verzerrung
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Abbildung 4.32: Mittelwerte (o.) und Standardabwei-
chung der Abstandsmesswerte für jeden Pixel [Angabe
in mm, Mittel aus 100 Messungen] (u.)

Um einen einheitlichen Eindruck der Güte
der Messungen zu erhalten, spielt die
räumliche Verzerrung eine große Rolle.
Um diese zu überprüfen, wurde die Kinect
One mit einer Entfernung von ∼1.5m auf
eine glatte Wand gerichtet und 100 Frames
aufgenommen. Anschließend wurden diese
NaN-gefiltert und der Mittelwert sowie die
Standardabweichung berechnet.
Um die Abweichung sichtbar zu machen,
wurden die Skalen der Colormap und
Graustufen entsprechend fein justiert. Das
Ergebnis ist in Abb. 4.32 ersichtlich - die
gemessene Distanz nimmt, obwohl es sich
um eine ebene Fläche handelt, radial vom
Bildmittelpunkt nach Außen hin zu.
Dies liegt an der nicht ausreichend kom-
pensierten Verzeichnung der IR-Kamera,
welche seitens Microsoft vermutlich aus
Kostengründen nicht vollständig behoben
wurde, da für eine Kompensation dieses
systematischen Fehlers vermutlich jedes
Objektiv einzeln abgeglichen werden müss-
te (für den ursprünglichen Zweck der Ver-
wendung für Videospiele auch keine Vor-
aussetzung).
Der Verlauf der Standardabweichungen al-
ler Pixel nimmt ebenfalls radial nach Au-
ßen hin zu. Dies kann verschiedene Ursa-
chen haben; einerseits kann die Testebe-
ne nicht 100% diffus reflektieren, was dazu
führt, dass durch den steileren Einfallswin-
kel am Rand weniger Licht zurück reflek-
tiert wird. Des Weiteren ist die IR-LED Beleuchtung nicht homogen und muss somit zum Rand
abfallen. Ebenso weißt das Objektiv vermutlich eine Randabdunklung auf.
Das Zentrum besitzt eine leicht höhere Standardabweichung, darauf folgt ein Kranz mit den nied-
rigsten Werten, woraufhin die Standardabweichung wieder steigt. Dabei beträgt der kleinste Wert
σmin = 0.714mm, der größte jedoch σmax = 193.89mm. Der Mittelwert der Standardabweichungen
berechnet sich zu σ = 1.879mm.
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Genauigkeit innerhalb des Bildzentrums

Da in einem industriellen Umfeld oftmals kleinere Objekte vermessen werden, ist die Güte der
Messungen innerhalb des Bildzentrums ebenfalls von Interesse.
Um diese zu bestimmen, wurde ein Brett in 1.5m Entfernung zur Kinect aufgestellt und exakt
orthogonal ausgerichtet. Anschließend wurden 100 Frames aufgenommen, und der Mittelwert so-
wie die Standardabweichung der Pixel (Ausschnitt in x-Richtung 210-316, in y-Richtung 132-250)
berechnet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.33 ersichtlich. Hierbei wurden die Farbskalen den
Maxima und Minima angepasst - die geringste Standardabweichung beträgt in dieser Konstellation
σmin = 0.805mm, die höchste σmax = 1.822mm.
Die Messung des flachen Bretts liefert ein homogenes Ergebnis. Aus dem Vergleich zwischen Ein-
zelmessung und Mittelwertbild ist ersichtlich, dass die Mittlung der Messungen des Bildzentrums
zwar eine geringfügige Besserung der Ergebnisse ergibt, diese jedoch nicht zwingend notwendig ist,
um ein zufriedenstellendes Resultat zu erhalten.
Das Rauschen, welches in Abbildung 4.33 Mitte zu sehen ist, stellt letztlich das räumliche Rauschen
dar. Zeitliches Rauschen beschreibt das Schwanken des Werts eines einzelnen Pixels über (beispiels-
weise) 100 Messungen, und wird durch die Mittelwertbildung eliminiert. Das räumliche Rauschen
hingegen beschreibt die Abweichung aller Pixel untereinander bei einer einzelnen Messung einer
idealen glatten Ebene. Diese ist im Bildzentrum der Kinect folglich relativ gering (∼6mm) - unter
anderem, da die Verzeichnung des Objektivs hier nicht zum Tragen kommt.
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Abbildung 4.33: Bildzentrum: Einzelaufnahme (l.), Mittelwert (m.) und Standardabweichung der
Abstandsmesswerte für jeden Pixel [Angabe in mm, Mittel aus 100 Messungen] (r.)

4.4 Gegenüberstellung mit industriellen Sensoren

Im Folgenden soll die Kinect One mit den Sensoren Sick TIM551 sowie Leuze LPS36 in Bezug auf
Linearität sowie Genauigkeit verglichen werden.
Dabei wird die Linearität des Messbereichs in geringer Distanz und kleinen Schritten, sowie im
vollen Messbereich mit größerer Schrittweite untersucht. Da der TIM551 über einen sehr großen
Messbereich verfügt, eignet er sich für die Gegenüberstellung der Linearität mit jener der Kinect
One über deren gesamten Messbereich. Die feinere Messung der Linearität auf geringer Distanz
wird im Vergleich zum LPS36 durchgeführt. Die Genauigkeit wird letztlich anhand einer Ground
Truth Messung geprüft, welche den LPS36 als Referenz verwendet. Zusätzlich werden die Stan-
dardabweichungen jeder Messung ermittelt und gegenübergestellt.

4.4.1 Vergleich mit Sick TIM551

Um die Linearität des Messbereichs der Kinect One mit der des Sick TIM551 zu vergleichen,
wurde eine mattweiße Halbröhre mit dem Durchmesser d = 20cm an ein Brett montiert, welches
in einem Bereich von 0.5m bis 7.5m verschoben wurde. Die Schrittweite betrug dabei 0.5m, somit
wurden 15 Messungen durchgeführt, für welche jeweils der Mittelwert aus 30 Aufnahmen gebildet
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wurde. Dabei wurden für die Daten der Kinect One die zentrierten 3x3 Pixel extrahiert, beim Sick
TIM551 dementsprechend die drei Punkte des Zentrums der gemessenen Zeilen. Einzelne Pixel aus
Aufnahmen lassen sich mit

%Matrix 424x512x30x15 mit Messwerten

load ('dptPics');

%Zentrierte 3x3 Pixel extrahieren

datenZentrum = dptPics(211:213,255:257,:,:);

extrahieren. Die einzelnen Abstände wurden mithilfe des Bosch Laserzollstocks normiert. Dabei
wurde der Abstand ab dem Frontpanel der Kinect One gemessen, der TIM551 wurde oberhalb der
Kinect mittig auf dem optischen Zentrum des IR-Sensors platziert. Da der gegenseitige Einfluss
der beiden TOF-Sensoren bereits bewiesen wurde (siehe Abschnitt 4.3.2

”
Einfluss von Fremdlicht“,

Abb. 4.27), wurde jede Einzelmessung stets separat ausgeführt.

Linearität

Abbildung 4.34 zeigt die Ergebnisse der Linearitätsmessung. Diese zeigen eine vorhandene Linea-
rität der Kinect One bis zu einer Distanz von ∼5m - wird das Messobjekt weiter entfernt, so hat
die Messkurve eine erhöhte Steigung. Dies bedeutet, dass die Kinect One ab der oberen Hälfte ihres
Messbereichs eine zunehmend zu hohe Distanz misst. Auffällig ist der Sprung in den Messungen
des Sick Sensors ab 3.5m. Hier ist dessen Auflösung nicht mehr genau genug, um den angebrachten
Halbzylinder zu detektieren. Stattdessen erkennt der Sensor nur noch das Brett, welches ∼10cm
nach hinten versetzt ist.
Um dies zu verdeutlichen, ist der Verlauf des Offsets beider Sensoren gegenüber der idealen Distanz
in Abbildung 4.35 dargestellt. Gut erkennbar ist die grundsätzliche Linearität des TIM551, ledig-
lich gestört durch den eben erwähnten Sprung bei 3.5m, mit sehr leichtem Anstieg bei steigender
Messdistanz. Der Verlauf des Offsets der Kinect One hingegen zeigt eine klar steigende Tendenz
zur Messung zu hoher Distanzen mit zunehmenden Abständen zum Messobjekt.
Abbildung 4.35 erlaubt zusätzlich eine einfache Bestimmung der Linearitätsfehler beider Sensoren
für eine Distanz ≤3m. Diese ergeben sich zu fSick ≈ ±10mm und fKinect ≈ ±5mm.

Standardabweichung

Für jeden Messpunkt wurde die mittlere Standardabweichung der einzelnen Datenpunkte berechnet
und aufgezeichnet (die zentrierten 3x3 Pixel der Kinect sowie die zentrierten 3 Punkte des TIM551),
das Ergebnis ist in Abbildung 4.36 ersichtlich.
Hier fällt zunächst auf, dass die Kinect One bei geringer Distanz eine kleinere Standardabweichung
aufweist als der Sick TIM551. Erst ab einer Entfernung von ∼4m fängt die Kinect an, unpräzise zu
werden - die Kennlinie weißt eine eindeutig steigende Tendenz auf.
Die Standardabweichung des TIM551 hingegen sinkt tendenziell mit steigender Messdistanz. Die
Herkunft des Ausreißers bei 3m konnte nicht ausfindig gemacht werden; interessant ist jedoch,
dass der Wert bei 2.5m bereits in dessen Richtung wandert. Dies deutet darauf hin, dass es sich
um interne elektrische Störsignale handeln könnte, die sich dem Echosignal für diese Distanzen
überlagern.
Von diesem Ausreißer abgesehen, besitzt der Sick TIM551 somit im Gegensatz zur Kinect One
eine nahezu gleichbleibende Standardabweichung - ein Merkmal, welches industrielle Sensoren von
Consumer-Produkten unterscheidet. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse bei kurzer Distanz auch,
dass der TIM551 mehr zum Erkennen und weniger zum Vermessen von Objekten gedacht ist. Die
Kinect One hingegen muss bei geringerer Distanz beispielsweise Gesichter und Hände erkennen
können. Ohne Ausreißer ergeben sich σSick = 3.917mm sowie σKinect = 4.103mm.
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Abbildung 4.34: Ergebnisse Linearitätsmessung Kinect One & Sick TIM551 [Bosch Laserzollstock
als Referenz]
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Abbildung 4.35: Offset der einzelnen Messpunkte Kinect One & Sick TIM551 vom idealen Wert
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Abbildung 4.36: Standardabweichung der gemessenen Distanzen Sick & Kinect

4.4.2 Vergleich mit Leuze LPS36

Um den Leuze LPS36 mit der Kinect One zu vergleichen, wurde zunächst eine Messung der Linea-
rität durchgeführt, und deren Verlauf sowie Standardabweichungen gegenübergestellt. Anschließend
wurde an einer einfachen Szene eine Ground Truth Messung durchgeführt, welche Aufschluss über
die Fähigkeit der Kinect One bezüglich der Formerkennung geben soll.

Linearität

Da der Messbereich des LPS36 zwischen 20cm und 80cm liegt, dessen Auflösung jedoch wenige
Millimeter beträgt, eignet er sich für einen feineren Vergleich mit der Linearität der Kinect One
auf sehr geringer Distanz.
Hierfür wurde eine ähnliche Messszene (ausgerichtetes weißes Brett) verwendet wie in 4.3.3

”
Genau-

igkeit des Bildzentrums“. Der vermessene Bereich beträgt dabei 50cm bis 80cm, da der Mindestab-
stand der Kinect 50cm nicht unterschreitet. Die Schrittweite wurde mit 5cm festgelegt, daraus
resultieren somit 7 Messpunkte mit jeweils 50 Messungen, aus welchen die Mittelwerte sowie Stan-
dardabweichungen berechnet wurden.
Da die Genauigkeit des LPS36 höher ist als die des Bosch Laserzollstocks, wurden die einzelnen
Distanzen anhand dessen Werte ausgerichtet und auf den Zollstock verzichtet. Hierbei muss jedoch
berücksichtigt werden, dass die Linearität des LPS36 laut Datenblatt ≤ ±1% des Messbereichs
beträgt. Dieser Fehler wird somit weitergereicht.
Abbildung 4.37 zeigt die Ergebnisse der Linearitätsmessung. Es ist klar erkennbar, dass die Kinect
One auf kurze Distanz eine ausgeglichene Linearität aufweist. Geringe identische Schwankungen
beider Kennlinien sind auf Unstetigkeiten im Versuchsaufbau zurückzuführen - der existierende
Offset der Kinect kann nicht vollständig vermieden werden, da seitens Microsoft nicht veröffent-
licht ist, welcher Punkt innerhalb des Sensors als tatsächliches optisches Zentrum dient.
Um die Linearität genauer zu betrachten, wurde der Offset der Kinect One in Bezug auf die Werte
des LPS36 in Abbildung 4.38 aufgezeichnet. Hieraus wird ersichtlich, dass die gemessenen Distan-
zen mit zunehmendem Objektabstand analog zur Beobachtung aus 4.4.1 leicht steigen. Der Offset
des Leuze fällt im Vergleich dazu gering aus.
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Abbildung 4.37: Ergebnisse Linearitätsmessung Kinect One & Leuze LPS36
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Abbildung 4.38: Offset beider Sensoren - Leuze gegenüber idealen Werten, Kinect gegenüber von
Leuze gemessenen Werten
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Standardabweichung

Abbildung 4.39 zeigt den Verlauf der Standardabweichung beider Sensoren. Auffällig ist hier bei-
spielsweise, dass die Kinect One eine fast viermal höhere Standardabweichung besitzt als der Leuze
LPS36. Dessen Werte verschlechtern sich zwar mit zunehmender Nähe zur maximal messbaren Di-
stanz von 80cm, bleiben jedoch überwiegend stabil.
Die Kinect One besitzt hierbei eine durchschnittliche Standardabweichung von σKinect = 1.77mm,
der Leuze LPS36 hingegen σLeuze = 0.45mm. Damit ist der LPS36 äußerst präzise und liegt deut-
lich unter den im Datenblatt angegebenen maximalen 0.5% des Messbereichs (entspräche 4mm bei
einer gemessenen Distanz von 800mm).
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Abbildung 4.39: Standardabweichung der gemessenen Distanzen Leuze & Kinect

4.4.3 Ground Truth Messung

Abbildung 4.40: Zu vermessendes Relief
der Ground Truth Messung

Die sogenannte Ground Truth Messung eignet sich, um
tatsächliche Messabweichungen quantitativ bestimmen zu
können, und Aufschluss über die Fähigkeit der Konturer-
kennung eines Sensors zu erhalten.
Dabei wird eine Referenz als

”
wahrer Wert“ benötigt,

an welcher sich die Messung orientieren kann. Diese wird
vom Leuze LPS36 gestellt, da der Zeilenscanner eine ho-
he Genauigkeit aufweist und das zu vermessende Relief
zuverlässig darstellt.
Als Kontur wurden ein hohler Halbzylinder mit dem
Durchmesser dZyl = 8.6cm und der Tiefe tZyl = 4.6cm,
sowie eine Styroporkugel mit dem Durchmesser dKugel =
10cm ausgewählt, um sowohl ein konkaves als auch ein
konvexes Objekt zu vermessen (Abb. 4.40).
Beide Objekte wurden auf einen weißen Hintergrund montiert, der Abstand der Sensoren zu diesem
beträgt dH = 75cm. Dieser wurde so festgelegt, dass der Leuze LPS36 nicht an der Grenze seines
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Messbereichs arbeiten muss, die Kinect jedoch einen genügenden Abstand zu der von ihr minimal
unterstützten Distanz besitzt.
Da die Messung direkt orthogonal erfolgen muss, wurden beide Sensoren in zwei separaten
Vorgängen ausgerichtet. Von je 150 Messungen wurde der Mittelwert gebildet und aufgezeichnet.
Hierbei wurde die mittlere Zeile des Tiefenbilds der Kinect One extrahiert, um diese Tiefenzeile mit
der des Leuze LPS36 vergleichen zu können. Beide Zeilen stellen somit ein zweidimensionales Relief
der aufgenommenen Szene dar. Spezifische Zeilen von Matrizen extrahieren und deren Mittelwert
bilden lässt sich simpel mittels

%Dreidimensionale Matrix 424x512x150 mit aufgenommenen Frames

load('dptPics');

%Alle 150 mittleren Zeilen extrahieren

mittlereZeilen = dptPics(212,:,:);

%Mittelwert über die 3. Dimension (150 Messungen) bilden, NaN-Werte ignorieren

kinectTiefenzeile = nanmean(mittlereZeilen,3);

Da beide Zeilen nach einem
”
Best Fit“ (bestmögliche Einpassung eines Reliefs auf das Andere)

zusammengeführt werden sollen, muss die Skalierung und Verschiebung der Aufnahme der Kinect
One in Richtung LPS36 erfolgen.
Eine Drehung der Aufnahmen konnte bereits durch sorgfältige Ausrichtung des Versuchsaufbaus
ausgeschlossen werden. Somit muss lediglich ein vorhandener Offset in X- und Y-Richtung sowie
etwaige Vergrößerung oder Verkleinerung durchgeführt werden. Hierbei stellen die unterschiedlichen
Anzahlen von Datenpunkten das größte Problem dar - der LPS36 liefert 376, die Kinect One
hingegen 512 Punkte pro Zeile. Da die Kinect One jedoch über einen größeren Field Of View (im
Folgenden FOV genannt) verfügt, nimmt sie bei der gleichen Distanz (in diesem Fall 75cm) mehr
Informationen in X-Richtung auf als der Leuze Sensor. Das Prinzip dahinter wird in Abbildung
4.41 erläutert.

xLeuze = 56.25cm

xKinect = 106.2cm

y = 75cm

Messhintergrund

FOV Kinect

FOV Leuze

αLeuze

αKinect

Abbildung 4.41: Field Of View Leuze LPS36 und Kinect One



42 Realisierung

Skalierung der Auflösung

%Array mit ausgeschnittenen 271

%(Kinect) und 376 Datenpunkten (Leuze)

load('zeileKinect.mat');

load('zeileLeuze.mat');

%X-Auflösung der Sensoren

resLeuze=1.5;

resKinect=2.08;

%Array mit x-Werten für Leuze füllen

j=0;

for i=1:376

xWerteLeuze(i)=j;

j=j+resLeuze;

end

%Array mit x-Werten für Kinect füllen

j=0;

for i=1:376

xWerteKinect(i)=j;

j=j+resKinect;

end

%Beide Tiefenzeilen über ihre x-Werte

%plotten

plot(xWerteLeuze,zeileLeuze)

hold on

plot(xWerteKinect,zeileKinect);

Abbildung 4.42: Erzeugen der X-Werte & Plotten
der Tiefenzeilen

Bei einer Entfernung von y = 75cm misst der
LPS36 bei einem FOV von αLeuze = 41.11◦ ei-
ne Breite von xLeuze = 56.25cm (Hinweis: Der
FOV des LPS36 wird im Datenblatt nicht als
Winkel aufgeführt und wurde aus den Angaben
zum maximalen Messbereich errechnet). Bei 376
Datenpunkten ergibt dies eine Auflösung in X-
Richtung von ResLeuze = 1.5mm.
Die Kinect One misst bei derselben Distanz
durch ihren größeren FOV von αKinect = 70.6◦

eine Breite von xKinect = 106.2cm.
Bei einer horizontalen Bildauflösung von 512
Pixel führt dies zu einer Auflösung in X-
Richtung von ResKinect ≈ 2.08mm (hierbei
handelt es sich um eine ungefähre Angabe, da
die tatsächliche Distanz des Messobjekts für die
Kinect auch hier nicht mit vollständiger Sicher-
heit bekannt ist (siehe auch Kap. 4.3.2)).
Um die Messungen der Kinect One auf den
vom LPS36 vermessenen Bereich zu beschnei-
den, müssen somit nach xLeuze

ResKinect
= 270.43 die

zentrierten 271 Werte der Tiefenzeile der Kinect
verwendet werden.
Um die beiden bisher ermittelten Ergebnisse
darstellen zu können, kann in Matlab für beide
Sensoren ein Array erstellt werden, welches für
jeden Datenpunkt den entsprechenden X-Wert
beinhaltet. Zu beachten ist, dass die Werte des
LPS36 durch 10 dividiert werden müssen, da
dieser Zehntel Millimeter ausgibt.
Der Code zur Erzeugung der X-Werte sowie zum Darstellen der Tiefenzeilen ist in Abbildung 4.42
ersichtlich. Das so erzeugte Diagramm zeigt die beiden gemessenen Reliefs der Sensoren und dient
dazu, das Best Fit nach Augenmaß durchführen zu können. Abbildung 4.43 zeigt das so erzeugte
Diagramm. Es ist gut zu erkennen, dass die Daten der Kinect nur noch geringfügig verschoben
werden müssen, um das Best Fit zu erhalten.

Um die Messabweichung der Kinect One mittels Matlab quantitativ angeben zu können, reicht
diese Darstellung jedoch nicht aus. Die 271 Punkte der Kinect müssen um 105 Werte erweitert
werden, um die gleiche Anzahl an Datenpunkten zu erhalten wie sie der Leuze LPS36 aufweist.
Da Matlab bei der Darstellung aus Abb. 4.43 die Verbindungen zwischen den einzelnen Werten
interpoliert, können auf dieselbe Weise 105 zusätzliche Punkte interpoliert und in das bestehende
Array der Werte der Kinect eingefügt werden.
Hierbei dienen zunächst NaN-Werte als Platzhalter, welche in das Array eingefügt werden. Im An-
schluss daran führt die Funktion fillmissing(NAME,’linear’) eine lineare Interpolation durch, welche
sämtliche NaNs mit den neuen Werten ersetzt.
Dabei wurde nach dem Muster [W W NaN W W NaN W] (W für Wert) vorgegangen, da eine
Füllung von 271 Werten nach diesem Muster 378 Werte zur Folge hat, was den gewünschten 376
Punkten am nächsten kommt. Der hierfür benutzte Algorithmus ist in Abbildung 4.44 ersichtlich,
die Darstellung des Arrays

”
zeileKinectGedehnt“ ist in Abbildung 4.45 zu sehen.
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Abbildung 4.43: Ground Truth Relief ohne Best Fit, eingetragene x-Werte

Sie ist identisch mit der Form aus Abbildung 4.43, lediglich die noch nicht interpolierten NaNs
werden als Lücken dargestellt.
Anschließend wurden die Werte des neuen Arrays nach Augenmaß in X- und Y-Richtung verscho-
ben. Hierbei diente die ebene Fläche in der linken Hälfte der Szene als Orientierung, da davon
auszugehen ist, dass die Kinect diese am zuverlässigsten erkennt, und die Fehlerquote somit am
geringsten ausfällt.
Nachdem das Best Fit sowie die Interpolation durchgeführt wurden, können die Tiefenzeilen beider
Sensoren übereinander dargestellt werden.

%Tiefenzeile mit 271 Werten

load('zeileKinect.mat');

%Neues Array nach vorgegebenem Muster abwechselnd mit Werten und NaNs füllen

k=1;

for i=1:7:376

zeileKinectGedehnt(i)=zeileKinect(k);

zeileKinectGedehnt(i+1)=zeileKinect(k+1);

zeileKinectGedehnt(i+2)=NaN;

zeileKinectGedehnt(i+3)=zeileKinect(k+2);

zeileKinectGedehnt(i+4)=zeileKinect(k+3);

zeileKinectGedehnt(i+5)=NaN;

zeileKinectGedehnt(i+6)=zeileKinect(k+4);

k=k+5;

end

plot(zeileKinectGedehnt);

Abbildung 4.44: Aufweiten der Tiefenzeile der Kinect mittels NaN-Werten



44 Realisierung

0 50 100 150 200 250 300 350 400

700

750

Datenpunkte

D
is

ta
n

z
[m

m
]

Abbildung 4.45: Gedehnte Tiefenzeile Kinect One

Abbildung 4.46 zeigt das Ergebnis der Werteanpassung mittels Best Fit und Interpolation. Es fällt
auf, dass die Kinect One massive Probleme hat, die steil zulaufenden Kanten des Hohlhalbzylin-
ders zu detektieren. Im starken Kontrast dazu stellt der Leuze LPS36 den Umriss dessen nahezu
fehlerlos dar.
Die Fläche zwischen Hohlhalbzylinder und Kugel wiederum wird von der Kinect mit einer zu hohen
Distanz gemessen. Dies könnte aus dem Zusammenspiel von Reflexion und Schatten des IR-Signals
resultieren, die Kugel streut durch ihre konvexe Form in alle Richtungen.
Die Kugel selbst wird ebenfalls vergleichsweise schlecht erkannt. Die Distanz wird zu hoch gemes-
sen, und die Form wird nicht als rund, sondern eher als elliptisch erfasst. Weder in der Tiefe, noch
in der Breite wird der Durchmesser der Kugel korrekt identifiziert. Im Gegensatz dazu misst der
LPS36 sowohl Tiefe als auch Breite der Kugel ideal mit 10cm.

Um die Abweichung der Messungen der Kinect One besser darzustellen, wurde in Abbildung 4.46
zusätzlich zum Relief der Offset der Kinect gegenüber dem idealen Wert aufgetragen.
Dabei ist gut zu erkennen, dass die Abweichungen über den glatten Flächen stets um Null schwan-
ken (mit Ausnahme des Abschnitts zwischen Hohlhalbzylinder und Kugel). Die Abweichung zum
idealen Wert an den steil zulaufenden Kanten des Halbzylinders sind jedoch enorm, ebenso finden
sich zwei Maxima an den beiden Seiten der Styroporkugel.
Sehr auffällig ist darüber hinaus das schmale Maximum an der rechten Seite der Kugel. Die Kinect
misst hier einen schmalen Spalt mit deutlich zu hoher Distanz. Dies kann eine Folge des Wurfschat-
tens sein, welcher durch die Kugel entsteht - da diese etwas seitlich zum Bildmittelpunkt angebracht
ist, fällt das ausgesandte IR-Licht schräg ein. Durch schwache Reflexionen werden zwar einige we-
nige Informationen hinter der Kugel zurückgeworfen, diese werden dann jedoch vermutlich durch
die schwächere Signalstärke als weiter entfernt interpretiert.
Die maximale Abweichung beträgt dabei ∆ymax = 47.181mm, im Durchschnitt weißt das Relief
eine Abweichung von ∆y = 5.909mm auf (Durchschnitt der Beträge der Abweichungen).
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Abbildung 4.46: Ergebnis Best Fit: Tiefenzeilen von Kinect One und Leuze LPS36 (oben), Abweichung der Messung Kinect von Optimum (unten)
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4.5 Überblick der Messergebnisse

Abschließend sollen in diesem Abschnitt alle Messergebnisse und Erkenntnisse der vorangegangenen
Untersuchungen übersichtlich zusammengefasst aufgelistet werden.

4.5.1 Tabellarische Übersicht allgemeine Untersuchungen
Folgende grundlegende Eigenschaften der Kinect One wurden untersucht:

Maximaler Messbereich unter herkömmlichen Be-
dingungen

Die maximale Distanz wurde zu 7998mm gemes-
sen.

Einfluss unterschiedlicher Remissionswerte/Glanz
anhand unterschiedlich beschichteter Röhren

Die beste Erkennung fand bei mattweißer Ober-
fläche statt. Am schlechtesten ließ sich die Kunst-
lederoberfläche detektieren. Der Retroreflektor er-
zeugte eine Übersteuerung des Sensors.

Einsatz von ND-Filtern bei Überbelichtung durch
Retroreflektoren

Ein ND-Filter mit dem OD-Wert 2 sorgte für eine
vollständige Erkennung der eingesetzten Röhre.
Der Dynamikumfang der Kinect One ist gering.

Reichweite und Distanzverfälschung durch unter-
schiedliche Remission und hohen Kontrast

Die Reichweite konnte durch unterschiedliche
Remissionswerte nicht beeinflusst werden. Hohe
Kontraste sorgten für minimal verfälschte Di-
stanzmessungen.

Einfluss von Fremdlicht Gleichlicht hatte keinen Einfluss auf die Mes-
sungen der Kinect One. Moduliertes Fremdlicht
(Sick TIM551) hingegen sorgte für eine deutliche
Verfälschung.

4.5.2 Tabellarische Übersicht tiefergehende Messungen
Folgende detailliertere Untersuchungen wurden durchgeführt:

Mittelwertbildung Mittel aus bis zu 1000 Tiefenbildern erstellt, zeit-
liches Rauschen wird stark reduziert.
Zugewinn an Detailtiefe steht nicht in Relation zu
zeitlichem und Rechenaufwand.

Standardabweichung an herkömmlicher Szene Standardabweichung an herkömmlicher Szene ge-
prüft, starker Einfluss von Glanz.
Durchschnitt nach NaN-Filterung σ = 10.44mm,
Minimum σmin = 0.5774mm

Einfluss der Erwärmung Klarer Einfluss der Erwärmung auf Zuverlässig-
keit vorhanden, Standardabweichung steigt mit
eintretender Sättigung.

Räumliche Verzerrung Messung an ebener Wand, Mittelwert aus 100
Messungen gebildet.
Radiale Zunahme der gemessenen Distanz sowie
Standardabweichung nach Außen hin.
Durchschnittliche Standardabweichung σ =
1.879mm

Genauigkeit innerhalb des Bildzentrums Fläche in Bildzentrum untersucht, Mittelwert aus
100 Messungen gebildet, zeitliches Rauschen eli-
miniert.
σmin = 0.805mm, σmax = 1.822mm, räumliches
Rauschen in einem Bereich von ∼6mm.
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4.5.3 Tabellarische Gegenüberstellung mit industriellen Sensoren

Die Kinect One wurde mit den Sensoren Sick TIM551 sowie Leuze LPS36 verglichen.

Sick TIM551 Leuze LPS36 Microsoft Kinect One

Linearität hohe Di-
stanz [0.5m - 7.5m]

Grundsätzlich sehr
zuverlässig.

Mit zunehmender Distanz
Erhöhung messbar (ab ∼3.5m)

Einbußen durch
geringe Auflösung
in X-Richtung
mit zunehmender
Distanz. Linea-
ritätsfehler in ≤3m
fSick ≈ ±10mm

Linearitätsfehler in ≤3m
fKinect ≈ ±5mm

Linearität kurze Di-
stanz [50cm - 80cm]

Sehr präzise Gute Linearität, leichte
Erhöhung der gemessenen
Werte mit zunehmender
Entfernung

Standardabweichung σSick = 3.917mm σLeuze = 0.45mm Hohe Distanz σKinect =
4.103mm
Kurze Distanz σKinect =
1.77mm
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Im Folgenden soll die durchgeführte Charakterisierung der Kinect One zusammengefasst und dis-
kutiert werden. Anschließend wird ein Ausblick auf mögliche zukünftige Ideen und Untersuchungen
gegeben, und potentielle Einsatzgebiete der Kinect in Betracht gezogen.

5.1 Resultate der Charakterisierung

In dieser Arbeit wurde die 3D-Kamera Kinect One der Firma Microsoft in Betrieb genommen und
auf ihre Messeigenschaften untersucht.
Für die Inbetriebnahme der Kinect One sind die Hardwarespezifikationen einzuhalten. Wichtig sind
die USB 3.0 Schnittstelle mit ausreichender Bandbreite sowie eine DirectX 11-fähige Grafikkarte.
Unter Windows 10 muss das Kinect for Windows SDK 2.0 sowie gegebenenfalls das Microsoft-
Update KB3010081 installiert werden. Der Betrieb und die Messdatenauswertung fanden mittels
Matlab und dessen integrierter Image Acquisition Toolbox statt.
Zu Beginn wurden die vorgefertigten Beispielapplikationen des Windows SDK untersucht und
kommentiert. Anschließend wurden die allgemeinen Messeigenschaften der Kinect One getestet:
Messbereich, Einfluss verschiedener Remissionswerte und Kontraste auf Reichweite und Distanz-
verfälschung, sowie der Einfluss von Fremdlicht.
Diese Untersuchungen zeigten, dass die Sensorfunktion der Kinect One weitestgehend stabil, und
nur geringfügig beeinflussbar ist (moduliertes Fremdlicht erzeugt starke Verfälschungen). Der Dy-
namikbereich der Kamera wurde als gering befunden, der Einsatz von Retroreflektoren erzeugte
eine starke Übersteuerung des Tiefensensors selbst in großen Distanzen von ∼7m.
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wurde die Kinect One tiefergehenden Messungen unterzogen:
Mittelwertbildung sowie Standardabweichung der Tiefenmessung, Einfluss der Erwärmung, räum-
liche Verzerrung sowie die Genauigkeit innerhalb des Bildzentrums wurden untersucht.
Abschließend fand eine Gegenüberstellung mit den beiden industriellen Sensoren Leuze LPS36 (Tri-
angulationsprinzip) sowie Sick TIM551 (TOF-Puls-Prinzip) statt. Dabei wurden sowohl Linearität
als auch Standardabweichung der Tiefenmessung auf geringe Distanz, sowie über den gesamten
Messbereich der Kinect One verglichen.
Dies führte unter anderem zu der Erkenntnis, dass die Kinect One für ein Consumer Produkt ver-
gleichsweise genaue und zuverlässige Messungen durchführt. Die in [1] angegebene Genauigkeit von
2% des Messbereichs konnten bestätigt werden. Die Standardabweichung in der Tiefenmessung fällt
für kurze Distanzen teilweise besser aus als die des industriellen Sensors Sick TIM551.
Die räumliche Verzerrung für eine ebene Fläche hingegen ist stark ausgeprägt, da unter anderem
die Verzeichnung der IR-Kamera von Werk aus vermutlich nicht abgeglichen wird. Im Gegensatz
dazu sind die Messergebnisse des Bildzentrum mit einem Best Case der Standardabweichung von
σmin=0.805mm sowie einem Worst Case von σmax=1.822mm recht genau.
Ein Manko stellt jedoch das verwendete optische Zentrum der IR-Kamera dar - dieses ist nicht of-
fiziell bekannt, weshalb jegliche Distanzmessung grundsätzlich einen unbekannten Offset aufweist.
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5.2 Weiterführende Untersuchungen

Aufbauend auf den vorangegangenen Messungen können noch detailliertere Untersuchungen durch-
geführt werden.

Dynamische Untersuchung

Eine Überprüfung der dynamischen Eigenschaften der Kinect One wäre nützlich. Dabei kann das
Verhalten bei Bewegungen und schnellen Abläufen untersucht werden - das Auftreten von Schlie-
ren bei der Aufnahme von schnell bewegten Teilen, oder bei Bewegung der Kinect One selbst
(beispielsweise nach Montage auf einem fahrbaren Untersatz). Dies stellt für die Verwendung im
industriellen Bereich einen wichtigen Aspekt dar, wenn es beispielsweise um den Einsatz an einer
schnellen Fertigungsstraße geht.

Gegenseitige Beeinflussung zweier Kinect One

Die Gegenseitige Beeinflussung zweier identischer Modelle stellt ebenfalls eine sinnvolle Untersu-
chung dar. Wie in Kapitel 4.3.2 bewiesen, wird die Kinect One von moduliertem Fremdlicht beein-
trächtigt. Falls eine Anwendung jedoch den Einsatz mehrerer Kameras vorsieht, sollte überprüft
werden, inwieweit sich zwei Kinect Ones beeinflussen.
Grundsätzlich könnten hierfür zwei separate PCs benutzt werden, um den gleichzeitigen Betrieb
problemlos zu gestalten. Wird jedoch schonende Ressourcennutzung in Betracht gezogen, so sollte
darüber hinaus evaluiert werden, auf welche Art und Weise der Parallelbetrieb zweier Geräte an
demselben PC zu Realisieren ist.

Kompensation der Verzeichnung der IR-Kamera

Wie in Kapitel 4.3.3 untersucht, weist die IR-Kamera (genauer gesagt das Objektiv) der Kinect
One eine nicht unerhebliche Verzeichnung auf, welche vermutlich bei jeglichen Messungen eine zum
Bildrand steigende zu hohe gemessene Distanz zur Folge hat.
Aufbauend auf diese Erkenntnis könnte ein Algorithmus berechnet und programmiert werden, wel-
cher die Tiefenmessbilder einliest und die Verzeichnung behebt. Je nach Voraussetzung der je-
weiligen Applikation müsste auf sinnvolle Verwendung der Rechenleistung geachtet, und/oder die
benötigte Rechenzeit möglichst gering gehalten werden.

Inkrementierung des Tiefenmessbereichs

Einen weiteren sehr interessanten Ansatz stellt die Inkrementierung des Tiefenmessbereichs dar. Es
existiert bereits ein Treiberpaket, welches den Datenstream der Kinect soweit entschlüsselt, dass
die softwareinterne Begrenzung des Messbereichs auf 8m aufgehoben, und die maximal messbare
Distanz auf 18.75m angehoben wird [10].
Dies basiert auf der Grundlage der drei Modulationsfrequenzen, welche von der Kinect One für das
TOF-Verfahren verwendet werden. Nach Kapitel 2.4, Formeln (2.5) sowie (2.6), ergibt sich mit den
Frequenzen 16MHz, 80MHz sowie 120MHz eine Mehrdeutigkeitsdistanz von 18.75m.
Abbildung 5.1 verdeutlicht diesen Sachverhalt - bei ∼8m fallen die Mehrdeutigkeitsdistanzen der
Frequenzen 80MHz sowie 120MHz aufeinander, weshalb Microsoft diese Distanz vermutlich als
Beschränkung gewählt hat (neben der Überlegung des Nutzens für Videospiele in einem herkömm-
lichen Wohnzimmer). Die rot markierte Position zeigt die Überschneidung aller drei Modulations-
frequenzen bei 18.75m. Eine Erweiterung des Messbereichs auf eine solche Distanz würde einen
erheblichen Zugewinn an Nutzen nach sich ziehen.
Gleichzeitig müsste untersucht werden, ob die Beleuchtungsstärke des IR-Projektors ausreicht, Ob-
jekte in einer solchen Entfernung zuverlässig zu detektieren. Gegebenenfalls wäre hierbei von In-
teresse, den Einsatz von Retroreflektoren zu untersuchen.
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Wie in Kapitel 4.3.2 ersichtlich, erzeugte die retroreflektorbeschichtete Röhre selbst in 6m Entfer-
nung eine Übersteuerung des Tiefensensors. Falls der Einsatz der Kinect One in einer Applikation,
welche einen vergrößerten Messbereich von bis zu 18.75m voraussetzt, an einer zu geringen Beleuch-
tungsstärke scheitert, so könnte der Einsatz von gezielt platzierten Reflektoren zum gewünschten
Ergebnis beitragen.
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Abbildung 5.1: Verlauf der Mehrdeutigkeitsdistanzen der Modulationsfrequenzen der Kinect One

5.3 Résumé

Die Kinect One der Firma Microsoft stellt eine äußerst leistungsfähige und benutzerfreundli-
che Time-Of-Flight Tiefenkamera dar, welche über ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
verfügt.
Sie besitzt einen großen Betriebsbereich, welcher sich mit denen industrieller Sensoren messen kann.
Für das Vermessen von Objekten ist sie aufgrund ihrer Auflösung und Genauigkeit in Z-Richtung
nicht geeignet - das Erkennen von Gegenständen hingegen stellt ein potentielles Einsatzgebiet dar.
Schwächen der Kinect One zeigen sich wiederum in den hohen Hardwareanforderungen sowie der
im Vergleich zu industriellen Lösungen hohen Leistungsaufnahme von ∼15 Watt.
Nichtsdestotrotz bieten sich für die Kinect One zahlreiche Einsatzmöglichkeiten im privaten Ent-
wicklerbereich. Mit den zunehmend leistungsstärkeren Embedded Systems, welche nach und nach
veröffentlicht werden, steigt auch die Möglichkeit einer mobilen Verwendung.
3D Sensorik befindet sich in stetiger Weiterentwicklung und stellt einen immer größeren Markt dar.
Es bleibt interessant, ob in absehbarer Zeit ein Nachfolger ohne die nachteiligen Aspekte, wie sie
die Kinect One aufweist, erscheint.



52 Zusammenfassung und Ausblick



Literaturverzeichnis

[1] Sell John, O’Connor Patrick: The XBox One System On A Chip And Kinect
Sensor. Published by IEEE Computer Society, März 2014

[2] Kofler Matthias: Inbetriebnahme und Untersuchung des Kinect Sensors. Master-
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