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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Bachelor-Arbeit bestand darin, die gespielten Töne
eines Klaviers, welches selber keinen digitalen Ausgang besitzt, mit
Hilfe einer Tiefensensor-Kamera auf einem Computer digital und in
Echtzeit erfassbar zu machen.
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1 Einleitung

1 Einleitung

Das Ziel dieser Bachelor-Arbeit mit dem Thema
”
Erfassung von Midi-Daten

eines Klaviers mittels Kinect“ bestand darin eine Software zu schreiben,
die die auf einem Klavier gespielten Töne erfassen und als Midi-Signal wie-
der ausgeben kann. Hierfür werden die Daten einer Tiefensensor-Kamera
namens

”
Kinect“ abgefragt, die oberhalb des Klaviers hängt und auf die

Tasten gerichtet ist. Anhand der Tiefendaten der Kamera kann der Höhen-
unterschied der Klaviertasten gemessen werden, um darüber einen Tasten-
druck zu erkennen. Der Bereich, der dafür beobachtet wird befindet sich
am oberen Ende der Klaviertasten. Es werden also ungefähr zwei Zenti-
meter am oberen Ende jeder Taste zur Erkennung freigegeben, auf die die
Finger beim Klavierspielen daher auch nicht treffen sollten. Die Aufgaben
dieser Arbeit bestanden somit darin, zunächst die Klaviertasten in den Da-
ten der Tiefensensor-Kamera zu finden, um dann in einem weiteren Schritt
den Zustand der Tasten erfassbar zu machen. Ob eine Taste gedrückt oder
nicht gedrückt ist wird darüber erkannt, dass in einer Konfigurationspha-
se beide Zustände analysiert werden. Die aktuellen Daten werden danach
ständig mit diesen Referenzwerten verglichen. Gleichen die Werte zu einem
gewissen Grad denen der vorher analysierten gedrückten Tasten, so wird ein
Midi-Signal für die jeweilige Taste erzeugt.

Abbildung 1: Bereich, der nach Tastendruck untersucht wird

Es folgt nun zunächst eine Beschreibung der verwendeten Tiefensensor-
Kamera

”
Kinect“.
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2 Der Kinect-Sensor

2 Der Kinect-Sensor

Bei der Tiefensensor-Kamera
”
Kinect“ handelt es sich um eine Hardware,

die von Microsoft und der Firma PrimeSense entwickelt wurde und seit No-
vember 2010 verkauft wird. Der Zweck des Sensors bestand zunächst darin,
die Videospielkonsole Xbox 360 nicht, wie vorher üblich, mit einem Kontrol-
ler bedienen zu müssen, sondern nur mit der Bewegung des Körpers. Durch
inoffizielle Treiber für den Computer wurde

”
Kinect“ aber auch sehr bald

für andere Zwecke verwendet.
Um die Bewegung eines Körpers erfassen zu können, sind verschiedene Sen-
soren in

”
Kinect“ verbaut. So ist neben einer normalen Kamera auch ein

Mikrofon-Array verbaut, mit dem die genaue Richtung bestimmt werden
kann, aus der ein akustisches Signal stammt. Über einen Motor lässt sich

”
Kinect“ zusätzlich zu einem gewissen Grad ausrichten.

Bei dem wichtigsten Sensor handelt es sich um eine Kombination aus einem
Infrarot-Projektor und einer Infrarot-Kamera, mit deren Hilfe die räumli-
che Erfassung der Umgebung möglich ist. Hierfür wird mit dem Infrarot-
Projektor ein festes Muster in den Raum geworfen und mit der Infrarot-
Kamera gefilmt.

Abbildung 2: Infrarot-Projektion des Kinect-Sensors

Darüber, dass sich das Muster an Stellen verzerrt, an denen sich ein Objekt
im Raum befindet kann letztendlich, über den Vergleich mit dem ursprüngli-
chen Muster, für jeden Pixel eine Entfernung berechnet werden. Es wird also
eine Aussage darüber getroffen, wie weit sich jeder Pixel von der Infrarot-
Kamera entfernt im Raum befindet.
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2 Der Kinect-Sensor

Die maximale Auflösung der normalen und der Infrarot-Kamera entspricht
einer Auflösung von 640x480 Pixeln.

Abbildung 3: Bild der normalen Kamera und Bild des Tiefensensors

Im Folgenden soll nun zunächst dargestellt werden, welche Software und
Treiber verwendet wurden und wie diese zusammenspielen.
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3 Verwendete Komponenten

3 Verwendete Komponenten

Die gesamte Bachelor-Arbeit ist in C# programmiert, was vor allem daran
liegt, dass sich bereits vorhandene DLL-Dateien dort einfach einbinden und
abfragen lassen. Außerdem lag dem hier verwendeten Kinect-Treiber eine
grundlegende Beispieleinbindung in C# bei, was den Focus schon zu Beginn
dieser Arbeit auf C# lenkte.
Versuche den Treiber, beziehungsweise die zugehörige DLL, in Java einzu-
binden waren nicht erfolgreich und somit war die Entscheidung endgültig
getroffen.

Um an die Daten des Kinect-Sensors zu gelangen wurde ein Treiber der Fir-
me

”
Code Laboratories“ namens

”
CL NUI“1 verwendet, welcher sehr schnell

nach der Markterscheinung von Kinect als nicht offizieller Treiber entwickelt
und herausgebracht wurde. Dieser umfasst daher auch nicht alle Funktionen
von Kinect und kann zum Beispiel keine Daten des eingebauten Mikrofons
abfragen. Für diese Arbeit war das allerdings auch nicht nötig und die durch
den Treiber bereitgestellten Daten genügten.
Nach der Installation des Treibers2 muss zusätzlich eine DLL-Datei in das
C#-Projekt eingebunden werden, über welche dann die Kommunikation mit
dem Kinect-Sensor geregelt wird. So sieht die Einbindung der Funktion, die
die Anzahl der angeschlossenen Kinect-Sensoren zurückgibt in C# beispiels-
weise so aus:

1 [DllImport("CLNUIDevice.dll", EntryPoint = "

GetNUIDeviceCount", CallingConvention =

CallingConvention.Cdecl)]

2 public static extern int GetDeviceCount ();

Nach dem Einbinden aller bereitgestellten Funktionen auf diese Weise3 kann
so auf die Daten des Kinect-Sensors zugegriffen werden, wie auch auf andere
Funktionen innerhalb des Projekts.

Um nun nach der Verarbeitung der Kinect-Daten, beziehungsweise nach ei-
nem erkannten Tastendruck (die genaue Funktionsweise der Algorithmen
wird in einem späteren Abschnitt erklärt), ein Midi-Signal erzeugen zu kön-
nen, wurde eine weitere DLL-Datei, die zu Windows gehörende

”
Winmm.dll“,

eingebunden. Mit ihrer Hilfe kann unter Windows unter anderem eine Midi-
Verbindung geöffnet und ein Signal an diese gesendet werden4.

1http://codelaboratories.com/kb/nui/
2Install-Datei befindet sich auf der CD
3Die weiteren Einbindungen können in der Datei

”
CLNUIDevice.cs“ eingesehen werden

4Genauere Infoformationen hierzu unter dem Abschnitt zur Klasse
”
MidiMaster“
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3 Verwendete Komponenten

Ähnlich wie im vorherigen Abschnitt lässt sich so zum Beispiel die Anzahl
der midifähigen Geräte über folgenden Aufruf abfragen:

1 [DllImport("winmm.dll")]

2 static extern uint midiOutGetNumDevs ();

Mit Hilfe der Winmm.dll ist es nun möglich nach einem Tastendruck Midi-
Signale zu erzeugen und somit zum Beispiel Töne mit einer Soundkarte
ausgeben zu lassen. Bei den Midi-Signalen handelt es sich um ausgehende
Midi-Signale. Ein midifähiges Keyboard erzeugt allerdings eingehende Midi-
Signale, welche dann in anderen Programmen aufgenommen und weiterver-
arbeitet werden könnten. Mit ausgehenden Midi-Signalen ist dies jedoch so
direkt nicht möglich.

Kinect
CL NUI

Programm

Winmm.dll

LoopBe1 (Out) LoopBe1 (In)

Bei Tastendruck

Daten über den Teiber holen

Daten
weiterverarbeiten

?

Abbildung 4: Zusammenhang aller Komponenten

Zu diesem Zweck wurde ein virtueller Midi-Treiber namens
”
LoopBe1“5 ver-

wendet, der einen Midi-Ausgang direkt mit einem Midi-Eingang verbinden
kann. Das heißt es werden alle ausgehenden Signale in Echtzeit in eingehen-
de Signale umgewandelt.
Nach einem erkannten Tastendruck werden so also weiterhin ausgehende
Midi-Signale erzeugt. Diese werden allerdings nicht an eine Soundkarte, son-
dern an den

”
LoopBe1“-Treiber gesendet. Sollen diese Daten nun in einem

anderen Programm aufgenommen werden, so muss in diesem Programm
ebenfalls

”
LoopBe1“ als Eingangsgerät gewählt werden. Die Daten treffen

hier nun ein, als ob sie von einem midifähigen Keyboard stammen würden.

5http://nerds.de/en/loopbe1.html
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3 Verwendete Komponenten

Mit Hilfe der
”
Winmm.dll“ und dem Treiber

”
LoopBe1“ wurde also in dieser

Arbeit eine, mit einem Midi-Keyboard vergleichbare, Midifähigkeit umge-
setzt.

Zuletzt wurde zum testweisen Aufnehmen der eingehenden Midi-Signale ein
Sequenzer-Programm namens

”
Reason“ verwendet, mit dem Midi-Signale

aufgenommen und verarbeitet werden können.

Die genauen Zusammenhänge der Komponenten sind in Abbildung 4 noch-
mals genauer verdeutlicht.

Es folgt nun zunächst ein kurzer Überblick über die Bedienung des Pro-
gramms, um eine Basis für die späteren Abschnitte, speziell für die Erklä-
rung der Algorithmen, zu schaffen.
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4 Überblick über das Programm

Nach dem Starten des Programms muss zunächst der Bereich der Tasten
gefunden werden, was über den Button

”
Tastenbereich finden“ möglich ist.

Neben diesem Button befindet sich ein Textfeld, in dem eine Zahl in Pixeln
angegeben werden kann, um die das obere Ende der Tasten nach unten
verschoben wird. Das ist teilweise nötig, da diese Grenze häufig etwas zu
hoch gesetzt wird und darüber korrigiert werden kann.

Abbildung 5: Bereich der schwarzen Klaviertasten finden

Ist der Bereich gefunden können im nächsten Schritt die Tasten selber ge-
sucht werden. Hierzu dient der Button

”
Tasten finden“, der nach dem Klick

auch die gefundenen Tasten im Bild anzeigt.

Abbildung 6: Im Tastenbereich die Tasten selber finden

Bevor der Button
”
Alle Tasten oben erfassen“ geklickt werden darf muss zu-

nächst der Bereich angegeben werden, der die Tasten festlegt, die betrachtet
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4 Überblick über das Programm

werden sollen. Im hier gewählten Beispiel wurde der Bereich von 26 bis 38
gewählt, der in diesem Fall einer Oktave vom Ton C bis zum darüberliegen-
den C entspricht. Somit wurde auch der Midi-Wert der ersten Taste mit dem
entsprechenden Midi-Wert des unteren Cs gesetzt, welcher im Programm der
Taste mit der Zahl 48 entspricht.
Ist dieser Bereich festgelegt können mit dem Button

”
Alle Tasten oben er-

fassen“ für jede Taste die Werte gesucht werden, die die Taste im oberen
Zustand beschreiben. Nach diesem Schritt muss mit dem Button

”
Alle Tas-

ten gedrückt erfassen“ der gleiche Vorgang für die Tasten im gedrückten
Zustand erfolgen. Hierfür ist es nötig alle Tasten, die sich im festgelegten
Bereich befinden, hinunter zu drücken, bis der Vorgang beendet ist. Bei grö-
ßeren Bereichen kann das etwas schwierig sein, ein längerer Stock hat sich
hier allerdings als hilfreich erwiesen.

Abbildung 7: Werte für die gedrückten Tasten finden

Hiermit sind alle Tasten mit Werten versehen, die später dazu dienen einen
Tastendruck zu erkennen.
Die Überprüfung der Tasten ließe sich mit dem Button

”
Start“ nun be-

reits starten, allerdings ist es Sinnvoll zunächst Werte zu entfernen, die das
Drücken einer Taste angeben, obwohl diese nicht gedrückt wird. Das lässt
sich über den Button

”
schlechte Filtern“ realisieren, wobei bis zum Ende des

Vorgangs keine Taste gedrückt werden darf.
Nach dem Starten werden dann alle Tasten überprüft und beim Erkennen
eines Tastendrucks wird ein Midi-Signal für die jeweilige Taste ausgegeben.
Mit dem Button

”
Stop“ lässt sich das wieder anhalten.
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5 Umsetzung

5 Umsetzung

Alle folgenden Algorithmen verarbeiten die Daten der Tiefensensor-Kamera.
Die Daten der normalen Kamera werden nicht einbezogen und somit sind
im weiteren Verlauf dieser Arbeit, wenn von Daten die Rede ist, auch immer
die Daten der Tiefensensor-Kamera gemeint.

5.1 GetKinectData

Bei der Klasse
”
GetKinectData“ handelt es sich um die Klasse, die, mit

Hilfe der bereits weiter oben erwähnten DLL-Datei, die Kommunikation mit
dem Kinect-Sensor übernimmt. Zusätzlich werden über sie Funktionen be-
reitgestellt, die die unbearbeiteten Kinect-Daten in andere Formen bringen,
so wie sie für die weitere Verarbeitung benötigt werden.
Bei der Initialisierung der Klasse wird zunächst die Seriennummer des Kinect-
Sensors eingeholt (immer die des ersten) um darüber dann die Kamera-
Sensoren einzurichten und zu starten. Von dort an ist es möglich, die Daten
der Sensoren abzufragen.

5.1.1 getRaw()

Innerhalb der Klasse wird nur eine Funktion bereitgestellt, die tatsächlich
die aktuellen Daten abfragt und speichert. Diese Funktion heißt

”
getRaw()“

und sie schreibt die Daten bei Aufruf in eine, im gesamten Kontext der Klas-
se verfügbare, Variable. Alle weiteren Funktionen beziehen sich nun auf diese
Daten-Variable, was bedeutet, dass, sollen diese auf aktuellen Daten ausge-
führt werden, immer zunächst

”
getRaw()“ aufgerufen werden muss.

Die Daten, die in dieser Funktion vom Kinect-Sensor geholt werden, liegen
im RGB32-Format vor und sind damit eigentlich zur grafischen Darstellung
der Tiefeninformationen gedacht. (In einer später beschriebenen Funktion
werden diese Daten auch zur Darstellung verwendet.) Alle weiteren, nicht
grafisch ausgelegten, Funktionen verwenden allerdings trotzdem diese Da-
ten, da sich die Tiefeninformation aus ihnen problemlos ableiten lässt. So
entspricht der Punkt, der sich theoretisch direkt in der Linse des Sensors
befindet in den Daten der Null, je weiter ein Punkt von der Linse entfernt
ist, desto größer ist sein entsprechender Wert. Auf diese Weise lässt sich
zwar nicht die echte Entfernung eines Punktes zum Sensor erkennen, relativ
betrachtet entsprechen die Werte allerdings der Wirklichkeit.

5.1.2 fixedRaw()

Da der Kinect-Sensor nicht immer im Stande ist die Tiefeninformation für
jeden Punkt zu berechnen, finden sich in den Daten häufig Bereiche, die
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5.1 GetKinectData

fälschlich mit einem Wert von Null dargestellt werden und somit von der
eigentliche Struktur der Tiefendaten stark abweichen. Bei der Analyse der
Daten hat sich dieses Problem als sehr störend gezeigt, sodass mit der Funk-
tion

”
fixedRaw()“ eine simple Lösung implementiert wurde, um die fehlen-

den Daten zu interpolieren.
Diese ersetzt einen fehlenden Wert einfach durch den Wert, der sich oberhalb
des fehlenden Wertes befindet. (Für den Fall, dass es sich um die erste Reihe
handelt durch den linken Wert.) Da sich die Anzahl der fehlenden Werte in
Grenzen hält, ist dieser Algorithmus für die weitere Analyse ausreichend.
Die Idee dahinter, nur den Wert als Ersatzwert zu verwendet, der sich ober-
halb des fehlenden Wertes befindet und nicht mehrere Werte aus dem Um-
kreis einzubeziehen, ist jene, dass die Tasten des Klaviers im Bild von oben
nach unten verlaufen. Fehlt nun ein Wert, so macht es am meisten Sinn den
Wert oberhalb als Ersatz zu verwenden. Bei den Werten rechts und links
des fehlenden Wertes könnte die Taste bereits zu Ende sein. Oberhalb könn-
te dies zwar auch der Fall sein, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hierfür
geringer.

Abbildung 8: Tiefenbild vor und nach der Interpolation

5.1.3 get2DRaw()

Da die unverarbeiteten Daten, so wie sie vom Kinect-Sensor geliefert wer-
den, in einem eindimensionalen Array zurückgegeben werden, es allerdings
für die weitere Verarbeitung einfacher und intuitiver ist auf die Daten mit-
tels X- und Y-Koordinaten zuzugreifen, liefert die Funktion

”
get2DRaw()“

die unverarbeiteten Daten in einem zweidimensionalen Array zurück.
Im ursprünglichen, eindimensionalen Array werden die Daten hintereinander
zeilenweise gespeichert. Die Berechnung der entsprechenden Position im neu-
en zweidimensionalen Array lässt sich daher mit folgenden Formeln durch-
führen, wobei

”
n“ der Position im eindimensionalen Array und

”
640“ der

Breite des Kamerabildes entspricht:
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5.1 GetKinectData

1 x = n % 640 // (% = Modulo -Operator)

2 y = n / 640 // (/ = Ganzzahlige Division)

Umgekehrt kann
”
n“ über folgende Formel berechnet werden:

1 n = y * 640 + x

n = 7

x = 4
y = 2

Abbildung 9: Position in zwei- und in eindimensionalen Daten

5.1.4 getBitmap()

Um die Daten im Programm als Bild ausgeben zu können, wurde die Funk-
tion

”
getBitmap()“ implementiert. Diese liefert direkt ein Bild im C#-

eigenen
”
Bitmap“-Format zurück.

Die unverarbeiteten Daten liegen, wie weiter oben erwähnt, im RGB32-
Format vor, die Farbkanäle sind also in 32 Bit kodiert. Dabei entsprechen
die acht niedrigwertigsten Bits dem Rot-Kanal, die nächsten acht Bits dem
Grün-Kanal, die wiederum nächsten acht Bits dem Blau-Kanal und die letz-
ten acht Bits können normalerweise entweder für den Alpha-Kanal genutzt
werden oder finden keine Verwendung. Bei den Daten des Kinect-Sensors
spielt Transparenz keine Rolle, weshalb die letzten 8 Bits hier nicht beach-
tet werden.
Mittels Bitverschiebe-Operationen lassen sich die drei Farbkanäle damit wie
folgt berechnen:

1 Red = (RGB32 >> 16) & 255

2 Green = (RGB32 >> 8) & 255

3 Blue = RGB32 & 255
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5.2 KeyFinder

Die drei Kanäle sind danach also jeweils im Größenbereich eines Bytes (also
von 0 bis 255) gespeichert.

5.1.5 getGrey()

Zuletzt findet sich in der Klasse
”
GetKinectData“ noch die Funktion

”
getGrey()“,

die aus den Farbwerten, die auch in
”
getBitmap()“ verwendet werden, zu-

nächst Grauwerte berechnet und diese dann zurückgibt. Zur Bestimmung
der Grauwerte wird der Durchschnitt der drei Kanäle berechnet:

1 Grau = (Rot + Gr ün + Blau) / 3

Die Grauwerte werden, wie im nächsten Abschnitt beschrieben wird, zum
Finden des Klaviers und der Tasten benötigt.

Die weiteren, kleineren Funktionen in
”
GetKinectData“ sollen an dieser Stel-

le nicht genauer erwähnt werden, können jedoch im Quellcode eingesehen
werden6.

5.2 KeyFinder

In der Klasse
”
KeyFinder“ sind alle Funktionen zusammengefasst, die sich

mit dem Finden des Klaviers und der Tasten befassen. Der Entwurf und die
Umsetzung dieser Algorithmen haben an dieser Bachelor-Arbeit den größten
Anteil genommen, weshalb sie im Folgenden genau erklärt werden sollen. Die
Algorithmen werden hierbei in der Reihenfolge erklärt, wie sie auch im Pro-
gramm nacheinander ausgeführt werden, um letztendlich die Klaviertasten
im Bild zu finden.

5.2.1 findBlackKeyArea()

Das Finden der Tasten beginnt mit der Funktion
”
findBlackKeyArea()“.

In dieser werden weitere Funktionen aufgerufen, mit deren Hilfe zunächst
der Bereich des Klaviers gefunden werden soll, in dem sich die schwarzen
Tasten befinden. Hierfür werden zu Beginn, wie im vorherigen Abschnitt
beschrieben, die Tiefeninformationen als Grauwerte von der Klasse

”
Get-

KinectData“ geladen. Auf diese wird dann ein Sobel-Filter angewandt, um
die Kanten, die sich im Bild befinden, deutlich zu machen. Eine positive
Eigenschaft des Sobel-Filters ist, dass die horizontale Neigung des Kinect-
Sensors keinen Einfluss auf das Ergebnis der Filterung hat. Hängt der Sen-
sor nicht ganz gerade, so können die Werte auf der linken Seite des Bildes

6Der Quellcode befindet sich auf der CD, die dieser Arbeit beiliegt
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5.2 KeyFinder

stark von denen auf der rechten Seite abweichen, obwohl sich zwei gemes-
senen Punkte eigentlich auf derselben Ebene befinden. Da der Sobel-Filter
die Stärke von Farbübergängen in kleinen Bereichen betrachtet, spielt dieser
Effekt hier keine Rolle.
Danach werden die neuen Werte mit einem Treshhold-Filter bearbeitet,
sodass die Daten nur noch aus entweder Null oder aber Eins bestehen. Alle
Werte, die nach der Sobel-Filterung größer als Null waren, bekommen den
Wert Eins zugewiesen, die restlichen den Wert Null (siehe Abbildung 10).

Abbildung 10: Tiefenbild nach Sobel- und Treshhold-Filterung

Im nächsten Schritt wird eine angepasste Variante eines Median-Filters
auf die neuen Werte angewandt. Normalerweise werden bei einem Median-
Filter mehrere Werte um den zu filternden Wert herum ausgewählt, um
dem zu filternden Wert dann den Median all dieser Werte zuzuweisen. Die-
sen Umkreis um den Wert herum nennt man die Nachbarschaft des Wertes.
In dieser ersten Median-Filterung wird nun nur die Nachbarschaft ober- und
unterhalb des zu filternden Wertes betrachtet. Der Grund findet sich hier
erneut darin, dass die Tasten des Klaviers von oben nach unten verlaufen. Es
werden somit Flächen in der Breite der Filter-Größe die von oben nach unten
Verlaufen

”
gestärkt“, wogegen Flächen die von links nach rechts verlaufen

”
schwächer“ werden oder sogar verschwinden wenn sie dünn genug sind (sie-

he Abbildung 11). Die vermeintlichen Kanten der Tasten treten also hervor,
wogegen andere Kanten eher abgeschwächt werden.
Es folgt danach zusätzlich eine gewöhnliche Median-Filterung, bei der
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Abbildung 11: Bild nach Variante eines Median-Filters

die gesamte Nachbarschaft einbezogen wird, um kleinere Flächen und Stö-
rungen aus den Daten zu entfernen (siehe Abbildung 12). Die Daten sind nun
genug vorverarbeitet, um den nächsten Algorithmus anwenden zu können.
Da zu diesem Zeitpunkt noch keine Orientierung des Klaviers vorliegt, wird
im Algorithmus in der Funktion

”
getHorizontalKeyPoints()“ zunächst

versucht Punkte zu finden, die horizontal gesehen so innerhalb der, nach der
Vorverarbeitung übrig gebliebenen, weißen Flächen liegen, dass das Verhält-
nis der Abstände der Punkte denen der Abstände von schwarzen Tasten auf
einem Klavier entspricht.
Das heißt, es werden letztendlich jene Kanten im Bild gesucht und durch
Punkte ausgedrückt, die durch ihren Abstand zueinander am ehesten den
schwarzen Tasten eines Klaviers entsprechen könnten.
Die erste Überlegung, die zu einem solchen Algorithmus geführt hat war
die, dass zwischen den schwarzen Tasten eines Klaviers immer nur zwei ver-
schiede Längen liegen können, denn es gibt auf einem Klavier nur entweder
schwarze Tasten zwischen denen eine weiße Taste liegt oder schwarze Tasten
zwischen denen zwei weiße Tasten liegen.
Der Algorithmus bewegt sich nun zunächst zeilenweise über das Bild, bis er
auf eine weiße Fläche trifft. Ist dies der Fall startet der nächste Schritt, in
dem versucht wird mit zwei verschiedenen Längen möglichst viele der nächs-
ten, horizontal gelegenen Flächen zu erreichen. Die Längen stehen allerdings
zunächst beide noch nicht fest.
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Abbildung 12: Bild nach zusätzlich normaler Median-Filterung

Die erste Länge ergibt sich direkt aus dem Abstand von der Start-Fläche zur
nächstgelegenen. Von dieser Fläche wird sich erneut zur nächsten bewegt.
Ist die Entfernung, die hierfür überbrückt werden musste in einem gewissen
Rahmen gleich, so wird von einem identischen Abstand ausgegangen und es
ist weiterhin erst eine der beiden Längen

”
verbraucht“. Ist die Entfernung

jedoch deutlich länger oder kürzer, so wird diese Entfernung als die zweite
Länge gesetzt. Nun stehen also beide Längen fest, die zum Erreichen mög-
lichst vieler Flächen verwendet werden können. Der Algorithmus fährt nun
fort und bricht erst ab, wenn er die nächste Fläche nicht mit einer der beiden
Längen erreichen kann oder das Bild zu Ende ist.
Zusätzlich gibt es eine weitere Abbruchbedingung, die überwacht, ob die
Anzahl, wie oft jede der beiden Längen zum Überwinden der Abstände ein-
gesetzt wird, im richtigen Verhältnis steht. Das heißt, eine der Längen kann
im Verhältnis zu der anderen nicht beliebig oft eingesetzt werden. Dieses
Verhältnis ergibt sich erneut aus der Anordnung der schwarzen Tasten auf
dem Klavier.
Um dies zu verdeutlichen soll angenommen werden, dass jede große Lücke
zwischen den schwarzen Tasten mit

”
+1“ gerechnet wird, jede kleine Lücke

mit
”
-1“. Da es weniger kleine Lücken gibt als große muss der, hier gesuchte,

”
teuerste“ Fall direkt mit einer großen Lücke beginnen. Nach einer großen

Lücke, nach der die Summe bei
”
1“ liegt, folgt eine kleine Lücke, sodass die

Summe wieder
”
0“ ist. Danach folgt erneut eine große Lücke und die Summe
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liegt wieder bei
”
1“. Hiernach folgen nun zwei kleine Lücken, sodass die Sum-

me ins Negative fällt und danach auch nicht wieder größer sondern stetig
kleiner wird, da die Tastenfolge sich von dort an wiederholt. Die maximale
Summe, die auf diese Art erreicht werden kann ist also

”
1“ (siehe Abbildung

13). Aus dieser Überlegung ergibt sich die folgende Abbruchbedingung:

1 if((Lange Abst ände).Size() - (Kurze Abst ände).Size()

> 1) {...}

Ist diese Bedingung verletzt, kann es sich nicht mehr um die schwarzen
Tasten handeln (oder die Vorverarbeitung war nicht präzise genug).

    -1     -1     -1     -1    -1     -1    +1     +1     +1    +1

    +1     0     0     -1     -1    -1     -2    +1     0     0

Abbildung 13: Zahlen oben: Wert der Lücke, Zahlen unten: Mittlaufende
Summe der Werte

Nach einem Abbruch fährt der Algorithmus fort und wiederholt den vorhe-
rigen Ablauf für jeden weiteren Punkt im Bild.
Zum Schluss werden aus dem Durchlauf, bei dem die meisten Flächen über-
brückt wurden, jene Punkte zurückgegeben, die jeweils beim Überbrücken
erreicht wurden, also letztendlich Punkte, die ungefähr jeweils auf einer
schwarzen Taste des Klaviers liegen.

Abbildung 14: Punkte, die horizontal auf den Tasten gefunden werden

Da es eher unwahrscheinlich ist, dass sich neben den schwarzen Tasten ähn-
lich viele Objekte im selben Verhältnis im Bild befinden, ist dieser Algorith-
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mus recht verlässlich.
Da er nur horizontal nach Flächen sucht verschlechtert sich das Ergebnis, je
mehr sich das Klavier gedreht im Bild befindet. Das Verhältnis von langen
und kurzen Abständen bleibt zwar bestehen, allerdings verringert sich die
Anzahl der zu erreichenden Flächen.
Dieses Problem ließe sich umgehen, indem zusätzlich auch verschiedene Win-
kel zum Erreichen der nächsten Fläche ausprobiert werden würden. Da je-
doch von einer ungefähr gerade Ausrichtung des Klaviers im Bild ausgegan-
gen wird und die Anzahl der gefundenen Punkte für den nächsten Schritt
auch nicht so sehr entscheidend ist, wurde dies nicht umgesetzt.

5.2.2 downFloatPoints()

Es sind nun also Punkte gefunden worden, die sich nebeneinander auf jeweils
einer schwarzen Taste befinden. Diese folgen jedoch nicht der Orientierung
des Klaviers, sondern liegen horizontal nebeneinander. Im nächsten Algo-
rithmus in der Funktion

”
downFloatPoints()“ wird daher versucht, die

Punkte hinunter zum Ende ihrer schwarzen Taste
”
wandern“ zu lassen, um

so letztendlich die Orientierung des Klaviers berechnen zu können.
In einer ersten Version dieses Algorithmus wurde zunächst der Bereich unter-
halb eines Punktes betrachtet und dort der dunkelste, also der am dichtesten
am Sensor liegende, Punkt gesucht. Die Position dieses Punktes wurde dann
zur neuen Position. Da nur unterhalb des Punktes gesucht wurde,

”
wan-

derte“ dieser somit stetig nach unten. Sind die Werte des dunkelsten und
des hellsten unterhalb liegenden Punktes zu einem gewissen Grad gleich, so
sollte der Algorithmus stoppen. Das Problem lag nun allerdings daran, die-
sen Grad festzulegen. Für unterschiedliche Entfernungen des Kinect-Sensors
zum Klavier waren auch sehr unterschiedliche Werte nötig, weshalb dieser
Algorithmus letztendlich nicht verwendet werden konnte.
Es brauchte also einen robusteren Algorithmus und zu diesem Zweck wurde
letztendlich erneut auf vorverarbeitete Daten zurückgegriffen.
Für den neuen Ansatz werden also, ähnlich wie beim vorherigen Algorith-
mus, die unverarbeiteten Daten vom Kinect-Sensor mit Filtern bearbeitet.
Zunächst wieder mit identischem Sobel- und Treshhold-Filter. Es folgen
dann die beiden Median-Filter, diesmal allerdings mit anderen Größen für
die zu betrachtende Nachbarschaft. Diese Werte wurden experimentell be-
stimmt, um die Kanten der schwarzen Tasten mit möglichst wenig Löchern
und mit einem deutlichen, unterem Ende darstellen zu können.
Die vorher gefundenen Punkte befinden sich nun also innerhalb der weißen
Flächen, durch die die Kanten der schwarzen Tasten im Bild dargestellt wer-
den. Sucht man nun den untersten Punkt innerhalb der jeweiligen Fläche, so
ist dieser gleichbedeutend mit dem unteren Ende der schwarzen Taste. Diese
Annahme trifft zwar nicht jedes Mal zu, allerdings werden in einem späteren
Schritt zur Berechnung der Orientierung

”
Ausreißer“ nicht beachtet und es
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wird davon ausgegangen, dass bei der Mehrheit der Flächen der unterste
Punkt auch dem unteren Ende der Klaviertaste entspricht.
Der Algorithmus zum Finden dieser unteren Punkte soll nun im Folgenden
genauer beschrieben werden.
Die vorher gefundenen Punkte liegen also innerhalb der Flächen, durch die
die Kanten der Klaviertasten dargestellt sind, und werden nun als Startpunk-
te für den nächsten Schritt betrachtet. Um den tiefsten Punkt innerhalb der
Flächen zu finden wurde der Ansatz gewählt, sich die Flächen als stehen-
de Gefäße und die Startpunkte als Wasser-Quellen vorzustellen. In jedem
Schritt fließt dann ein Wassertropfen in das Gefäß, sodass dieses sich nach
und nach füllt. Bei einem Wassertropfen handelt es sich in der Implementie-
rung anschaulich um einen schwarzen Pixel, der im Bild erzeugt wird und
dessen Position direkt unterhalb eines Startpunktes liegt. Befindet sich un-
terhalb des Pixels ein weißer Pixel, also ein Pixel, der zur Fläche gehört, so
bewegt sich der schwarze Pixel nach unten. Dies wird so oft wiederholt, bis
sich unter dem schwarzen Pixel ebenfalls ein schwarzer Pixel befindet. Der
Pixel hat also vorläufig eine untere Grenze des

”
Gefäßes“ erreicht. Nun wird

überprüft, ob sich rechts des Pixels ein weißer Pixel befindet und ebenso
auch unterhalb des Rechts gelegenen.

Abbildung 15: Möglichkeiten des
”
fließenden“ Pixels

Ist dies der Fall, so
”
fließt“ der schwarze Pixel auf die rechte untere Position,

gewissermaßen,
”
den Berg hinunter“. (Die gleiche Überprüfung findet auch

für die linke Seite des Pixels statt.) Von hier könnte er sich nun entweder
weiter nach unten bewegen, oder aber auch weiter nach rechts oder links
unten. Erst wenn keine dieser drei Möglichkeiten besteht, ist die endgültige
Position dieses Pixels gefunden. Da der Pixel ebenso schwarz ist, wie auch
der Bereich um die weiße Fläche, verkleinert sich diese mit jedem Pixel
der erzeugt wird und das

”
Gefäß“ füllt sich somit. Der gesamte Algorithmus
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terminiert, wenn ein neu erzeugter Pixel sich nicht mehr tiefer bewegen kann,
als seine Startposition.

Abbildung 16: Beispiel, wie sich eine Fläche füllen würde

Um nun den tiefsten Punkt in der gesamten Fläche zu finden, wird jedes
Mal, wenn ein Pixel seine endgültige Position erreicht hat, die Position des
Pixels vermerkt. Die tiefst gelegenste dieser Positionen entspricht dem un-
teren Ende der Fläche.
Diese Abfolge wird für jeden Startpunkt durchgeführt und somit wird letzt-
endlich für jeden Punkt in einer Fläche der unterste Punkt innerhalb dieser
Fläche und somit das untere Ende der Klaviertaste gefunden.
Der Vorteil des fließenden Algorithmus ist der, dass, sollte sich der tiefs-
te Punkt nicht direkt unterhalb des Startpunktes befinden, sondern in einer
oberen Ausbuchtung weiter rechts oder links, sich nach einigen Durchgängen
auch dieser Bereich füllt und somit der tiefste Punkt letztendlich gefunden
wird.

5.2.3 getGradient()

Nachdem das untere Ende der schwarzen Tasten gefunden ist, wird in einem
nächsten Schritt mit Hilfe dieser Punkte die Orientierung des Klaviers be-
rechnet, der in der Funktion

”
getGradient()“ umgesetzt wurde.

Um die Orientierung des Klaviers zu berechnen, wird zunächst die Steigung
von jedem Punkt zu jedem anderen Punkt ausgerechnet. Die Steigung wird
hierbei über die gewöhnliche Formel zur Berechnung der Steigung bei zwei
gegebenen Punkten berechnet.

m =
∆y

∆x
=

y2 − y1
x2 − x1

(1)

Sind auf diese Weise alle Steigungen berechnet, so wird als Orientierung des
Klaviers der Median all dieser Steigungen gewählt. Auf diese Weise wer-
den ausreißende Steigungen, also jene, die anhand von falsch gefundenen
Punkten sehr groß oder sehr klein im Vergleich zu den anderen sind, nicht
beachtet. Der Median der Steigungen entspricht so in den meisten Fällen
sehr gut der Orientierung des Klaviers.

19



5.2 KeyFinder

5.2.4 getLowerStartpoint()

Mit dem Wissen der Orientierung des Klaviers wird nun im nächsten Al-
gorithmus der Startpunkt am linken Bildrand gesucht, der, wenn man von
diesem eine Linie mit der gefundenen Orientierung zeichnen, die Linie am
unteren Ende aller schwarzen Tasten verlaufen lässt. Somit ließe sich eine
erste Einschränkung des Bereichs der schwarzen Tasten im Bild vornehmen.
Dieser Algorithmus verfährt dabei ähnlich wie der Algorithmus zum Finden
der Orientierung und wurde in der Funktion

”
getLowerStartpoint()“ um-

gesetzt.
Im Prinzip wird von jedem Punkt am linken Rand des Bildes (also für x = 0
und y von 0 bis 479) eine Linie über die Breite des Bildes gezogen. Die Linie
weist dabei dieselbe Steigung auf, die im vorherigen Algorithmus als Ori-
entierung des Klaviers bestimmt wurde. Immer wenn diese Linie nun einen
der Punkte am unteren Rand der schwarzen Tasten trifft, so wird der Start-
punkt, an dem die Linie begonnen wurde, in eine Liste eingefügt.
Trifft also zum Beispiel die Linie, die bei

”
y = 30“ beginnt, auf fünf der

Punkte, so wird ihr Startpunkt, also die
”
30“, fünfmal in die Liste eingefügt.

Am Ende werden alle in die Liste eingetragenen Startpunkt erneut der Größe
nach sortiert, da der Median all dieser Punkte als Startpunkt für das untere
Ende der schwarzen Tasten bestimmt werden soll.
Es wurde nun also, wie gewünscht, der Punkt am linken Rand gefunden, von
dem eine Linie, die mit derselben Orientierung wie das Klavier verläuft, alle
schwarzen Tasten am unteren Ende schneidet.
Der Vorteil am Suchen dieses Punktes mit Hilfe des Median ist der, dass nicht
zwingend die Anzahl der häufigsten Startpunkte gewählt wird. Im Beispiel
der Startpunkte

”
(2, 3, 3, 4, 5, 5, 5)“ würde zum Beispiel die

”
4“ gewählt

werden, obwohl die
”
5“ am häufigsten vorkommt. Es wird also mittels des

Median versucht, die Linie eher in der Mitte aller Punkte zu platzieren als
an der Position, wo die meisten Punkte getroffen werden. Das untere Ende
der schwarzen Tasten ist nun also durch einen Startpunkt und eine Steigung
angegeben. Es fehlt allerdings noch ein zweiter Punkt, der auf die gleiche
Weise das obere Ende der schwarzen Tasten angibt.

5.2.5 getUpperStartpoint()

Der Algorithmus, der dieses Problem löst, ist in der Funktion

”
getUpperStartpoint()“ umgesetzt und soll im Folgenden genauer be-

schrieben werden.
Die hauptsächliche Überlegung, die in diesen Algorithmus eingeflossen ist,
ist die, dass, wenn sich die untere Begrenzungslinie in den unverarbeiteten
Daten senkrecht zur Orientierung des Klaviers (also entlang der Tasten)
nach oben bewegt und immer ein Wert auf der Linie mit dem nächsten, dar-
über liegenden Wert verglichen wird, dass dann der Unterschied zwischen
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den Werten recht gering ist, solange sich unter der Linie noch die Klaviatur
befindet. Erst wenn die Tasten enden wird der Unterschied zwischen den
jeweiligen Werten größer, da nun Werte die noch auf den Tasten lagen mit
Werten verglichen werden, die sich zum Beispiel schon auf dem Notenpult
oder auf dem Deckel des Klaviers befinden beziehungsweise nicht mehr auf
den Tasten.

Abbildung 17: So wird entlang der Tasten nach dem oberen Ende der Tasten
gesucht

So werden im Algorithmus also zunächst, wie beschrieben, von der unteren
Begrenzungslinie nach oben die Werte in den unverarbeiteten Daten vergli-
chen. Es wird sich dabei Zeilenweise nach oben bewegt und für jede Zeile
werden alle Punkte mit ihrem nächsten Wert verglichen. Ist der Unterschied
zweier Werte größer als ein fest definierter Prozentsatz, so wird das in einer
Zählvariable festgehalten, indem diese um eins erhöht wird. Zu jeder Zeile
liegt am Ende also einen Wert vor, der angibt, wie viele der Punkte sich von
ihrem Wert in der nächsten Zeile deutlich unterschieden haben.
In Abbildung 18 lässt sich der Verlauf der Änderungen in jeder Zeile ablesen.

Aus dieser Grafik ist ersichtlich, dass sich das obere Ende der Tasten bei
dem ersten deutlichen Maximum befinden muss.
Der nächste Schritt des Algorithmus ist also folglich, dieses deutliche Maxi-
mum zu finden.
Hierfür werden die Daten im Wesentlichen durchlaufen und es wird geschaut,
ob ein nächster Wert deutlich größer ist als der vorherige. Ist dies der Fall,
so wird in einem festgelegten Bereich hinter diesem Wert überprüft, ob auch
weitere Werte deutlich höher sind. Ist das bei genügend weiteren Werten
der Fall, so wird der erste höhere Wert als der Wert angenommen, der durch
das Ende der Klaviertasten zustande kam. Der Punkt, der diesen Wert re-
präsentiert, ist der gesuchte zweite Startpunkt zur Begrenzung des oberen
Tastenbereichs.
Dieser Ansatz funktioniert bei nicht zu weiten Entfernungen des Kinect-
Sensors von den Klaviertasten sehr gut, ab einer gewissen Entfernung sind
jedoch die Unterschiede zwischen den gemessenen Punkten nicht mehr deut-
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Abbildung 18: Verlauf der Änderungen in jeder Zeile

lich genug.

Mit dem oberen Begrenzungspunkt ist das Finden des Bereichs der schwar-
zen Tasten im Bild mit diesem Algorithmus abgeschlossen. Eine Eingrenzung
nach rechts und links findet nicht statt, da später vom Benutzer bestimmt
werden kann, welche gefundenen Tasten abgefragt werden sollen. Fälschli-
cherweise gefundene Tasten in den äußeren Bildbereichen können also ma-
nuell ausgeschlossen werden.

Im letzten Schritt werden im Bereich der schwarzen Tasten zunächst die
tatsächlichen schwarzen Tasten gesucht und ihrer Stellung auf dem Klavier
zugeordnet. Die weißen Tasten können dann ohne weiteren Berechnungsauf-
wand zwischen den schwarzen Tasten eingefügt werden.
Wie bereits weiter oben erwähnt haben Punkte, die sich näher am Kinect-
Sensor befinden, einen geringen Wert. Es ist also davon auszugehen, dass,
wenn alle Werte, die sich auf einer der Orientierung folgenden Linie befin-
den, betrachtet werden, die schwarzen Tasten sich immer jeweils bei einem
lokalen Minimum befinden. Die Werte, die hinter einer solchen Linie liegen
könnten, sind in Abbildung 19 dargestellt.

Es wird im Algorithmus daher für jede Linie innerhalb des Bereichs der
schwarzen Tasten das lokale Minimum gesucht. Um den Bereich einzuschrän-
ken, in dem sich ein Minimum befinden darf wird sichergestellt, dass ein Mi-
nimum innerhalb einer bestimmten Entfernung nur einmal auftreten darf.
Bei dieser Entfernung handelt es sich mehr oder weniger um den kleineren
Wert der beiden Längen, die zu Beginn der Funktion

”
findBlackKeyArea()“
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Abbildung 19: Die Ähnlichkeit der Abstände der Minima zu den Abständen
der Klaviertasten ist deutlich zu erkennen

dazu verwendet wurden, horizontal möglichst viele der Flächen zu erreichen.
Diese Länge entspricht ungefähr dem Abstand, der zwischen zwei schwarzen
Tasten liegt, zwischen denen sich nur eine weiße Taste befindet.
Werden nun also im gesamten Bereich der schwarzen Tasten die lokalen Mi-
nima jeder Linie bestimmt, so ergeben sich (nachdem deutlich vereinzelte
Punkte entfernt wurden) die folgenden Punkthaufen:

Abbildung 20: Punkte, die sich beim Findes der lokalen Minima für jede
Zeile ergeben haben

Es ist bereits zu erkennen, dass sich auf jeder Taste eine größere Ansamm-
lung von Punkten befindet.
Alle gefundenen Punkte befinden sich allerdings noch in der gleichen Daten-
struktur und somit muss in einem nächsten Schritt bestimmt werden, welche
Punkte zu welcher Taste gehören.
Hierfür wird diesmal eine Linie, die vertikal der Orientierung folgt horizontal
über den Bereich der schwarzen Tasten bewegt (siehe Abbildung 21).
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Abbildung 21: Auf diese Weise folgt die Linie dem Verlauf des Klaviers

In jedem Schritt werden alle zuvor gefundenen Punkte gezählt, die sich auf
der vertikalen Linie befinden. Das heißt dort, wo sich eine Taste (und somit
viele Punkte) befindet, ergibt sich ein hoher Wert, zwischen den Tasten ein
niedrigerer. Die so gefundenen Werte werden mit Hilfe einer Durchschnitts-
berechnung geglättet und somit ergibt sich ein Verlauf, wie in Abbildung 22
dargestellt.

Abbildung 22: Die Ähnlichkeit der Abstände der Maxima zu den Abständen
der Klaviertasten ist deutlich zu erkennen

Hieraus ist ersichtlich, dass die schwarzen Tasten nun durch die lokalen Ma-
xima abgebildet sind.
Mit dem nahezu gleichen Algorithmus, mit dem zuvor die lokalen Minima
gefunden wurden werden nun hier die lokalen Maxima gesucht. Der jewei-
lige Punkt, der sich hinter den so gefundenen Maxima befindet, ist dann
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gewissermaßen ein Stellvertreter seiner Punktansammlungen und befindet
sich recht genau auf einer schwarzen Taste. Um nun die Punktansammlun-
gen genau einer schwarzen Taste zuordnen zu können, wird jeweils zwischen
zwei benachbarten Stellvertreterpunkten eine imaginäre vertikale Linie ge-
zogen. Alle Punkte zwischen zwei solcher Linien gehören dann zur jeweiligen
schwarzen Taste.

Abbildung 23: Zwischen zwei weißen Linien befindet sich jeweils der Bereich
einer schwarzen Taste

Ähnlich wie beim Finden der Orientierung des Klaviers wird nun zwischen
allen Punkten, die zu einer Taste gehören, die Orientierung bestimmt. Von
allen so gewonnenen Orientierungen wird dann erneut der Median als Orien-
tierung dieser schwarzen Taste gewählt. Um den Startpunkt der schwarzen
Taste zu finden wird der Punkt gewählt, bei dem vertikal, mit der bereits
gefundenen Orientierung der Taste, die meisten Punkte getroffen werden.
Für jede schwarze Taste sind nun also ein Punkt und eine Orientierung vor-
handen, die zusammen die Lage und den Verlauf einer jeweiligen schwarzen
Taste angeben und somit sind die schwarzen Tasten im Bild gefunden.

Bevor die weißen Tasten eingefügt werden können muss allerdings herausge-
funden werden, in welcher Position sich jede schwarze Taste auf dem Klavier
befindet, also ob sich zum Beispiel links neben einer schwarzen Taste zwei
benachbarte weiße Tasten befinden oder nur eine.
Hierfür wird für jede Taste (mit Ausnahme der äußeren linken und rechten)
der Abstand zur linken und zur rechten benachbarten Taste gemessen und
diese beiden Abstände verglichen. Gleichen sich die beiden Abstände zu ei-
nem gewissen Grad, so wird davon ausgegangen, dass der Abstand auf dem
Klavier zur linken und zur rechten benachbarten schwarzen Taste gleich ist
und es wird für diese Taste in einem Array eine

”
0“ notiert. Analog wird

eine
”
-1“ notiert, wenn der linke Abstand kleiner als der rechte oder eine

”
1“ wenn der linke Abstand größer als der rechte ist. Es ist nun also für

jede Taste eine Präferenz gegeben, wo diese sich befinden könnte. Bei zwei
gleichen Lücken ist allerdings nicht gesagt, ob es sich um zwei große Lücken

25



5.3 KeyPoint

(also eine Lücke bedingt durch zwei weiße Tasten) oder zwei kleine Lücken
(bedingt durch jeweils eine weiße Taste) handelt. In einem nächsten Schritt
wird daher die bestmöglichste Anordnung gesucht.

Betrachtet man die Abfolge der Lücken auf dem Klavier beginnend bei
”
Cis“

so wäre diese
”
1, -1, 1, 0, -1“. (Die erste schwarze Taste hätte links eine große

und rechts eine kleine Lücke, was einer
”
1“ entspricht. Bei der zweiten wäre

es genau andersherum, was einer
”
-1“ entspricht. Die dritte wäre analog zur

ersten. Die vierte hätte links und rechts zwei kleine Lücken, was einer
”
0“

entspricht und die fünfte wäre analog zur zweiten.) Danach wiederholen sich
die Werte, da eine neue Oktave beginnt.
Um nun die bestmöglichste Anordnung zu finden, werden die fünf möglichen
Anordnungen (begonnen wird bei jeder der fünf Töne einer Oktave, die sich
auf einer schwarzen Taste befinden) über die Gesamtheit der gefundenen
schwarzen Tasten generiert und mit den vorher gefundenen Präferenzen ver-
glichen. Die der fünf generierten Anordnungen, die am besten übereinstimmt
wird als wirkliche Anordnung der gefundenen schwarzen Tasten angenom-
men.

Mit dem Wissen der Anordnung kann nun zwischen zwei schwarzen Tasten
die jeweilige Anzahl an weißen Tasten eingefügt werden. Für deren neue Ori-
entierung wird der Durchschnitt der Orientierungen der beiden schwarzen
Tasten berechnet. Soll nur eine weiße Taste eingefügt werden, so befindet
sich deren neue Position genau zwischen den zwei schwarzen Tasten. Sollen
dagegen zwei weiße Tasten eingefügt werden, so wird die erste auf einem
Drittel des Abstandes und die zweite auf zwei Dritteln des Abstandes posi-
tioniert.

Nach diesen Schritten sind nun alle Klaviertasten im Bild gefunden und
durch Position und Orientierung angegeben.

5.3 KeyPoint

Nachdem die Klaviertasten im Bild gefunden sind besteht der nächste Schritt
darin erfassbar zu machen, ob sich eine Taste im gedrückten oder nicht ge-
drückten Zustand befindet, um dies später fortlaufend überprüfen zu kön-
nen. Hierfür werden für jeden der beiden Zustände einer Taste mehrere
Punkte gesucht, deren Tiefeninformationen besonders verlässlich sind. Für
jeden dieser Punkte werden dann Daten berechnet, mit deren Hilfe letztend-
lich bestimmt werden kann, ob die später neu eingeholte Tiefeninformation
hinter dem jeweiligen Punkt für einen Zustandswechsel der Taste spricht
oder nicht.
Der Punkt und die Daten zu diesem werden mit Hilfe der Klasse

”
KeyPoint“
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5.3 KeyPoint

gespeichert, die zunächst genauer beschrieben werden soll. Zunächst wird zu
jedem Punkt die X- und Y-Koordinate im Bild gespeichert und zusätzlich die
entsprechende Position in den eindimensionalen Daten des Kinect-Sensors,
um diese nicht jedes Mal berechnen zu müssen.
Bei der Erstellung der Punkte wird, wie in einem späteren Abschnitt be-
schrieben werden soll, die Tiefeninformation mehrmals vom Kinect-Sensor
bezogen, um möglichst genaue Referenzwerte zu erhalten. In einer weite-
ren Variable wird daher der Durchschnitt aller bezogenen Tiefenwerte ge-
speichert. Zusätzlich wird die maximale Abweichung vom Durchschnittswert
nach oben und nach unten festgehalten, da hiermit der Bereich festgelegt ist,
in dem sich die Tiefeninformation bewegen kann. Außerdem werden, auch
wenn diese Werte aus den bisherigen berechnet werden könnten, der höchste
und der niedrigste gemessene Tiefenwerte gespeichert.
Die Klasse

”
KeyPoint“ stellt außerdem zwei Funktion bereit, mit deren Hilfe

ein neuer Wert mit den Referenzwerten verglichen werden kann, um hierr-
über einen Zustandswechsel ausmachen zu können. Um diese zu erklären soll
erneut erwähnt sein, dass eine Taste im normalen Zustand einen geringeren
Tiefenwert besitzt als im gedrückten. Das Drücken einer Taste bedeutet also,
dass sich der Tiefenwert erhöht.

5.3.1 isUp()

Für Punkte, die den ungedrückten Zustand einer Taste beschreiben ist die
Funktion

”
isUp()“ zuständig. Diese gibt an, ob ein neuer Wert dafür spricht,

dass die Taste weiterhin oben ist oder ob sie gedrückt wurde. Hierfür wird
überprüft, ob der neue Wert kleiner ist als der durchschnittliche Tiefenwert
plus die maximale Abweichung nach oben. Es wird also überprüft, ob der
neue Wert näher am Kinect-Sensor ist als der am weitesten je gemessene
Wert bei nicht gedrückter Taste. Wenn dies der Fall ist so kann davon aus-
gegangen werden, dass der neue Wert dieses Punktes ausdrückt, das eine
nicht gedrückte Taste auch weiterhin nicht gedrückt ist. Ist der Wert grö-
ßer wird für diesen Punkt davon ausgegangen, dass die Taste gedrückt ist
beziehungsweise gerade dabei ist sich nach unten zu bewegen.

5.3.2 isDown()

Für Punkte, die den gedrückten Zustand einer Taste beschreiben ist dagegen
die Funktion

”
isDown()“ zuständig. Hier wird analog überprüft, ob der neue

Wert größer ist als der durchschnittliche Tiefenwert minus die maximale
Abweichung nach unten. Es wird also überprüft, ob der neue Wert größer
ist als der dichteste je gemessene Wert bei gedrückter Taste. Wenn dies der
Fall ist wird davon ausgegangen, dass die Taste auch weiterhin gedrückt ist.
Ist der Wert dagegen kleiner, so wird davon ausgegangen, dass die Taste
nicht mehr vollständig gedrückt ist.
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Wie nun die bestmöglichen Punkte für jede Taste gefunden werden soll mit
der Beschreibung der nächsten Klasse erklärt werden.

5.4 KeyPointMaster

Die Klasse
”
KeyPointMaster“ erfüllt den Zweck für alle Tasten die best-

möglichsten Punkte beziehungsweise Werte zu finden, um diese dann mit
Hilfe der Klasse

”
KeyPoint“ zu speichern. Der Funktion

”
getKeyPoints()“,

die hierfür zuständig ist, lassen sich neben Position und Orientierung einer
Taste noch eine Höhe, eine Breite und eine Häufigkeit übergeben, um dar-
aus ein Array von

”
KeyPoint“-Klassen erzeugen zu lassen. Mit der Höhe und

Breite lässt sich angeben, wie groß der Bereich auf der Taste ist, in dem nach
Punkten gesucht werden darf. Die Höhe wird in Pixeln angegeben, weshalb
es sich hier nur ungefähr um die zu Beginn angesprochenen zwei Zentimeter
handelt, die auf Tastenanschläge untersucht werden. Die genaue Größe des
Bereichs in Zentimetern hängt, wegen der Angabe in Pixeln, von der Ent-
fernung des Kinect-Sensors zum Klavier ab.
Die Breite wird ebenfalls in Pixeln angegeben, die Zahl sollte allerdings unge-
rade sein, da die Breite um die Linie, die sich aus Position und Orientierung
bildet, herum verteilt wird. Bei einer geraden Zahl wäre also die Fläche auf
einer Seite um einen Pixel größer als auf der anderen.
Bei der Häufigkeit handelt es sich um die Zahl, die angibt wie oft für jeden
Punkt die Tiefenwerte vom Kinect-Sensor abgerufen werden sollen. Je öfter,
desto verlässlicher sind die Werte.

5.4.1 getKeyPoints()

Die Funktion
”
getKeyPoints()“ spannt also auf einer Taste eine Fläche auf

und berechnet für jeden Punkt in dieser Fläche die Werte, die von der Klasse

”
KeyPoint“ erwartet werden. Hierbei wird noch nicht auf die Qualität der

Werte geachtet.
Die Punkte, die sich am besten dazu eignen den Zustand einer Taste abzu-
bilden sind die, bei denen die Abweichung am geringsten ist. Das bedeutet
nämlich, dass keine großen Ausreißer gemessen wurden und das somit auch
die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass es bei später neu gemessenen Tiefen-
werten zu deutlichen Ausreißern kommt.
Wie im Rahmen der Klasse

”
KeyPoint“ beschrieben wurde ist für Punkte,

die den ungedrückten Zustand einer Taste beschreiben nur die maximale
Abweichung nach oben relevant, für Punkte, die den gedrückten Zustand
beschreiben dagegen die maximale Abweichung nach unten.
Um nun die gefundenen Punkte nach Qualität zu sortieren, gibt es für diese
beiden Fälle jeweils eine Funktion.
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5.5 KeyCheckerMaster

5.4.2 sortKeypointsByVarUp() oder Down()

Die erste Funktion,
”
sortKeypointsByVarUp()“, sortiert alle Punkte auf-

steigend nach der maximalen Abweichung nach oben. Die zweite Funktion,

”
sortKeypointsByVarDown()“, sortiert alle Punkte aufsteigend nach der

maximalen Abweichung nach unten. Aus diesen sortierten Punkten kann
dann die Anzahl an Punkten ausgewählt werden, durch die eine Taste be-
schrieben werden soll. Bei dieser Anzahl handelt es sich dann um die best-
möglichen Punkte.

5.5 KeyCheckerMaster

Es sind nun also die Punkte gefunden, durch die die Zustände der Tasten
überprüft werden können. Damit ist es nun möglich permanent den Zustand
jeder Taste zu verfolgen, wobei diese Aufgabe in der Klasse

”
KeyCheckerMaster“ umgesetzt ist.

Die ursprüngliche Idee bestand darin, für jede Taste einen eigenen Thread
zu starten, um somit jede Taste so oft wie möglich überprüfen zu können.
Es hat sich allerdings herausgestellt, dass es ausreicht alle Tasten in einem
Thread zu überprüfen, weshalb der ursprüngliche Ansatz nicht umgesetzt
wurde.
Die Klasse

”
KeyCheckerMaster“ erwartet zunächst für die beiden Zustände

jeder Klaviertaste eine Menge von
”
KeyPoint“-Klassen

(
”
KeyPoint[][] upPoints“ und

”
KeyPoint[][] downPoints“). Die

”
Keypunkte“

müssen dabei in der gleichen Reihenfolge, der Reihenfolge der Klaviertasten
von links nach rechts, gespeichert werden. Zusätzlich muss, ebenfalls in dieser
Reihenfolge, jeder Taste ein Midi-Wert beziehungsweise ein Ton zugeordnet
werden (

”
byte[] pitch“). Neben einer Instanz der Klasse zum Beziehen der

Daten des Kinect-Sensors wird außerdem eine weitere Klasse, die sich um die
Erzeugung der Midi-Signale kümmert, benötigt, die nach diesem Abschnitt
beschrieben werden soll.

5.5.1 start()

Die wesentliche Funktion von
”
KeyCheckerMaster“ besteht darin, in der

Funktion
”
start()“ einen Thread zu starten, der von da an abwechselnd alle

Klaviertasten durchläuft und feststellt, ob eine Taste gedrückt ist oder nicht.
Hierfür werden für jeden Punkt einer Taste die Funktion

”
isUp()“ oder aber

”
isDown()“ abgefragt, um somit die Zustände jedes Punktes zu überprüfen.

Wenn mehr als ein Drittel der Punkte einer Taste den Zustandswechsel der
Taste ausdrücken, so wird der wirkliche Druck der Taste angenommen. Die
Grenze von einem Drittel wurde festgelegt, da manchmal einzelne Punkte
fälschlicherweise einen Zustandswechsel angeben. Zusätzlich wird überprüft,
ob der Zustandswechsel auch eine gewisse Dauer anhält, da es sich sonst
ebenfalls um einen Fehler handeln könnte.
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Ob eine Taste nicht mehr oben ist wird nur überprüft, wenn sie sich oben
befindet. Ob sie nicht mehr unten ist ebenso nur, wenn sie sich unten befin-
det. Immer wenn sich die Taste oben befand und dann ihren Zustand ändert
wird die Erzeugung eines Midi-Signals initiiert. Ändert die Taste danach
erneut ihren Zustand wird dieses Signal wieder gestoppt.

5.5.2 filterBadDownPoints()

Eine weitere Funktion in
”
KeyPointMaster“ namens

”
filterBadDownPoints()“ kann vor dem Starten des Threads zunächst

Punkte herausfiltern, mit denen überprüft wird, ob sich eine Taste unten be-
findet und welche fälschlicherweise einen Zustandswechsel angeben, obwohl
die zugehörige Klaviertaste nicht gedrückt ist. Das kann zum Beispiel vor-
kommen, wenn ein Punkt sich an der Kante einer Taste befindet. Hier kann
es passieren, dass sich von Bild zu Bild die Kante zwischen dem Tiefenwert
auf der Taste und dem Tiefenwert neben der Taste geringfügig verschiebt,
da die Daten des Kinect-Sensor nicht immer ganz genau sind. Es ist nun also
möglich, dass sich die Kante so verschiebt, dass es für den Punkt aussieht,
als ob die Taste gedrückt wird. Die Funktion

”
filterBadDownPoints()“ muss

also aufgerufen werden, wenn keine Tasten gedrückt ist und filtert dann alle
Punkte heraus, die trotzdem angeben, dass die Taste gedrückt ist.
Hierdurch wird zwar die Anzahl der Punkte, gerade für die schwarzen Tas-
ten, teilweise stark minimiert, ohne diese Filterung würde es allerdings nach
dem Ausführen der Funktion

”
start()“ ständig zu

”
Geistertönen“ kommen,

die sogar den Midi-Treiber
”
LoopBe1“ zum Absturz bringen können.

5.6 MidiMaster

Wie nun letztendlich die Midi-Daten für jede Taste erzeugt werden soll im
Zusammenhang mit der letzten Klasse

”
MidiMaster“ erklärt werden.

Der Klasse
”
MidiMaster“ muss bei der Erzeugung zunächst ein Start- und

ein Endwert übergeben werden hinter denen sich der Midi-Wert für den
ersten und für den letzten Ton verbirgt. Danach ist es möglich, alle Töne
zwischen dem Start- und dem Endwert mit Hilfe der Klasse

”
MidiMaster“

auszugeben. Wie eingangs erwähnt, werden die Midi-Signale mit Hilfe einer
zu Windows gehörenden DLL-Datei, der

”
Winmm.dll“, erzeugt. Wie dies ge-

nau geschieht soll im weiteren Verlauf genauer erklärt werden.
Zunächst muss hierfür die Nummer des Treibers herausgefunden werden,
bei dem es sich um den

”
LoopBe1“-Treiber handelt. Hierfür wird im ers-

ten Schritt die Anzahl aller im System installierten Treiber mit Hilfe der

”
Winmm.dll“-Funktion

”
midiOutGetNumDevs()“ ausgelesen. Über die

Funktion
”
midiOutGetDevCaps()“ kann der Name eines Treibers ermit-

telt werden und somit wird, mit Hilfe der vorher bezogenen Anzahl aller
Treiber, bei jedem Treibernamen überprüft, ob der String

”
LoopBe“ im Na-
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5.6 MidiMaster

men enthalten ist. Wenn dies der Fall ist, wurde die Nummer des korrekten
Treibers gefunden und diese wird im weiteren Verlauf verwendet.
Über die Funktion

”
midiOutOpen()“ kann mittels dieser Nummer nun eine

Verbindung zum
”
LoopBe1“-Treiber geöffnet werden. (

”
midiOutClose()“

schließt diese Verbindung wieder.)
Mit der Funktion

”
midiOutShortMsg()“ lässt sich dann ein Midi-Signal

an den
”
LoopBe1“-Treiber senden, der dann letztendlich dafür sorgt, dass

ein Ton ausgegeben werden kann. Diese Funktion erwartet unter anderem
ein Objekt, in dem definiert ist, um welchen Ton es sich handelt und ob
dieser gestartet oder beendet werden soll. So wird mit einem hexadezimalen
Wert von 90 das Midi-Signal erzeugt, mit den identischen restlichen Werten
wie im ersten Aufruf und einem hexadezimalen Wert von 80 wird es wieder
beendet. Bei den restlichen Werten handelt es sich einerseits um die Zahl,
die die Tonhöhe des zu erzeugenden Tons angibt, andererseits um die Laut-
stärke dieses Tons. Da die Lautstärke eines Tons in dieser Bachelor-Arbeit
nicht berücksichtigt wurde, ist dieser Wert immer konstant auf eine relativ
laute Lautstärke eingestellt. Die Erzeugung eines solchen Objekts könnte in
C# zum Beispiel so aussehen:

1 byte[] data = new byte [4];

2 data [0] = 0x90; // Signal starten

3 data [1] = 40; // Ton

4 data [2] = 100; // Lautst ärke

5 uint msg = BitConverter.ToUInt32(data , 0);

6 midiOutShortMsg(handle , (int)msg);

5.6.1 start()

Die Klasse
”
MidiMaster“ hat weiterhin, ähnlich wie die Klasse

”
KeyChecker-

Master“, eine Funktion
”
start()“, die einen Thread startet. In diesem wird

fortlaufend ein Array überprüft, indem sich die Information befindet, ob
zu einem Ton

”
Neuigkeiten“ vorhanden sind oder nicht. Die Information

lässt sich über die Funktionen
”
startMidi()“ und

”
stopMidi()“ setzen.

Zusätzlich lässt sich hierrüber auch die, zum entsprechenden Ton gehören-
de, Zahl und die Lautstärke setzen. Wird nun innerhalb des Threads das
Setzen neuer Informationen erkannt, so wird ein neues Midi-Signal an den

”
LoopBe1“-Treiber gesendet. Gesetzt werden die Daten wiederum von der

Funktion
”
start()“ in der Klasse

”
KeyCheckerMaster“, indem diese die hier

beschriebenen Funktionen
”
startMidi()“ und

”
stopMidi()“ verwenden.

Da die Größe des Arrays, in dem die Informationen gespeichert werden,
vorher bekannt sein muss, ist es nötig bei der Erzeugung der Klasse

”
Midi-

Master“ einen Start- und einen Endwert anzugeben.
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5.6 MidiMaster

Der
”
LoopBe1“-Treiber sorgt dann, wie eingangs beschrieben, dafür, dass

aus dem ausgehenden Signal ein eingehendes wird, welches dann mit einem
entsprechenden Programm aufgenommen werden kann.
Auf diese Weise wird in diesem Projekt ein Midi-Signal erzeugt.
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6 Tests und Performance

Es folgen nun einige Tests und Messungen rund um das fertige Programm.

Der Computer, auf den sich die Messungen beziehen, greift auf einen Intel
Core i7-930 Prozessor zurück, der vier Kerne mit einer Taktfrequenz von 2.8
GHz nutzen kann, wobei jeder der Kerne zusätzlich in zwei virtuelle Kerne
unterteilt ist. Es stehen somit letztendlich 8 Kerne zur Verfügung.

Zunächst soll an einem Beispiel verdeutlich werden, dass die Löcher, die
durch die unvollständigen Daten des Kinect-Sensors zustande kommen, sich
keinesfalls immer an der gleichen Stelle befinden. Deshalb ist es wichtig die
Daten mehrmals zu beziehen, um möglichst viele Fälle einbeziehen zu kön-
nen. In Abbildung 24 sind drei unterschiedliche Datenbestände verglichen:

Abbildung 24: Drei unterschiedliche Kinect-Daten im Vergleich

Ebenso wie die Löcher können sich auch die Flächen mit identischen Wer-
ten leicht verschieben, sodass sich dadurch auch die Kanten (zum Beispiel
die der Klaviertasten) im Bild verschieben. In Abbildung 25 sind zur Ver-
deutlichung zwei Versionen der Kinect-Daten nebeneinander zu sehen von
denen im dritten Bild die Differenz genommen wurde. Die Stellen, die hier
rot zu erkennen sind haben bei der Bildung der Differenz einen gewissen
Wert überschritten, obwohl die Daten eigentlich identisch sein sollten. An-
hand der roten Bereiche wird also deutlich, wo sich Flächen in den Daten
verschoben haben.
Die Algorithmen in diesem Projekt sind am verlässlichsten, wenn sich der
Kinect-Sensor auf einer Höhe über dem Klavier von ungefähr 80 bis 85 Zenti-
metern befindet. Bei deutlich höheren Entfernungen (im Test wurde 1 Meter
gewählt) funktioniert die horizontale Erkennung der schwarzen Tasten und
die darauf folgende Suche nach ihrem unteren Ende zwar noch recht gut,
das obere Ende der Tasten wird allerdings zu weit oben gefunden. Da dieses
Ende anhand der Änderungen im Bild nach oben gesucht wird, die Ände-
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Abbildung 25: Zwei Versionen der Kinect-Daten und rot dargestellt die Dif-
ferenz der beiden

rungen von einer weiteren Entfernung aber nicht mehr groß genug sind, wird
als oberes Ende der Tasten meist das Ende des Klaviers gefunden (siehe Ab-
bildung 26).

Bei Entfernungen unter 70 Zentimetern kommt es zu einem ähnlichen Pro-
blem. Das untere Ende kann weiterhin gefunden werden, allerdings wird das
obere Ende in diesem Fall zu weit unten gewählt, da die Änderungen im
Bild durch die nähere Entfernung viel größer sind.
Der Algorithmus zum Finden des oberen Endes ist also im Zusammenhang
mit unterschiedlichen Entfernungen nicht flexibel genug und für Entfernun-
gen zwischen 80 bis 85 Zentimetern optimiert.

Bei Entfernungen, die kleiner sind als 50 Zentimeter, wird das Fehlen der
Daten immer höher, da der Kinect-Sensor hier langsam an seine Grenzen
stößt. So können zunächst keine Entfernungswerte für die schwarzen Tasten
gefunden werden (siehe Abbildung 27), bis dann bei noch kleineren Entfer-
nungen auch langsam die Daten zu den weißen Tasten fehlen.
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Abbildung 26: Bei zu weiter Entfernung des Kinect-Sensors zu den Klavier-
tasten kann die Erkennung des oberen Endes der Tasten fehlschlagen

Es folgen nun einige Messungen dazu, wie oft der Zustand einer Taste pro
Sekunde geprüft wird in Abhängigkeit davon, wie viele Tasten insgesamt
überprüft werden.

Anzahl an Tasten Überprüfungen pro Sekunde

1 1069
10 1060
20 1048
30 1043
40 1034
50 1027

In Abbildung 28 sind diese Messpunkte grafisch dargestellt und es ist zu
erkennen, dass sie ungefähr auf einer Geraden liegen. Jede Taste wird also
ungefähr einmal pro Millisekunde überprüft und somit entspricht auch die
maximale Verzögerung, mit der ein Ton erzeugt wird, auf diesem Computer
einer Millisekunde.

Nachdem nach der Konfigurationsphase das Starten der Überprüfung der
Tasten ausgeführt wird, steigt die CPU-Auslastung auf ungefähr 25% bis
30% an. Da alle Tasten der Reihe nach überprüft werden spielt es hier-
bei keine große Rolle wie viele Tasten genau überprüft werden. Die CPU-
Auslastung zeigte beim Überprüfen einer Taste fast identische Werte wie
beim Überprüfen von 30 Tasten.
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Abbildung 27: Entfernung des Kinect-Sensor zu den Tasten von 45 cm. Die
schwarzen Tasten können fast nicht mehr erkannt werden

Abbildung 28: Darstellung der Messwerte der obigen Tabelle
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7 Verbesserungen

Einige Ansätze in diesem Projekt müssten für einen reibungslosen Ablauf
der Software noch verbessert werden.
So sollten alle Algorithmen robust gegen die Entfernung des Kinect-Sensor
zum Klavier sein, zumindest in dem Rahmen, in dem der Sensor zuverlässige
Daten liefern kann.

Bei der Zuverlässigkeit der Daten hat sich ein Problem mit den Tiefenwer-
ten der schwarzen Tasten ergeben. Es hat sich hier gezeigt, dass fehlende
Werte sehr viel häufiger auf den schwarzen Tasten Vorkommen als auf den
weißen. Warum das so ist konnte nicht erschlossen werden. Eventuell sind
die schwarzen Tasten aber glänzender als die weißen Tasten, weshalb die
projizierten Punkte des Infrarot-Projektors nicht so genau erfasst werden
können. Hierfür könnte es helfen, die schwarzen Tasten mit einem anderen
Material zu bekleben, was allerdings nicht getestet wurde.

Zuletzt wurde in diesem Projekt die Lautstärke eines Tons nicht beachtet.
Hierfür müsste die Geschwindigkeit bestimmt werden, mit der eine Tas-
te gedrückt wurde. An den Messwerten zur Häufigkeit, mit der eine Taste
überprüft wird lässt sich erkennen, dass dies auch kein Problem darstellen
würde.

8 Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit
eine Grundlage geschaffen wurde, die gezeigt hat, dass die Erkennung von
Tastenanschlägen auf einem Klaviers mit Hilfe des Kinect-Sensors grund-
sätzlich möglich ist und das dies, mit einem Computer, der leistungsstark
genug ist, auch nahezu ohne Verzögerung funktioniert. Für den reibungs-
losen praktischen Einsatz wären allerdings einige Verbesserungen, wie eine
noch genauere Tastenerkennung, ein flexiblerer Umgang mit falsch gesetzten
Überprüfungspunkten oder eine robustere Verarbeitung der fehlenden Daten
des Kinect-Sensors, nötig.
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9 Quellen

9.1 Verwendete Internetseiten

• http://www.ros.org/wiki/kinect calibration/technical

• http://codelaboratories.com/forums/

• http://www.switchonthecode.com/tutorials/kinect-tutorial-hacking-101

• http://de.wikipedia.org/wiki/Kinect

• http://codelaboratories.com/nui

• http://nerds.de/en/loopbe1.html

9.2 Verwendete Bilder

• Abbildung 2:
http://www.ros.org/wiki/kinect calibration/technical?

action=AttachFile&do=get&target=kinect ir pattern.jpg
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