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Tiefenkamera von Microsoft (Kinect V1 oder V2) 
Auszug aus : https://forum.fablab-luebeck.de/t/3d-scan-mit-einer-tiefenkamera-microsoft-
kinect-v2/1131/32 vom 22.3.21 

MS Kinect V2 

Diese enthält ein IR-Tiefenkamera (3D), eine HD-Kamera und ein 4-Mikrofon-Array in 
einen Gehäuse, welches sich auf einem normalen Fotostativ (übliches Kameragewinde) 
montieren lässt. 
In Verbindung mit einem relativ leistungsstarken PC (Windows 10, DirectX11, USB3) und 
der passenden Software lässt sich damit ein preisgünstiger 3D-Scanner realisieren. 

Leider sind die Systemvorraussetzungen etwas hakelig. Vermutlich wegen der sehr 
hohen Datenmengen. Insbesondere die USB3-Schnittstelle braucht zwingend einen 
Chipsatz von Intel oder Renesas. 
https://social.msdn.microsoft.com/Forums/de-DE/bb379e8b-4258-40d6-92e4-
56dd95d7b0bb/confirmed-list-of-usb-30-pcie-cardslaptopsconfigurations-which-work-for-
kinect-v2-during?forum=kinectv2sdk 470 

Wer Interesse hat, sollte zuallererst das „Kinect Configuration Verifier tool“ installieren. 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=513889 934 
Wenn von diesem Tool die USB3-Schnittstelle bemängelt wird, aber der passende 
Chipsatz verbaut ist, könnte es aber trotzdem funktionieren. 

Weiterhin wird noch das „Kinect for Windows SDK 2.0“ benötigt. 
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44561 573 

Eine grobe Funktionskontrolle durchführen mit dem „Kinect Configuration Verifier tool“ 
unter „Verify Kinect Depth and Color Streams“. Es werden die Bilder von HD- und 
Tiefenkamera mit aktueller Framerate (fps) ausgegeben. 
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Jetzt noch fix die Scan-Software (3D-Scan/3D-Builder oder alternativ KScan3D) 
installieren. 
 

• 3D-Scan (Version 2.0.47.0 App aus Windows 10): Funktioniert, aber die 
Einstellmöglichkeiten sind recht bescheiden. Auch die Auflösung des fusionierten 3D-
Objekts könnte besser sein. Braucht schnelle Grafikkarte. Und ändert sich mit den 
automatischen Windows-Updates, nicht immer zum Besseren. 

• KScan3D 64bit Version 1.2: Gefällt von den Einstellmöglichkeiten sehr gut, aber nur für 
Einzelscans gut zu gebrauchen. Die automatische Fusionierung funktioniert kaum, die 
Einzelscans werden unpassend zusammengesetzt. Die manuelle Ausrichtung ist mir zu 
zeitaufwändig. 

• Das Kinekt for Windows SDK v2.0 enthält auch gute Programme zur Erschließung der 
Tiefenkamera wie z.B. Kinekt Studio, Kinekt Fusion Explorer. Durch Mittelung können bei 
unbewegten Objekten gut aufgelöste, rauscharme Einzelscans gemacht werden. Aber 
leider ohne Fusion der Scandaten. 

Viele Scanprogramme wie reconstructme, Skanekt, Faro kooperieren leider nicht mit der 
Kinect V2. Schade! 

Hier meine aktuelle Scan-Hardware: 

• Kinekt V2 für Windows 
• PC mit Windows 10 und GTX 1050 2GB 
• selbstgebauter Drehteller mit variabler Geschwindigkeit für Personen und größere 

Objekte 
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MS Kinect 360 (Version 1) 

Obwohl die Scanqualität dieser Kinect V1 deutlich schlechter ist die vom 
Nachfolgemodell Kinect V2, ist sie doch um einiges praxistauglicher. Die 
Hardwareanforderungen sind geringer (kein USB3, kein besonderer USB-Chipsatz 
erforderlich) und die Software-Unterstützung ist deutlich besser. Ich habe vier 
Programme ausprobiert mit dem Ziel auf der Drehplattform eine Person in 3D zu 
scannen. 

1. Skanekt http://skanect.occipital.com/ 105 
Ist sehr gut zu bedienen und zu konfigurieren. Sehr geradlinig vom Arbeitsablauf. 
Leider ist die Test-Version auf 5000 Polygone begrenzt; das ist sehr wenig. Eine 
Einzelplatz-Lizenz kostet 119€. Auf jeden Fall eine Überlegung wert. 

 

 

2. ReconstructMe http://reconstructme.net/ 77 
Funktioniert auch recht gut. Die Bedienoberfläche ist etwas eigenwillig, aber 
dennoch gut bedienbar. Und für nicht-kommerzielle Anwendung frei nutzbar. 
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3. Faro Scenect Scene LT Labs 5.2.100 http://www.faro.com/en-
gb/resource/scenect-5-2-100-32597-64-bit-with-manual-setup/ 32 (Registrierung 
bei Faro erforderlich) 
Hat leider nicht funktioniert, weil die Kinect 360 (V1) nicht erkannt wird. Hab 
vielfach das MS SDK1.8 neu installiert. Leider ohne Erfolg. Vielleicht habt Ihr 
mehr Glück dabei. Bitte testen! 

4. Faro Scene Capture 6.2.4.30 https://www.faro.com/de-de/resource/scene-
capture-6-2-4-30-with-manual-64-bit-11/ 101 (Registrierung bei Faro erforderlich) 
Die Kinect 360 (V1) wurde mit den gleichen Treibern erkannt. Scannen war 
möglich, aber bei moderater Schwenkbewegungen ist der Datenstrom bzw die 
3D-Registrierung abgebrochen. Vielleicht ist mein Rechner einfach zu schlapp für 
diese umfangreiche Software. Schade! Unterstützt angeblich auch die Kinect V2. 
Hat bei mir aber auch nicht geklappt. Diese Software sollten wir auf einem 
schnellen Rechner ausprobieren. 

Kinect V1 SDK1.8 installieren. Nicht SDK 2.0., das ist für Kinect V2. 

Kinect 1 mit dem SDK 1.7 (man kann gut die Entwicklertools zeigen) und Reconstructme 
verwenden. 

 

Recfusion (https://www.recfusion.net/index.php/de/) 

ist aktuell eindeutig mein Favorit. Ich nutze es mit einer Asus Xtion Pro und 
Drehplattform. Es hat eine klare, aufgeräumte Bedienoberfläche. Sehr gut finde ich die 
Möglichkeit der Offline-Rekonstruktion d.h. erst nur scannen und speichern; später in 
Ruhe rekonstruieren. Dann ist auch eine geringere Framerate (Rechenpower) kein 
Problem mehr. Wenn noch ein paar Bugs bereinigt wären, würde ich den Kauf der 
Lizenz vorschlagen 
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