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Thema 

• Entwicklung eines 
Fernbedienungsloses 
System um Musik 
abzuspielen und zu 
kontrollieren, ohne sich 
von der Couch bewegen 
zu müssen. 



Zielsetzung 

• Das MMM soll zuverlässig 
vordefinierte Gesten erkennen, 
und diese in Befehle zur 
Steuerung des Media Players 
umwandeln.  

• Es muss darauf geachtet werden 
dass nicht versehentlich Gesten 
erkannt werden, ohne dass der 
Benutzer dies vorgesehen hatte. 



Nutzersituation 

• Der User möchte die Lautstärke 
runterdrehen, das Lied wechseln oder 
Ähnliches, sitzt aber auf der Couch 
und braucht dafür also ein schnurloses 
Eingabegerät, welches jedoch nicht 
auffindbar ist.  

• Der User greift daraufhin auf das 
MMM Programm zu und benutzt 
seine Hände, um die gewünschte 
Aktion auszuführen, ohne von der 
Couch aufstehen zu müssen 



Erweiterte Ideen 

• Zur Benutzung von DJ‘s und 
VJ‘s um verschiedene Tracks 
oder visuelle Elemente 
miteinander zu kombinieren.  

• Zur Steuerung von 
Bildschirmpräsentationen 
(Funktionen des Systems ohne 
Probleme erweiterbar) 
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Aktivieren 

• Zum Aktivieren des MMM, 
muss ein Audiosignal 
erfolgen, was über die 
Mikrofone der Kinect 
abgehört wird. 

• Die benötigte Lautstärke 
des Audio Signals kann 
eingestellt werden  



Play / Pause 

• Die Play/Pause Funktion soll 
die einfachste der 
Funktionen sein.  
Hier muss der User nur in 
einem bestimmten 
einstellbaren Bereich seine 
Hand halten, um den Befehl 
auszuführen. 



Lauter / Leiser 

• Als Lauter Geste stelle ich mir vor, dass 
man die Hand von einer niedrigen 
Position zu einer höheren Position nach 
oben zieht.  

• Ganz analog zu der Lauter Geste 
funktioniert die Leiser Geste dann genau 
umgekehrt: Man zieht die Hand von einer 
hohen in eine tiefere Position.  

• Hierzu verwende ich ein Feld, das erst 
aktiviert wird wenn der User seine Rechte 
Hand darin hält. 

• Erweiterung: Tatsächliche Anzeige wie 
laut das Volume gerade ist! 



Unnatürliche Gesten 

• Hier hatte ich eigentlich vor 
ganz andere Gesten zu 
verwenden als ich getan hatte.  

• Technische Schwierigkeiten mit 
dem $1 Recognizer  

• Neue Gesten basierend auf die 
Stellung von linker und Rechter 
Hand und der 
Aktivierungsgeste. 

 



Mute 

• Als Mute Geste habe ich 
eine überkreuz Geste mit 
den Armen umgesetzt, die 
dem X über dem Volume 
Symbol ähnelt.  



Prev. / Next Song 

• NextSong: Die rechte Hand 
zeigt nach oben rechts, 
während die linke Hand 
nach unten links zeigt.  

• PreviousSong: Die rechte 
Hand zeigt nach rechts 
unten, während die linke 
nach links oben zeigt 
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Loop 

• Die Loop Geste soll durch 
ein auseinanderführen 
der Hände auf der 
Mittleren X-Achse der 
Gestenerkennung 
erfolgen 

L1 R1 



Random 

• Die Random Geste soll 
durch ein 
auseinanderführen der 
Hände entlang der 
Mittleren Y-Achse entlang 
der Gestenerkennung 
erfolgen 



PRODUKTDEMO 



Fazit 

Positiv: 
- Das System läuft zuverlässig 

und akkurat 
- Falscherkennung wurde 

„ausgeschalten“ 
- Möglichkeiten zur 

vollkommenen 
Customisation  

- Entfernungs-Unabhängig 
(soweit die Kinect sehen 
kann) 

- Noch sehr gut erweiterbar 
 

Negativ: 

- Das System muss zuerst das 
Kinect Skelett erkennen um zu 
funktionieren 

- $1 Recognizer nicht 
implementierbar 

- Unnatürliche Gesten 

- Bisher nur „lautes Geräusch“ 
zum Anschalten 

- Springende Kinect Koordinaten 

- Noch sehr viel erweiterbar! 
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