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Abstract

Das Ziel der vorliegenden Studienarbeit ist die Konzeption und technische Umsetzung 
eines Video-Editors, welcher nur mittels Gesten gesteuert wird. 
Geeignete Recherchen im Gebiet der Gestenforschung, Gestenerkennung und ein 
technologisches Hintergrundwissen über Motion Capture und 3D-User-Interfaces 
bilden die Grundlage dieser Arbeit. Sowohl die Konzeption des Video-Editors namens 
Flic, als auch die technische Umsetzung des Programms beruhen auf diesen Grund-
kenntnissen.

Das Konzept beinhaltet in erster Linie die Gestenforschung, auf dessen Grundlage ein 
passendes User Interface entwickelt wurde. Das Interface bietet einfache und intuitive 
Steuerungsmöglichkeiten mittels Gestensteuerung. Um den Fokus auf die Bedienung 
der Anwendung zu legen und den innovativen Charakter hervorzuheben, ist das Design 
minimalistisch und futuristisch gehalten. Der Grundaufbau von Flic basiert auf der 
Struktur eines One-Pagers, dessen Arbeitsbereiche auf die drei Modi Footage, Editor 
und Preview verteilt sind. Durch vorhandene Proxemik kann der Nutzer so durch die 
einzelnen Modi laufen, um den Arbeitsbereich zu wechseln. Die Gestensteuerung ent-
hält die Ergebnisse der Gestenforschung, die im Rahmen des Projekts durchgeführt 
wurden. Um eine einfache Steuerung von Flic zu erreichen, wurden in der Gestenfor-
schung innovative und intuitive Gesten entwickelt. 

Die technische Umsetzung der Anwendung erfolgte mit den Technologien Motive, Py-
thon, NatNetClient, Kivy, FFmpeg, Pynput, Moglow und Flask. Die verwendeten Techno-
logien in Kombination mit dem OptiTrack-System und einen großen Monitor ergen die 
Anwendung Flic. Ein weiterer großer Bestandteil der Umsetzung bildet die Gestener-
kennung. Die einzelnen Gesten werden von der Anwendung mithilfe von Vektorberech-
nungen erkannt. 

Anhand durchgeführter User Tests und der eigenen Benutzung, ist das Projekt kritisch 
evaluiert worden. Die Bedienung mittels Gestensteuerung beinhaltet auf Dauer eine 
gewisse Anstrengung, jedoch überwiegen die Vorteile der freien und natürlichen Be-
dienung. Zusammenfassend hat das Thema viel Potenzial, da sich die Technik, gera-
de im Bereich Motion Tracking, fortlaufend weiterentwickelt und Gestensteuerung in 
vielen Bereichen die Bedienung der Zukunft darstellt.

1.  Einleitung
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1.  Einleitung

1.1 Motivation

1.2 Ziel

Touch, Klick und Tastaturbefehle sind heutzutage zu einem wesentlichen Bestand-
teil unserer Freizeit und des Arbeitsplatzes geworden. Egal ob wir Nachrichten für 
Freunde über Whatsapp oder förmliche E-Mails an einen Kunden schreiben. Handy, 
Laptop und Dergleichen sind zu unseren ständigen Begleitern geworden. Dabei sind 
diese Eingabemöglichkeiten für den Menschen eigentlich sehr unnatürlich und fürs 
erste sehr ungewohnt. Viel natürlicher und intuitiver sind im Gegensatz dazu Gesten, 
denn sie haben nicht nur einen hohen Grad an Freiheit, sondern werden tagtäglich zur 
Unterstützung unserer verbalen Kommunikation genutzt. Diese Meinung vertritt auch 
die Gestenforscherin und Semiotikerin Professor Doktor Ellen Fricke, welche Anfang 
des Jahres in einem Artikel betonte: "Unser Objektgebrauch unterliegt einem epocha-
len Wandel- […]“ (Germany, 2018:13). Damit meint sie den unweigerlichen Umbruch in 
den Bedienmöglichkeiten von Programmen und Geräten, durch technische Weiterent-
wicklung. Dieser grundlegende Gedanke, ein Programm nicht durch die gewöhnlichen 
Möglichkeiten, wie Maus und Tastatur zu steuern, sondern durch Gesten. Dies diente 
als Inspiration und Motivation dieser Arbeit. 

Das in dieser Arbeit dokumentierte Semesterprojekt namens Flic beschäftigt sich 
mit der Gestenerkennung und -steuerung. Besonders im Feld der Videobearbeitung 
und des Videoschnitts stößt man mit der bloßen Verwendung von Maus und Tastatur 
schnell an die Grenzen der Möglichkeiten. Ein Beispiel hierfür ist das glecihzeitige 
Trimmen des Filmes am Anfang und am Ende, welches jedoch mit den jetzigen Mitteln 
nicht zu lösen ist. Deshalb eignet sich solch ein Szenario sehr gut für den Einsatz von 
Gestensteuerung. Ziel dieses Projektes ist daher ein voll funktionsfähiger Video-Edi-
tor, welcher allein durch Gestensteuerung mit dem kompletten Körper bedienbar ist. 
Hierbei liegt jedoch der Fokus auf der Forschung der Gestenerkennung. Im Endresultat 
sind neue, innovative und vor allem intuitive Gesten für die Steuerung enthalten.

2.5.1 Usability
2.5.2 Technik

2.5 Evaluation

3.1 Ausstellung und Präsentation
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1.3 Team

Das Projektteam setzt sich aus acht Sechstsemesterstudenten des Studiengangs 
Interaktive Medien der Hochschule Augsburg zusammen. Um die Effizienz der Gruppe 
und die Stärken der einzelnen Mitglieder zu steigern gliedert sich dieses in ein Kon-
zeptteam und ein Technikteam.

Dem Konzeptteam unterliegen alle design- und gestenentwicklungsrelevanten Aufga-
ben und Entscheidungen. Die Mitglieder sind:
Leiterin des Konzeptteams ist Luisa Bieger. Ihre Kompetenzen liegen in der Ausarbei-
tung der Konzeption, Organisation des Teamteils und Mitentwicklung des Interface 
Designs. Jerome Baur trägt die Verantwortung des Logodesigns, sowie Umsetzung 
von Illustrationen und der Entwicklung des Interface Designs. Antonia Trippner trägt 
Verantwortung für die bildliche Dokumentation des Projektes, sowie für die Entwick-
lung des Designs. Letztes Mitglied ist Jennifer Salgut, welche die Sichtraumabgeord-
nete ist, dass heißt sie plant die Veranstaltung Sichtraum mit,  und hat ebenso an der 
Entwicklung der Gesten und des Designs mitarbeitet.

Das Technikteam hat die Verantwortu ng für alle Umsetzungs entscheidun gen und 
Aufgaben für das Projekt und die Gesten. Dieses besteht aus folgenden Beteiligten:
Michael Förg organisiert und vertritt, als Projektteamleiter von Flic, das Team und ist 
für die technische Umsetzung des User Interfaces im Bereich Videobearbeitung ver-
antwortlich. Die Technikteamleiterin ist Theresa Ryan, welche die Verantwortung für 
die Gesteneinbindung,die technischen Umsetzung des Footage-Modus und die Archi-
tektur der Anwendung trägt. Ein weiteres Mitglied ist Tobias Bredemann, welcher für 
die Gestenerkennung und deren technische Umsetzung verantwortlich ist. Komplet-
tiert wird die Gruppe durch Felix Nölte, welcher gleichermaßen für ein Teil der gesam-
ten Programmierung des Projektes verantwortlich ist (siehe Abb.1)

2. Projekt Flic - Gesture Movie Editor

2.1 Recherche

2.1.1 Minority Report

Im Umfeld der Gestenforschung und von motion Capture, eine Methode zum Tracking 
von Körperbewegungen, gibt es viele verwandte Arbeiten, welche als Inspiration und 
gleichzeitig auch Motivation für dieses Projekt dienen. Drüber hinaus wurden Inter-
views mit professionellen Video-Cuttern gehalten. Die einzelnen Recherchearbeiten in 
Bezug zum Projekt Flic werden im Folgenden erörtert.

Dreidimensionale Interfaces und Gestensteuerung finden besonders große Beliebtheit 
in Science-Fiction Filmen wie zum Beispiel in Minority Report von Steven Spielberg 
aus dem Jahre 2002. Tom Cruise als Chief John Anderton befindet sich 2054 in einer 
Strafverfolgungsbehörde. Mithilfe drei befähigter Menschen, die in die Zukunft sehen 
können, werden Vergehen verfolgt und bestraft bereits bevor sie begangen werden. 
(Spielberg 2002) 
Kernstück der Zentrale des Agenten ist ein Raum, in dem kurze Videosequenzen kurz 
vor der Tat in der Zukunft angesehen werden können. Dies geschieht auf einem circa 
drei mal zwei Meter großen, halbkonvexen und semitransparenten Bildschirm. Die 
Bedienung erledigt der Protagonist mit ausgedehnten Gesten von Armen, Hand und 
Fingern.

Inspiration für das Interface waren frühe Experimente am MIT Medialab von Professor 
Hiroshi Ishii, die den Produktionsdesigner Alex McDowell faszinierten (Underkoffler 
2018). Zusammen mit einem Team, rund um John Underkoffler, wurde das Interface 
für den Film entwickelt. Anspruch war dabei, ein voll funktionsfähiges Konzept, das 
realistisch und überzeugend in eine Welt 50 Jahre in der Zukunft existieren könnte.
Die kurze Szene am Anfang des Blockbusters hat es zu großer Bekanntheit gebracht 
und gestenbasierte Steuerung im dreidimensionalen Raum zum ersten Mal einem 
großen Publikum vorgestellt.
Wenngleich die Visualisierung bei der Filmproduktion nicht in Echtzeit erfolgte, so war 
die grundlegende Technik 2002 (Corey, 2018) bereits vorhanden. 

Abb.1: Team Flic von links Tobias Bredemann, Jerome Baur, Antonia Trippner, Luisa Bieger, Jennifer 
Salgut, Michael Förg, Felix Nölte und Theresa Ryan
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2.1.2 G-Stalt: A chirocentric, spatiotemporal, and telekinetic gestural interface

Bei G-stalt (Zigelbaum et al., 2010) handelt es sich um ein gestenbasiertes Interface 
zur Interaktion mit Multimedia, welches 2010 im Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) entstanden ist. Das Interface baut auf einem dreidimensionalen grafischen 
Raum auf, wobei die Steuerung „chirocentric, spatiotemporal, and telekinetic”(Zigel-
baum et al., 2010) gestaltet wurde. Dies bedeutet, dass die Hand im Zentrum steht 
und der Raum und seine Beschaffenheit temporär sind. Zusätzliche raumunabhängige 
Interaktionen werden als telekinetisch definiert und implementiert.

Diese Herangehensweise an eine neue Art von Interfaces hat einen Grund: 
„The problem, as we see it, has to do with a single, simple word: ‚space‘, or a single, 
simple phrase: ‚real world geometry.‘ Computers and the programming languages that 
we talk to them in, that we teach them in, are hideously insensate when it comes to 
space. They don't understand real world space. It's a funny thing because the rest of us 
occupy it quite frequently and quite well.“ (“John Underkoffler: Pointing to the future of 
UI | TED Talk,” n.d.)

Die menschliche Interaktion findet im 3D-Raum statt, von dem der Computer aller-
dings nichts versteht. Anfänglich lag diesem Problem eine technische Beschränkung 
zugrunde, heute ist diese jedoch nur noch ein Relikt der Vergangenheit. Die techni-
schen Fortschritte in diesem Bereich ermöglichen G-stalts Interaktion im 3D-Raum 
durch ein Motion Tracking System, welches speziell markierte Handschuhe im Raum 
erkennt. 

G-Stalt hat eine große Bedeutung für dieses Projekt, denn hier wird der Umgang mit 
Multimedia im 3D-Raum beispielhaft dargelegt. Handgesten haben sich hierbei als die 
natürlichste Art der Interaktion mit einem Programm herausgestellt, weshalb viele der 
wichtigsten Interaktionen der Anwendung darauf zurückgreifen. So werden ähnliche 
Gesten wie bei  G-Stalt für die Klick-Geste, Cursor-Geste und  Löschen-Geste verwen-
det. Dieses Projekt knüpft an G-Stalt an, um mit zielgerichteten Interaktionen einen 
realen Anwendungsfall zu bedienen.

2.1.3 One Dollar Recognizer

Figure 18. Telekinetic plane 

creator.

Figure 19. Telekinetic cube 

creator.

Figure 20. Change spacing 

between videos.

Figure 21. Add a tag to an 

axis.

Figure 15. Telekinetic line 

creator in Y axis.

Figure 14. Telekinetic line 

creator in X axis.

Figure 17. Stop all the 

videos.

Figure 16. Telekinetic line 

creator in Z axis.

Figure 10. Play. Can be 

combined with click.

Figure 13. Play all the 

videos.

Figure 12. Reverse. Can be 

combined with click

Figure 11. Pause. Can be 

combined with click.

Figure 6. Point. Figure 8. Lock. After 

clicking on a video.

Figure 7. Click. Figure 9. Unlock. Must be 

made directly after lock.

Figure 5. Reset space to the 

original view.

Figure 3. 2-handed pinch 

for translation and rotation.

Figure 2. Pinch to translate 

though space.

Figure 4. Stop all 

movement in space.

Der One Dollar Recognizer (Wobbrock et al., 2007) beschreibt einen Algorithmus zur 
Gestenerkennung im zweidimensionalen Raum. Er lässt sich in allen gängigen Pro-
grammiersprachen einfach realisieren und benötigt in der Umsetzung nur circa 100 
Zeilen Code. Entworfen wurde der One Dollar Recognizer in erster Linie für Touch-Ein-
gaben. Zur korrekten Gestenerkennung benötigt man deshalb klar definierte Start- und 
Endpunkte. Da keine komplizierten mathematischen Berechnungen nötig sind, über-
zeugt der One Dollar Recognizer durch seine Performance.
Um Gesten mit dem One Dollar Recognizer erkennen zu können, muss für jede mög-
liche Geste genau ein Template erstellt werden. Das Wiedererkennen einer Geste 
erfolgt in vier Schritten. Um eine Geste zu erkennen, muss diese zuerst mit einer fest 
definierten Anzahl an Punkten, die alle gleich weit voneinander entfernt sind, neu ge-
zeichnet werden. Dieser Schritt ist notwendig, um sie mit der vordefinierten Referenz-
geste vergleichen zu können.

Grafik zur Darstellung der einzelnen Gesten von G-stalt, Quelle: (Zigelbaum et al., 
2010)
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In einem zweiten Schritt muss die Geste rotiert werden. Zu diesem Zweck wird der 
Winkel zwischen dem geometrischen Schwerpunkt und dem Anfangspunkt berechnet 
und die Geste so rotiert, dass dieser Winkel auf 0° gesetzt wird.
Im folgenden Schritt muss die Geste so skaliert werden, dass sie die gleiche Größe, 
wie die Referenzgeste besitzt. Sie wird dazu auf ein Referenz-Quadrat abgebildet, so-
dass sie dieses so gut wie möglich ausfüllt.
Während die Geste in den ersten drei Schritten vorbereitet wird, vergleicht man sie nun 
mit den vordefinierten Templates. Dabei wird für jedes Template ein Score errechnet, 
welcher angibt, wie ähnlich die gezeichnete Geste ist. Auf diese Weise kann das Tem-
plate mit dem höchsten Score ausgewählt werden und die Geste wird ausgelöst.

Durch den beschriebenen Algorithmus ergeben sich einige Schwächen des One Dollar 
Recognizer. So wird weder die Geschwindigkeit, mit der die Geste ausgeführt wird, 
noch die Transformation, wie Translation, Rotation, Skalierung, beachtet.
Eine weitere Schwachstelle ergibt sich aus der Tatsache, dass der One Dollar Recogni-
zer fest definierte Start- und Endpunkte benötigt. Es ist also nicht möglich, Gesten aus 
fließenden Bewegungen, auch Gesture Spotting genannt, heraus zu erkennen.

Im Hinblick auf den Video-Editor hat sich das Prinzip des One Dollar Recognizers als 
nicht geeignet erwiesen. Die ausgewählten Gesten lassen sich durch einfache Be-
dingungen präziser voneinander abgrenzen, als durch den verwendeten Score-Algo-
rithmus des One Dollar Recognizers. So werden viele Schwachstellen des One Dollar 
Recognizers vermieden, um performante Gesten zu garantieren.

2.1.4 Cutter-Interviews

Um das genaue Arbeitsumfeld eines professionellen Film-Editors, auch Cutter ge-
nannt, kennenzulernen, wurden mehrere Interviews gehalten. Die Probanden der Inter-
views waren zum einen Herr Alaca, ein News-Cutter aus Augsburg und zum anderen 
Herr Reimann, ein Filmproduzenten aus München. Die Auswertung der beiden Gesprä-
che ergaben sehr viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede im Arbeitsalltag 
eines Cutters, die im Folgenden kurz erörtert werden.
Gemeinsamkeiten finden sich hauptsächlich bei der Arbeitsweise und Ausstattung 
eines Cutters. So hat dieser meist drei Bildschirme und eine Tastatur mit Maus als 
Arbeitsgeräte und benutzt meist die gleichen etablierten Video Programme, wie bei-
spielsweise Avid und Adobe Premiere. Auch werden zur Bearbeitung der Videoclips 
stets drei Video-Spuren und zwei Audio-Spuren verwendet. Des Weiteren arbeiten 
Cutter normalerweise immer alleine und verfolgen einen gleichen Workflow.
Abgesehen von ein paar kleineren Unterschiede, wie die Materialqualität der Filme 
oder die zusätzliche Hilfe eines Cutter Assistenten, waren sich die Gesprächspartner 
in den meisten Angelegenheiten einig.

2.2 Technischer Hintergrund

2.2.1 Motion Capturing

Motion Capturing beschreibt die Bewegungserfassung von Objekten. Für das Projekt 
Flic wird das Motion Capture-System von OptiTrack verwendet. Es besteht aus 12 
einzelnen Prime 13-Kameras, die um einen zwei Meter hohen, drei Meter breiten und 
fünf Meter langen Raum aufgestellt sind, um diesen dreidimensionalen Bereich zu 
erfassen (OptiTrack, 2018). Jede dieser Infrarotkameras hat eine Auflösung von 1,3 
Megapixel und nimmt bis zu 240 Bilder pro Sekunde auf. 

Um die Bewegung einer Person zu tracken, zieht diese einen schwarzen Tracking-An-
zug an, auf dem kleine hochreflektierende Marker befestigt werden. Das Infrarotlicht 
der Kameras wird von den Markern zurückgeworfen und von den Kameras aufge-
zeichnet. Dadurch erkennen die Kameras, wo genau der Punkt in dem Raum liegt. Die 
Rohdaten werden direkt an die Tracking- Software Motive von OptiTrack geschickt, die 
diese Rohdaten in einem 3D-Koordinatensystem anzeigt. 

Um einen starren Gegenstand (rigid body) präzise im Raum zu erkennen, muss er min-
destens drei Marker besitzen. Ein Skelett, um die Bewegung von Menschen zu tracken, 
besteht wiederum aus mehreren rigid bodies. In dieser Anwendung wird ein Skelett 
mit 33 Markern zum Tracken verwendet.

Klassisch interagiert der Mensch über eine zweidimensionale Oberfläche mit einem 
Computer, einer sogenannten 2D-User-Interface (2DUI). In den meisten Fällen handelt 
es sich dabei um einen Monitor mit grafischer Benutzeroberfläche. Die Interaktions-
möglichkeiten sind meist auf die Maustasten und eine Tastatur beschränkt, über die 
komplizierte und unintuitive Kombinationen gedrückt werden müssen, um eine An-
wendung zu steuern.
Um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, sich auf seine eigentliche Aufgabe zu 
fokussieren, eignet sich die Steuerung von Programmen durch intuitive Gesten. Diese 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie dem Anwender in dem jeweiligen Kontext logisch 
erscheint oder er sie sich logisch erschließen kann. Zudem wird im Rahmen dieser 
Arbeit eine Geste als Bewegung in einem dreidimensionalen Raum verstanden.
Das Zusammenspiel einer Oberfläche mit Gesten im dreidimensionalen Raum nennt 
sich 3D-User-Interface (3DUI).
Die umgesetzte Anwendung wird nicht nur durch Gesten, sondern auch durch die Posi-
tion des Benutzers zum Monitor gesteuert.
Die Oberfläche der Anwendung selbst ist in 2,5D, zweidimensionale Oberfläche mit 
dreidimensionalen Effekten, gehalten.

2.2.2 3DUI
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2.3.1 Konzept

2.3 Anforderungen und Konzeption 

Das Konzept eines Projektes ist mit der wichtigste Bestandteil, denn ohne ein gutes 
Konzept ist die Anwendung nicht nutzerfreundlich oder überhaupt nicht verständlich.
Allgemein wurde bei der Konzeption grundsätzlich auf jegliche Art von anderen Steue-
rungsmitteln verzichtet, das heißt es gibt keine Buttons oder Ähnliches. Das Grund-
prinzip hinter dem Konzept von Flic ist ein One-Pager, dies bedeutet es ist angelehnt 
an eine scrollbare einzelne Seite. Nach diesem Prinzip kann der Nutzer durch die ver-
schiedenen Modi durchwechseln. Im Detail sind es drei Modi, welche sich in den Foo-
tage-Modus, den Editor-Modus und zuletzt den Preview-Modus unterteilen. Durch den 
Abstand zum Bildschirm wird bestimmt, in welchem Modus man sich gerade aufhält. 
Durch Gehen zum Monitor hin oder vom Monitor weg, wird der Modus gewechselt. Im 
vorderen Bereich befindet sich der Footage-Modus, im Mittleren der Editor-Modus und 
im Hinteren der Preview-Modus. Diese Proxemik hat den Sinn, den optimalen Arbeits-
bereich für den Nutzer festzulegen und ein schnelles Wechseln zwischen den Modi zu 
ermöglichen. So ist der Footage-Modus ganz vorne um den Nutzer eine nahe Ansicht 
seines kompletten Materials zu bieten. Bei Bedienung des Editor-Modus steht der User 
in der Mitte und hat so Überblick über seine ganze Komposition. Um mit Ruhe und 
etwas Abstand den fertigen Film anzusehen, ist der Preview-Modus hinten platziert. 
 
Die Gesten für die Steuerung der einzelnen Bereiche des Videoeditors sind speziell für 
diesen konzipiert. Im Footage-Modus wird das gesamte Videomaterial dargestellt. Die 
einzelnen Videoclips sind kachelförmig angeordnet und sorgen so für eine schnelle 
Übersicht des kompletten Materials. Der Nutzer kann sich durch Panning frei inner-
halb der Kachelansicht bewegen und durch Zoom die Clips auch vergrößert ansehen. 
Mithilfe einer Favoritenleiste, welche ein- und ausblendbar ist und einer Markierung 
auf den Videos, sieht der Nutzer sofort sein favorisiertes Material und kann es bei 
Belieben wieder löschen. Die Favoritenleiste ermöglicht dem User so einen fließenden 
Übergang zwischen Footage und Editor-Modus, ohne ständig zwischen diesen wech-
seln zu müssen. Bedienmöglichkeiten im Editor- Modus sind Videos zu schneiden, zu 
trimmen und diese neu zusammenzufügen. Mithilfe der Favoritenleiste kann der Nut-
zer die Videos anschließend in die drei vorhandenen Spuren ziehen. Die drei vorhande-
nen Spuren erleichtern das Schneiden und Aneinanderhängen von einer Vielzahl von 
Videoclips. Durch eine kleine Vorschau über den Spuren, ist es dem Nutzer möglich, 
das Material anzuschauen und den zum aktuellen Frame passenden Filmausschnitt 
zu sehen, was das Schneiden der Filme sehr vereinfacht. Um den schon entstandenen 
Film komplett anzusehen, kann der User in den Preview-Modus wechslen. In diesen 
Modus kann der User wechseln, um seinen Film in voller Größe zu sehen. Dies sorgt 
dafür, dass man sich Übergänge nochmal genau anschauen kann, um eventuelle Feh-
ler oder Unstimmigkeiten zu entdecken. Jene können dann mit einem Schritt vorwärts 
im Editor-Modus behoben werden. Anhand der Proxemik und des Aufbaus der einzel-
nen Modi, ist ein flüssiger Workflow des Nutzers sichergestellt.

2.3.2 Gestenforschung

Das Herzstück der Anwendung bilden die Gesten, denn ohne diese ist die Steuerung 
des Video-Editors nicht gegeben. Ziel der Gestenforschung für dieses Projekt ist es, 
Gesten zu entwickeln, die einerseits neu und innovativ sind, aber andererseits auch 
intuitiv und damit schnell lernbar sind. Um zu wissen, welche Gesten genau zur Steue-
rung nötig sind, wurden zu Anfang der Forschung alle Grundfunktionen des Pro-
gramms bestimmt. Anhand dieser Vorgaben sind erste Ideen für Gesten entstanden, 
welche zwar die Vorgaben erfüllt haben, jedoch ineinander nicht stimmig waren. Aus 
dieser Erkenntnis wurden neue Rahmenbedingungen bestimmt, welche die Zusam-
menhänge der einzelnen Gesten festgelegt haben. So gehören beispielsweise die Aus-
wahl-/Cursor Geste und die Markieren-/Klick Geste unweigerlich zusammen. Somit 
sollte die Klick Geste aus der Cursor Geste resultieren. Diese Aneinanderkettung von 
Gesten soll einen reibungslosen Workflow garantieren. Um den Innovationsgrad der 
Gesten zu erhöhen, wurden zusätzlich andere spezifisch Anforderungen festgelegt, 
um eine Vielfalt an Gestensets zu entwickeln. Jedes einzelne Set beinhaltet die glei-
chen Funktionen, welche die Geste erfüllen muss. Daraus haben sich sieben Sets ent-
wickelt, welche nun vorgestellt werden.

Das erste Gestenset namens “Half-Body Set“ (Abb.2) setzt voraus, dass nur die untere 
Hälfte des Körpers, also die Beine verwendet werden dürfen, um den Video-Editor zu 
bedienen. Somit ist die Bewegungsfreiheit der Arme garantiert.

Abb. 2: Gestenset „Half-Body Set“, zeigt die verschiedenen Gesten zu den Hauptfunktionalitäten von 
Flic. Bedingung hier ist die Einschränkung nur die Beine verwenden zu dürfen.
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Die Anforderung des zweiten Sets mit dem Namen „Minimal Set“ (Abb.3)  ist die allei-
nige Benutzung der rechten Hand, um das Programm zu steuern. Hintergrund dieses 
Sets ist es, die Anstrengung für den User beim Ausführen der Gesten möglichst gering 
zu halten. So werden Ermüdungserscheinungen bei längerer Nutzung der Anwendung 
vermieden.

Abb. 3: Gestenset „Minimal Set“, zeigt die verschiedenen Gesten zu den Hauptfunktionalitäten von 
Flic. Bei diesem Set darf nur die rechte Hand verwendet werden.

Das dritte entstandene Set, das “Intuitive Set“ (Abb. 4), ahmt natürliche und schon ge-
lernte Bewegungsabläufe nach. Dies erleichtert die Handhabung und führt dazu sich 
die Gesten besser einprägen zu können. 

Abb. 4: Gestenset „Intuitive Set“, zeigt die verschiedenen Gesten zu den Hauptfunktionalitäten von Flic. 
Die Gesten dieses Sets sind so intuitiv und natürlich wie möglich unter Verwendung des gesamten 
Körpers.
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Das „Workout Set“ (Abb. 5), welches das vierte Set darstellt, beinhaltet große und 
anstrengende Gesten, um den Nutzer bei der Anwendung des Editors zu fordern und 
dem normalen Büroalltag entgegenzuwirken. 

Abb. 5: Gestenset „Workout“, zeigt die verschiedenen Gesten zu den Hauptfunktionalitäten von Flic. 
Hier steht die körperliche Anstrengung durch die Gesten im Vordergund.

Der Fokus des fünften Sets „Tai Chi for Mind“ (Abb. 6) liegt auf den flüssigen und 
leichten Übergängen zwischen den unterschiedlichen Gesten. Beruhend auf Tai Chi 
Bewegungen, wird so ein fließender und beruhigender Workflow gewährleistet. 

Abb. 6: Gestenset „Tai Chi For Mind“, zeigt die verschiedenen Gesten zu den Hauptfunktionalitäten von 
Flic. Diese Gesten sind stark von den Bewegungungen der Sportart Tai Chi beeinflusst.
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Zuletzt wurde das „Crazy Set“ (Abb. 7) entwickelt. Bei diesem sind die Gesten sehr 
kreativ und verrückt, um so auf noch unentdeckte und nützliche Gesten zu stoßen.

Aus den besten Gesten der jeweiligen Sets ist zum Schluss das finale Gestenset (Abb. 
8) für das Programm entstanden. Es fasst die einzelnen Stärken eines jenen Sets zu-
sammen und holt so das Beste aus der Forschung heraus. Um die einzelnen Gesten 
besser zu erkennen, ist das entgültige Resultat in Form von Piktogrammen dargestellt. 
Hier sind weniger Gesten abgebildet, da nur die technisch umgesetzten Gesten ge-
zeigt werden.

Abb. 7: Gestenset „Crazy Set“, zeigt die verschiedenen Gesten zu den Hauptfunktionalitäten von Flic. 
Wie schon im Namen erkennbar, sind diese Gesten sehr verrückt und ausgefallen.

Abb. 8: Die Piktogramme zeigen die entgültigen ausgewählten Gesten, welche auch in der Anwendung 
funktionieren. Dieses Set vereinigt alle Vorteile und die am besten gelungenen Gesten aus den komplet-
ten vorherigen Sets (Abb 2-7).
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2.3.3 Interface Design

Das gesamte User Interface Design wurde auf das finale Gestenset abgestimmt, so-
dass die Applikation auf intuitive Weise bedienbar ist. Da die Steuerung mittels Gesten 
für den User bereits ungewohnt ist, wurde darauf geachtet das Design schlicht und 
reduziert zu halten. Auf diese Weise wird zusätzlich Übersichtlichkeit innerhalb der 
Modi geschaffen. Der User findet sich dadurch schneller zurecht und kann sich auf die 
Gestenbedienung konzentrieren. Um den innovativen Gedanken hinter dem Video-Edi-
tor im Design aufzugreifen, wurden futuristische Elemente, sowie Farbakzente mit 
Glow-Effekt verwendet. Die Kombination von Schwarz-, Weißtönen und der Akzentfar-
be Türkis unterstützen den futuristischen Charakter des Designs. 

Das Videomaterial innerhalb des Footage-Modus (Abb. 9) ist in einem Raster mit 
gleicher Kachelgröße angeordnet. Durch den schwarzen Hintergrund heben sich die 
Videoclips ab und sind gut erkennbar. Dabei spielt es keine Rolle, welches Material an 
Videoclips in den Video-Editor geladen wird. Um sich innerhalb des Footage-Modus 
zurecht zu finden, navigiert man mithilfe eines Fadenkreuz-Cursors durch die Video-
clips. So ist auch aus größerer Distanz erkennbar, welches Video momentan ange-
wählt ist. Ist das Video angewählt, werden zudem Titel und Dauer des Clips angezeigt. 
Markierte Videoclips werden durch eine leicht transparente Überlagerung in der Ak-
zentfarbe gekennzeichnet. Dadurch ist auf einen Blick ersichtlich, welche Clips bereits 
favorisiert wurden. 

Abb. 9: Darstellung des Footage-Modus der Applikation. Zu sehen sind die kachelförmig angeordneten 
Videoclips, das Fadenkreuz zur Auswahl eines Clips und die Favorieten, dargestellt durch ein blaues 
Overlay. Es handelt sich hierbei um die rausgezoomte Ansicht.

In der gezoomten Ansicht (Abb. 10) werden die Videos im vergrößerten Footage-Mo-
dus proportional an den Bildschirm angepasst. Das angewählte Video wird in diesem 
Modus automatisch abgespielt, damit der User eine kleine Vorschau des Videos 
erhält. So lassen sich auch sehr ähnliche Videos gut auseinanderhalten. Bei der Na-
vigation durch das Footage werden Scrollbalken eingeblendet, sodass sich der User 
innerhalb der Ansicht orientieren kann. Scrollt der Nutzer, färbt sich abhänging von der 
Scrollrichtung, vertikal oder horizontal, der jeweilige Scrollbalken türkis. 

Abb. 10: Zeigt den Footage-Modus der Applikation. Es handelt sich hierbei um die reingezoomte An-
sicht. Sichtbar ist das Fadenkreuz, in welchem nun auch Titel und länge des Films angezeitgt werden. 
Zusätzlich erscheinen Scrollbalken zur Orientierung.

Im Footage-Modus können außerdem zu jeder Zeit die favorisierten Videos eingese-
hen werden. Die favorisierten Videoclips befinden sich in der sogenannten Favoriten-
leiste, welche am unteren Rand ein- und ausgeblendet werden kann. Durch den inver-
tierten Hintergrund hebt sie sich diese besonders vom normalen Footage ab, sodass 
der User diese sofort als getrennten Bereich erkennt. Wird in diesem Bereich ein Video 
mit dem Cursor angewählt, ist der Clip mit einem schwarzen Schatten hinterlegt. Zu-
dem werden wieder Titel sowie Länge des Videos angezeigt. Werden mehrere Videos 
favorisiert, als in der Leiste angezeigt werden können, erscheint eine Scrollbar, mit 
deren Hilfe horizontal durch die Favoriten geführt werden kann (siehe Abb. 11). 
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Abb. 12, 13: Anhand dieser Abbildungen wird der Übergang zum Editor-Modus visualisiert. Zu sehen ist 
in Abb 12 die noch eingeblendete Favorietenleiste und der Editor-Modus. In diesem gibt es zwei Video-
spuren und eine Audiospur, zudem noch ein Vorschaufenster. Zusätzlich sieht man den Arbeitsbereich 
und die Timeline, an welcher man die Länge des Filmes sehen kann.

Wechselt der Nutzer in den Editor-Modus, wird die Favoritenleiste am oberen Bild-
schirmrand angezeigt. Wird die Favoritenleiste nicht länger benötigt, kann man diese 
ausblenden. Außerdem verfügt der Editor-Modus über einen Kompositionsbereich, in 
welchem die Videos bearbeitet werden können. Dieser enthält drei Spuren, eine Timeli-
ne, sowie eine horizontale Scrollbar. Die Clips aus der Favoritenleiste können per Drag-
and-Drop auf einer der Spuren platziert werden. Die Spuren sind durch halbtransparen-
te horizontal verlaufende Balken in Verbindung mit dünnen Linien visualisiert. Die auf 
der Spur platzierten Videoclips, werden durch ein langgezogenes Rechteck visualisiert, 
welches der Länge des Clips entspricht. Zudem wird am Anfang der erste Frame des 
Videos und am Ende der letzte Frame angezeigt. Somit erhält der User Informationen 
über das genutzte Videomaterial, das Design bleibt somit dennoch minimalistisch. 
Mithilfe der Timeline und der Scrubbingleiste kann der User auf einfach Weise durch 
das Video scrubben (siehe Abb. 12,13).

Abb. 11: Stellt ebenfalls den Footage-Modus mit dem Zusatz der eingefügten Favoritenleiste, in welcher 
die Favorieten gespeichert sind dar.

Der Clip, welcher gerade abgespielt wird, wechselt seine Farbe auf türkis. Dies gibt 
dem User noch schneller Feedback über die derzeitige Position innerhalb der Kom-
position. Die Timeline besteht aus einer weißen Linie mit Glow-Effekt. Sie zeigt die 
Anfangs- und Endzeit innerhalb des Arbeitsausschnitts. Die Scrubbingleiste gibt 
Auskunft über den Zeitpunkt des aktuellen Frames, indem darunter die aktuelle Zeit 
in der Akzentfarbe abgebildet wird. Die Gesamtlänge des Videos wird rechts oberhalb 
der Scrollbar angezeigt. Ist der Arbeitsbereich länger als die Bildschirmgröße zulässt, 
kann über die Scrollbar navigiert werden. Scrollt der User durch die Komposition, färbt 
sich diese in der Akzentfarbe. Über die mittig positionierte Vorschau im oberen Be-
reich, wird das Ergebnis der Videobearbeitung angezeigt (siehe Abb. 14).
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Das geschnittene Videomaterial kann im Preview-Modus im Vollbildmodus in Ruhe 
betrachtet werden. Um gleichzeitig zu erkennen, wo sich die Schnitte befinden, werden 
am oberen Bildschirmrand die Spuren in Verbindung mit der Timeline und der Scrub-
bingleiste in Miniaturansicht abgebildet. So hat der User die Möglichkeit beim Schnitt-
übergang in den Editor-Modus zu wechseln und das Video nachzubearbeiten. Die 
Position des aktuellen Frames bleibt dabei erhalten (siehe Abb. 15). 

Abb. 15: Diese zeigt den Preview-Modus. In diesem wird das Video im Vollbildmodus gezeigt, sowie die 
Timeline mit den Spuren in klein.

2.3.4 Feedbackdesign Cursor

Da die Applikation Flic auf neue und ungewohnte Weise mittels Gestensteuerung 
bedient wird, ist zusätzliches Feedback zu den herkömmlichen Rückmeldungen un-
abdingbar. Durch den generellen Verzicht auf Buttons und andere Schaltflächen ist es 
umso wichtiger dem User Sicherheit in Bezug auf seine Aktionen zu geben. Hierfür 
wurde ein Cursordesign entwickelt, welches sich je nach Funktionsweise in seinem 
Aussehen anpasst. Das Cursordesign entspricht dem futuristischen Stil des Pro-
grammdesigns. Der Cursor besteht im Defaultzustand aus zwei ineinandergesetzte 
Kreisen.

Der Cursor wird, je nach Aktionssituation, durch vier Linien ergänzt. Die untenstehende 
Abbildung zeigt die Veränderung des Cursors innerhalb des Editor-Modus. Der De-
fault-Zustand besteht solange keine Aktion ausgeführt wird. Ist eine Interaktion, wie 
Schneiden, Trimmen oder Greifen möglich, wechselt der Cursor in den Hover-Zustand. 
Um den Zustandswechel zu verdeutlichen, dreht sich der Defaultcursor um zehn Grad 
in Uhrzeigerrichtung. Wird ein Video per Drag-and-Drop aus der Favoritenleiste in eine 
Spur gezogen oder innerhalb der Spur verschoben, wird der Greif-Cursor verwendet. 
Dieser ist an eine schließende Greifbewegung angeleht (siehe Abb. 16).

Beim Cutten eines Videoclips in der Spur wird mithilfe des Cursors das Durchschnei-
den zusätzlich verbildlicht. Dies erleichtert es dem User zu wissen, wann genau das 
Schneiden ausgeführt wird (siehe Abb. 17). 

Abb. 16 - 19: Hier sieht man die unterschiedlichen Cursor Feedbacks zu einzelnen spezifischen Aktio-
nen. Diese sind: Greifen, Schneiden, Trimmen und Lautstärke verändern.

Abb. 14: Hier wird der Editor-Modus während der Bearbeitung eines Videoclips dargestellt. So sieht 
man, dass der Zeitcursor beim Abspielen der Videoclips blau wird. Gleiches gilt für den Clip, welcher in 
diesem Moment abgespielt wird. Zudem wird die Scrollbar blau, wenn man den Arbeitsbereich ver-
schiebt.
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Ebenso wird die Funktion Trimmen visuell dargestellt, um diese besser begreifbar zu 
machen. Hierbei wird der Cursor in zwei Hälften geteilt. Die eine Hälfte setzt sich an 
das Ende des Tracks und die andere bestimmt den Trimmbereich.  Da die Trimmgeste 
einen Teil der Greifgeste übernimmt, spiegelt sich das im Cursor-Feedback wieder. Je 
nachdem welche Seite des Tracks getrimmt werden soll, verändert sich die jeweilige 
Cursorhälfte (siehe Abb. 18).

Um die Lautstärke zu steuern, ist eine visuelle Darstellung unumgänglich, da es sonst 
kein Feedback dazu gibt. Die Linien des Cursors werden hierfür entfernt, da der Cur-
sor nicht mehr zur Auswahl dient. Der Laustärkepegel wird durch den prozentualen 
Füllstand des Kreises visualisiert. Unterstützt wird dies durch die rechts angebrachte 
Prozentanzeige (siehe Abb. 19).

2.3.5 Feedbackdesign LED

2.3.6 Feedback Sound

Auditives Feedback ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des zusätzlichen Feedbacks 
von Flic. Anders als bei typischen Eingabegeräten, wie zum Beispiel Maus und Tasta-
tur, wird bei Flic kein Audiofeedback in Form von Klicklauten erzeugt.  Auch werden in 
vielen Programmen, wie beispielsweise E-Mail-Applikationen, Aktionen durch zusätz-
liche Soundeffekte hervorgehoben.
Um die Bedienung des Video-Editors zu vereinfachen, unterstützen Sounds bestimmte 
einmalige Aktionsausführungen, welche kein sofortiges visuelles Feedback geben. 
Bei folgenden Gesten wird Audio als Unterstützung verwendet: Klick-Geste, Drag-and-
Drop, Löschen-Geste, Schneiden, Modi-Wechsel, Ein-/Ausblenden der Favoritenleiste 
und Mute.
Die Soundclips sind, passend an das Interfacedesign, einfach und futuristisch ge-
halten. Da sie lediglich zur Untermalung der Geste dienen, sind die Audios nicht über-
mäßig laut und  nur als leichte Bestätigung im Hintergrund für den Nutzer bemerkbar. 
Hierdurch wird vermieden, dass sich der User erschreckt oder Verwirrung durch diese 
geschaffen wird. Im Allgemeinen wird dem Nutzer so Sicherheit bei der Ausführung 
seiner Gesten geboten.

Um dem Nutzer nicht nur innerhalb des Interfaces Feedback zu geben, sondern den 
Raum ebenfalls zu nutzen, gibt es zusätzlich Lichtfeedback. Dies dient zum einem zur 
Verdeutlichung des Moduszustands und zum anderen der Visualisierung der korrekten 
Erkennung der Gestenausführung. Hierfür werden insgesamt vier LED-Streifen verwen-
det, welche so programmiert werden können, dass die einzelnen Lichter unabhängig 
voneinander zu verschiedenen Zeiten in unterschiedlichen Farben leuchten. 
Damit der Nutzer weiß, in welchem Modus er sich befindet, werden drei LED-Streifen 
an der entsprechenden Position am Boden befestigt. Je nachdem in welchem Modus 
sich der User aufhält, leuchtet der LED-Streifen im aktiven Modus in der Akzentfarbe, 
während die anderen Lichtstreifen in weiß leuchten. Wechselt der Nutzer den Modus 
ändert sich die Beleuchtung am Boden dementsprechend. 
Ein weiterer LED-Streifen wird am unteren Monitorrand mittig befestigt. Durch diesen 
wird Lichtfeedback zur falschen und richtigen Gestenausführung mittels Farbsignalen 
angezeigt. Führt der User die Geste richtig aus, blinkt der LED-Streifen für zwei Sekun-
den grün auf. Sinn und Zweck ist es, dem User auf diese Weise eine sofortige Rück-
meldung über die Gestenerkennung zu geben. 



28 29

Für die Applikation wird eine weite Bandbreite an Technologien verwendet, die im Fol-
genden vorgestellt werden.

Die konkrete Implementierung der Flic-Anwendung weicht vom dem im vorherigen 
Kapitel beschriebenen Konzept ab.Da es sich bei Flic um einen Prototypen handelt, 
wurden nicht alle erdachten Funktionalitäten und Designideen umgesetzt.

Die optische Motion Tracking-Software Motive erhält 60 mal pro Sekunde Positions-
daten vom Optitrack-System, um diese weiter zu verarbeiten. Im Kontext der Flic-An-
wendung wird dies genutzt um ein menschliches Skellet und dessen Bewegungen zu 
erkennen. Diese Informationen werden dann an den NatNetClient geleitet.

Python selbst wird verwendet, da die Anbindung zu Motive (NatNetClient) in Python 
geschrieben ist und somit einfacher zu integrieren ist. Durch die Verwendung von 
erprobten und aktiv entwickelten GUI Frameworks lässt sich eine visuelle Oberfläche 
bauen, welche mit dem NatNetClient direkt verbunden ist. Das Projekt Flic wurde mit 
der Version drei von Python entwickelt.

Der in Python geschriebene NatNetClient empfängt die von Motive gestreamten Be-
wegungsdaten und stellt sie für die weitere Verwendung der Flic-Anwendung zur Ver-
fügung (NatNet SDK, 2018).

Das Oberflächen-Framework Kivy überzeugt mit einer Vielzahl an sofort nutzbaren 
UI-Komponenten und lässt sich auf allen gängigen Betriebsystemen einsetzen (Kivy 
framework, 2018). Die ausführliche Dokumentation hilft dabei schnell eine Anwen-
dung zu erschaffen. Kivy ist in Python implementiert und ermöglicht eine nahtlose 
Integration des NatNetClients.

FFmpeg ist eine Sammlunge an Kommandozeilenwerkzeugen, um Audio und Video 
Inhalte aufzunehmen, zu konvertieren und zu streamen (FFmpeg, 2018). FFmpeg wird 
dazu genutzt, Vorschaubilder und Metadaten zu generieren. Die Installation ist platt-
formspezifisch und muss vor dem erstmaligen Starten der Flic-Anwendung erfolgen.

2.4 Implementierung

2.4.1 Verwendete Technologien

Motive

Python

NatNetClient

Kivy

FFmpeg

Die Python Bibliothek pynput ermöglicht es, die Systemmaus und die Tastaur zu kon-
trollieren (pynput, 2018). Pynput wird dafür genutzt, um erkannte Gesten in Interaktio-
nen zu übersetzen. 

Moglow wird für das visuelle Feedback an den Benutzer verwendet und ist im Rahmen 
eines parallelen Studentenprojektes entstanden. Moglow besteht aus einem per USB 
angeschlossenen Micro-Controller, an den vier LED-Streifen mit jeweils 16 Farbpixel 
angeschlossen sind und die dazugehörige Moglow-Software (Pimoroni, 2018). Die 
Moglow-Software muss parallel zu Flic laufen. Dies kann auf einem anderen Computer 
sein, welcher jedoch über das Netzwerk erreichbar sein muss.
Da der Monitor für die Anzeige und der Computer auf dem die Flic-Anwendung läuft 
mehrere Meter auseinander stehen können, führt dies zu Problemen, wenn die Länge 
des USB-Kabels mehr als fünf Meter beträgt (USB.org, 2018). Um dieses Problem zu 
vermeiden wurde ein verteilter Ansatz über HTTP-Requests gewählt.
Die Moglow-Anwendung registriert sich bei der Anwendung und empfängt anschlie-
ßend für jede erkannte Geste und für jeden Modus-Wechsel einen Befehl, der von 
Moglow in Farbinformationen übersetzt und von den LED Streifen angezeigt wird.

Flask ist ein leichtgewichtiger Python Web-Framework und bietet unter anderem die 
Möglichkeit URL Endpunkte zu definieren. Diese wird genutzt um es der Moglow-An-
wendung zu ermöglichen sich bei der Flic-Anwendung bekannt zu machen und um 
erkannte Gesten und den Modus-Wechsel an Mgolow zu senden.

Pynput

Moglow

Flask
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2.4.2 Architektur

Der Benutzer führt eine Geste im definierten dreidimensionalen Raum aus. Die Infra-
rotkameras tracken die Markerpositionen durch die Reflexion der Marker von seinem 
MoCap-Anzug und streamen diese an die Motive-Software. Diese bestimmt die Ko-
ordinaten der Marker und leitet sie weiter an den NetNatClient. Eine Markerkoordinate 
besteht aus einer x-Koordinate, einer y-Koordinate und einer z-Koordinate. Die Flic-An-
wendung greift auf diese Daten zu und errechnet aus ihnen die dreidimensionalen 
Bewegungsvektoren der einzelnen Marker. Die Gestenerkennung greift auf diese 
Vektoren zu, identifiziert aus ihnen konkrete Gesten und transformiert sie in Gestenob-
jekte. Diese bestehen aus der Art der Geste und falls eine zweidimensionale Position 
in der GUI-View benötigen wird, wird diese als x-Koordinate und y-Koordinate errechnet 
und hinzugefügt. Für jede View der Anwendung ist definiert, welche Gesten ausgeführt 
werden können und welche Funktionalität für diese aufgerufen werden soll. Die Verän-
derungen durch die Funktionalitäten werden in der GUI-View direkt angezeigt. Für jede 
Geste ist definiert, ob und welcher Sound abgespielt wird. Das Abspielen des Sounds 
erfolgt parallel zur Aktualisierung der View und bietet dem Benutzer sofortiges auditi-
ves Feedback zu der ausgeführten Geste.
Zusätzlich wird gleichzeitig der Gestenname aus dem Gestenobjekt ermittelt und 
gebroadcastet. Dieser Broadcast wird von der Moglow-Anwendung empfangen. Für 
jede Geste ist eine eindeutige Farbe definiert, welche über den Gestennamen aus-
findig gemacht wird. Die Farbinformationen werden über einen Mote-Controller durch 
LED-Streifen angezeigt. Dadurch bekommt der Benutzer zusätzlich visuelles Feedback 
(siehe Abb. 20).

2.4.2.1 Datenfluss

Abb. 20: Datenflussdiagramm
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2.4.2.2 Komponenten

Das OptiTrack-System ist für die Identifizierung der einzelnen Marker und die Berech-
nung derer Koordinaten im dreidimensionalen Raum verantwortlich.

Im Folgenden werden die in Abb. 21 erwähnten Komponenten näher beschrieben.

Das Mote-System mit seinen angeschlossenen LED-Streifen gibt dem Benutzer visuel-
les Feedback zu seinen ausgeführten Gesten und dem aktuell aktiven Modus.

Die Flic-Anwendung stellt sämtliche Funktionalitäten zur Verfügung, die für die Bear-
beitung von Videos notwendig sind. Das reicht von der Verarbeitung von Bewegungen 
bis hin zur visuellen Darstellung passender Oberflächen und visuellem Feedback.

Der NatNetClient bekommt Positionsdaten vom OptiTrack-System und stellt sie für 
eine weitere Verarbeitung bereit.

Die Gestenerkennung greift auf die Positionsdaten des NatNetClients zu und identifi-
ziert die Gesten korrekt. Daraufhin werden die Gesten bereitgestellt, um von der An-
wendung weiter verarbeitet zu werden.

Sämtliche Funktionalitäten der Simulation von Gesten über die Tastatur bietet das 
Gesten-Mock-Modul.

OptiTrack

Mote

Flic-Anwendung

Flic-Modul: NatNetClient

Flic-Modul: Gestenerkennung

Flic-Modul: Gesten-Mock

Das Steuern der gesamten Anwendung und das Weiterleiten der Gesten an die richti-
gen Komponenten, ist die Aufgabe des Controller-Moduls.

Der Haupt-Dispatcher kennt alle vorhandenen Views und weiß welche die aktive View 
ist. Erkannte Gesten werden an den View-Dispatcher der aktiven View weitergeleitet.

Dieser definiert alle Gesten, die Auswirkung auf die View haben sollen und führt die zu-
gehörige Funktionalität aus. Für jede View ist ein eigener Dispatcher definiert, welcher 
sich beim Haupt-Dispatcher registriert.

Das UI-Modul enthält alle Views und Komponenten, die für die Anzeige nötig sind.

Footage-View: Die Footage-View zeigt alle vorhanden Videos an und bietet die Mög-
lichkeit diese für eine weitere Bearbeitung auszuwählen.

Editor-View: In der Editor-View können die in der Footage-View ausgewählten Videos 
zusammengefügt und bearbeitet werden.

Preview-View: Die Preview-View spielt das in der Editor-View bearbeitete Video ab.

Das Moglow-Modul ist für das Herstellen der Verbindung zur Moglow-Anwendung und 
das Senden von Gesten und den View-Wechseln zuständig.

Broadcaster: Der Broadcaster sendet die Informationen über erkannte Gesten und 
View-Wechsel an alle registrierten Moglow-Anwendungen.

Moglow-Registry: Bietet eine Schnittstelle an der sich Moglow-Anwendungen registrie-
ren können, um über Gesten und View-Wechsel informiert zu werden.

Flic-Modul: „Controller“

Flic-Modul: Haupt-Dispatcher

Flic-Modul: View-Dispatcher

Flic-Modul: „UI“

Flic-Modul: „Moglow“
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Die Moglow-Anwendung steuert das Mote-System, indem es die farbliche Darstellung 
von Gesten und Views beim Mote-System triggert (siehe Abb. 21).

Der Broadcast-Empfänger bekommt vom Broadcaster der Flic-Anwendung Gesten und 
View-Wechsel übermittelt und leitet diese Informationen für eine weitere Verarbeitung 
an den Mote-Controller weiter (siehe Abb. 21).

Der Flic-Client ist dafür verantwortlich, der Flic-Anwendung mitzuteilen, wie die 
Moglow-Anwendung erreicht werden kann (siehe Abb. 21).

Der Mote-Controller berechnet aus den Informationen vom Broadcast-Empfänger, 
welcher LED-Streifen welche Farbe anzeigen muss und leitet dies an das Mote-System 
weiter (siehe Abb. 21).

„Moglow“-Anwendung

Moglow-Modul: Broadcast-Empfänger

Moglow-Modul: Flic-Client

Moglow-Modul: Mote-Controller

Abb. 21: Komponentendiagramm

2.4.3 Gestenerkennung

Ein zentraler Bestandteil der technischen Umsetzung ist das korrekte Erkennen von 
Gesten. Die ankommenden Rohdaten aus Motive müssen zu diesem Zweck aufberei-
tet und interpretiert werden. 

Die Grundidee hinter der Gestenerkennung wird im Folgenden anhand der Abbildung 
22 näher erklärt.. Alle Gesten werden durch konkrete Bedingungen definiert, welche 
die einzelnen Gesten klar voneinander abgrenzen. Diese Bedingungen können dabei 
unterschiedlichste Formen annehmen und basieren unter anderem auf Winkeln, Ab-
ständen und relativen Positionen zwischen verschiedenen Körperteilen. Auf diese Wei-
se entscheidet beispielsweise der Winkel zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger 
der rechten Hand, ob die Geste zum Klicken oder zum Zeigen ausgeführt wird. 
In der Praxis werden die Körperteile durch Vektoren verkörpert, welche zwischen den 
einzelnen Markern aufgespannt werden. Auf diese Weise lässt sich das ganze Skelett 
mathematisch beschreiben.

Abb. 22: Die Gestenerkennung basiert auf Vektormathematik. In der Abbildung sieht man, wie Vektoren 
zwischen den einzelnen Markern aufgespannt werden und wie man beispielsweise die Winkel zwischen 
den Vektoren nutzen kann, um Gesten zu erkennen.
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Die Erkennung von Gesten läuft in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten ab.
Zuerst müssen die ankommenden Daten aufbereitet werden. Diese kommen in Form 
von Datenpaketen, welche jeweils aus den 3D-Koordinaten der einzelnen Marker und 
den dazugehörigen IDs bestehen. Die IDs ermöglichen dabei die eindeutige Zuordnung 
der einzelnen 3D-Koordinaten zu den Markern. Auf diese Weise gehören zum Beispiel 
die Koordinaten, die mit der ID 23 ankommen, immer zum rechten Handgelenk. Zwi-
schen den einzelnen Markern werden nun alle notwendigen Vektoren berechnet. 
Im nächsten Schritt geht es an die Gestenerkennung. Jede Geste besitzt eine eigene 
Funktion, die anhand klar definierter Bedingungen überprüft, ob diese aktiv ist oder 
nicht. Somit wird entweder ein Action-Objekt mit allen notwendigen Parametern oder 
„None“ zurückgegeben. Diese Rückgaben der einzelnen Gesten werden anschließend 
in einer Liste gespeichert und an das Interface übertragen.

Die Gestenfunktionen sind das Kernstück der Gestenerkennung. Sie entscheiden 
anhand der Skelettdaten, ob eine Geste aktiv ist und bekommen dafür alle wichtigen 
Vektoren und Marker-Positionen übergeben. 
So bekommt die Funktion für die Cursor- und Klick-Geste die Vektoren für den rechten 
Unterarm, den rechten Zeigefinger und den rechten Daumen, sowie die Liste mit den 
Marker-Positionen übergeben.
Als Erstes müssen fehlende Werte, beispielsweise für Winkel und Abstände zwischen 
einzelnen Markern, berechnet werden. 
Im Falle der Cursor-Geste sind das die Winkel zwischen dem Daumen und dem Zeige-
finger, sowie der Winkel zwischen dem Unterarm und dem Daumen. 
Des Weiteren benötigt die Geste den Schnittpunkt des Vektors des Unterarmes mit 
dem Bildschirm. Da der Bildschirm als Ebene im Raum definiert ist, kann dieser 
Schnittpunkt durch einfache Vektormathematik berechnet werden. Durch Anwendung 
des Dreisatzes werden anhand der Koordinaten des Schnittpunktes auch die Bild-
schirmkoordinaten, auf welche der Unterarm zeigt, bestimmt.
Als Nächstes folgen die Bedingungen, durch die die Gesten definiert sind. Die einzel-
nen Bedingungen sind dabei hierarchisch angeordnet. Sobald sich also eine Bedin-
gung als nicht zutreffend erweist, werden alle untergeordneten Bedingungen ignoriert, 
und die Funktion gibt „None“ zurück. Dabei stehen besonders selten eintreffende 
Bedingungen in der Hierarchie ganz oben, werden also zuerst überprüft. Sie fungieren 
damit als Abbruchbedingungen, die verhindern, dass weitere Bedingungen für Gesten, 
überprüft werden. Auf diese Weise wird Rechenleistung gespart. 

Bei der Cursor-Geste wird zuerst überprüft, ob der Unterarm auf den Bildschirm zeigt. 
Mathematisch betrachtet ist also relevant, ob der Vektor des Unterarmes in die richti-
ge Richtung zeigt (z-Koordinate des Unterarms < 0) und ob sich der Schnittpunkt mit 
der Ebene zwischen den Eckpunkten des Bildschirmes befindet.
Nur wenn diese Bedingung zutrifft, wird überprüft, ob der Vektor des Unterarms und 
der Vektor des Zeigefingers innerhalb eines Toleransbereiches sind, also in eine Rich-
tung zeigen.
Wenn alle Bedingungen zutreffen, wird ein Objekt vom Typ „Action“ als Rückgabe er-
stellt. Dieses enthält alle zur Ausführung des Events relevanten Daten.
Im Falle der Klick-Geste handelt es sich dabei um die ID der Geste, die Bildschirmko-
ordinaten, auf die sie zeigt und den Zustand, welcher angibt, ob gerade gezeigt oder 
geklickt wird (siehe Abb.23).

Abb. 23: Der vereinfachte schematische Aufbau einer Gestenfunktion (Klick-Geste) zeigt die hierarchi-
sche Anordnung der einzelnen Bedingungen. 

Schematischer Aufbau der Bedingungen in der Gestenfunktion (Klick-Geste)

2.4.4 Implementierung Video

Integraler Bestandteil der Anwendung ist die Komposition der zu verarbeitenden 
Videos. Im Footage-Modus werden die Videodateien nicht vollständig geladen, erst 
wenn sie im Editor-Modus dem Zeitstrahl, auch Timeline genannt, hinzugefügt werden, 
wird das Video aus seiner Datei in den Zwischenspeicher geladen. 

Zur Verwaltung dieser Daten kommt MoviePy (https://pypi.org/project/moviepy/) zum 
Einsatz. Die Bibliothek erlaubt es, Videos als VideoClip-Objekte zu laden und diese zu 
bearbeiten.
Zum Öffnen, Konvertieren und Bearbeiten der Dateien greift MoviePy auf die quelloffe-
ne Software FFmpeg (https://ffmpeg.org) zurück. Deren umfangreiche Codec-Samm-
lung sorgt dafür, dass eine Palette gängiger Videoformate und Codecs unterstützt 
wird.
Das Paket ist jedoch nicht für den Videoschnitt in Echtzeit entwickelt worden, so-
mit gehört die Ansicht des Videos vor dem Exportieren in eine Datei nicht zu seinen 
Stärken. Die Ausgabe einzelner Frames als Bild-Daten gelingt nur für Keyframes, eine 
Interpolation dazwischenliegender Frames ist vor dem Export nicht möglich. Daher 
muss das Videomaterial zuvor bearbeitet werden und der Keyframe-Abstand auf eins 
gesetzt werden. Dies muss manuell für jede Datei einmal geschehen, zum Beispiel mit 
einem gängigen Medienkonverter.

MoviePy

Jede Instanz einer Videodatei im Editor wird als Clip repräsentiert. Seine Position auf 
dem Zeitstrahl bestimmt seine Sichtbarkeit im finalen Video. Dabei definiert die y-Po-
sition eine Ebene und die x-Position die Startposition von Sekunde null an. Zusätzlich 
kann eine bestimmte Zeit vom Anfang und Ende weggeschnitten werden.

Komposition
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Das Berechnen der Komposition ist rechenintensiv und dauert mithin mehrere Sekun-
den, je nach Umfang des Projektes. Diese Prozedur erfolgt recht häufig, da sich das 
Video bei jeder Manipulation auf der Timeline ändert.
Damit das restliche Programm in dieser Zeit nicht einfriert und zum Beispiel das 
Scrubbing des Cursors auf dem Zeitstrahl in Echtzeit passieren kann, wird diese Be-
rechnung stets in einem extra Thread durchgeführt. Das hat jedoch zur Folge, dass der 
im Player dargestellte Frame nicht zu jedem Zeitpunkt hundertprozentig den Inhalt der 
Timeline reflektiert, denn diese wird eventuell im Hintergrund gerade noch berechnet. 
Die Abweichung ist aber minimal und für den Use Case zu vernachlässigen.

Das im vorherigen Schritt errechnete Video ist von der Datenstruktur identisch mit 
einer aus einer Datei geladen Bildsequenz. Für beide liefern sowohl Kivy, als auch 
MoviePy vorprogrammierte Player, die einfach einzubinden wären. Für das vorliegen-
de Projekt eignen sich jedoch beide nicht, da sie nicht gut angepasst werden können. 
Eine Manipulation der Abspielposition, wie es bei der nicht-linearen Videobearbeitung 
nötig ist, oder ein Auslesen des aktuell angezeigten Frames, sind bei keiner Lösung 
möglich. 
Daher ist in Flic die Wiedergabe des komponierten Clips speziell dafür entwickelt. 
Basierend auf der Framerate des errechneten Videos wird mehrmals pro Sekunde, alle 
1s/fps, der nächste Frame aus dem Video in ein Fenster gezeichnet.
Den jeweils aktuellen Frame übergibt das MoviePy-Framework in Form eines Arrays 
mit Pixeldaten, diese werden dann in eine Kivy-Textur überführt und können so auf ein 
Rechteck gelegt werden.
Sowohl im Editor als auch im Preview-Modus existiert eine Instanz des Players. Beide 
greifen jedoch auf dieselbe Komposition und das daraus errechnete Video zurück.

Threading

Player

Diese Eigenschaften werden in der Komposition verwaltet.
Anschließend kann mit diesen Informationen die Komposition in das gewünschte 
Ausgabevideo gerechnet werden. Diese sorgt dafür, dass alle Clips in ihrer korrekten 
Reihenfolge und gewünschten Länge aneinandergereiht werden und berücksichtigt 
dabei auch die Hierarchie auf Ebenen, auch Spuren genannt.
Zur Aneinanderreihung der einzelnen Teil-Clips wird MoviePy verwendet. So kann am 
Ende jeder Bearbeitung ein einzelnes Objekt ohne vorheriges Speichern auf eine Fest-
platte mit allen Frames weitergegeben werden.

2.4.5 Implementierung Interface

Die Umsetzung der graphischen Benutzeroberfläche (GUI) in Flic erfolgt mit dem 
Python Framework Kivy. Der Aufbau der einzelnen Elemente ist hierbei in einer Baum-
struktur aufgegliedert, wobei jedes Element mehrere andere Elemente enthalten kann. 
Durch die Gestensteuerung kann auf Interface Elemente zur Steuerung des Pro-
gramms, wie Buttons, verzichtet werden.

Da sich der Videobearbeitungsworkflow aus Material-Sichtung, Videobearbeitung und 
Vorschau des Ergebnisses zusammensetzt, werden diese drei Bereiche in Flic vonein-
ander getrennt in eigenen Views dargestellt. Einzelne Komponenten dieser Modi über-
schneiden sich, deshalb ist das Interface als One-Pager konzipiert und lässt dadurch 
zu, dass gleiche Komponenten in verschiedenen Views mittels Überlappung verwen-
det werden (siehe Abb. 24).

Abb. 24: Konzeptionelle Anordnung der Views (Footage-, Editor- und Preview-View) mit den
Überschneidungen

Editor-View
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Die technische Umsetzung des One-Pagers erfordert eine View-unabhängige Steue-
rung von Cursor und Favoriten, welche deshalb direkte Child-Elemente der Root sind. 
Die Root selbst ist ein FloatLayout, welches in einem Container die aktuelle View be-
inhaltet (siehe Abb. 25).

Die Footage-View (siehe Abb. 26), ebenso wie alle anderen Views, ist ein BoxLayout. 
Dieses verwendet ein GridLayout in einer ScrollView, um Thumbnails der einzelnen 
Videos darzustellen. Ein Screenshot der Footage-View ist in Abb. 27 zu sehen.

Die Editor-View (siehe Abb. 28) beinhaltet neben dem Player auch WidgetTracks in 
einer vertikalen Scroll-View, auf deren Canvas die Videoclips mit texturierten Recht-
ecken gezeichnet und animiert werden. Dabei implementiert das Canvas zwar keine 
vorgefertigten Lösungen, bietet aber einen großen Spielraum für eigene Umsetzungen. 
Ein Screenshot der Editor-View kann in Abb. 29 betrachtet werden.

Abb. 25: Root des User-Interface

Abb. 26: Footage-View und Favoriten

Abb. 27: Screenshot der Footage-View mit eingeblendeten Favoriten 
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Die Preview-View (siehe Abb. 30, 31) beinhaltet lediglich das Player Widget, welches 
auch in der Editor-View Verwendung findet.

Abb. 28: Editor-View

Abb. 29: Screenshot der Editor-View mit ausgeblendeten Favoriten

Abb. 30: Preview-View

Abb. 31: Screenshot der Preview-View

Editor-View
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2.5 Evaluation

2.5.1 Usability

Nach den erfolgreich durchgeführten User Tests und intensiver eigener Nutzung der 
Anwendung, ist es essentiell die Usability kritisch zu bewerten. Inwieweit die Benutz-
barkeit von Flic Schwächen und Stärken aufzeigt, wird im Folgenden erörtert.
Zuerst zu den Aspekten, die die Bedienbarkeit der Applikation erschweren. Eine Vor-
aussetzung für die Bedienung mit Motion Capturing ist der Tracking-Anzug, welcher 
aus einem etwas dickeren, filzartigem Material ist und deshalb sehr warm ist. Dies 
ist gerade bei längere Nutzung ein unangenehmer Faktor, denn man neigt sehr dazu 
in diesem zu schwitzen. Zum anderen ist der Anzug nicht universell nutzbar und  es 
muss auf Grund der unterschiedlichen Passformen immer wieder ein neues Marker-
set erstellt werden. Eine weitere Schwierigkeit stellen die Gesten dar, denn bei langer 
Benutzung führen sie zu Ermüdungserscheinungen in den Armen. Dazu ist der Raum 
eine weitere Fehlerquelle in der Anwendung, denn dieser muss frei von Störsignalen, 
dass heißt es dürfen keine reflektierenden Gegenstände vorhanden sein. Deshalb 
muss der Raum relativ dunkel und der Boden abgedeckt sein. Auch muss dieser eine 
gewisse Größe haben, da Flic viel Platz benötigt, sodass man mit der Anwendung 
richtig interagieren kann. Der letzte Punkt der die Bedienbarkeit einschränkt ist, dass 
die Finger von dem OptiTrack System nicht genau trackbar sind und somit auf größere 
und anstrengendere Gesten ausgewichen werden musste.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bedienungen hat „Flic“ eine Reihe von Stärken vor-
zuweisen. Zum einen hat der User durch die freie Bewegung im Raum viele Möglich-
keiten das Programm zu nutzen, ohne dabei an einen Stuhl und Schreibtisch gebun-
den zu sein. Dazu wirkt das Stehen und die Bewegung einer schlechten Haltung oder 
Rückenbeschwerden, welche durch das lange Sitzen am Schreibtisch hervorgerufen 
werden, entgegen. Des Weiteren sind durch den Entfall von Maus und Tastatur, keine 
ablenkenden Menüs oder Buttons vorhanden, durch die man sich erst durcharbeiten 
werden muss. Ein weiterer Vorteil der Gestensteuerung gegenüber einer gewöhnlichen 
Interface-Steuerung, ist die Tatsache der direkten Bedienung ohne Steuerelement 
zwischen Programm und Mensch. Der Mensch ersetzt mit seinem Körper Maus und 
Tastatur und erfährt eine neue Dimension der Interaktion. Die Gesten zur Steuerung 
können schnell erlernt werden, da circa die Hälfte des finalen Gestensets aus intuiti-
ven Gesten besteht und diese schnell erlernbar sind. Auf diese Weise ist es dem User 
möglich, schnell in die Videobearbeitung einzusteigen. 

Nach erfolgreicher Umsetzung des Projektes mit den anfangs gewählten Technolo-
gien und Systemen kann nun ein positives Fazit zu dessen Einsatz gezogen werden.

Wichtigste Grundlage für die gestenbasierte Steuerung ist das Motion Capture-System 
von OptiTrack, welches die Position des Skeletts und der Marker im dreidimensionalen 
Raum erkennt und weitergibt. Dieses System ist vor allem auf den Einsatz in speziel-
len Test- oder Studioumgebungen optimiert. Reflektierende Flächen, Sonnenlicht und 
fremde Objekte im Raum beeinflussen die Erkennung negativ, somit  ist eine kont-
rollierte Umgebung notwendig. Diese zu erstellen ist in den Räumen der Hochschule 
Augsburg, in denen das System während der Entwicklung stand, aufwendig und in 
Produktionsumgebungen mitunter noch schwieriger. Auch wenn abgedunkelte Räume 
oft vorhanden sein dürften, schränkt das System die Arbeitsplatzgestaltung stark ein. 
Herumliegendes Papier oder glatte Böden führten in Versuchen teilweise verheeren-
den Fehlern bei der Erkennung der Markerpositionen.
Unabhängig von der Umgebung ist die Erkennung der Hände nicht einwandfrei mög-
lich. Verdeckte Marker, zum Beispiel beim Ballen einer Faust, bringen die Software von 
OptiTrack und ihre Algorithmen schnell durcheinander. Diese erwartet stets die Sicht-
barkeit aller Teil-Marker eines Skeletts. Dies schränkt die Menge verwendbarer Gesten 
in nicht unerheblichem Maße ein.
Bei der Positionsbestimmung eines Markers ist die Motion Capture-Technik sehr 
genau. Für die Gestensteuerung von Anwendungen, bei der es viel auf die Hände an-
kommt, ist die optische Erkennung prinzipiell weniger geeignet.

Die zugrundeliegende Programmiersprache von Flic ist Python. Mit einer großen 
Anzahl an Bibliotheken, einer oft guten Dokumentation und zahlreichen verfügbaren 
Beispielen eignet sich Python gut für das Projekt. Das Python GUI-Toolkit Kivy erfüllt 
die Erwartungen an ein solides Framework und wartet mit einer Palette an Funktionen 
und Optionen auf. Jedoch ist die  Dokumentation in ihrem Umfang und Genauigkeit 
optimierungsfähig. Kommentare im Quellcode sind teilweise genauer.
Eine weitere Schwäche von Kivy ist, dass dieses auf eine maus-oder berührungsge-
steuerte Bedienung ausgelegt ist. Hier finden sich in Zukunft eventuell spezifischere 
Lösungen. 

Hinsichtlich der Geschwindigkeit ist das Endergebnis zufriedenstellend. Software und 
Hardware, sowie die einzelnen Komponenten stellen erforderliche Daten rechtzeitig 
bereit. Einzige Ausnahme ist die Berechnung des komponierten Videos. Hier ist Mo-
viePy zwar komfortabel zu bedienen, eine hardware-nähere und evtentuell auch hard-
ware-beschleunigte Lösung führt jedoch zu schnelleren Berechnungen führen.

Abschließend kann gesagt werden, dass verwendete Soft-und Hardware zweckgerecht 
sind. Einzelne Teile des Programmes haben noch Optimierungspotential hinsichtlich 
Performance und Effizienz.

2.5.2 Technik
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2.5.3 Diskussion

Flic befindet sich im Stadium eines Prototypen und stellt noch keine marktreife An-
wendung dar. Das Konzept, mittels intuitiver Gesten ein komplexes Programm zu 
steuern, hat sich bewährt und konnte erfolgreich verifiziert werden. Zusammenfas-
send sind die Schwächen der Anwendung hauptsächlich technischer Natur. Die aufge-
zählten Schwierigkeiten werden sich in den nächsten Jahren durch technische Neue-
rungen und kontinuierliche Weiterentwicklungen von Hard- und Software von alleine 
lösen. Das Erlernen der Gestensteuerung, zusammen mit dem ungewohnten User 
Interface, ist sowohl Schwäche, als auch Stärke, da sich die anfängliche Verwirrung 
der Nutzer schnell in Begeisterung und Kreativität verwandeln kann. Dies geschieht 
sobald die User erkennen, dass sie nicht mehr an Touch-Gesten, bestimmte Eingabe-
geräte oder einen bestimmten Platz im Raum gebunden sind. Die nötige Erklärung der 
Gestensets sind durch visuelles und auditives Feedback ersetzbar.

Solch eine Interaktionsmöglichkeit mit einem Programm ist ein völlig neuer innova-
tiver und evolutionärer Ansatz, der viele zunächst abschreckt. Das Potential hier ist 
jedoch enorm, sowohl für einfache, als auch komplexe Anwendungen und jede erdenk-
liche Anwendung, die bis jetzt an einen Schreibtisch, Maus und Tastatur oder Touch 
gebunden sind. Die Stärken der Flic-Anwendung und ihrer Bedienbarkeit überwiegen 
und überzeugen durch mehrere validiertTestreihen.

3. Konklusion

3.1 Ausstellung und Präsentation

Um mit dem gestengesteuerten Video-Editor Flic ein breiteres Publikum von dem 
Konzept zu überzeugen, wird die Projektausstellung „Sichtraum“ in der Hochschule 
Augsburg genutzt. Hier werden jährlich alle Projekte des Studiengangs Interaktive 
Medien aus dem sechsten Semester vorgestellt. Jedes Projektteam präsentiert das 
Ergebnis der Semesterarbeit in Form eines Vortrags und eines Projektstandes. Um 
die Applilkation Flic bestmöglich zu präsentieren, haben die Besucher die Möglichkeit 
den Video-Editor selbst zu benutzen. Hierfür wird mithilfe einer abgedunkelten Box ein 
Raum erzeugt, in welchem Flic genutzt und erkundet werden kann. 

Der Stand (Abb.32 - 34) zum gestengesteuerten Video-Editor teilt sich in zwei Bereiche 
auf. Allgemein wird darauf geachtet den futuristischen Charakter mit einfachen Mit-
teln auch außerhalb der Applikation umzusetzen. Mithilfe von verkleideten Stellwän-
den wird im hinteren Bereich eine Umgebung in einer Box geschaffen, in welcher Flic 
live getestet werden kann. Durch die Abtrennungen und die Abdeckung des Bodens 
können Störfaktoren vermieden werden und der User hat die Möglichkeit die Anwen-
dung in Ruhe zu testen. Hierzu wird ein großer Monitor an der Wand platziert und 
sechs der OptiTrack-Kameras zum Gestentracking verwendet. Des Weiteren erhält der 
Tester durch ein Plakat mit dem Gestenset, Unterstützung bei der Bedienung. Zudem 
zeigen Markierungen und die Moglow-Applikation, wie weit sich der Nutzer bewegen 
muss, um den Modus zu wechseln. Möchte sich der Besucher über den Video-Editor 
informieren, findet er im vorderen Bereich einen Infotisch, bei dem die Mitglieder des 
Teams Informationen zum Projekt geben. Außerdem gibt es ein Plakat mit einer Kurz-
beschreibung des Video-Editors Flic. Ein Monitor filmt darüber hinaus den Testuser 
live in der Box, sodass die Bedienung auch von der Standseite aus beobachtet werden 
kann. Ein zweiter Monitor zeigt den Dokumentationsfilm von Flic. Hier wird die Funk-
tionalität und Bedienweise erläutern. Insgesamt wurde darauf geachtet, auf einfache 
und klare Weise Flic den Besuchern näher zu bringen.

Abb. 32: Aussehen des kompletten Flic-Stands
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Abb. 34: Aussehen des Flic- Stands

Abb. 33: Aussehen des Flic- Stands - Sicht ins Innere der Box mit der Anwendung

3.2 Ausblick

Im Laufe des Projekts konnten viele zusätzliche Erweiterungen und zukünftige techno-
logische Möglichkeiten, die im jetzigen Stadium nicht berücksichtigt werden konnten. 
Diese werden nun kurz ausgeführt. Zuerst zu den zusätzlichen Erweiterungen für Flic. 
Für die Schaffung einer besseren Interaktion mit den Gesten und neuen Sortieran-
sichten für die Videoclips in der Footage-View, kann die Anwendung um 3D-Ansichten 
erweitert werden. Bei der Bearbeitung von Projekten in einem Team können Kollabora-
tionsmöglichkeiten einen großen zusätzlichen
Mehrwert bieten, damit die Nutzer an unterschiedlichen Orten gleichzeitig zusammen 
Arbeiten und das Video bearbeiten können. Damit ein Nutzer seine eigenen Gesten 
definieren und einspeichern oder aus bereits vorhanden Gestensets seine
individuellen Lieblingsgesten auswählen kann, ist die individuelle Gesteneingabe und 
das Integrieren mehrere vordefinierter Gestensets eine gute Erweiterung.
Zuletzt zu den kommenden oder schon existierenden technischen Möglichkeiten, von 
welchen das Projekt profitieren wird. Zurzeit muss der Nutzer einen Anzug tragen, da-
mit das Optitrack System die Gesten erkennt. Es gibt jedoch schon „markerless track-
ing“ Methoden, die ohne Anzug arbeiten und den Körper ohne Marker erkennen. Auch 
ist ein haptisches Feedback, zum Beispiel in Form von Vibration an den Händen oder 
Körper in naher Zukunft möglich. Damit hat der Nutzer nicht nur visuelles und akusti-
sches Feedback, sondern zusätzlich noch eine weitere Feedbackquelle. Zum Schluss 
kann eine Spracherkennung neben der Gestensteuerung von großem Vorteil sein. 
Beispielsweise um dem Projekt noch mehr Funktionalität zu geben, ohne den Lernauf-
wand einer weiteren Geste. 
Flic hat ein großes Weiterentwicklungspotential, welches mit der technischen Entwick-
lung stark zusammenhängt und sich so noch viele Chancen und zukünftige  Möglich-
keiten bieten. 
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