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Abstract
In diesem Projekt wurden die Videotechnologie des Anvil-Tools und das in neuster Version
eingebundene JMocap-Tool erweitert.
Besonders die verwendete alte Videotechnologie JMF (JavaMediaFramework) ließ Anvil
bei der Wiedergabe diverser Formate an seine Grenzen stoßen. Hierfür wurden sowohl
Lösungen, die auf native Videoplayer zugreifen, als auch eine plattformübergreifende
Integration des VLC-Players gesucht. Nachdem das Einbinden nativer Player
Schwierigkeiten bereitete wurde der Fokus auf letztere Lösung gelegt. Dieser Player
ermöglicht es mit gängigen Container- und Videoformaten umzugehen und diese
wiederzugeben.
Mit der Version 5.1.7 wurde in Anvil das Motion-Capture-Werkzeug JMocap eingebaut,
das Bewegungsaufzeichnungen von Personen aus Videos als animierte 3D-Skelette
darstellen kann. Die bisher bereitgestellten Hilfsansichten waren für die Verhaltensanalyse
nicht vielfältig genug. Daher wurden zusätzliche Visualisierungen erarbeitet um diese zu
unterstützen. Besonderes Augenmerk bei den Hilfsansichten wurde dabei auf die Analyse
von Handbewegungen, Bewegungsrichtung, sowie Bewegungsgeschwindigkeit einer
Person als auch die relative Positionierung zweier Personen und deren Distanz
zueinander gelegt.
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1. Das Anvil-Tool
1.1 Einführung
Anvil ist ein, im Jahr 2000 entwickeltes, freies Werkzeug zum Hinzufügen von strukturierten Annotationen an vorhandenes Videomaterial. Das Schema der Annotation kann dabei
vom Anwender selbst definiert werden, was Flexibilität und Anpassbarkeit bietet.
Da es in der Programmiersprache Java geschrieben ist, bietet es Plattformunabhängigkeit
und ist so für die Betriebssysteme Linux, MacOS und Windows erhältlich.
Es bietet unter anderem eine grafische Benutzeroberfläche, was das Arbeiten anwenderfreundlicher macht.

Bild 1-1.1: Aufbau der grafischen Anviloberfläche

Zusätzlich wurde in Anvil mit der Version 5.1.7 das Motion-Capture-Werkzeug JMocap
eingebaut, das Bewegungsaufzeichnungen von Personen als animierte 3D-Skelette darstellen kann zu denen auch Annotationen verfasst werden können.
Eine detailliertere Beschreibung der Funktionsweise von Anvil ist im folgenden Kapitel zu
finden.
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1.2 Funktionsweise

Bild 1-1.2: Grundlegende Struktur der Funktionsweise

Um Anvil besser nutzen zu können, wird nun Grundwissen über die Funktionsweise
vermittelt. Zur Illustration soll Bild 1-1.2 dienen. In Anvil können sogenannte Annotationen
zu vorhandenem Videomaterial hinzugefügt werden. Diese beinhalten Informationen über
einen Teilausschnitt des Videos. Annotationen können auf einer Zeitleiste festgelegt
werden, welche sich in unterschiedliche Tracks1 aufteilt. Jeder dieser Tracks kann
individuell durch eine Spezifikation im Vorfeld definiert werden, um beispielsweise Länge,
Name, Gruppierungen und Abhängigkeiten der Annotationen festzulegen. Die
Informationen der eigentlichen Annotationen müssen vom Benutzer selbst eingetragen
werden.
Im Zusammenhang mit den Videodateien können auch Motion-Capture-Dateien (Mocap)
existieren. Sie enthalten beispielsweise Daten für 3D-Visualisierungen. Anvil kann diese
Daten darstellen und erlaubt es auch hier Annotationen hinzuzufügen.
Anvil speichert alle Daten in einer Datei mit der Endung .anvil, somit können sie
anschließend wiederverwendet und ausgewertet werden. Die Dateien beinhalten eine
Referenz auf die verwendete Spezifikation. Falls also Änderungen an der Spezifikation
vorgenommen werden, sind sie in Anvil und den entsprechenden anvil-Dateien sichtbar.
Durch den modularen Aufbau und die einfache Struktur ist Anvil ein leistungsstarkes
Werkzeug für unterschiedliche Forschungszwecke. Nachfolgend werden einige
Einsatzgebiete aufgezeigt.

1

Oftmals auch tier oder layer genannt, definiert eine Spur auf der Zeitleiste.

2

1.3. Einsatzgebiete
Wo Video-Aufnahmen systematisch analysiert werden im Hinblick auf Menschliche
Kommunikation, Interaktion zwischen Mensch und Maschine, oder Verhaltensweisen von
Tieren kommt ein Video-Annotations-Tool zum Einsatz. Dazu gehört beispielsweise die der
Gesten- und Verhaltensforschung. Die Annotationen beschreiben dann z.B. einzelne
Gesten, oder Änderungen in Haltung und Position.
Neben Videos können in Anvil auch Motion-Capture-Daten annotiert werden. MotionCapture wird außer in Forschungs-Gebieten auch für Unterhaltungsmedien verwendet, wie
Filme und Computerspiele, um mit fiktiven Figuren ein möglichst realistisches BewegungsVerhalten nachzuahmen.
Ziel ist es möglichst objektive Daten zu gewinnen, die teilweise von Anvil selbst
ausgewertet werden können, oder an spezielle Tools zum erstellen von Statistiken
weitergereicht werden.
Beispiele für eine Analyse können sein: wie lang eine Person welche Pose beibehalten
hat; wie oft zwischen verschiedenen Posen oder Gesten gewechselt wurde; wie viel Zeit
wird durchschnittlich zum ausführen einer bestimmten Geste benötigt; usw.
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2. Die Viedotechnologie in Anvil
2.1. Motivation und Zielsetzung
Bisher findet in ANVIL das von Oracle entwickelte Medien-Framework JMF (Java-MediaFramework) Verwendung, doch besitzt es einige Einschränkungen durch den kleinen
Umfang an Codecs. Um diese Limitierungen zu umgehen soll die Videotechnologie in
ANVIL ausgewechselt bzw. um weitere Möglichkeiten erweitert werden. Durch die
Implementierung des Interface Video.java, welches in ANVIL definiert ist, wird
sichergestellt, dass der neue Player einfach einbinden lässt.
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2.2 Nativer Zugriff

Bild 1-2.2: Veranschaulichung der Funktionsweise

Unter einem nativen Zugriff versteht man die direkte Kommunikation eines Programmes
mit einer Bibliothek oder Betriebssystemfunktion über eine Programmierschnittstelle (Bild
1-2.2). Häufig befinden sich diese Funktionen in dynamischen Bibliotheken wie einer
Dynamic Link Library (.dll1) unter Windows, Shared Object (.so1) unter Linux oder Dynamic
Library (.dylib1) unter Mac.
Somit wird dem Programmierer die Möglichkeit gewährt Funktionen zu benutzen, welche
nicht in der verwendeten Programmiersprache zur Verfügung stehen. Dies sind
beispielsweise plattformspezifische grafische Benutzeroberflächen so wie Auswahldialoge
oder Messageboxen2. Auch systemnahe Operationen können somit von einer abstrakten
Programmiersprache wie Java benutzt werden.
Für die Programmiersprache Java werden nun zwei mögliche Frameworks3 vorgestellt.

Java Native Interface
Java Native Interface (JNI) ist eine bereits in Java zur Verfügung stehende
Programmierschnittstelle für den nativen Zugriff auf plattformspezifische Funktionen.
Nachfolgende Abbildung soll den Grundsätzlichen Ablauf veranschaulichen.

1

Dateiendung des jeweiligen Betriebssystems
Dialogfenster welches dem Anwender Informationen liefert
3
Programmiergerüst für die Softwareentwicklung
2
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Bild 2-2.2: Erstellung und Verwendung einer dynamischen Bibliothek mit C und JNI

Ein wichtiges Programm bei der Verwendung von JNI ist javah, woraus aus dem JavaByte-Code eine Header-Datei (.h4) für die Programmiersprache C erzeugt wird. Um die in
der Header-Datei definierten Methoden verwenden zu können muss der JNI-Header jni.h
eingebunden werden. In jni.h werden wichtige Datentypen deklariert um sie
gleichermaßen in Java und anderen Programmiersprachen zu benutzen, beispielsweise
jint als Integer.
Damit in Java eine native Methode deklariert werden kann, welche später über JNI auf
eine andere Methode abgebildet wird, muss das Schlüsselwort native verwendet
werden:
public native int add(int a, int b);
Diese Methode gibt das Ergebnis der Addition zweier Zahlen "a" und "b" zurück. Um die
Abbildung der add-Methode vorzunehmen, muss die zugehörige dynamische Bibliothek im
Vorfeld geladen werden:
static {
System.loadLibrary("addlib");
}

4

Dateiendung für eine Header-Datei in C/C++ welche oftmals Deklarationen enthält
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Wobei addlib der Name der zu ladenden Bibliothek ist. Nun könnte zum Beispiel die
Hauptmethode so aussehen:
AddTest addobj = new AddTest();
System.out.println(addobj.add(5, 7));
In der Klasse AddTest stehen die eigentlichen Definitionen. Später soll die Zahl 12 auf
dem Bildschirm ausgegeben werden. Anschließend kann der Java-Quelltext mit javac
übersetzt und mittels javah aus dem Java-Byte-Code eine Header-Datei erzeugt werden.
In dieser ist nun ein etwas kryptischer Methodenkopf vorzufinden:
JNIEXPORT jint JNICALL Java_AddTest_add
(JNIEnv *, jobject, jint, jint);
Die Methode add trägt nun den Namen Java_AddTest_add und wie oben erwähnt wird
aus int der Datentyp jint. Diese Methode kann nun in einer C-Quelldatei implementiert
werden. Danach erstellt ein C-Compiler aus den Header- und Quelldateien die
dynamische Bibliothek.
Ein Nachteil von JNI ist die Abhängigkeit von mehreren Header-Dateien und javah. Bei
größeren Projekten kann schnell der Überblick über die vielen Header verloren werden.
Diese Probleme sollen mit Hilfe von JNA behoben werden.

Java Native Access
Bei Java Native Access (JNA) wird im Gegensatz zu JNI nicht mehr das Programm javah
benötigt, sondern die JNA-Archive5 jna.jar und platform.jar. Diese müssen beim
Übersetzen mit angegeben werden.

Bild 3-2.2: Verwendung von JNA
5

Ähnlich einer Bibliothek stellt ein Archiv ein Bündel an Klassen dar.
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Die Verwendung von JNA ist weitaus komfortabler als von JNI, so muss die dynamische
Bibliothek nicht mehr mit vordefinierten Methoden erzeugt werden. Damit ist es möglich,
beliebige Bibliotheken zu benutzen. Bei dem Übersetzungsvorgang müssen lediglich die
von JNA bereitgestellten Archive angegeben werden.
Das vorherige Beispiel soll nun noch einmal aufgegriffen werden:
import com.sun.jna.Library;
import com.sun.jna.Native;
public interface Add extends Library {
Add INSTANCE = (Add)
Native.loadLibrary("add", Add.class);
int add(int a, int b);
}
Bei JNA dient ein Interface, welches von Library erbt, als Grundlage für die nativen
Methoden. Mit Hilfe der Klasse Native und der Methode loadLibrary wird wie bei JNI
die dynamische Bibliothek geladen. JNA gibt vor eine Instanz der Bibliothek auf das
Interface abzubilden, um damit die nativen Methoden aufzurufen. Im Beispiel wird dafür
die Variable INSTANCE benutzt. Anschließend müssen die nativen Methoden deklariert
werden, hierbei jedoch ohne das Schlüsselwort native.
In der Hauptmethode wird jetzt die native Methode über das Interface und die Variable
INSTANCE verwendet:
Add lib = Add.INSTANCE;
System.out.println(lib.add(5, 7));
Ein weiteres Beispiel soll zeigen wie JNA unter dem Betriebssystem Windows eine native
Messagebox aufruft:
public interface User32 extends StdCallLibrary {
User32 INSTANCE = (User32)
Native.loadLibrary("user32", User32.class);
int MessageBoxA(PointerType hWnd, String lpText,
String lpCaption, int uType);
}
Die Hauptmethode sieht dementsprechend so aus:
User32.INSTANCE.MessageBoxA(null, "TEST CAPTURE",
"Hello World", 0);
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Hierbei fällt das Interface StdCallLibrary und der Datentyp PointerType auf.
JNA stellt ein spezielles Package6 für Windows bereit, aus welchem man mit
import com.sun.jna.win32.StdCallLibrary;
das nötige Interface einbindet. Dieses Interface ermöglicht es, die Aufrufkonvention
von Windows einzuhalten. Die Klasse PointerType dient als Zeiger7, welcher in der
Programmiersprache C häufig eingesetzt wird.
In dem JAR-Archive platform.jar sind unter anderem nützliche Klassen für die einzelnen
Betriebssysteme enthalten.

6
7

Dient als Zusammenfassung von zueinander gehörenden Klassen
Variable welche eine Adresse zu einer anderen Ressource beinhaltet
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2.3 Einbindung von VLC
Um eine architektur- und betriebssystemübergreifende Unterstützung von zahlreichen
Codecs zu erreichen, wird die, aus dem VLC-Player bekannte, Bibliothek libvlc verwendet.
Diese kann mit folgenden Formaten umgehen:
Container
ASF / WMV / WMA
AVI
Creative™ Voice
FLAC
FLV
MKV
MP4 / MOV / 3GP
MPEG(ES,PS,TS,PVA,MP3)
MXF
Nut
OGG / OGM / Annodex
Raw Audio: DTS, AAC,
AC3/A52
Raw DV
Standard MIDI / SMF
WAV (including DTS)

Video
Cinepak
Dirac /VC-2
DIVX (1/2/3)
DV (Digital Video
H.261
H.263 / H.263i
H.264 / MPEG-4 AVC
MJPEG (A/B)
MPEG-1/2
MPEG-4 ASP, DivX 4/5/6, XviD,
3ivX D4
On2 VP3/VP5/VP6
Real Video 1/2

Audio
AAC - MPEG-4 part3
AC3 - A/52 (Dolby Digital)
ADPCM
ALAC
Alaw/µlaw
AMR (3GPP)
APE (Monkey Audio)
ATRAC 3
DTS
DV Audio

Real Video 3/4
Sorenson 1/3 (Quicktime)
Theora
WMV 1/2
WMV 3 / WMV-9 / VC-1

LPCM
MACE
MLP / TrueHD“>3
Mod ( .s3m, .it, .mod)
MP3 - MPEG Layer 3
MPEG Layer 1/2
Musepack / MPC
QCELP
QDM2 / QDMC (Quicktime)
Speex
TrueAudio (TTA)
Vorbis
Wavpack
WMA 1/2
WMA 3

E-AC-3 (Dolby Digital Plus)
FLAC

Quelle: http://www.videolan.org/vlc/features.php
Aufgeführt sind nur Formate, die uneingeschränkt auf Linux-, MacOS- und WindowsSystemen nutzbar und getestet sind.
Diese Bibliothek ist in der Programmiersprache "C" geschrieben, weshalb eine direkte
Nutzung innerhalb von Javacode nicht möglich ist. Um dieser Problematik zu entgehen,
wurde das GPL-Projekt vlcj verwendet, das mit Hilfe von Java Native Access (JNA; siehe
2.2) und dem zugehörigen Platform-Paket Java-Bindings zur manuell installierten libvlc
liefert.
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So ist es möglich eine Instanz des nativen VLC-Players in ein AWT-Fenster oder ein
Swing-JFrame einzubetten. Dazu sind folgende Schritte notwendig:
Zu Beginn müssen alle erforderlichen Klassen importiert werden
import com.sun.jna.Native;
import com.sun.jna.NativeLibrary;
import uk.co.caprica.vlcj.binding.LibVlc;
import uk.co.caprica.vlcj.runtime.RuntimeUtil;
import
uk.co.caprica.vlcj.component.EmbeddedMediaPlayerComponent;
import uk.co.caprica.vlcj.player.embedded.EmbeddedMediaPlayer;
Als nächstes muss der Pfad zur Bibliothek des VLC-Players gesetzt werden, damit JNA
diese verwenden kann. Je nach Betriebssystem unterscheiden sich folgende Schritte unter
Umständen leicht.
Mac
String path = “/Pfad/zur/app“+"/Contents/MacOS/lib";
NativeLibrary.addSearchPath("vlc", path);
Windows
String path = “X:\Pfad\zur\libvlc.dll“;
String libname = “RuntimeUtil.getLibVlcLibraryName()“;
NativeLibrary.addSearchPath(libName,path);
Native.loadLibrary(libname, LibVlc.class);
Unter Linux ist es nicht nötig extra Pfade zu setzen, da sich die Bibliothek üblicherweise in
einem Verzeichnis befindet, das in einem der globalen Bibliotheken-Pfade enthalten ist.
Nun muss eine VLC-Instanz in From eines EmbeddedMediaPlayerComponent erzeugt
werden:
EmbeddedMediaPlayerComponent eMPC;
eMPC = EmbeddedMediaPlayerComponent();
Anschließend wird das zugehörige MediaPlayer-Objekt geholt:
EmbeddedMediaPlayer eMP = eMPC.getMediaPlayer();
Weiter wird dem MediaPlayer-Objekt die wiederzugebende Datei mitgeteilt:
eMP.prepareMedia("/Pfad/zur/Datei");
Darauf folgt das Einbetten der MediaPlayer-Komponente in einen JFrame
jframe.add(eMPC);
Da die MediaPlayer-Komponente eine abgeleitete Klasse von java.awt.Component ist,
kann diese auch wie andere Component Objekte behandelt werden.
Im weiteren Verlauf kann der Media-Player über bereitgestellte Methoden wie
z.B.

eMP.start(), eMP.stop(), eMP.pause()…

kontrolliert werden.
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Nach Fertigstellung der Aufgaben sollten die Ressourcen mit Hilfe von
eMPC.release();
wieder freigeben werden.
Die vorliegende Beschreibung ist für einen heavyweight Mediaplayer anzuwenden, d.h. die
Videoframes werden direkt von der VLC-Bibliothek gerendert und anschließend geliefert.
Umgekehrt wäre es über die Klasse
uk.co.caprica.vlcj.component.DirectMediaPlayerComponent
möglich, einen lightweight Mediaplayer zu entwicken. Jedoch wird diese Möglichkeit in
künftigen vlcj-Versionen voraussichtlich nicht mehr enthalten sein, weshalb hier auf eine
detailierte Beschreibung – die der Obigen sehr ähnlich wäre – verzichtet wird.
Im Unterschied zu heavyweight-Objekten, die eigene native Betriebsmittel für die Anzeige
erhalten, werden lightweight-Objekte direkt von Java gerendert und sind somit nicht direkt
von nativen Betriebssystemkomponenten abhängig.
Bei der Arbeit mit vlcj sind einige Punkte zu beachten. So muss die Umrechnung von Frames in Zeiten und umgekehrt manuell erfolgen, da VLC auf Zeitbasis arbeitet. Zusätzlich
muss der, zur Java Architektur passende (32-/64-Bit), VLC-Player installiert sein. Auf MacOS ist es außerdem wichtig, den VLC-Player ab mindestens Version 2.0.7 zu verwenden
und mit Java 1.6 zu arbeiten.
Verwendet wurden die derzeit aktuellsten Versionen von vlcj (2.2.0) und JNA (3.5.1).
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2.4. Native Player
2.4.1 Linux
Für die Unterstützung einer breiten Codecvielfalt ist es empfehlenswert einen nativen Videoplayer zu verwenden. Auf Linuxbasis ergibt sich daraus jedoch das grundlegende
Problem, dass mit verschiedenen Distributionen unter Umständen verschiedene Videobibliotheken bzw. Backends ausgeliefert werden. Aus diesem Grund wurde versucht, Lösungen für die beiden Backends bzw. Multimedia-Frameworks GStreamer und xine zu erarbeiten.
Zu beachten ist jedoch, dass in der Linuxgemeinde der Fokus auf die xine-Bibliothek zunehmend schwindet und sich GStreamer in vielen Bereichen als Standard etabliert, da
auch viele Anwenderprogramme, wie zum Beispiel libreoffice, von den GStreamerBibliotheken abhängig sind.
GSteamer
GStreamer ist ein, seit 1999 stetig weiterentwickeltes, Multimedia-Framework. GStreamer
ist dreistufig aufgebaut und besteht aus der Eingabe („Source“), der Codec-Ebene („Filter“)
und der Ausgabe („Sink“). Diese Ebenen sind jeweils mit sogenannten Pipelines verbunden.

Source

Filter
Pipeline

Sink
Pipeline

Bild 1-2.4.1: Schematischer Aufbau des GStreamer-Frameworks

Die zugehörigen Bibliotheken sind alle in der Programmiersprache C geschrieben, weshalb es nicht möglich ist, direkt aus Javacode darauf zuzugreifen. Darum wurde das Projekt gstreamer-java verwendet, das mit Hilfe von Java Native Access (JNA; siehe 2.2) und
dem Zugehörigen Platform-Paket Java-Bindings zu GSteamer-Bibliotheken liefert.
Um so einen Videoplayer in Java zu realisieren sind folgende grundlegende Konstrukte
notwendig:
Zu Beginn müssen alle erforderlichen Klassen importiert werden
import org.gstreamer.*;
import org.gstreamer.elements.PlayBin;
import org.gstreamer.swing.VideoComponent;
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Als nächstes wird das GStreamer-Framework in einem neuem Thread initialisiert.
gstArgs = Gst.init("Name", argumente);
Zusätzlich können an dieser Stelle GStreamer-Optionen bzw. Argumente übergeben werden.
Nun muss eine Pipeline erzeugt werden. Im Folgenden wird die Klasse PlayBin2 verwendet. Diese stellt eine spezielle Form einer Pipeline dar, die z.B. automatisch Videoformate
erkennt und richtige Codecs auswählt.
final PlayBin2 playbin = new PlayBin2("Name");
Anschließend wird dem PlayBin2-Objekt die wiederzugebende Datei mitgeteilt:
playbin.setInputFile(new File("/Pfad/zur/Datei"));
Weiter muss eine Videokomponente erzeugt werden,
VideoComponent vComp = new VideoComponent();
die danach als Ausgabemedium des PlayBins gesetzt wird:
playbin.setVideoSink(vComp.getElement());
Darauf folgt das Einrichten des Pipeline-Buses um auf Medienende, Fehler und Statusänderungen zu reagieren:
playbin.getBus().connect(new Bus.EOS() {
public void endOfStream(GstObject source) {
/*Code der bei Beendigung des Streams ausgeführt
wird*/
Gst.quit(); //Beenden des GSteamer-Frameworks
}
});
playbin.getBus().connect(new Bus.ERROR() {
public void errorMessage(GstObject source, int code,
String message) {
System.out.println("Fehler: " + message);
/*Zurückkehren zum GSteamer-Framework aufrufenden
Thread mit Gst.quit()*/
Gst.quit();
}
});
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playbin.getBus().connect(new Bus.STATE_CHANGED() {
public void stateChanged(GstObject source, State old,
State current, State pending) {
if (source == playbin) {
/*Code der Ausgeführt wird, wenn der Statuswechsel von der Pipeline ausgeht*/
}
}
});
Wichtig ist hierbei, dass in der Inneren Klasse Bus.STATE_CHANGED abgefragt werden
sollte, welche Komponente eine Statusänderung ausgeführt hat, da es sonst zu unerwünschten Nebeneffekten kommen kann.
Nun kann die Videokomponente in einem JFrame verwendet werden.
jframe.add(vComp);
Um den Wiedergabeprozess zu starten, ist ein Statuswechsel der Pipeline von Nöten:
playbin.setState(State.PLAYING);
Im weiteren Verlauf kann der PlayBin über bereitgestellte Methoden wie
playbin.play(), playbin.pause(),
playbin.getVideoSinkFrameRate()…
kontrolliert werden.
Ist es nötig, den aufrufenden Thread warten zu lassen, wird dies durch den Aufruf der folgenden Methode bewerkstelligt:
Gst.main();
Diese Methode lässt den aufrufenden Thread warten, bis die Methode
Gst.quit();
aufgerufen wird.
Will man, mit
Gst.init();
Initialisierte, Daten wieder zurückzusetzen ist dies durch den Aufruf der folgenden Methode möglich:
Gst.deinit();
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Bei der Arbeit mit gstreamer-java sollten einige Besonderheiten beachtet werden. Derzeit
ist es nur möglich, gstreamer-java mit der JNA Version 3.4.0 zu verwenden, da in späteren
Versionen ein Bug enthalten ist. Weiter können neuere Versionen, der GStreamerBibliotheken, als 0.10 nicht verwendet werden. Diese sind jedoch offiziell nicht mehr unterstützt und erhalten keinerlei Updates.
Zusätzlich zu den genannten Gründen waren weitere ausschlaggebend, dass gstreamerjava in Anvil nicht zum Einsatz kam. So ist durch die Backendvielfalt bzw. –austauschbarkeit in Linux ist nicht sichergestellt, dass GSteamer installiert ist. Sollte dies jedoch der Fall
sein, ist ein weiteres Problem, dass moderne Distributionen, die mit GSteamer ausgeliefert
werden, meist Version 1.X beinhalten. Aufgrund der Philosophie von vielen LinuxDistributionen ist es außerdem üblich, dass nur GSteamer-plugins vorinstalliert sind, die
lediglich lizenzfreie Codecs unterstützen, was zur Folge hat, dass der Anwender weitere
nachinstallieren müsste. Zu guter Letzt wurde in Betracht gezogen, dass, obwohl das Projekt aktiv weiterentwickelt wird, der letzte Release 2 Jahre zurück liegt (Juli 2011).

16

xine
xine ist ein, seit 2000 stetig weiterentwickelter, modularer Multimedia-Player. Er besteht
aus Folgenden Modulen:
1. xine-engine
Der Kern, der Audio, Video und Overlays synchronisiert.
2. input plugins
Liefern eine Abstraktion der Dateisystemebene. Allen weiteren Modulen bzw.
plugins ist also unbekannt, woher die Daten kommen.
3. demuxer plugins
Diese plugins sorgen dafür, dass die sogennanten Container „entpackt“ werden.
4. decoder plugins
Diese plugins dekodieren die Daten, die das demux plugin liefert, mit Hilfe der
sogennanten Codecs.
5. output plugins
Um die Hardwareunterstützug zu gewehrleisten, werden diese plugins genutzt. Dabei werden sie ähnlich wie Treiber behandelt und regeln so die Kommunikation mit
dem System ohne das Zutun anderer Teile von xine.
6. post effect plugins
Diese plugins ermöglichen das Anwenden von Effekten auf die Audio- und Videodaten, bevor diese an das output plugin geliefert werden. Beispiele: Equalizer, Echoeffekte, Farbeffekte...
So können einzelne plugins unabhängig von anderen ausgetauscht bzw. erweitert werden,
was hohe Flexibilität und Anpassbarkeit garantiert.
Die zugehörigen Bibliotheken sind alle in der Programmiersprache C geschrieben, weshalb es nicht möglich ist, direkt aus Javacode darauf zuzugreifen. Darum wurde versucht
das Projekt libxine-java zu verwenden, das mit Hilfe von Java Native Interface (JNI; siehe
2.2) Java-Bindings zu xine-Bibliotheken liefert.
Da das Projekt zuletzt 2008 aktualisiert wurde und seitdem nicht mehr weiterentwickelt
wird, traten schon bei kompilieren des Quellcodes auf diversen modernen Testsystemen
Probleme auf, welche den Entwicklern schon damals bekannt waren aber mangels Aktivität bisher nicht gelöst sind. Auch ist das Framework von veralteten Bibliotheken abhängig,
die unter Umständen nur noch schwer auf aktuellen Linux-Systemen zu installieren sind.
So war es weder möglich herauszufinden welche Schritte notwendig wären um einen lauffähigen Player auf Basis des libxine-java Projektes zu realisieren, noch die Integration in
Anvil zu erreichen. Deshalb kann an dieser Stelle nur auf die Entwickler-Homepage und
ein dort befindliches kleines Beispiel verwiesen werden (http://libxinejava.ringwald.ch/index.php?n=Main.Example).
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2.4.2 Windows (Media Player)

Bild 1-2.4.2: Übersicht der Komponenten

Der native Mediaplayer von Windows (WMP) soll mittels Java angesprochen werden.
Hierzu muss ein ActiveX-Container1 auf einem JFrame von Java-Swing eingebettet
werden, um später die einzelnen ActiveX-Controls2 darauf betreiben zu können (Bild 12.4.2).
Es wird eine Client-Server-Architektur zwischen den Komponenten realisiert. Zu den
Komponenten gehören ein COM3-Server, welcher COM-Komponenten anbietet und
erstellen kann und ein COM-Client, der die Funktionen der COM-Komponenten benutzt.
ActiveX baut auf die Funktionsweise von COM auf. In Java wird dieser Sachverhalt jedoch
vor dem Anwendungsentwickler versteckt.
Um den WMP in ein JFrame einbetten zu können, wird auf die Datei WMPlayer.OCX
verwiesen. Im Grunde genommen ist diese Datei eine Dynamic Link Library, welche
spezielle Funktionen enthalten muss. Sie dient als ActiveX-Steuerelement und kann über
eine COM-Schnittstelle4 angesprochen werden. In Java wird eine Java-Com-Bridge
verwendet, um diese Schnittstelle zu implementieren. Eine Software-Brücke (Bridge) stellt
das Bindeglied zwischen unterschiedlichen Programmiersprachen dar. Dies wird im
Kapitel "Nativer Zugriff" genauer erläutert.
Nachfolgend werden nun einige Frameworks vorgestellt, in denen eine Java-Com-Bridge
implementiert ist.

1

stellt eine Umgebung für ActiveX-Steuerelemente bereit
ActiveX-Steuerelement, welches die eigentlichen Funktionen enthält
3
Component-Object-Model: Technik zur Erstellung von unabhängigen Softwarekomponenten
4
stellt Funktionen für die Kommunikation zwischen Client und Server bereit
2
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EZ JCom
Das Framework EZ JCom wird von der Firma Desiderata Software entwickelt und die
aktuellste Version ist 1.8. Es steht ein kostenloser Evaluations-Download bereit, mit dem
die wichtigsten Funktionalitäten getestet werden können. Das Tool erlaubt es aus einer
beliebigen Dynamic Link Library eine Sammlung von Java-Klassen zu generieren, welche
in einem Archiv abgelegt werden. Außerdem wird eine weitere DLL-Datei erzeugt, welche
als Java-Com-Bridge dient, diese ist jedoch nur über einen beschränkten Zeitraum
nutzbar.

Bild 2-2.4.2: EZ JCom Startoberfläche

Nachdem die Java-Klassen und die zugehörige Dynamic Link Library erzeugt worden sind,
können diese direkt verwendet werden. EZ JCom benötigt außerdem noch eine weiteres
Archiv (ezjcom18.jar) und drei weitere Bibliotheken (EZJcomC2J18.dll, EZJcomLib18.dll,
EZJcomMTALib.dll), um ordnungsgemäß arbeiten zu können.
Um den Windows Media Player nativ in Java verwenden zu können, gibt es nun ein Objekt
welches alle Funktionen des WMP enthält:
IWMPPlayer4 player;
Diese Funktionen werden über die Java-Com-Bridge auf das ActiveX-Steuerelement
abgebildet. Um dieses Objekt zu initialisieren gibt es eine weitere Klasse:
WindowsMediaPlayer wmp = new WindowsMediaPlayer();
player = wmp.getIWMPPlayer4();
Ein ActiveX-Container wird in ein JFrame eingebettet:
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JComActiveXContainer activexContainer = new
JComActiveXContainer() {
protected boolean resizeOnUiActivated() {
return false;
}
};
Zusätzlich muss das für die Java-Com-Bridge zur Verfügung stehende Java-Objekt
eingefügt werden:
activexContainer.setActiveX(wmp);
Dafür ist in diesem Fall die Klasse WindowsMediaPlayer zuständig. Zuletzt wird alles in
ein JFrame eingebettet:
getContentPane().add( activexContainer );
EZ JCom ermöglicht den einfachen Zugriff auf ActiveX-Steuerelemente, jedoch ist es für
den kommerziellen Einsatz recht teuer.

Standard Widget Toolkit
Im Allgemeinen ist das Standard Widget Toolkit (SWT) eine Programmbibliothek zur
Erstellung von grafischen Benutzeroberflächen mit der Programmiersprache Java. Es
wurde 2001 von der Firma IBM für die Entwicklungsumgebung Eclipse entwickelt und seit
dem stetig weiterentwickelt. Die aktuelle Version ist 4.2.1. SWT nutzt im Gegensatz zu
Java-Swing die nativen grafischen Elemente des Betriebssystems. Die SWT-Bibliotheken
sind nicht standartmäßig auf dem ausführenden System verfügbar und müssen mit der
erstellten Anwendung ausgeliefert werden. Native Widgets5 werden durch dünne Wrapper6
eingebunden und nicht in native Klassen ausgelagert.7
Beim Standard Widget Toolkit ist die Klasse OleControlSite für ein ActiveXSteuerelement und ein OleFrame für den ActiveX-Container zuständig:
OleControlSite controlSite;
OleFrame frame;
OLE steht für Objekt Linking and Embedding und beschreibt ein von Microsoft
entwickeltes Objektsystem, mit dem Daten zwischen verschiedenen Anwendungen
verknüpft werden.

5

Steuerelement einer grafischen Benutzeroberfläche
Entwurfsmuster aus dem Bereich der Softwareentwicklung
7
vgl. Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Standard_Widget_Toolkit, Stand: 24.6.13
6
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Im weiteren Programmverlauf sind außerdem die Klassen Display und Shell von
Bedeutung:
Display display = new Display();
Shell shell = new Shell(display);
Instanzen der Klasse Display sind für die Verbindung von SWT und dem zugrunde
liegenden Betriebssystem verantwortlich. Ihre wichtigste Funktion ist die Implementierung
der Nachrichtenschleife (Event Loop), welche beispielsweise auf das Schließen des
Fensters wartet und dementsprechende Aufräumroutinen einleitet. Auch bieten sie
verschiedene Methoden für den Zugriff zu Informationen über das Betriebssystem. Eine
Instanz der Klasse Shell repräsentiert ein Fenster, welches vom Desktop oder
Fenstermanager verwaltet wird.8
Um ein OleFrame in ein JFrame einzubetten, ist noch folgende Klasse von Bedeutung:
Canvas canvas = new Canvas();
getContentPane().add( canvas );
Ein Canvas ist bildlich vorgestellt ein Zeichenbrett, auf dem die Komponenten gezeichnet
werden, dieses wird dem JFrame hinzugefügt. Anschließend wird eine Verbindung
zwischen dem Display-Objekt und dem Canvas-Objekt hergestellt, um die
Kommunikation zwischen dem OleFrame und dem JFrame zu ermöglichen. Hierfür gibt
es eine weitere Klasse:
swtShell = SWT_AWT.new_Shell(display, canvas);
Mit der Methode new_Shell von der Klasse SWT_AWT lässt sich eine neue Instanz einer
Shell erzeugen, welche nun als Kommunikationsobjekt dient. Jetzt müssen alle
Komponenten zusammengeführt werden. Hierzu werden der OleFrame (ActiveXContainer) und die OleControlSite (ActiveX-Control) instanziiert:
display.asyncExec(new Runnable() {
public void run() {
swtShell = SWT_AWT.new_Shell(display, canvas);
try {
frame = new OleFrame(swtShell, SWT.NONE);
controlSite = new OleControlSite(frame,
SWT.NULL, "WMPlayer.OCX");
}
...

8

vgl. Eclipse: http://help.eclipse.org/indigo/index.jsp, Stand: 24.6.13
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Die Methode asyncExec führt die run-Methode in dem Thread9 aus, welcher für die
Benutzerschnittstelle zuständig ist.
Um das ActiveX-Steuerelement in der Anwendung sichtbar zu machen, muss es noch
aktiviert werden:
controlSite.doVerb(OLE.OLEIVERB_INPLACEACTIVATE);
swtShell.open()
Die Funktionen des Steuerelements können mit der Klasse OleAutomation benutzt
werden:
OleAutomation player = new OleAutomation(controlSite);
Eine Methode, die die Version des verwendeten Windows Media Players zurückgibt, zeigt
folgender Beispiel-Code:
public String getVersion() {
String version = "";
int stretchID[] = player.getIDsOfNames(new String[] {
"versionInfo" });
if(stretchID != null) {
version = player.getProperty(
stretchID[0]
).getString();
}
return version;
}
Über die Methode getIDsOfNames können Eigenschaften des ActiveX-Steuerelements
abgefragt werden. Im Beispiel wurde versionInfo benutzt.

9

leichtgewichtiger Prozess ohne eigenen Adressraum
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Bild 3-2.4.2: Windows Media Player eingebettet mit SWT

SWT ist Opensource10 und sehr flexibel im Umgang mit ActiveX-Steuerelementen, jedoch
ist es schwierig alle für ANVIL notwendigen Funktionen zu implementieren.

com4j
Die Java Com Bridge com4j wurde von Kohsuke Kawaguchi entwickelt. Com4j ist
Opensource und somit frei verfügbar. Um com4j verwenden zu können, muss ein Archiv
(com4j.jar) und eine dynamische Bibliothek (com4j.dll) im Java-Klassenpfad enthalten
sein. Wie bei EZ JCom kann auch bei com4j mit einem Tool eine Sammlung von JavaKlassen erzeugt werden. Dazu wird das Archiv tlbimp.jar und eine Dynamic Link Library
bzw. eine OCX-Datei verwendet. Folgende Zeile wird in einer WindowsEingabeaufforderung ausgeführt:
java -jar tlbimp.jar -m wmp -p test.player.wmp wmp.dll
Voraussetzung hierfür ist, dass die wmp.dll im aktuellen Verzeichnis liegt. Es kann auch
direkt der Pfad zur Bibliothek angegeben werden. Der Parameter m gibt den Namen des
Ordners an, in dem die Java-Klassen generiert werden sollen. Mit dem Parameter p wird
das Java-Package definiert. Die so erstellten Klassen können nun in einer Applikation
verwendet werden. Wie bei EZ JCom gibt es auch hier ein Objekt, das alle wichtigen
Funktionen beinhaltet:
IWMPlayer4 wmp;

10

Quelloffene Software
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Die Namensgebung hängt von der verwendeten Bibliothek ab. Bei dem Windows Media
Player ist das IWMPlayer4 Interface Träger der benötigten Methoden. Zur
Instanziierung gibt es bei com4j eine Hilfsklasse:
wmp = ClassFactory.createWindowsMediaPlayer();
Die statische Methode createWindowsMediaPlayer wird automatisch von dem Tool
tlbimp.jar erzeugt und gehört standardmäßig nicht zum Funktionsumfang vom WMP.
Einen ActiveX-Container bietet com4j nicht, somit kann der Windows Media Player auch
nicht in ein JFrame eingebettet werden. Com4j regelt lediglich die Kommunikation
zwischen dem IWMPlayer4-Objekt und dem ActiveX-Steuerelement.
Nachfolgend ein Codebeispiel, welches den Media Player startet und eine Videodatei lädt.
import test.player.wmp.*;
public class WMPTest {
static IWMPPlayer4 wmp;
public static void main(String[] args) {
wmp = ClassFactory.createWindowsMediaPlayer();
wmp.uiMode("full");
wmp.openPlayer("smartkom_small.avi");
}
}
Com4j eignet sich somit zur Steuerung des eigentlichen Windows Media Players.
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2.4.3 Mac OS X
Die native Sprache für Mac OS X Systeme ist Objective-C, eine um den objektorientierten
Ansatz erweitertes C mit Einflüssen aus Smalltalk. Die Objective-C-Frameworks für Mac
werden in der Programmierschnittstelle Cocoa (engl. „Kakao“) zusammengefasst.
Apple bietet eine umfassende Dokumentation ihrer Frameworks an, darunter auch das
QTKit. Dieses Framework gewährt die Kontrolle über sämtliche Funktionen des Mac OS X
Standard Medienplayers QuickTime (deshalb QTKit). Es gibt bereits einige Ansätze diese
Framework in Java verfügbar zu machen. Im folgenden wird der prinzipielle Vorgang zur
Erstellung einer Cocoa-Java-Bridge mithilfe von JNI und die nennenswertesten
bestehenden Frameworks gezeigt.

2.4.3.1 Erstellungsvorgang einer Cocoa-Java-Bridge:
Das Verfahren wird anhand eines einfachen Bridge für den nativen Datei-Speicherdialog
„NSSavePanel“ demonstriert. Die fertige Brücke wird aus zwei Teilen bestehen, zum
einen eine .jar, welche die Java-Class-Files enthalten wird, und einer .dylib, welche den
nativen Code zur Verfügung stellt.
Erstellen der Java Klasse
Zunächst muss die Java Datei „NSSavePanel.java“ erstellt werden, in dieser
muss
die .dylib, die im dritten Schritt erstellt wird, geladen werden und die Methoden die
übernommen werden sollen mit „native“ deklariert werden.
public class NSSavePanel {
public static boolean loaded = false;
static {
try {
System.loadLibrary("savepanel");
loaded = true;
} catch (UnsatisfiedLinkError err){
throw new RuntimeException(err);
}
}
public native String saveDialog(String title, String
extension);
}
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C-Header-Dateien mit „javah“ generieren
javah bietet eine Einfache Methode um für eine Java-Datei passende C-Header-Dateien
zu erstellen. Dazu muss lediglich folgendes in die build.xml hinzugefügt werden:
<target name="-post-compile">
<javah
destdir="./build"
force="yes"
class="NSSavePanel"
classpath="./build/classes"
/>
</target>
Nach dem kompilieren wird sich im ./build-Verzeichnis die Datei NSSavePanel.h
befinden. Wichtig ist wie unsere native deklarierte Methode „saveDialog(String
title, String extension)“ aussieht, da diese in Objective-C nun implementiert
werden muss.
JNIEXPORT jstring JNICALL
NSSavePanel_saveDialog(JNIEnv *, jobject, jstring, jstring);
Implementieren des Headers und erstellen der Bibliothek
Der letzten Abschnitt ist am kritischsten, hier muss auf die Umwandlung von Java- in
Cocoa-Datentypen geachtet werden, aber auch auf die manuelle Speicherverwaltung, da
der Java-Garbage-Collector nicht bis in den nativen Code reicht. Ist die Implementierung
fertig kann der Cocoa-Teil der Bridge nun kompiliert werden und zu einer dynamischen
Bibliothek zusammengefasst werden. Bei einer Multimedia-Anwendung wie Quicktime
muss auf noch einiges mehr geachtet werden, so spielen Thread-Sicherheit und einbinden
der Video-Surface in Java eine wichtige Rolle.
2.4.3.2 Vorhandene Frameworks
Da die Entwicklung einer voll funktionsfähigen Quicktime-Java-Brücke mehrere Monate
intensiver Arbeit benötigt hätte, wurden bereits bestehende Brücken in Betracht
genommen. Dazu gehören „qtcubed“ und „rococoa“.
qtcubed
Quicktime Cubed (alias „qtcubed“) wurde von MC Cubed, Inc. of Saitama Japan entwickelt
um mit Java auf Quicktime zugreifen zu können. Qtcubed bietet zwei Möglichkeiten
Quicktime zu verwenden, entweder direkt oder über eine Einbindung in JMF. Letztere läuft
etwas stabiler.
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Es hat sich jedoch gezeigt das qtcubed nicht den Anforderungen entspricht, da das
Interface Video.java nicht ausreichend erfüllt werden konnte. Das liegt daran, dass sich
das Projekt noch in einer Beta-Phase befindet und noch nicht den vollen Funktionsumfang
von Quicktime abdeckt.
Da das Projekt inzwischen seit drei Jahren nicht mehr aktualisiert wurde und auch nicht in
naher Zukunft eine Aussicht auf Fortführung besteht konnte es nicht verwendet werden.
rococoa
Rococoa bietet eine komplette Cocoa-Java-Bridge, welche nicht nur das QTKit umfasst.
Dieses Projekt ist aber noch in einer Alpha-Phase. Quicktime gehört bereits zu den CocoaFrameworks die eine Bridge bekommen haben, doch ist diese noch nicht vollständig
implementiert und einsatzfähig.
Ähnlich wie bei qtcubed zeigte sich das das Interface Video.java nicht vollständig erfüllt
werden kann. Ein anderer Aspekt ist, dass rococoa scheinbar nicht weitergeführt wird, da
seit vier Jahren kein Update veröffentlicht wurde.

2.5 Integration in Anvil
Als die Videotechnologie feststand die Verwendung finden würde, musste diese noch in
Anvil integriert werden. Dazu wurden mehrere Schritte unternommen.
Testplayer
Zu Beginn wurde ein alleine stehender Videoplayer entwickelt, um nicht direkt auf dem
Anvil-Code arbeiten zu müssen. Es wurde bereits darauf geachtet das Video.java Interface
zu erfüllen um sicher zu stellen das ein späteres einbetten in Anvil problemlos funktioniert.
Dabei ist bereits aufgefallen das die Playback-Kontrolle von VLC nur mit Zeitangaben
funktioniert, Anvil arbeitet aber mit Frames. So mussten die Zeitangaben von VLC in
Frames umgerechnet werden um wichtige Funktionen in Anvil, wie das Frame-Skip,
einsetzten zu können.
Einbinden in Anvil
Durch den Testplayer war bereits sichergestellt das das Interface Video.java erfüllt ist und
somit konnte die Schnittstelle die zwischen VLC und dem Testplayer entwickelt wurde
direkt in Anvil verwendet werden.
Fehlersuche und -behebung
Als VLC in Anvil eingebunden war zeigten sich einige Bugs.
Anvil fragt beim öffnen einer Videodatei einige Informationen über diese ab, darunter
Codec und die Bildwiederholungsrate (FPS). Diese Informationen werden abgefragt bevor
das Video in einem Frame dargestellt wird, doch VLC kann diese Informationen erst liefern
wenn das Video bereits sichtbar ist. Gelöst wurde dieses Problem Änderung der zeitlichen
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Abfolge. Das Video wird nun zuerst angezeigt und erst anschließend fordert Anvil die
Informationen an.
Es gab auch noch ein Problem mit der Darstellung des Videos. Das ließ dich darauf
zurück führen das FMJ, was in Anvil verwendet wird, lightweight ist, also der Videoinhalt
von Java selbst gerendert wird. Der verwendete VLC-Player ist aber heavyweight, Java
stellt also lediglich eine Bereich zu Verfügung in dem VLC selbst den Videoinhalt rendert.
Dadurch konnte die Videogröße nicht mehr Geändert werden. Durch Abänderungen im
Anvil-Code konnte eine Unterstützung für den heavyweight erreicht werden.
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3. Die Visualisierungen für Motion-Capture-Daten
3.1. Motivation und Zielsetzung
Bei der Annotation von Motion-Capture-Aufnahmen liegt die Herausforderung unter
Anderem darin, dass der menschliche Körper ist auf eine simple Darstellung aus einem
Skelett von Punkten und Strichen reduziert ist. Es ist zwar frei drehbar, steht aber zu
nichts in Beziehung. JMocap hatte bisher schon Visualisierungen, die das Skelett in eine
natürlichere Umgebung setzen: ein Gitter, das den Boden markiert, und ein Achsen-Kreuz,
um Ausrichtung des Skelettes und der Kamera erkennen zu können.
Um immer detailliertere Annotationen anfügen zu können, müssen Auch die Zeitlichen
Abschnitte, die beobachtet werden immer kürzer und genauer werden. Dafür konnte
JMocap bereits Bewegungsspuren für einzelne Gelenkpunkte des Skelettes anzeigen. So
ist jederzeit sichtbar an welcher Position ein Punkt sich bereits befand und an welcher er
sich noch befinden wird.
Zusätzliche Visualisierungen sollen es ermöglichen unterschiedliche Aspekte einer
Bewegung oder Position noch leichter und exakter zu erkennen. Neben grundsätzlichen
Visualisierungen zur Positionierung, Bewegungsgeschwindigkeit und -Richtung, haben wir
auch Visualisierungen implementiert, die mehrere Figuren zueinander in Beziehung
setzen.
Zu den neuen Visualisierungen für einzelne Personen gehört ihre Bewegungsrichtung und
Geschwindigkeit im Raum. Zudem sollte speziell für die Hände (bzw. Handgelenke) die
Bewegungsrichtung sichtbar gemacht werden, und ihre Position im Gestenraum.
Visualisierungen für mehrere Personen sollten die Distanz in Zonen unterteilt zwischen
ihnen veranschaulichen. Des weiteren sollte erkennbar gemacht werden, ob Personen
sich voneinander weg, zueinander hin, oder seitwärts zueinander bewegen. Schließlich
sollte noch ihre Körperorientierung dargestellt werden, d.h. wie stark sie einander zu- oder
abgewandt positioniert sind.
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3.2 Einführung in Java3D
Java 3D ist eine Bibliothek von Java-Klassen, mit denen drei-dimensionale Grafiken
erstellt, manipuliert und dargestellt werden können. Da es auf Java basiert, sind sämtliche
objektorientierte Vorteile mit eingebunden. So können Szenen, Logik und Interaktionen
als Ansammlung von Objekten beschrieben werden. Jedoch kann Java3D nicht direkt
rendern, also nutzt es das in C geschriebene OpenGL. Das Wrappen (Übersetzen der
Java3D-Inhalte, sodass es OpenGL versteht) führt allerdings zu Performance-Einbußen.
(Selman, Daniel. Java3D Programming, Manning 2002)
Die Ansammlung von drei-dimensionalen Objekten, das Rendern, sowie deren Verhalten
bei bestimmten Zuständen in einem Universum wird als Szenengraph bezeichnet. Die
Verwendung von „SimpleUniverse“ erlaubt es uns den Render-Teil außer Acht zu lassen,
da es diesen automatisch macht.

Bild 1 – 3.2 Einführung in Java3D

Der Szenengraph besteht aus einem Universum (SimpleUniverse), BranchGroups,
TransformGroups und Shapes.
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BranchGroup
Eine Branchgroup bezeichnet einen Ast, der sowohl an einer anderen BranchGroup
hängen kann als auch an einer TransformGroup oder, für gewöhnlich die Urwurzel „root“,
am Universum. An diese Äste werden die Shapes geheftet.
// Universum erstellen
SimpleUniverse universe = new SimpleUniverse();
// Wurzel- und GeometrieBranchGroup
BranchGroup root = new BranchGroup();
BranchGroup bg = new BranchGroup();

Shape
In Java3D gibt es viele vordefinierte Geometrien wie Boxen, Zylinder und Kugeln. Deren
Bestandteile werden als Shapes bezeichnet. Diese haben eine optische Erscheinung
(Appearance) mit der unter anderem die Farbe oder die Beschaffenheit (Material) der
Geometrie verändert werden kann. Die Geometrien werden an Branchgroups geheftet.
// Erscheinung
Appearance app = new Appearance();
// Farbe bestimmen
Color3f objColor = new Color3f(Color.gray);
ColoringAttributes colAttr = new ColoringAttributes(objColor,
ColoringAttributes.FASTEST);
// Farbe an Erscheinung heften
app.setColoringAttributes(colAttr);
// Geometrie erstellen mit der vorher definierten Erscheinung
Cylinder cylinder = new Cylinder(1.0f, 0.5f, app);
// An die BranchGroup hängen
bg.addChild(cylinder);

TransformGroup
Die geometrischen Eigenschaften wie Verformungen, Position und Ausrichtung von
Objekten werden mit einer Transform3D manipuliert. Diese wird dann auf die
TransformGroup transformiert, sodass sämtliche BranchGroups, die an dieser
TransformGroup hängen, diese Eigenschaften annehmen.
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// TransformGroup
TransformGroup tGroup = new TransformGroup();
// BranchGroup an TransformGroup hängen
tGroup.addChild(bg);
// Transform3D
Transform3D t3D = new Transform3D();
// manipulieren – Größe halbieren
t3D.setScale(new Vector3d(0.5,0.5,0.5));
// transformieren
tGroup.setTransform(t3D);

Hinweis:
Sollen mehrere Transformationen durchgeführt werden, z.B. noch eine Rotation, müssen
die Transformationen miteinander multipliziert werden !
Resultat:
Der graue Zylinder mit dem Radius 1 und der Höhe 0.5 wird in seiner Größe halbiert,
sodass sein Radius nur noch 0.5 beträgt und die Höhe 0.25.
In Java3D müssen jedoch alle Bestandteile eine Erlaubnis haben etwas während der
Laufzeit zu verändern. Dies betrifft sehr oft die TransformGroups sowie die Appearance.
tGroup.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_READ);
tGroup.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_WRITE);
app.setCapability(Appearance.ALLOW_COLORING_ATTRIBUTES_WRITE);

Folgend heftet man die TransformGroup an die Wurzel und diese wiederum an das
Universum.
root.addChild(tGroup);
// setzen der default-Kameraperspektive
universe.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform();
universe.addBranchGraph(root);
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Die Objekte können zudem von einer bestimmten Richtung und mit einer bestimmten
Farbe beleuchtet werden.
// Farbe des Lichtes
Color3f lightColor = new Color3f (1.0f, 1.0f, 1.0f);
// Leuchtrichtung
Vector3f lightDirection = new Vector3f (0.0f, 0.0f, -1f);
// Licht erstellen
DirectionalLight light
lightDirection);

= new DirectionalLight (lightColor,

Das Licht muss noch an die Urwurzel „root“ gehängt werden.
root.addChild(light);
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3.3 Visualisierungen für einzelne Personen in JMocap
3.3.1 Anzeige der Richtung und Bewegungsgeschwindigkeit einer Person

Bild 1 - 3.3.1 Anzeige der Richtung und Bewegungsgeschwindigkeit einer Person
Der Pfeil zeigt die Bewegungsrichtung an. Sobald eine Bewegung vorhanden ist, färbt sich die Scheibe
bläulich und vergrößert sich abhängig davon, wie schnell sich die Figur bewegt.

3.3.1.1 Einführung
In der Gestenanalyse sind die Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit einer Person oft
von Belangen. So war das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, eine visuelle Darstellung
dieser Aspekte zu verwirklichen um die Analyse zu vereinfachen.
Die Erweiterung fundiert auf einer Scheibe, die für die Geschwindigkeit zuständig ist,
sowie einem auf der Scheibe positionierten Pfeil für die Richtung. Da es in Java3D keine
Scheibenformen gibt, wurde ein Zylinder zur Hilfe gezogen, der platt gedrückt wurde.
Cylinder cl = new Cylinder(radius, 0.01f, appearance);

Der Pfeil selbst besteht ebenfalls aus Zylindern. Einem normalen für die Achse und einem
konischen für die Spitze. In dieser Erweiterung wurde der Pfeil aus „3.3.2 Anzeige der
Bewegungsrichtung der Hände“ eingebunden.
Neben der grafischen Umsetzung stellt sich ebenso die Frage wie das alles in JMocap
eingebunden werden soll. Dafür gäbe es unter anderem zwei Möglichkeiten.
Die eine wäre, das Objekt an die Figur selbst im Szenengraphen zu heften und die
andere, das Objekt an JMocaps Wurzel zu heften.
Wir entschieden uns für die letztere Variante, da die Scheibe stets in der Waagerechten
sein sollte. Würde man diese an die Figur setzen, so neigte sie sich unter Umständen wie
die Figur. Dies hätte zur Folge, dass die optimale Analyse aufgrund der Drehungen
beeinträchtigt sein könnte.
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Somit wird in der zweiten Variante das Objekt mit all seinen Transformationen direkt an die
Wurzel von JMocap geheftet:
jmocap.getRootBG().addChild(diskRoot);

Die Positionierung der Scheibe ist immer am Hüftpunkt der Figur. Dafür holt man sich die
Figur von JMocap über:
Figure figure = jmocap.getFigure();

Sobald man die Figur hat, kann man sich einen spezifischen Knochen holen:
bone = figure.getSkeleton().findBone(boneName);

Zu „boneName“: Die jeweiligen Knochennamen kann man auf zwei Arten bekommen.
Entweder man sieht in der BVH- Datei selbst nach oder man lässt sich alle Knochen und
deren Namen über
figure.getSkeleton().print();
ausgeben.
Die Position der Knochen ist immer die Stelle, an der sie an einem anderen Knochen
andocken.

Rechte Oberschenkelposition
Rechter Oberschenkelnochen

Bild 2 - 3.3.1 Anzeige der Richtung und Bewegungsgeschwindigkeit einer Person

Um diese Position zu bekommen geht man wie folgt vor:
Point3d position = new Point3d();
bone.getWorldPosition(position);

Dabei wird die Position vom Knochen „bone“ in „position“ gespeichert.
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Wenn man nun also die Translation der Transform3D der Scheibe auf diese Position
verändert und es auf die TransformGroup transformiert, wird die Scheibe im JMocap an
diese Position geschoben.
t3DDisk.setTranslation(new Vector3d(position.x, position.y,
position.z));
tGroupDisk.setTransform(t3DDisk);

Um jede Veränderung der Knochenposition, und damit die neue Position für die
Translation zu bekommen, wird ein Listener eingebaut, der auf die Veränderungen der
Figur wartet.
Dafür stellt JMocap bereits einen Listener zur Verfügung, der implementiert werden muss.
import de.jmocap.anim.FrameChangeListener;
public class DiskListener implements FrameChangeListener{
private DiskInterface di;
public DiskListener(DiskJmocap di){
this.di = di;
}
public void frameUpdate(int frameNumber) {
di.getTransform();
}
}
Sobald man den Listener erstellt
FrameChangeListener li = new DiskListener(this);
figure.addFrameChangeListener(li);
und ihn JMocap übergeben hat, wird bei jeder Veränderung der Figur „frameUpdate()“
aufgerufen.
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3.3.1.2 Berechnen der Winkel für den Richtungspfeil
Der Pfeil soll die Bewegungsrichtung anzeigen. Dafür wird die aktuelle und die
vergangene Position hergenommen, um einen Vektor zwischen diesen beiden zu
spannen. Der Pfeil steht bei jedem Frame parallel zur x-Achse. Daher wird mit diesem
Vektor und der x- Achse der Winkel berechnet um den sich der Pfeil drehen soll, sodass er
die Richtung anzeigt.

Bild 3 - 3.3.1 Anzeige der Richtung und Bewegungsgeschwindigkeit einer Person

vector = new Vector3d(currentPosition.x-pastPosition.x, 0.0,
currentPosition.z- pastPosition.z);
angle = Math.atan2(vector.x, vector.z);

Zu „atan2“:
Java3D bietet mehrere Möglichkeiten Winkel zwischen zwei Vektoren zu berechnen. Im
Gegensatz zu vector.angle(vector2), das einen Winkel zwischen 0 und Pi zurückgibt, kann
atan2 Winkel zwischen -Pi und Pi berechnen. Der Vorteil ist, dass auch negative Winkel
berechnet werden und somit nicht überprüft werden muss ob sich die Scheibe nach rechts
oder links drehen soll.
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Damit die Winkel nicht während der Laufzeit berechnet werden müssen, wird vorab eine
Liste mit allen Positionen der Hüftpunkte erstellt und folgend werden alle Berechnungen
durchgeführt. Dazu besteht die Liste aus Objekten, die die Position, die Geschwindigkeit
und den Winkel beinhalten.
class PositionWithSpeed{
private Point3d point;
private double speed;
private double angle;
…
//getter and setter
…
}
private ArrayList<PositionWithSpeed> positionList;

Um auf die Positionen der Hüfte zu jedem Frame zu gelangen, damit diese vorab
gespeichert werden können, wird die Figur an jeden Frame geschoben und folgend die
Position gespeichert.
int maxFrame = figure.getPlayer().getNumFrames();
float fps = figure.getPlayer().getPlaybackFps();
// set the position of every frame
for(int frameCounter = 0; frameCounter <= maxFrame;
frameCounter++){
Point3d position = new Point3d();
// move the figure to the position of a frame
figure.getPlayer().gotoTime(frameCounter/fps);
// get the current position
bone.getWorldPosition(position);
// add the position
positionList.add(new PositionWithSpeed(position));
}
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Wichtig ist, dass die Figur nach dem Befüllen der Liste auch wieder an den Ursprung
geschoben wird, also Frame 0.
// reset the figure
figure.getPlayer().gotoTime(0);

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Positionen zu manchen Frames Ausreißer sein
können, sodass die Berechnungen hinfällig sein könnten. Deshalb werden nicht nur der
aktuelle und der vergangene Punkt berücksichtigt, sondern das Mittel der vergangenen
und zukünftigen 50 Punkte. Dazu werden die x und z Koordinaten der vergangenen 50
und zukünftigen 50 Positionen miteinander addiert und schließlich jeweils durch 50 geteilt.
for(int frameCounter = 0; frameCounter < positionList.size();
frameCounter++){
Point3d pastPosition = getPastAveragePosition(frameCounter);
Point3d futurePosition = getFutureAveragePosition(frameCounter);
// vector between the future and the past position
vector = new Vector3d(futurePosition.x-pastPosition.x, 0.0,
futurePosition.z-pastPosition.z);
private Point3d getPastAveragePosition(int currentFrame){
double averageX = 0.0, averageZ = 0.0;
int counterForMaximumFrames = 0;
// get the previous positions and sum their coordinates
while(currentFrame > 0 && counterForMaximumFrames <
framesToCalculateAverageSpeedwith){
counterForMaximumFrames ++;
currentFrame --;
Point3d pastPosition =
positionList.get(currentFrame).getPoint();
averageX = averageX + pastPosition.x;
averageZ = averageZ + pastPosition.z;
}
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// get the average
averageX /= counterForMaximumFrames;
averageZ /= counterForMaximumFrames;
return new Point3d(averageX, 0.0, averageZ);
}

3.3.1.3 Geschwindigkeit und Richtung visuell darstellen
Neben der Richtung einer Bewegung möchte man oft auch die Geschwindigkeit wissen.
Dazu werden sowohl die Größe der Scheibe, als auch deren Farbe genutzt.
Das Prinzip ist, je größer die Scheibe, desto größer ist die Geschwindigkeit der Figur. Für
den Radius der Scheibe wird die Länge des Vektoren zwischen dem aktuellen und dem
vergangenen Punkt genommen – das repräsentiert den zurückgelegten Weg – und durch
die vergangene Zeit geteilt, sodass der Radius der Geschwindigkeit entspricht.
Zudem werden dafür, wie beim Berechnen der Winkel, wieder die Positionen der letzten
und zukünftigen 50 Frames berücksichtigt.
Da die Radien nun bekannt sind, kann auch bestimmt werden, was denn tatsächlich einer
Bewegung entspricht. Bewegungen von wenigen Zentimeter nach links oder rechts sind
da nicht relevant. Es wird also vor der Skalierung der Scheibe überprüft ob die
Geschwindigkeit kleiner oder größer einer festgelegten Konstante ist.
// get the color for the disk
// if nothing happened the color will be set to gray else to
// cyan
ColoringAttributes color = null;
if(radius <= 0.5){
color = getColor(true);
radius = 0.5f;
}else{
color = getColor(false);
}

Zudem werden alle Geschwindigkeiten, die kleiner als die Konstante sind, auf 0.5 gesetzt,
da die Scheibe ansonsten verschwinden würde, wenn keine Bewegung vorhanden wäre.
Es soll allerdings auch möglich sein zu bestimmen, was einer darstellbaren
Geschwindigkeit entspricht.
// sensibility of the trigger
radius *= diskSensibility;
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Angenommen der Geschwindigkeiten beliefen sich auf 0.4 bis 0.6. So würden
Geschwindigkeiten von 0.48 oder 0.49 nicht ausgelöst und weder die Farbe, noch die
Größe der Scheibe würden sich verändern. Durch setzten der diskSensibility auf 1.1
kann jedoch bestimmt werden, dass eine Geschwindigkeit von 0.48 bereits auslösen soll,
da diese dann auf 0.528 gesetzt wird und durch die Abfrage kommt.
Natürlich wäre es auch möglich, die Konstante dann direkt zu setzten, allerdings müsste
man dafür die Geschwindigkeiten grob kennen, sodass ich es als sinnvoller empfand, sich
an diese anzunähern.
Neben der Sensibilität kann auch durch einen Skalierungsfaktor bestimmt werden wie
stark die Geschwindigkeit, also der Radius der Scheibe, dargestellt werden soll. Dafür wird
der Radius der getriggerten Scheibe mit einem Faktor multipliziert. Ist dieser <1, so wird
eine Geschwindigkeit nur geringfügig angezeigt – die Scheibe weitet sich nur ein wenig. Ist
er >1, so vergrößert sich die Scheibe stark. Allerdings könnte dabei die Scheibe auch
kleiner als die ungetriggerte Scheibe werden. Daher muss dies überprüft und möglicher
Weise manuell gesetzt werden.
if(radius <= 0.5){
color = getColor(true);
radius = 0.5f;
primitiveDisk.setArrowVisibility(true);
}else{
color = getColor(false);
primitiveDisk.setArrowVisibility(true);
//scale triggered disk
radius *= scaleFactor;
if(radius < 0.5)radius = 0.5;
}

Die Bewegungsrichtung wird durch den aufliegenden Pfeil angezeigt. Damit dieser bei
nicht vorhandener Bewegung verschwindet, wird die Erscheinung (Appearance) des
Pfeiles mit „RenderingAttributes“ versehen.
Appearance arrowAppearance = arrow.getAppearance();
RenderingAttributes rendAttr = new RenderingAttributes();
arrowAppearance.setRenderingAttributes(rendAttr);

Mit diesen kann der Pfeil ein- und ausgeblendet werden.
// true = visible, false = invisible
rendAttr.setVisible(true);
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Bild 4 - 3.3.1 Anzeige der Richtung und Bewegungsgeschwindigkeit einer Person
Die nicht gefärbte Scheibe ohne Richtungspfeil signalisiert, dass keine vordefinierte Bewegung
vorhanden ist.
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Bild 5 - 3.3.1 Anzeige der Richtung und Bewegungsgeschwindigkeit einer Person
Die eingefärbte Scheibe signalisiert eine Bewegung. Der Pfeil auf der Scheibe zeigt die
Bewegungsrichtung an. Die Größe der Scheibe repräsentiert die Bewegungsgeschwindigkeit.
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3.3.2. Anzeige der Bewegungsrichtung der Hände

3.3.2.1. Einführung
Die neue JMocap-Visualisierung „Tangential Arrow“ stellt den Tangential-Vektor der
Bewegung eines bestimmten Körperteils in Form eines Pfeils dar. Damit soll die
Bewegungsrichtung dieses Körperteils zu jedem Zeitpunkt klar ersichtlich sein. Besonders
für die Hände bzw. Handgelenke sollte dies in der Gestenforschung interessant sein. In
Anvil wird diese Visualisierung voraussichtlich auch nur auf die Hände oder Hangelenke
anwendbar sein.

3.3.2.2. Berechnung der Rotation bzw. Ausrichtung des Pfeils

Aus mehreren Richtungsvektoren wird ein durchschnittlicher Vektor gebildet und an die
Position des Körperteils gesetzt. Die Richtungsvektoren werden aus den PositionsPunkten berechnet, an die das Körperteil kurz vor und nach dem aktuellen Frame
einnimmt. Motioncapture-Daten sind selten gleichmäßig, aber der Durchschnittsvektor
sorgt für einen gleichmäßg rotierenden Pfeil.
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Die Berechnung ist von den Frames pro Sekunde (FPS) abhängig: die Anzahl an Frames
die in die Vergangenheit und Zukunft gegangen wird entspricht ¼ des FPS Wertes.

3.3.2.3. Darstellung
Die Darstellung besteht nicht nur aus einem einzigen Pfeil, sondern aus einer Schar von
Objekten, von denen aber immer nur eins pro Frame angezeigt wird. Die Java3d Klasse
Switch ist ein Knoten, der die Visualisierung seiner Kinder über die Methode
Switch.setWhichChild(int index) kontrollieren kann. Theoretisch könnte man den
Code sehr leicht erweitern und alle Pfeile gleichzeitig sichtbar machen.
Der Pfeil ist eine Implementierung von ArrowInterface und beinhaltet daher noch
Methoden zum ändern von Größe und Farbe, die hier aber noch nicht genutzt werden.
Der Pfeil selbst besteht aus den Java3d Objekten Cylinder und Cone (für die Spitze).
Standardmäßig zeigt der Pfeil in Richtung y-Achse, d.h. der Kegel ist um die halbe Länge
des Zylinders in diese Richtung verschoben um die Spitze zu markieren. Diese Information
ist wichtig, um eine sinnvolle Rotation auf den Pfeil anwenden zu können. Es gibt keine
Standard-Methode in Java3d um allein mit einem Richtungsvektor eine Rotation für ein
Transform3D Objekt zu berechnen. Ich erzeuge daher ein AxisAngle4d Objekt
folgendermaßen:
Vector3d vAimPos ist der Richtungsvektor. Wir wollen, dass der Pfeil sich genauso
ausrichtet wie dieser Vektor.
Vector3d vOriginPos = new Vector3d(0, 1, 0);
Vector3d vCross = new Vector3d();
vCross.cross(vOriginPos, vAimPos);
double angle = vOriginPos.angle(vAimPos);
Transform3D t3dVector = new Transform3D();
t3dVector.setRotation(new AxisAngle4d(vCross, angle));

3.3.2.4. Einbindung in JMocap
Es können jederzeit beliebig Pfeilspuren an Figuren angefügt und entfernt werden. Dazu
wird der Name der Figur, ihres Körperteils, Start- und Endzeit der Darstellung benötigt. Es
ist möglich mehrere Pfeil-Spuren für das gleiche Körperteil zu erzeugen. Das hat den
Vorteil, dass man Pfeile genau dann anzeigen lassen kann, wenn es am sinnvollsten
erscheint, z.B. ist die Bewegungsrichtung in eher ruhigen, kaum bewegten Phasen nicht
so interessant und der Pfeil könnte dann auch als störend empfunden werden.
Eine Liste aller Pfeilspuren wird in der TangentialArrowGUI angezeigt.
TangentialArrowController verwaltet eine Liste von Maps, wobei jede Map eine
Pfeilspur eines Körperteils einer Figur enthält. Schlüssel jedes Pfeils in einer Map ist die
Frame-Nummer an der er sichtbar sein sollte. Die Methode zum erzeugen einer neuen
Pfeilspur ist addTaArMap( double startSec, double endSec, String
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figureName, String boneName ) in TangentialArrowController.
Die entsprechende Figur durchläuft zur Berechnung einer Pfeilspur einmal all ihre
Frames, damit die Positionen des Körperteils abgeholt und gespeichert werden können.
Die Pfeile werden nicht in den Graphen der Figur eingehängt, sondern haben ihren
eigenen Graphen, der an der obersten BranchGroup von JMocaps Scene hängt. Daher
beschreiben die abgeholten Positions-Punkte ihre Position relativ zur Scene.
Nachdem also eine entsprechende Map erstellt wurde, müssen die Pfeile darin noch
gedreht werden. Dies geschieht nach dem oben bereits beschriebenen Prinzip.
Schließlich wird für die Pfeilspur ein Listener für die zugehörige Figur hinterlegt. Wenn sich
die Figur bewegt, gibt der Listener den aktuellen Frame an die Pfeilspur weiter, zu der der
Listener gehört. Der Switch der Pfeilspur legt das aktuell sichtbare Kind anhand des
Frames neu fest.
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3.3.3 Anzeige der Handposition im Gestenraum

Abbildung 1: Gestenraum Visualisierung

3.3.3.1 Einführung
Ziel dieser Visualisierung ist es, die Position der Hand besser erkennen zu können. So
wurde der Raum vor dem Subjekt, in dem sich die Gestikulation abspielt, aufgeteilt. Die
Aufteilung des Gestenraumes wurde nach der Definition von McNeill vorgenommen.
Teilbereiche des Gestenraumes sollen visuell hervorgehoben werden, wenn sich die Hand
darin befindet. Es soll zwischen der rechten und linken Hand unterschieden werden
können.
Der virtuelle Gestenraum soll sich bei jedem Frame automatisch vor dem Subjekt
positionieren und immer parallel zu den Schulter stehen.
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3.3.3.2 Einteilung des Gestenraumes
Die Einteilung des Gestenraumes wurde nach der Definition von McNeill (McNeill,
David. Hand and Mind What Gestures Reveal about Thoughts, University of Chicago
Press, 1992) vorgenommen. Die Einteilung in Teilbereiche des gesamten
Gestenraumes und die Dimensionierung wurden von Abbildung 2 auf den virtuelle
Gestenraum übernommen. Befindet sich die Hand in einem der Teilbereiche, so wird
dieser visuell hervorgehoben.

Abbildung 2: Gestenraum definiert nach McNeill

3.3.3.3 Erstellung des virtuellen Gestenraumes
Der Gestenraum wird durch Linien dargestellt, die die einzelnen Teilsegmente zeigen. In
den Teilsegmenten befinden sich Boxen, die bis zu ihrer Hervorhebung unsichtbar sind.
Wird eine der Boxen hervorgehoben, ist sie farblich, aber transparent sichtbar. Die Farbe
ist je nachdem, welche Hand sich darin aufhält, unterschiedlich. Befinden sich beide
Hände in dem Segment, ist dies durch eine dritte Farbe gekennzeichnet.
Zuerst wird der Gestenraum durch einfache Linien dargestellt. Hierzu nehmen wir die
Klasse LineArray. Es werden Punkte übergeben, die den Beginn und das Ende einer
Linie definieren. Die Linien werden immer zwischen dem Punkt 0 und 1 gezeichnet.
Übergibt man mehrere Punkte, so wird die nächste zwischen Punkt 2 und 3 gezeichnet
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usw. ... Das LineArray-Objekt mit den definierten Linien wird zusammen mit einer
Appearance an einem Shape3D übergeben. Eine Appearance definiert leglich das
Erscheinungsbild eines 3D-Objektes. Auf die Klassen Appearance und Shape3D wird
hier nicht genauer eingegangen.
LineArray la = new LineArray(2,LineArray.COORDINATES);
la.setCoordinate(0, new Point3f (1.0f,3.0f));
la.setCoordinate(1, new Point3f (3.0f,6.0f));
Shape3D laShape = new Shape3D(la, Appearance);

Nun werden in die Segmente, die durch die Linien schon dargestellt sind, Boxen
eingefügt. Diese erstellen wir mit einer Appearance, die das Objekt unsichtbar darstellt.
Beim Konstruktor der Box werden die Parameter x-dim, y-dim und z-dim übergeben.
Diese legen die Dimensionen einer Box fest.
Bei der Festlegung der Dimension ist Achtung geboten, da eine Box ihre Dimensionen
verdoppelt, sobald sie erstellt wird. Die übergebenden Parameter bilden einen Punkt im
3D-Raum. Dieser Punkt wird negiert. Die beiden so erstellten Punkte bilden die
gegenüberliegenden Ecken einer Box. So hat eine Box mit den Dimensionen (1;1;1)
eine Breite, Höhe und Tiefe von jeweils 2.

Box box = new Box(1.0f, 1.0f, 1.0f, Appearance);
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3.3.3.4 Positionierung des virtuellen Gestenraumes
Bei jedem Frame soll sich der virtuelle Gestenraum automatisch vor dem Subjekt
positionieren und parallel zu den Schultern ausrichten.
Pro Frame wird die momentane Position den Thoraxes und die der beiden Schultern
genommen. Diese erhalten wir von JMocap.
jmocap.getFigure().getSkeleton().findBone("R_Humerus").getWorldPos
ition(point);
Die aktuelle Position des Knochens „R_Humerus“ wird in dem übergebenden Punkt
gespeichert. Auf gleiche Weise verfahren wir, um die Positionen der linken Schulter und
die des Thorax zu bekommen.
Zwischen den Schultern wird ein Vektor aufgespannt und um 90° gedreht, so dass er in
die Blickrichtung des Subjekts zeigt. Hier bietet es sich an, den Vektor von der linken zur
rechten Schulter zu nehmen, da Rotationen immer entgegen dem Uhrzeigersinn
vorgenommen werden. Eine Rotation von 90° um die Y-Achse bewirkt so, dass der Vektor
in Blickrichtung des Subjekts zeigt. Einen Vektor kann man auf mehrere Weisen um einen
Winkel angle drehen; hier ist eine Möglichkeit dies händisch per Formel zu lösen:
float oldX = vec.x;
vec.x = (float)(vec.x * Math.cos(angle) vec.z * Math.sin(angle));
vec.z = (float)(oldX * Math.sin(angle) +
vec.z * Math.cos(angle));

Zu der Position des Thoraxes wird ebenfalls ein Vektor gespannt. Diesen Vektor verändern
wir in seiner Y-Koordinate um das 0.4-fache der Länge des Schulter-Vektors, damit der
virtuelle Gestenraum sein Zentrum an der Stelle hat wie es nach der Definition von McNeill
bestimmt ist. Die Erhöhung der Y-Koordinate ist deshalb nötig, weil der Thorax bei unseren
Subjekten niedriger ist als er es in der Realität wäre (siehe Abbildung 1).
Diese beiden oben genannten Vektoren verwenden wir als Transformationsvektoren für
den virtuellen Gestenraum. Um die einzelnen Transformationen zusammen auf den
Gestenraum wirken zu lassen, müssen wir die einzelnen Transformationen multiplizieren.
Dazu verwenden wir die Multiplikationsmethode der Transform3D-Klasse. Hier in
vereinfachter Form dargestellt:
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Transform3D t1 = new Transform3D();
Transform3D t2 = new Transform3D();
t1.setTranslation(vector1);
t2.setTranslation(vector2);
t1.mul(t2);
Das Multiplikationsergebnis wird in t1 abgelegt. So bewirkt nun eine Transformation mit t1,
dass sowohl die Transformation t1 als auch die Transformation t2 auf das Objekt
ausgeführt wird.
Dies tun wir jedoch noch nicht, da uns noch die Transformation fehlt, die den Gestenraum
parallel zu den Schultern stehen lässt. Diese wird am Ende auch wieder mit t1 multipliziert
– auf gleichem Wege.
Nun nehmen wir den unveränderten Schulter-Vektor und errechnen seinen Winkel zur XAchse. Diesen Winkel soll auch unser Gestenraum annehmen, damit er parallel zur den
Schultern steht.
Um diesen Winkel zu bekommen, verwenden wir die Methode atan2(x,y)aus dem
Math-Paket. Der Grund, warum wir diese Methode verwenden, und nicht die Methode der
Vektorklasse vector1.angle(Vector3f vector2)ist, dass die Methode der
Vektorklasse nur Winkel zwischen 0 und π errechnen kann. Hier müssten wir noch mittels
dem Kreuzprodukt der beiden Vektoren ermitteln, ob es sich um einen negativen oder
positiven Winkel handelt.
Math.atan2(x,y) gibt uns den Winkel zwischen dem Vektor und der X-Achse wieder.
Da unser Gestenraum immer senkrecht zum Boden sein soll, übergeben wir
Math.atan2(x,z) die X- und Z-Koordinate unseres Vektors. Doch bevor wir den Winkel
berechnen können, müssen wir den Vektor aus mathematischen Gründen normieren. Den
erhaltenen Winkel übergeben wir in eine Transformation, die wir mit t1 multiplizieren:
Transform3D rotateGridParallelToShoulder = new Transform3D();
shoulderVector.normalize();
float angle=(float)Math.atan2(shoulderVector.x,shoulderVector.z);
rotateGridParallelToShoulder.rotY(angle);
t1.mul(rotateGridParallelToShoulder);
Jetzt führen wir eine Transformation mit t1 durch. Der Gestenraum befindet sich nun, wie
in Abbildung 1, vor unserem Subjekt.
51

3.3.3.5 Hervorhebung der Teilbereiche des Gestenraumes
Um heraus zu finden, in welchem Teilbereich des Gestenraumes sich die Hand befindet,
rechnen wir das Problem von einem 3-dimensionalem in ein 2-dimensionales Problem um.
Wir nehmen die Position der beiden Hände und die des virtuellen Gestenraumes.
Um die Position der Hände zu bestimmen, verfahren wir ähnlich wie bei der Bestimmung
der Position des Thorax.
Point3d point = new Point3d();
jmocap.getFigure().getSkeleton().findBone("R_Wrist").getWorldPosit
ion(point);
Um die Position des Gestenraumes zu bestimmen, verwenden wir die Klasse
Transform3D und die unsichtbare Box aus dem Zentrum des virtuellen Gestenraumes.
Bei dem Objekt centerCenterBox handelt es sich um die unsichtbare Box im Zentrum
des Gestenraumes.
public Vector3f getPositionOfTheGestureSpace() {
Transform3D trans = new Transform3D();
Vector3f position = new Vector3f();
centerCenterBox.getLocalToVworld(trans);
trans.get(position);
return position;
}
Wir führen eine Transformation auf alle drei Punkte aus, die den virtuellen Gestenraum in
das Zentrum unseres Koordinaten-Systems verschiebt. Also eine Transformation mit dem
negativen Positionsvektor des Gestenraumes.

Danach führen wir eine Rotation auf alle aus, so dass der Gestenraum parallel zur XAchse steht. Hierfür brauchen wir den Winkel zwischen dem Gestenraum und den der XAchse. Da der Gestenraum parallel zu den Schultern ist, können wir den zuvor benutzten
Schultervektor verwenden. Die Berechnung des Winkels erfolgt wieder mittels
Math.atan2() aus oben genannten Gründen.
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Nun kann man mittels Koordinatenvergleich der rechten und linken Hand sowie den
Breiten und Höhen der Gestenraumsegmente herausfinden, wo sich die Hand befindet.
Vereinfachter Gestenraum
X = Position der Hände.

Ziel ist es, bei der Hervorhebung der Teilsegmente farblich unterscheiden zu können, ob
sich die rechte oder die linke Hand darin befindet. Dazu ist es erforderlich bei der
Aktivierung des Teilsegments die korrekte, der Hand zugeordnete Farbe zu übergeben.
Um zu erkennen, ob sich beide Hände in dem selben Segment befinden, fragen wir bei
der Hervorhebung eines Segmentes ab, ob es schon mit der Farbe der anderen Hand
hervorgehoben wurde.
In unserem Fall wurde der Koordinatenvergleich zuerst mit der rechten, dann mit der
linken Hand gemacht. So musste jeweils bei der Hervorhebung eines Segments durch die
linke Hand kontrolliert werden, ob es schon mit der Farbe der rechten Hand
hervorgehoben wurde. Trifft das zu, dann wird die Farbe des Segments auf Rot gesetzt.
if(colorFromSegment.equals(colorOfRightHand))
color = new Color3f(Color.red);
appearanceCenterCenter.getColoringAttributes().setColor(new
Color3f(color));
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3.4 Visualisierungen für mehrere Personen in JMocap
3.4.1 Anzeige von Distanz und Distanzzonen zwischen zwei Personen

Abb. 1-3.4.1 Anzeige von Distanz und Distanzzonen zwischen zwei Personen
Die Distanz zwischen den zwei Motion-Capture-Figuren im Raum wird durch eine farbige, elliptische Platte
auf dem Boden dargestellt. Die genaue Entfernung in Metern befindet sich als Schriftzug auf der Platte.

3.4.1.1 Einführung
Die Distanz zwischen zwei Personen spiegelt oft deren Verhältnis zueinander wieder.
Auch bestimmte Gesten können je nach Distanz zum Gegenüber unterschiedliche
Bedeutungen haben. Zur Analyse dieser wurde also eine Erweiterung benötigt, die die
Entfernung zwischen zwei Personen visuell darstellt. Besonders die Distanzzonen, in
denen sich die Akteure befinden, sind relevant.
Dafür wurde die Proxemik nach Edward T. Hall eingebunden. Diese besagt, dass es vier
zu unterscheidende Zonen gibt. Die intime, die persönliche, die soziale und die öffentliche
Distanzzone. Jedoch betont Hall, dass diese Zonen je nach Kultur variieren und sich in
deren Ausdehnung unterscheiden .
(Hall, Edward T.,The Hidden Dimension, Anchor; Auflage: Reissue,1990)
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Die Erweiterung unterstützt die Darstellung dieser Zonen durch eine farbliche Kennung
(siehe Bild 4 - 3.4.1 Anzeige von Distanz und Distanzzonen zwischen zwei Personen in
3.4.1.4 Grafische Darstellung).
Die Zonen wurden definiert auf:
Rot:
Orange:
Gelb:
Grün:

0m bis 1m
1m bis 2m
2m bis 5m
5m und mehr

Neben der Farbe spiegelt auch die Form des 3D-Objekts die Entfernung wieder. Das 3DObjekt basiert auf der Scheibe aus „3.3.1 Anzeige der Richtung und Bewegungsgeschwindigkeit einer Person“, jedoch wird diese Scheibe nicht mit zunehmender
Entfernung vergrößert, sondern immer weiter zu einer Ellipse gezogen.
Die Ellipse wird zudem stets zwischen den Personen positioniert. Um auf die Positionen
mehrerer Personen in JMocap zu kommen, wird ähnlich wie in „3.3.1 Anzeige der
Richtung und Bewegungsgeschwindigkeit einer Person“ vorgegangen, jedoch wird hier der
FigureManager()mit einbezogen.
// get first and second figure
figureOne = jmocap.getFigureManager().getFigures().get(0);
figureTwo = jmocap.getFigureManager().getFigures().get(1);

Die Position der Ellipse wird berechnet, indem man die Koordinaten der Figuren addiert
und folgend halbiert. Zuletzt wird daraus der Positionsvektor berechnet.
double xMidPoint = 0.5 *(personOne.x + personTwo.x);
double yMidPoint = 0.0;
double zMidPoint = 0.5 *(personOne.z + personTwo.z);
Vector3d v = new Vector3d(xMidPoint,yMidPoint,zMidPoint);

Die y-Koordinate wird vernachlässigt, da sich die Ellipse auf dem Boden befindet und
somit die Ausrichtung der Höhe nicht nötig ist.
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3.4.1.2 Berechnen der Winkel für die Ausrichtung
Für die optisch ansprechende Darstellung wird die Ellipse so zwischen den Figuren
ausgerichtet, dass deren Enden unter den Figuren liegen. Da sich die Ellipse in JMocap
aber parallel zur x-Achse ausrichtet, muss diese rotiert werden.

Z

Person 1

DistancePlate 1,50m

Person 2

Zu drehender Winkel
X

Bild 2 - 3.4.1 Anzeige von Distanz und Distanzzonen zwischen zwei Personen
Die parallel zur x-Achse ausgerichtete Ellipse vor der Rotation
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Bild 3 - 3.4.1 Anzeige von Distanz und Distanzzonen zwischen zwei Personen
Die ausgerichtete Ellipse nach der Rotation
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Der zu drehende Winkel wird mit Hilfe des Vektors, der zwischen Person 1 und Person 2
gespannt wird, und der x-Achse berechnet. Dafür werden die aktuellen x- und zKoordinaten der jeweiligen Personen mit den x- und z- Koordinaten der letzten 50 Frames
addiert und das Mittel berechnet.
Das Mittel wird ähnlich wie in „3.3.1 Anzeige der Richtung und Bewegungsgeschwindigkeit einer Person“ verwendet, damit fehlerhafte Positionen zu manchen
Frames in der Darstellung nicht auffallen. Ebenso werden die Positionen vor der Laufzeit
in einer Liste gespeichert. Die Berechnung der Winkel erfolgt ebenfalls vor der Laufzeit.
Aufaddieren und berechnen der Positionen:
for(int frameCounter = 0; frameCounter < positionList.size();
frameCounter++){
...
currentFrame = frameCounter;
MaximumFrames = 1;
while(currentFrame > 0 && MaximumFrames <
framesToCalculateWith){
// get positions of frames e.g. 49,48 ... 0
Point3d point1 =
positionList.get(currentFrame).getPositionPersonOne();
Point3d point2 =
positionList.get(currentFrame).getPositionPersonTwo();
// sum all x and z parameters
averageXPersonOne += point1.x;
averageZPersonOne += point1.z;
averageXPersonTwo += point2.x;
averageZPersonTwo += point2.z;
MaximumFrames ++;
currentFrame --;
}
// get average
averageXPersonOne /= MaximumFrames;
averageZPersonOne /= MaximumFrames;
averageXPersonTwo /= MaximumFrames;
averageZPersonTwo /= MaximumFrames;

57

Spannen des Vektors mit den gemittelten Koordinaten:
// create a vector between person one and two
Vector3d vecBetweenPersons = new Vector3d(averageXPersonOneaverageXPersonTwo, 0.0, averageZPersonOneaverageZPersonTwo);

Die Berechnung des Winkels und das Hinzufügen zur Liste:
// set the angle between x-axis and the two person
angle = Math.atan2(vecBetweenPersons.x, vecBetweenPersons.z);
positionList.get(frameCounter).setAngle(angle);

Die Liste ähnelt vom Aufbau der zu speichernden Objekten sehr der Liste von „3.3.1
Anzeige der Richtung und Bewegungsgeschwindigkeit einer Person“, mit dem
Unterschied, dass keine Geschwindigkeiten, sondern Längen gespeichert werden und
zudem alles für zwei Personen. Die bewusste Verwendung von „atan2“ zur
Winkelberechnung wird im Kapitel „3.3.1.2 Berechnen der Winkel für den Richtungspfeil“
erläutert. Ebenso das Befüllen der Liste mit den Positionen vor der Laufzeit.

3.4.1.3 Relative Größenskalierung
Die berechneten Längen der Vektoren zwischen den Personen sind ausschlaggebend, in
welcher Distanzzone sie sich zueinander befinden. Da die Skalierungen der MotionCapture-Figuren sehr variabel sind, musste ein Mittel gefunden werden, sodass diese
berücksichtigt werden.
Beispiel:
Eine Vektorlänge zwischen zwei Figuren ist 0,5. Die Länge anderer Figuren sei 1,5. Die
zweiten Figuren sind aber drei mal so groß skaliert, also sind sie relativ zueinander
gesehen gleich weit voneinander entfernt wie die ersten Figuren.
Für die Berücksichtigung werden zwei Knochenpunkte eingelesen. Der Punkt der Hüfte
und der des Knies. Diese entsprechen im realen Leben einer Länge von ~0,5m. Nun
werden die Distanzzonen betrachtet. So ist die Zone „Rot“ von 0m bis 1m. Also ist diese
2 * 0,5m (Länge Knie – Hüfte). Relativ betrachtet ist diese Zone also 2 * x weit, wobei x
der Länge des Vektors entspricht, den man spannt, sobald man die oberen Punkte
eingelesen hat.
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Einlesen der Punkte:
// get position of first bone (e.g. root)
boneOne.getWorldPosition(positionOne);
//get position of second bone (e.g. right knee)
boneTwo.getWorldPosition(positionTwo);

Berechnen der Länge:
double relativeDistanceFactor = getLength(positionOne,
positionTwo);
private double getLength(Point3d pointOne, Point3d pointTwo) {
double x = pointOne.x - pointTwo.x;
double y = pointOne.y - pointTwo.y;
double z = pointOne.z - pointTwo.z;
Vector3d v = new Vector3d(x,y,z);
return v.length();
}

Definieren der Zonen:
redArea
orangeArea
yellowArea
greenArea

=
=
=
=

2.0
4.0
10.0
10.0

*
*
*
*

relativeDistanceFactor;
relativeDistanceFactor;
relativeDistanceFactor;
relativeDistanceFactor;

Folgend kann also überprüft werden, welcher Zone der Abstand zwischen zwei Personen
entspricht und wie die Scheibe eingefärbt werden soll.
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3.4.1.4 Grafische Darstellung

Bild 4 - 3.4.1 Anzeige von Distanz und Distanzzonen zwischen zwei Personen
Farblich gekennzeichnete Zonen, repräsentiert durch eine Scheibe, die mit fortlaufendem Abstand der
Personen elliptisch wird.

Die grafische Darstellung soll die Analyse erleichtern. Dafür wird einerseits die Scheibe
nach den definierten Distanzzonen eingefärbt. Nachdem der Abstand zwischen den
Figuren abgefragt wurde, kann überprüft werden, in welcher Zone sie sich zueinander
befinden und wie die Scheibe dann eingefärbt werden soll.
if(length < redArea){
objColor = new Color3f(Color.red);
}
if(length < orangeArea){
objColor = new Color3f(Color.orange);
}
if(length < yellowArea){
objColor = new Color3f(Color.yellow);
}
if(length >= greenArea){
objColor = new Color3f(Color.green);
}

Anderseits wird die Scheibenform selbst zur Veranschaulichung der Distanz genutzt. Je
weiter die Akteure voneinander entfernt sind, desto elliptischer wird sie. Dafür wird das
Scheibenobjekt in der Breite verkleinert und in der Länge vergrößert.
length = positionList.get(index).getLength();
width = 5/length;
Transform3D scaleTrans3D = new Transform3D();
scaleTrans3D.setScale(new Vector3d(width , 0.5, length));
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Zudem enthält die Scheibe eine Angabe in Metern als Schriftzug. Damit man von der
relativen auf die absolute Länge kommt, muss diese wieder umgerechnet werden,
double lengthInMeter = length * 0.5 / relativeDistanceFactor;

sodass der Schriftzug aktualisiert werden kann.
Zu „relativeDistanceFactor“ siehe „3.4.1.3 Relative Größenskalierung“.
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3.4.2 Position und Richtung zwischen mehreren Personen

Abbildung 1 Position und Richtung zwischen mehreren Personen

3.4.2.1 Einführung
Ziel dieser Visualisierung ist es, die Bewegungsrichtung einer Person und von dieser
Person ausgehend die Positionen anderer Personen zu zeigen. Jede Person hat eine
Scheibe, die in einer eindeutig zugeordneten Farbe eingefärbt ist. Diese Scheibe zeigt die
Bewegungsrichtung und, durch einen Ball symbolisiert, die Position anderer Personen im
virtuellen Raum.
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3.4.2.2 Erstellen einer Scheibe mit Bewegungsrichtunganzeige
Die Scheibe wird durch einen Zylinder dargestellt, auf dem sich ein Pfeil befindet, der
nachher die Bewegungsrichtung der Person angibt. An den Rand der Scheibe werden
Kugeln positioniert, die von der jeweiligen Person aus, die Richtung zu einer anderen
symbolisiert.
Zuerst wird der oben genannte Zylinder erstellt. Hierfür benutzen wir die Klasse
Cylinder. Beim erstellen eines Zylinders werden 3 Parameter übergeben. Der Radius
(r), die Höhe (h) und eine Appearance (app). Die Appearance gibt an, wie ein Objekt
aussieht. Für dieses Beispiel reicht diese Erklärung. Für genauere Information zur
Appearance-Klasse bitte in der Doku von Java3D nachschauen.
Cylinder plate = new Cylinder(r, h, app);
Der Durchmesser der Scheibe soll genau der Hüftbreite einer Person entsprechen, also
wurde für den Radius die halbe Hüftbreite genommen.
Der Pfeil, der sich auf der Scheibe befindet, besteht aus zwei Teilen. Einem schmalen und
hohen Zylinder und einem Kegel. Der Zylinder wird wie bei der Scheiben erstellt nur mit
anderen Parametern. Für den Kegel wurde die Klasse Cone benutzt, der wir ähnlich wie
beim Zylinder Radius, Höhe und Appearance übergeben.
Cone arrowPiek = new Cone(r, h, app);
Jetzt haben wir zwar alles, was wir brauchen, um eine Scheibe auf der sich ein Pfeil
befindet anzuzeigen. Diese Einzelteile müssen wir jetzt noch ausrichten, da sie, wenn man
sie erstellt, sich alle an den Koordinaten 0;0;0 befinden.
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Die Scheibe ist schon in der richtigen Position, nun müssen wir den Pfeil aus dem anderen
Zylinder und dem Kegel zusammensetzen. Dafür drehen wir den aufrechten Zylinder um
90° um die z-Achse. Dies tun wir auch mit dem Kegel, nur dass wir den Kegel danach
entlang der x-Achse verschieben, dass er mit dem eben gedrehten Zylinder zusammen
einen Pfeil ergibt.
Ergebnis:

3.4.2.3 Berechnung der Bewegungsrichtung und Position
Die Berechnung der Bewegungsrichtung verläuft wie die der Anzeige der Richtung und
Bewegungsgeschwindigkeit einer Person von Herr Hrstka – siehe 3.3.1.2 Berechnen der
Winkel für den Richtungspfeil.
Um den Ball, der in die Richtung einer anderen Person zeigt und am Rand der Scheibe ist,
zu positionieren, benötigen wir einen Vektor von unserer ausgehenden Person zu der
anderen Person dessen Position wir anzeigen wollen. Dafür holen wir uns die Position der
Hüfte beider Personen über den FigurManager. Dieser besitzt eine Liste aller Skelette in
der virtuellen Welt. Die Position in dieser Liste ist abhängig davon, in welcher Reihenfolge
diese in die virtuelle Welt geladen wurden. Zur Vereinfachung nehmen wir an, wir laden
die Skelette Hans, Susi und Gustav in dieser Reihenfolge in unsere virtuelle Welt. So ist
Hans in der Liste an Position 0, Susi an Position 1 und Gustav an Position 2.
Wir nehmen nun von unserer Person ( in diesem Fall die, die an 0 Position gespeichert ist)
den Hüftpunkt und den der Person, die als drittes in die virtuelle Welt geladen wurde ( in
der Liste Position 2).
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// Hüftpunkt der Ausgangsperson
Point3d hipJoint1 = new Point3d(0,0,0);
jmocap.getFigureManager().getFigures().get(0).getSkeleton().findBo
ne("Root").getWorldPosition(hipJoint);
// Hüftpunkt der Zielperson
Point3d hipJoint2 = new Point3d(0,0,0);
jmocap.getFigureManager().getFigures().get(3).getSkeleton().findBo
ne("Root").getWorldPosition(hipJoint);
Nun haben wir die Positionen beider Hüftpunkte und können je einen Vektor vom
Ursprung zur Hüftposition aufstellen. Subtrahiert man diese zwei Vektoren von einander so
erhält man den Vektor, der von einer Person zur anderen zeigt. Da wir von der
Ausgangsperson zur Zielperson wollen, müssen wir nach der Regel „Kopf minus Fuß“ den
Vektor der Zielperson minus den der Ausgangsperson nehmen.
Bei unserem eben erhaltenen Vektor setzten wir die y-Koordinate auf null, da wir diese
nicht beachten wollen. Unser Ball und die Scheiben sollen sich immer parallel zum Boden
befinden. Diesen Vektor, der nur noch die x und z Koordinate zu unserer Zielperson
enthält, normalisieren wir. Nun hat der Vektor eine Länge von 1. Skalieren wir diesen
Vektor mit dem Radius der Scheiben und nehmen ihn als Transformationsvektor für den
Ball, der seine Ursprungsposition im Zentrum der Scheibe hat, so steht er nun am Rande
der Scheibe und zeigt in Richtung unserer Zielperson.
Nehmen wir an, wir bekommen den Vektor vec übergeben und wollen das oben genannte
auf ihn anwenden.
Vector3d vector = new Vector3d(vec.x, 0, vec.z);
vector.normalize();
vector.scale(radiusOfThePlate);
Nun müssen wir mit einberechnen, dass unser Ball zwar in die Richtung unserer
Zielperson zeigt, aber sich die Scheibe in jedem Frame auch in die Bewegungsrichtung
dreht. Also muss zuletzt noch die Drehung der Scheibe, die sich auch auf unseren Vektor
auswirkt, der zu unserer Zielperson zeigt, mit einberechnet werden. Wir erstellen ein
weiteres Transform3d Objekt und geben als Transformation eine y-Rotation um den
Winkel, um den sich die Scheibe gedreht hat, in entgegen gesetzter Richtung. Wir
multiplizieren den Winkel mit -1 und multiplizieren die Transformation mit der, die unseren
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Vektor als Transformationsvektor benutzt hat. Die erhaltene Transformation wenden wir
auf unseren Ball an.

3.4.2.4 Farbe der Scheiben und der Positionskugeln
Zuerst wird einheitlich festgelegt, welche Farbe jeweils einem Skelett zugewiesen wird.
Hierfür nutzen wir den Zustand, dass in dem oben erwähnten FigureManager eine Liste
existiert, in der jedes Skelett einen festen Platz hat. D.h. das Skelett ist über die Position in
der Liste eindeuting identifiziert.
Wir erstellen uns eine weitere Liste, mit dem Ziel, jedem Skelett eine Farbe eindeutig
zuzuweisen.
Color3f
Color3f
Color3f
Color3f
Color3f
Color3f

subject1
subject2
subject3
subject4
subject5
subject6

=
=
=
=
=
=

new
new
new
new
new
new

Color3f(Color.blue);
Color3f(Color.yellow);
Color3f(Color.green);
Color3f(Color.orange);
Color3f(Color.cyan);
Color3f(Color.magenta);

Beim Erstellen der Scheibe geben wir an, welche Position in der Liste das Skelett hat und
erhalten so auch eindeutig die Information, welches die korrekte Farbe dazu ist. Z. Bsp.
hat das erste Skelett in der Skelettliste die Farbe Blau, das zweite die Farbe Gelb usw.
Jede Scheibe wird mit 6 Kugeln initialisiert, jede von ihnen ist dazu bestimmt, eine
Zielperson zu repräsentieren. Wie bei den Skeletten so bekommen auch die Kugeln
Farben in der selben Reihenfolge zugewiesen. Wollen wir nun eine Kugel zu einem
anderen Skelett ausrichten, so geben wir an, welche Position das Skelett in der Skelettliste
hat, zu der wir die Kugel ausrichten wollen. Mit der Position bestimmen wir dann, welche
Kugel zu drehen ist, um die Kugel mit der richtigen Farbe auszurichten.
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3.4.3. Anzeige der Körperorientierung zwischen zwei Personen

3.4.3.1.: Einführung
Die neue Visualisierung „Facing Angle“ repräsentiert die Körperorientierung von zwei
Personen im Verhältnis zueinander. Es werden drei Winkel auf dem Boden zwischen den
Figuren dargestellt. Pro Figur wird angezeigt, in welche Richtung sie sehen müsste, um ihr
Gegenüber anzusehen und in welche Richtung sie tatsächlich sieht. In der Mitte zwischen
den Figuren wird angezeigt in welchem Winkel die Blickrichtungen der Figuren zueinander
stehen.
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Im Idealfall, d.h. wenn beide Personen sich gerade gegenüberstehen, beträgt der mittige
Winkel 180 Grad und die zwei äußeren jeweils Null Grad. Grundsätzlich wird daher die
ideale Positionierung schlechter je kleiner der mittige Winkel ist und je größer die zwei
äußeren.
Die tatsächliche Blickrichtung einer Person, also die Drehung des Gesichts, ist mit MotionCapture Daten oft gar nicht zu erkennen, weil Kopf und Hals auf einen einzigen SkelettPunkt reduziert werden. Deshalb ist die Ermittlung der Körperorientierung darauf
ausgelegt zwei Schulterpunkte eines Skelettes zu verwenden. Das bedeutet allerdings,
dass ein starkes Ausstrecken eines Armes (z.B. beim Hände Schütteln) genauso wie ein
Wegdrehen interpretiert wird, weil man für eine größere Reichweite des Armes gewöhnlich
die Schulter nach vorn dreht. Dennoch eigenen sich die Schultern wohl am besten als
Orientierungspunkte weil mit der Körperorientierung einer Person vor allem der
Oberkörper bezeichnend ist. Ansonsten könnte man auch zwei Hüftpunkte verwenden,
aber diese würden nicht so stark die Orientierung des Oberkörpers repräsentieren.

3.4.3.2. Darstellung
Ein Winkel wird immer von zwei Pfeilen aufgespannt, ihr Verbindungspunkt liegt in einer
Kugel (Sphere). Über dem Verbindungspunkt wird der Winkel in Grad angezeigt (auf 4
Ziffern reduziert).
Für die Darstellung der einzelnen Pfeile wird die Klasse ShortArrow, welche das
Interface ArrowInterface implementiert, verwendet.
Das gesamte Konstrukt wechselt die Farbe entsprechend dem Winkelmaß, nur die Schrift
bleibt stets weiß. Rot steht für einen Winkel zwischen 0 und 15 Grad, grün entspricht 15
bis 90 Grad, und alles ab 90 Grad oder größer ist blau.
Das Konstrukt für die mittige Winkel-Darstellung wird nicht mehr angezeigt wenn einer der
äußeren Winkel 90 Grad überschreitet (dazu später mehr).
Standardmäßig werden die drei Winkel-Visualisierungen auf dem Boden platziert, aber
ihre Höhe kann jeweils manuell angepasst werden, falls sie z.B. in ein Position kommen in
der sie sich überlagern.

3.4.3.3. Berechnung der Pfeile und Winkel
Für jede Figur wird die Körperorientierung in Form eines Richtungs-Vektors berechnet. Bei
jeder Berechnung wird die y-Achse ignoriert (d.h. Der y-Wert auf Null gesetzt), da sie in
der JMocap-Visualisierung die Höhe repräsentiert. Zunächst wird ein Vektor zwischen den
zwei Schulterpunkten aufgespannt, dabei liegt seine Spitze auf der rechten Schulter. Dann
wird der Vektor um 90 Grad um die y-Achse gedreht. Für diese Operation wird die Java3dKlasse Matrix3d mit einer Rotationsmatrix für die y-Achse verwendet:
private static final double RADIANT90 = Math.toRadians(90);
…
Matrix3d rotationMatrixY = new Matrix3d( Math.cos(RADIANT90),
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0, Math.sin(RADIANT90), 0, 1, 0, -Math.sin(RADIANT90), 0,
Math.cos(RADIANT90)
);
rotationMatrixY.transform(vector);
Von der Figur aus gesehen zeigt der Vektor nun nach vorn.
Neben der tatsächlichen Körperorientierung wird noch die Richtung benötigt, in die eine
Figur ausgerichtet sein sollte, um ihrem Partner gerade gegenüber zu stehen. Um
festzulegen wo im Raum sich eine Figur genau befindet, bzw. auf welchen Punkt sich der
Vektor idealer weise ausrichten sollte, wird der Mittelpunkt zwischen ihren Schultern
verwendet. Zwischen diesen Mittelpunkten der Figuren wird der Vektor aufgespannt, sein
Gegenvektor entspricht also automatisch der idealen (frontalen) Körperorientierung der
jeweils anderen Figur.
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Pro Figur wird immer ein Pfeil der Winkel-Visualisierung entsprechend des Vektors für die
tatsächliche Körperorientierung ausgerichtet und der andere Pfeil entsprechend des
Vektors für die ideale (frontale) Körperorientierung. Der Verbindungspunkt der Pfeile ist der
Mittelpunkt der Schultern (wobei die y-Koordinate hier auch wieder ignoriert wird).
Die beiden Pfeile von der Winkel-Visualisierung in der Mitte entsprechen noch einmal den
tatsächlichen Orientierungen der Figuren. Ihr Verbindungspunkt ist der Mittelpunkt der
zwei Schultern-Mittelpunkte der Figuren (ebenfalls unabhängig der y-Koordinate).
Die Java3d Klasse Vector3d bietet bereits eine Methode zur Berechnung des Winkels
zwischen zwei Vektoren. Beispiel: vectorA und vectorB sind Vector3d Objekte,
double angle = vectorA.angle(vectorB)
Diese Methode findet allerdings immer nur den kleinst möglichen Winkel zwischen den
Vektoren. Für die Darstellung der beiden äußeren Winkel ist das kein Problem, weil es
egal ist in welche Richtung eine Person sich weg dreht, aber die Darstellung des mittigen
Winkels kann dadurch irreführend sein. So können die Figuren sich komplett voneinander
weg drehen und in zwei entgegen gesetzte Richtungen sehen, aber der Winkel würde
trotzdem den Idealwert 180 Grad (wie bei einer frontale Ausrichtung) anzeigen. Um dies
im Keim zu unterbinden wird die gesamte mittige Winkel-Visualisierung nicht angezeigt,
wenn nur auch nur einer der äußeren Winkel 90 Grad überschreitet.

3.4.3.4. Einbindung in JMocap
Die drei Winkel-Visualisierungen (FacingAngle) werden verwaltet in der Klasse
FacingAngleController. Hier wird bereits in der Initialisierung der Scene Graph von
JMocap um die drei Winkel-Visualisierungen erweitert. Allerdings sind sie zunächst noch
keinen Figuren zugeteilt, und somit als unsichtbar eingetragen, und es findet auch noch
keine Berechnung statt.
Jedes der FacingAngle Objekte gehört zu einem Switch, der ihre Sichtbarkeit steuert.
Dafür können die Methoden setVisible() und setInvisible() verwendet werden.
FacingAngleController ist darauf ausgelegt die die Visualisierungen von nur einem
Figuren-Paar zu organisieren, weil die Visualisierung wahrscheinlich ziemlich
unübersichtlich werden würde, wenn man mehr als ein Paar analysieren möchte.
Die Methode createFacingAngle(String figure1, String figure2, String
figure1left, String figure1right, String figure2left, String
figure2right) legt die Figuren und deren Knochen fest, die als Schulterpunkte
verwendet werden sollen. Diese Positions-Punkte werden im Verhältnis zur Welt
abgefragt, da die Visualisierungen nicht den Scene Graphen der Figuren angehören. Für
eine der Figuren wird ein Listener eingetragen, der die Neuberechnung der
Visualisierungen anstößt, wenn die Figur ihre Position ändert. Der Listener selbst muss
keine Daten der Figuren weiter geben und JMocap bewegt die Figuren beim abspielen
immer gleichzeitig, daher benötigt die zweite Figur keinen Listener.
Alle Berechnungen für die Pfeile und Winkel werden nicht gespeichert und finden
dynamisch in der Methode updateFacingAngle() statt. Somit kann die Zuordnung der
70

Figuren über createFacingAngle(...) jederzeit geändert werden, die Methode
entfernt dafür bereits vorhandene Listener. Zudem funktioniert das updaten somit auch
unabhängig von Änderungen am FPS-Wert.
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4. Konklusion
Die im Rahmen des Projekts erstellten 3D-Hilfsansichten bringen zwar schon viele
Erleichterungen zur Analyse von Gestik und Proxemik mit sich, jedoch decken diese den
gesamten Bereich des Forschungsgebietes nicht ab. Zudem könnten die Hilfsansichten
noch erweitert werden, sodass diese konfigurierbar sind. So könnte definiert werden,
welche Farbe bestimmte Elemente der jeweiligen Hilfsansicht annehmen sollen.
Im Bereich der Videotechnologie ist die derzeitige Implementierung nicht praktikabel. So
bestehen Schwierigkeiten den Player auf VLC-Basis plattformübergreifend einsatzfähig zu
machen, was einen umfassenderen Integrations- und unter Umständen
Änderungsaufwand in Anvil bedeutet. Des Weiteren gibt es das Problem mit veralteten
Projekten, die die Verwendung von nativen Playern ermöglichen würden. Entweder
werden aktuelle Versionen von Multimedia-Bibliotheken nicht unterstützt oder es wird nicht
der volle Funktionsumfang geliefert, der nötig wäre um das Video-Interface in Anvil zu
erfüllen. Es bleibt abzuwarten ob eines dieser Projekte fortgesetzt wird und so in Zukunft
die Möglichkeit besteht den gegebenen Anforderungen nachzukommen.
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