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1 Startup

1 Startup

Zu Beginn der Aufgabe legten wir die Anforderungen an die zu erstellende Applikation fest.
Diese basierten auf den erhaltenen Handouts und Dokumentationen:

• Darstellung des aufgenommenen globalen Überwachungsvideos

• Darstellung der vorhandenen Zoomvideos

• Aufbereitung der Informationen der Logdatei

• Suchmöglichkeiten nach verschiedenen Kriterien (Bereich im Video, Zeitabschnitt)

• Möglichkeit zur Kombination verschiedener Zoomvideos

Die Implementierung fand dabei in Java auf Basis der Version 6.0 [1] statt. Als Entwicklungs-
umgebung kam Eclipse [2] zum Einsatz.

2 Features

Im nächsten Schritt beschäftigten wir uns mit den spezielleren Funktionen der Benutzerober-
fläche. Diese sollten dann im Zuge der Implementierung realisiert werden.

2.1 Dateien öffnen

Eine bestimmte Aufnahme besteht aus mehreren Dateien. Hierzu gehören ein Hauptvideo,
eine Logdatei und beliebig vielen Zoomvideos. Um das Öffnen der Dateien zu erleichtern,
sollte es ist es nur notwendig sein die Logdatei sowie das Verzeichnis, in dem die Zoomvideos
liegen, anzugeben. Das Hauptvideo hat dabei denselben Namen wie die Logdatei, jedoch mit
anderer Endung. Ebenso folgen die Zoomvideos einer bestimmten Namenskonvention und
können somit, nach dem Auswerten der Logdatei, aufgefunden werden.

2.2 Darstellung der Videoaufnahmen

Zur Vereinfachung sollte es dem Nutzer möglich sein, das Hauptvideo, sowie ein beliebiges
Zoomvideo gleichzeitig und synchron darzustellen. Für beide Videos war nur eine Zeitlei-
ste vorgesehen, welche der Nutzer mit der Maus bewegen konnte, um synchrones Vor- und
Zurückspulen zu ermöglichen. Zwei Zeitleisten (eine pro Video) würden hier für Verwirrung
sorgen.

Zusätzlich sollten verschiedene Informationen direkt in das Hauptvideo eingezeichnet werden:

• Farbiger Trackingrahmen um alle erkannten und aktuell sichtbaren Objekte

• Zurückgelegte Pfade der erkannten Objekte (für alle, oder für alle aktuell sichtbaren)
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3 Look der Oberfläche

2.3 Zeitleiste mit Eventmarkierung

Eine komplette Aufnahme kann sehr viele verfolgte Objekte beinhalten. Um die Übersicht-
lichkeit zu erhöhen, sollte eine Zeitleiste eingebaut werden, welche die gesamte Dauer des
Hauptvideos darstellt. Zu jedem Zeitpunkt, an dem eine Verfolgung begonnen hat, soll eine
Markierung an der Zeitleiste auf diesen Event hinweisen. Dadurch ist es dem Benutzer mög-
lich, schnell zu erfassen ob in einem längeren Videobereich etwas passiert ist, oder er diesen
überspringen kann.

2.4 Darstellung absoluter Zeit

In der gesamten Applikation sollte darauf geachtet werden, dem Benutzer nur die absolute Zeit
darzustellen. Diese bezieht sich auf das Hauptvideo. Wird ein kleineres Zoomvideo parallel
zum Hauptvideo abgespielt, sollte auch hier die absolute Zeit angezeigt werden, und nicht
die lokale Zeit des Zoomvideos (z.B. liegt der Zeitindex des Hauptvideos aktuell bei 10:30,
würde das gerade startende Zoomvideo ebenfalls diesen Zeitindex erhalten und nicht bei 0:00
beginnen).

2.5 Suchfunktionen

Zwei Suchfunktionen sollten die Auswertung der Daten ermöglichen:

• Suche nach Events über einen bestimmten Zeitbereich des Hauptvideos

• Suche nach Events in einem bestimmten Ortsbereich des Hauptvideos

Eine Kombination beider Suchmechnismen sollte ebenfalls möglich sein. Primitiver-weise
konnten die Suchbereiche zuerst durch Zahlenwerte angegeben werden. Dies erschien uns al-
lerdings sehr schnell als zu kompliziert (z.B. manuelle Eingabe der Pixelwerte um den Ortsbe-
reich festzulegen). Daher sollte es möglich sein, den Zeitbereich in der bereits beschriebenen
Zeitleiste (siehe 2.3), und den Ortsbereich direkt im dargestellten Videobild mit der Maus
„aufzuziehen“.

3 Look der Oberfläche

Der nächste Entwicklungsschritt beschäftigte sich mit dem grundlegenden Aussehen der Be-
nutzeroberfläche. Nach einiger Diskussion fanden wir, dass ein MDI1 den Anforderungen am
Besten gerecht werden konnte. Verschiedene zusammengehörige Elemente konnten leicht in
Unterfenster gruppiert werden. Ebenso war es dem Benutzer freigestellt, bestimmte Unterfen-
ster auszublenden, soweit sie für die aktuelle Aufgabe uninteressant sind. Die freie Anordnung

1 MDI, Multi Document Interface. Der Begriff Mehrdokumentschnittstelle (MDS) oder englisch Multiple
Document Interface (MDI) bezeichnet eine Form der grafischen Benutzeroberfläche für Programme. Sie
zeichnet sich dadurch aus, dass in einem Programmfenster gleichzeitig mehrere Dokumente geöffnet werden
können, die dann in separaten Unterfenstern (Inner Frames) angezeigt werden. Die Unterfenster verhalten
sich dabei zum Programmfenster so, wie sich das Programmfenster zum Desktop verhält: Sie können frei
platziert und in der Größe verändert werden.
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4 Darstellung der Videos

der Unterfenster innerhalb der Applikation ermöglicht ebenfalls Individualität. Zusätzlich ist
die Applikation nicht an bestimmte Bildschirmauflösungen gebunden und kann auch auf Rech-
nern mit geringerer Auflösung (hier addiert sich natürlich zusätzlicher Scrollaufwand) genutzt
werden.

4 Darstellung der Videos

Das Anzeigen der Videos unter Java war problematischer als zuerst von uns angenommen.
Das vorliegende AVI-Format erwies sich als zu unhandlich, vor allem, da passende Java Imple-
mentierungen zur Dekodierung solcher Videos nicht vorhanden waren. Einzig unkomprimierte
AVIs konnten dargestellt werden, allerdings schied diese Lösung aufgrund des benötigten Spei-
cherplatzes aus. Wie bereits im Vortrag „QuickTime for Java“ aufgezeigt wurde, eignet sich
QuickTime besonders gut zur Darstellung und Bearbeitung von Videos. Die enthaltene Java
Implementierung lässt auch keinerlei Wünsche offen, da alle Möglichkeiten von QuickTime
aus eigenen Programmen heraus angesprochen werden können (Darstellen, bearbeiten etc.).

Nachdem alle Videos ins QuickTime Format (*.mov) konvertiert worden waren, funktionierte
die Darstellung problemlos. Ebenso war es nun möglich, weitere Bearbeitungen vorzunehmen,
die in den nächsten Abschnitten beschrieben sind.

5 Erstellen der Zoomvideos

Auf allgemeinen Wunsch übernahm Thomas Wöllert die Aufgabe, aus dem vorliegenden
Hauptvideo, einzelne Zoomvideos zu erstellen. Wiederrum wurde die Logdatei als Quelle
benutzt. Basierend auf den, dort enthaltenen, Informationen wurde das Video in kleinere
Teilbereiche zerschnitten. Zusätzlich wurde ein Zoom durchgeführt, um den verfolgten Bild-
ausschnitt grösser erscheinen zu lassen. Die Videos pixelten dabei stark auf, allerdings konnte
nun mit richtigen Daten gearbeitet werden. Basierend auf der festgelegten Namenskonven-
tion wurden diese Zoomvideos nun abgespeichert, Thumbnails erzeugt und die Daten an alle
anderen Teams verteilt.

6 Erweiterungen

Die Praxis während der Implementierung sieht immer anders aus, als es zuvor geplant wurde.
Folgende Erweiterungen erschienen uns als gute Idee um die Benutzerführung zu verbessern
und wurden daher in die Implementierung aufgenommen.

6.1 Informationen und Drag-and-Drop

Die Präsentation der aus der Logdatei ausgelesenen Informationen wurde in drei Tabellen
aufgeteilt. In der ersten werden die Logeinträge der Datei angezeigt. Die zweite listet die
verfolgten Objekte auf, wohingegen die dritte nur Thumbnails darstellt (eines pro verfolgtem
Objekt).
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6 Erweiterungen

Aufgrund des simplen „Drag-and-Drop“-Mechanismus von Java war es möglich, alle drei Ta-
bellen damit zu versehen. Der Benutzer hat die Möglichkeit, einen Logeintrag, ein Objekt oder
ein Thumbnail anzuklicken und direkt aus der Tabelle heraus in das Videofenster zu ziehen.
Das Videofenster reagiert umgehend darauf, verschiebt das Hauptvideo an den benötigten
Zeitindex und stellt das passende Zoomvideo synchron dar.

Die drei Tabellen dienten ebenso als Darstellung der Suchergebnisse. Gibt der Benutzer
bestimmte Suchkriterien an, werden die in den Listen dargestellten Einträge auf die Treffer
reduziert.

6.2 Kombination von Zoomvideos

Mit dem bereits beschriebenen „Drag-and-Drop“-Mechanismus wurde auch die Kombination
von Zoomvideos gelöst. Dem Benutzer sollte es möglich sein ein bestimmtes Zoomvideo in
das Kombinationsfenster zu ziehen. Je nach dem, wohin der User das Video zieht, wird ein
neues Kombi-Objekt angelegt oder das Zoomvideo einem bereits bestehenden Kombi-Objekt
hinzugefügt.

6.3 Darstellungen innerhalb des Hauptvideos

Da verschiedene Informationen im Hauptvideo eingeblendet werden sollten (Trackingrah-
men, Pfad der Objekte), sollten diese, zur Verbesserung der Übersichtlichkeit, abschaltbar
sein. Dies sollte über ein Context-Menü im Videofenster erreicht werden, welches mittels
Rechtsklick geöffnet werden kann.

6.4 Farbkonfiguration

In der Applikation werden viele Informationen (Eventmarkierungen der Zeitleiste, Einblendun-
gen im Hauptvideo), mit verschiedenen Farben dargestellt. Um eine individuelle Anpassung
zu ermöglichen, sollten sich diese Farben über einen Konfigurationsdialog frei einstellen und
speichern lassen.

6.5 Hilfesystem

Eine der späteren Diskussionen in der Gruppe bezog sich auf die Erstellung eines Benutzer-
handbuchs zur Applikation. Wir entschieden uns allerdings für ein Onlinehilfesystem. Der
Vorteil eines solchen Systems ist, dass es dem User immer zur Verfügung steht während er/sie
mit dem Programm arbeitet. Ebenso ist es nicht mehr nötig die Anleitung auszudrucken.

Als Rahmen für ein solches Hilfesystem kam die JHelp Bibliothek [3] zum Einsatz. Diese
bot die Möglichkeit, zur einfachen Erstellung von Hilfeseiten in HTML. Zusätzlich kann eine
Inhaltsstruktur mit verschiedenen Ebenen angelegt werden. Das Aussehen ähnelt dabei stark
den bekannten Windows-Hilfeseiten.
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