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1. Einführung
Im Rahmen der Lehrveranstaltung Multimediaprojekt
an der Technischen Fachhochschule Berlin werden die
Studenten der Dozenten Prof. Dr. Godbersen und Prof.
Kothe aufgefordert, ein möglichst interessantes und
innovatives Projektthema zu finden, um dieses dann
innerhalb eines Semesters zu bearbeiten. Während es
anfangs relativ schwer fiel, ein passendes und noch nie
bearbeitetes Thema zu finden, um neue technologische
Perspektiven aufzuzeigen, kam man schnell auf den
Gedanken der „xCam“.
Die xCam wird eine Kamera sein, die die gesamte obere
Halbkugel, sowie einen Teil der unteren Halbkugel
abdeckt. Um die vielseitigen Möglichkeiten dieser
innovativen Kamera zu nutzen, wird es eine Applikation
geben. Bei der Realisierung dieser Software wird
ausschließlich auf Open-Source-Software zurückgegriffen, um die Anwendung möglichst vielen Interessenten
zugänglich zu machen.

Dabei werden wichtige Zusammenhänge zu extern
verwendeten Software-Produkten geschaffen und
erläutert. Vorkenntnisse in der Programmiersprache
Java sind auf jeden Fall empfehlenswert, da auf die
einzelnen Methoden der Projektklassen eingegangen
wird, was ein gewisses Verständnis der zu Grunde
liegenden Sprache erfordert.
Das Team „xCam” sind:
Dennis Dechau
Martin Grambauer
Robert Kalweit
André Langner

Die folgende Dokumentation geht auf den gesamten
Entwicklungszeitraum des Projekts ein und weist Funktionen der Applikation, sowie Probleme und Lösungen
auf.
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2. Das Projekt
2.1 Projektbeschreibung

Wichtige Anmerkung:

Die Kamera ist sowohl in der Lage Bilder der oberen,
als auch der unteren Halbkugel aufzunehmen. Sie deckt
also das komplette Blickfeld, die vollständige Kugel ab.
Natürlich steht die Kamera auf einem Sockel, der die
Sicht der unteren Halbkugel leicht beschränkt.
erzeugen. Um die Kamera zu steuern werden BipolarSchrittmotoren eingesetzt. Durch die Verwendung dieser
Schrittmotoren kann die Umgebung in ein
Koordinatensystem überführt werden. Außerdem
werden Schleifringkontakte verwendet, wodurch die
„xCam“ keinerlei Endanschläge besitzt und frei über
beide Achsen bewegt werden kann.

Das Projekt ist sowohl in Hinsicht auf die
hardwaretechnische Konstruktion der Kamera
als auch mit Blick auf die softwarespezifische
Entwicklung und Umsetzung ausschließlich als
Prototyp zu interpretieren. Mögliche Erweiterungen, Verfeinerungen und Verbesserungen der
Hard- und Software sind in diesem Dokument
beschrieben und untermauern diesen Fakt.
Defekte der Kamerakomponenten sind, da es
sich nicht um Massenproduktion handelt, nicht
auszuschließen. Die Software erfüllt die Anforderungen des Projekts und wurde umfangreich
getestet. Fehler wurden behoben. Trotzdem ist
das Auftreten eventueller Bugs nicht ausgeschlossen.

Die dazugehörige Software macht es möglich, die von
der Kamera aufgenommenen Bilder mithilfe des LiveStreamings digital zu visualisieren. Die Steuerung der
Kamera erfolgt per Maus in der Applikation. Eine
automatische Schnappschuss-Funktion und die
Erstellung eines Panoramas entlang der X-Achse sind
ebenfalls implementiert.
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2.2 Zielgruppe
Insbesondere werden durch das Projekt „xCam“
Personen angesprochen, die sich für die Themen
„Kamerageräte-Entwicklung“, „Kamerasteuerung
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via Software“, „Video-Live-Streaming“ und „Panoramaentwicklung“ interessieren. Das Projekt wendet sich
allerdings auch an Personen, die für jegliche neuen
medialen Entwicklungen offen sind.
Außerdem sollen Unternehmen angesprochen werden,
in denen die Verwendung der „xCam“ einen technologischen Fortschritt bedeuten würde. Speziell Firmen,
die sich mit den Bereichen „Kameraentwicklung“,
„Image Processing“ und „Virtual Reality“ beschäftigen,
sollen erreicht werden.

- Ansteuerung der Kamera mittels Buttons und
einem Steuerpanel auf der grafischen Oberfläche
- Erstellung von Schnappschüssen des aktuellen
Bildes
- Automatische 360°-Panoramaentwicklung des
umgebenen Raums

2.3 Ziel des Projekts
Das Ziel des Projekts ist einerseits die hardwareseitige
Entwicklung einer variabel einsetzbaren Kamera, bei
der das Kameramodul über Schrittmotoren frei bewegt
wird, andererseits das Aufzeigen der Möglichkeiten
dieser Kamera mittels der zugehörigen Software. Um
die vielfältigen möglichen Einsatzgebiete zu beschränken, liegt der Fokus auf folgenden Funktionen:
- Digitale Visualisierung der vom Kameramodul
aufgenommenen Bilder mittels Live-Streaming

multimediaprojekt eins :: dokumentation :: ws 2006/2007
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3. Design und Implementierung
In diesem Kapitel werden die eingesetzten externen
Softwarepakete und Softwaretools, sowie die genutzten
Hardwareelemente angegeben und teilweise erklärt.
Auf die speziellen Softwareelemente wird im Kapitel 4
gesondert eingegangen. Darüber hinaus werden die
System- und Softwarestrukturen des Projekts aufgezeigt und erläutert.

3.1 Technische Rahmenbedingungen
3.1.1 Eingesetzte Software
Programmiersprache der Anwendung ist Java 1.5,
allerdings werden, für den Aufruf der externen Tools
auch DOS-Kommandos in separaten Batchdateien
gespeichert. Die Generierung dieser Dateien erfolgt
innerhalb des Java-Quellcodes. Die Entscheidung für
Java als Programmiersprache der Applikation
begründet sich in den Programmierkenntnissen der
Teammitglieder, die in dieser Sprache am ausgeprägtesten sind. Außerdem ist Java eine der vielseitigsten
und best-dokumentierten Programmiersprachen.
Somit ist das Risiko, aufgrund der Wahl der Programmiersprache zu Scheitern zumindest auf ein Minimum
reduziert.
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Für die Realisierung des Projekts und auch im
Projekt selbst werden ausschließlich OpenSource-Technologien eingesetzt. Auf der Serverseite (Verarbeitungsseite) der Applikation erfolgt
die Ansteuerung der Schrittmotoren, die den
Bewegungsapparat der Kamera steuern, über
eine Parallelschnittstelle. Somit ist es möglich
beide Motoren gleichzeitig anzusprechen und zu
bewegen. Dabei kommt die API parport (Parallelport) zum Einsatz, um die einzelnen Kanäle der
parallelen Schnittstelle ansprechen zu können.
Parport ist eine API, die in Java implementiert
werden kann um direkt aus dem Code heraus die
parallele Schnittstelle anzusteuern. Als VideoStreaming-Server fungiert der VideoLan-Client
(VLC) in der Version 0.8.6a, der die Bilder der
Kamera streamt, d.h. in das Netzwerk sendet.
Auf der Clientseite (Anwenderseite) könnte man
mit dem VLC Player der Version 0.8.6a ebenfalls
das gestreamte Video entgegennehmen. Stattdessen verwenden wir die Java VLC Bindings
0.0.9 (JVLC), um Funktionalitäten des VLC Players
direkt im Projekt zu nutzen.
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Für die Panoramaerstellung kommen die Open-SourceTools Autopano v1.03 von Alexandre Jenny, PTOptimizer,
PTStitcher und ImageMagick mit dem Dienstprogramm
„convert“ zum Einsatz. PTOptimizer und PTStitcher sind
Teil der kostenfreien Toolsammlung PanoTools von
Helmut Dersch.
Links:

parport (ParallelPort)
http://www.geocities.com/juanga69/parport
VideoLan
http://www.videolan.org
Java VLC Bindings
https://trac.videolan.org/jvlc
Autopano
http://autopano.kolor.com
PanoTools
http://panotools.sourceforge.net
ImageMagick
http://www.imagemagick.org

3.1.2 Eingesetzte Hardware
3.1.2.1 Grundidee
Die Idee eine Kamera über ein Netzwerk zu
steuern entstand im 3. Semester in der
Veranstaltung „Verteilte Systeme“ von Prof. Dr.
Ing. Awad. In einem Referat sollte die Thematik
„Steuerung einer Kamera über das Internet“
beschrieben werden. Im Zuge der Vorbereitung
entstand meinerseits (André Langner) ein großes
Interesse über den normalen Umfang des
eigentlichen Referats hinaus. Zur Veranschaulichung entschied ich mich somit zum Bau eines
rudimentären Modells um dieses Referat
zusammen mit meiner damaligen Kommilitonin
Dagmar Lange zu unterstreichen.
Dieses Projekt ist aus eigenem Antrieb entstanden und war für die Notengebung im Vorlesungsfach „Verteilte Systeme“ nicht erforderlich.
Die folgenden Informationen der einzelnen
Komponenten wurden im SoSe 2002 im HTMLFormat an Prof. Dr. Ing. Awad übergeben.

multimediaprojekt eins :: dokumentation :: ws 2006/2007
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- Webserver
- PHP
- bttvgrab
- Schrittmotor
-Leistungstreiber
- Quellen
- Bug
- einige Fotos von der xCam
Funktion
xCam v.0.2 von Dagmar Lange und André Langner
Der folgende Inhalt war Bestandteil einer Semesterarbeit
der Veranstaltung „Verteilte Systeme“, 3.Semester.
Inhalt Komponenten:
- Funktion
- Steuerung (C-Control)
- Technische Merkmale
- Starterboard
- C-Control Basic
- Übertragung
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Die folgenden Zeilen beschreiben die Möglichkeit
eine mit entsprechenden Schrittmotoren
ausgestattetes Kameramodul über die x- bzw. yAchse zu drehen. Über eine Eingabemaske (ein
einfaches HTML-Formular) wird die Anzahl der
Schritte für die jeweilige Achse eingegeben und
an eine PHP-Funktion übergeben. Diese Funktion
"öffnet" die serielle Schnittstelle und übergibt den
eingegebenen Wert an die Schrittmotorsteuerung,
die dann letztlich die Drehung der xCam realisiert.
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Steuerung C-Control
Der C-Control Steuercomputer ist ein kompakter Baustein für den universellen Einsatz in Mess-, Steuer- und
Regelungsaufgaben und verfügt außerdem über die
Fähigkeiten der seriellen Datenübertragung und der
Datenspeicherung. Für den Kontakt zur Außenwelt
stehen acht analoge Eingänge, zwei analoge Ausgänge
sowie 16 frei als Ein- oder Ausgänge programmierbare
Digitalports zum Anschluss von Sensoren, Schaltern,
LEDs, Transistoren oder Relais zur Verfügung.

Technische Merkmale C-Control
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Prozessor:

Typ MC68HC05B6 von
MOTOROLA / 4 MHz Taktfrequenz

Speicherchip (8KB): Er dient zur Aufnahme Ihres
Anwenderprogramms und
kann auch zur Aufzeichnung
von Daten benutzt werden.
Durch die EEPROM-Technologie bleiben alle Informationen auch nach Abschalten
der Betriebsspannung erhalten.
Kommunikation:
Pegelwandlerchip für die serielle Schnittstelle (RS232)
Übertragung mit 9600 Baud,
8 Bit, 1 Startbit, 1 Stoppbit,
kein Paritätsbit, Verbindung
mit dem PC über Nullmodemkabel
Die serielle Schnittstelle zwischen PC und dem
Steuercomputer arbeitet bidirektional. Über sie
werden neben den Befehlscodes zur Programmierung eines Anwenderprogramms auch einige
Konfigurations- und Steuerbefehle sowie Statusinformationen übertragen.
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Prinzipiell ist eine Verbindung von PC und Steuercomputer nur zur Programmierung erforderlich. Anschließend
kann der Steuercomputer in die Zielapplikation eingesetzt werden und dort eigenständig arbeiten. Die Verbindung zum PC kann allerdings auch während der Arbeit
in der Zielapplikation bestehen bleiben und z.B. zur
Übertragung von Messdaten benutzt werden.

board befindet sich auf diesem ein Experimentierfeld von 14 x 14 Lötaugen (Pads).

Starterboard
Das Starterboard besteht aus einer Platine im Euroformat (ca. 160 mm x 100 mm). Auf dem Starterboard
befinden sich folgende Komponenten:
- die 5 V-Spannungsstabilisierung für die ControlUnit,
- eine 6,5 V-Spannungsstabilisierung zur Versorgung externer Sensormodule
- eine stabilisierte 2,5V ReferenzSpannung
- zwei Relais mit je einem Schließer und zugehöriger Ansteuerung
- sowie diverse Klemmen und Steckverbinder.
Zum Aufbau kleiner Schaltungen direkt auf dem Starter-
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Um das Experimentierfeld herum sind an weiteren Lötpads und Steckverbindern alle wichtigen
Signale der ControlUnit abgreifbar. Auf der vierzigpoligen Stiftleiste (2 x 20, J3 und J4) sind alle
Signale der ControlUnit parallel herausgeführt.
Das Starterboard versorgt die aufgesteckte ControlUnit mit der erforderlichen 5 V Betriebsspannung.
C-Control-Basic
C-Control Basic wird zur Programmierung des
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Steuercomputers verwendet. Die Syntax entspricht in
etwa der des Standard Basic. Durch die entsprechenden
Anweisungen kann man die jeweiligen Aus- und Eingange
der Steuerung zur Informationsgewinnung nutzen. Außer
diesen Anweisungen selbst bestimmt ihre Reihenfolge
ganz wesentlich die Informationsverarbeitung. Die
Ausführung der Operationen durch den Steuercomputer
erfolgt sequentiell, also nacheinander.
Schrittmotor
Motor 1

Motor 2

Bezeichnung:

PM55L-48HP

PM42L-48HP

Schritte/Um
drehung:

48

48

Schrittwinkel:

7,5 (3,75) Grad

7,5 (3,75) Grad

Strangwiderstand:

14 Ohm

15 Ohm

Strangstrom:

0,35 A

0,35 A

Betriebsspannung:

5V

5V
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Schrittmotoren bestehen aus feststehenden
Spulen und einem drehbaren Magnetanker. Je
nachdem, welche Magnetspule eingeschaltet ist,
hält der Anker in einer bestimmten Winkelposition
fest. Durch gezieltes Umschalten erreicht man
schrittweise Winkeländerungen. Gegenüber
Gleichstrommotoren hat man den Vorteil, dass die
Ankerdrehung ohne besondere Maßnahme
bekannt sind, da jeder Schritt mitgezählt werden
kann. Allerdings ist die Ansteuerung eines
Schrittmotors komplizierter. Mikrocontrollersystem wie den C-Control Steuercomputer, um die
einzelnen Spulenströme gezielt und in der korrekten Reihenfolge einzuschalten.
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Übertragung (Serielle Schnittstelle)

Apache-Webserver

Eine serielle Schnittstelle überträgt Daten nacheinander.
Bei der Übertragung von Daten müssen folgende Übertragungsparameter bei Sender und Empfänger identisch
sein:

Für das Veröffentlichen von z.B. HTML-Dokumenten
im Internet bzw. Netzwerk ist eine Software erforderlich die im Allgemeinen als Webserver bezeichnet
wird. In diesem Fall wird der Open-Source-Webserver
Apache benutzt. Mit seinem enormen Funktionsumfang ist der Apache für nahezu jeden Anwendungsfall
geeignet.

- Übertragungsrate
- Anzahl der gesendeten Datenbits
- eventuell vorhandenes Paritätsbit
- Anzahl der Stoppbits
Jedem Datenwort wird ein Startbit vorangestellt, das
immer den Wert 0 hat. Da die Leitung im Ruhezustand
immer auf 1 liegt, kann der Empfangsbaustein erkennen,
wann ein Zeichen ankommt. Nach den Datenbits kann
dann noch ein Prüfbit (Paritätsbit) folgen. Zum Schluss
folgen dann noch 1 oder 2 Stoppbits, die immer auf 1
liegen und so eine Trennung zum nächsten Startbit bilden.
Eine Zeichenfolge besteht dann aus einer Folge von
Datenbits, die für jedes Zeichen von Start- und Stoppbit
eingerahmt werden.
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Durch sein modulares Konzept lässt sich der Apache
einfach um zusätzliche Funktionen erweitern. Das
Populärste Beispiel ist wohl das frei erhältliche PHPModul, mit dem sich auf einfache und flexible Weise
dynamische Webseiten erstellen lassen bzw. in
diesem Fall serverseitige Programme ausführen
lassen können.
Anfang 1995 war der von Rob McCool entwickelte
NCSA (National Center for Supercomputing Applications) Webserver der meistgenutzte Webserver im
Internet. Nachdem jedoch Rob McCool das NCSA verlassen hatte, kam die Entwicklung des NCSA Webservers etwas ins Stocken.

18

3. Design und Implementierung
Einige Leute begannen, den Webserver in eigener Regie
zu erweitern und zu verbessern. Es wurden immer mehr
Patches hinzugefügt, und letztlich erhielt man einen
gepatchten Server (a patchy server), woraus dann der
Name "Apache" entstanden ist.
PHP - ein sehr (sehr) kurzer Einblick
- Open-Source-Scriptsprache für das Web
(Open-Source -> Programme, die man frei
weitergeben und verbessern kann)
- 1994 von Rasmus Lerdorf entwickelt, um
Besucher seines Online-Lebenslaufs zu dokumentieren
- PHP stand eigentlich für "Personal Home Page"
- seit professioneller Nutzung Abkürzung für
"PHP Hypertext Preprocessor"
- PHP verarbeitet Daten, ehe sie zu HTML
werden
- serverseitig, plattformübergreifende, in HTML
eingebettete Scriptsprache
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serverseitig
- alles, was PHP tut, geschieht auf dem
Server, nicht auf dem Client
- auf dem Server PHP-Modul notwendig,
welches Daten verarbeitet und dynamisches
HTML erzeugt
plattformübergreifend
- unabhängig vom Betriebssystem
- Möglichkeit, fertige Scripts von einer Plattform auf eine andere zu portieren mit
wenigen oder gar keinen Änderungen in
HTML eingebettet: PHP-Code kann in HTMLCode integriert werden
Skriptsprache
- entsprechende Programme werden zur
Laufzeit kompiliert
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bttvgrab
bttv ist ein Programm zum Ansteuern von TV-Karten mit
sog. BT-Chipsatz unter Linux. Als Treiber kommt
video4linux zum Einsatz. Mit dieser Software kann das
Bild einer analogen Kamera über die TV-Karte aufgenommen werden.
Leistungstreiber
Beide Motoren haben im Betrieb eine höhere Stromaufnahme als der maximal zulässige Laststrom der digitalen
Ausgänge der C-Control. Um den Mikrocontroller nicht
zu zerstören, werden die entsprechenden Ausgangssignale durch einen Leistungstreiber-IC (ULN 2803) verstärkt.

Quellen:
Bücher: PHP 4 + MySQL
DATA BECKER / INTERNET INTERN
Rolf D. Stoll + Gudrun Anna Leierer
ISBN: 3-8158-2203-3

IC ULN 2803
Apache Web-Server
mit Lars Eilebrecht
ISBN: 3-8266-0612-4
LINUX im NETZ
Computer & Literatur
Dr. Bernhard Röhrig
ISBN: 3-932311-61-2

multimediaprojekt eins :: dokumentation :: ws 2006/2007
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C-Control Anwendungen
Franzis
B.Kainka + M.Förster
ISBN: 3-7723-5514-5

http://www.c-control.de
Bugs / Verbesserungen
Bugs

URL
Alles rund um PHP
http://www.php.net
Multimedia mit und für Linux
http://www.multimedia4linux.de
Ein Linux-Magazin mit Tips und Tricks
http://www-linuxnetmag.com
Home of bttvgrab
http://www.moes.pmnet.uni-oldenburg.de/
bttvgrab
Conrad Elektronik
http://www.conrad.de
Infos über die Steuerung C-Control
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- Zugriffsregelung für die Eingabemaske
- kein Endanschlag
- Realisierung der Software-Verriegelung
- keine Strombegrenzung
Verbesserungen
- Motoren ständig im Betrieb
- Aufbau zu groß
- Steuerung zu groß
- Schrittzähler fehlt (Schrittauswertung)
3.1.2.2 Aktuelle Hardware
Kurzbeschreibung
Ein wesentlicher Bestandteil des Projektes xCam ist
der mechanische Aufbau zur Steuerung der Kamera.
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Ein vorrangiges Ziel ist die Unabhängigkeit in der
Bewegung der einzelnen Achsen zu gewährleisten.
Die gängigen sog. Pan-Tilt Kameras haben bedingt durch
ihre Bauart einen mechanischen Anschlag. Mit Hilfe von
Schleifkontakten soll diese Grenze nun durchbrochen
werden und somit ein grenzenloses Drehen der Achsen
möglich sein. Durch die Verwendung von Schrittmotoren
zum Antrieb der X- und Y-Achse sind sämtliche Positionen
der xCam reproduzierbar. Die Ansteuerung von Schrittmotoren gestaltet sich jedoch im Vergleich zur Ansteuerung
von Linearmotoren wesentlich komplizierter. Aufgrund
der Vorteile eines Schrittmotors soll dieser Nachteil
jedoch in Kauf genommen werden. Die Notwendigen
Steuerimpulse werden von dem Microcontroller C-Control
geliefert. Ein in Java geschriebener Server „nimmt“ die
jeweiligen vom GUI gesendeten Steuerungsbefehle entgegen und übergibt diese an den Microcontroller.
Ein weiteres Primäres Ziel ist die gleichzeitige Ansteuerung beider Achsen, um auch diagonale Bewegungen zu
ermöglichen. Leider hat sich hier die langsamere sequentielle Verarbeitung durch die serielle Schnittstelle der
C-Control als Nachteil herausgestellt. In der ursprünglichen Planung sollte wieder der Leistungstreiber IC (ULN 2803) (siehe Stellungnahme und Dokumentation
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xCam v.0.2) die Signale für die Motoren verstärken.
Die Anpassungsmöglichkeiten an die Schrittmotoren
über diesen Steuerungsaufbau sind jedoch sehr eingeschränkt, so dass wir uns stattdessen für eine „RADIX
Schrittmotorsteuerung STB-2“ entschieden haben.
Diese Steuerung ermöglicht nun eine parallele Ansteuerung der Motoren über den Parallelport. Weiteres
Feature ist z.B. die Anpassung der Leistung an viele
gängige Schrittmotoren. Sämtliche für die Motoren
wichtigen Parameter lassen sich über die einzelnen
Pins des Parallelports und somit über die Software
einstellen.
Entwurf zur Umsetzung der Drehbewegung
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Starterboard
Der Aufbau des Starterboards wurde ebenfalls bereits
im Abschnitt 3.1.2.1 Grundidee erwähnt.
Funktionsprinzip
GUI > Server > STB-2 > Schrittmotor

Um eine größere Leistung zu erzielen und die Schrittanzahl der Motoren zu erhöhen werden die Achsen mit einer
Untersetzung angetrieben. Die jeweilige Welle der Achse
ist hohl, so dass die Kamera durch diesen Schacht mit
Spannung versorgt werden kann.
C-Control
(Elektrotechn. Ansteuerung der Motoren mit C-Control)
Technische Merkmale und Funktionen von C-Control
wurden bereits im Abschnitt 3.1.2.1 Grundidee erläutert.
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Das Projekt xCam besteht softwaretechnisch aus zwei
Servern und dem Client. Einer der Server übernimmt
die Ansteuerung der Motoren, der zweite Server ist
einzig und allein für die Übertragung des Bildes zuständig. Für die Bildübertragung verwenden wir den
frei erhältlichen VideoLanClient Player, der diverse
Konfigurationsmöglichkeiten der Übertragung von
Streaming Media bietet.
Durch die Importierung der JVLC Bibliotheken in unsere Java Entwicklungsumgebung war es uns möglich,
eine grafische Benutzeroberfläche zu erstellen, die es
ermöglicht, die Kamera zu steuern und ihren Videostrom darzustellen.
Die Anwendung sendet die entgegengenommenen
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Steuersignale an den xCam Server, der diese Kommandos
auswertet und ein entsprechendes Muster für die Ansteuerung der Schrittmotoren generiert. Über die parallele
Schnittstelle bzw. die Steuerung STB-2 werden die
entsprechenden Pins gesetzt und damit die Motoren in
die gewünschte Richtung gedreht. Nach dem Erreichen
der Position werden die Koordinaten an die GUI zurückgegeben und in der Statuszeile angezeigt.
Elektrotechnische Ansteuerung der beiden Motoren
mit RADIX STB-2
Mit der Schrittmotorkarte STB-2 lassen sich bis zu zwe
Unipolar- bzw. Bipolarmotoren ansteuern. Die Ansteuerung erfolgt über digitale Eingänge 0/5 Volt. Somit lässt
sich die STB-2 wunderbar an der Parallelen Schnittstelle
eines Computers verwenden.
> Auszug aus der Bedienungsanleitung RADIX-STB2
Eigenschaften
Ungeregelte Eingangsstromversorgung von 8 bis
ca. 36Volt AC oder DC kaum Wärmeentwicklung,
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dadurch keine Kühlkörper nötig.
Geregelte Konstantstromansteuerung für
beste Motorleistung, direkte Kontrolle der
Motorphasen vom PC über Centronics, unkomplizierte, einfache und robuste Schaltung, keine Einstellarbeiten, vollautomatische Anpassung der Endstufe an gängige
Motoren.
Häufig findet man im Handel preiswerte Restposten an Schrittmotoren, die sich für allerlei
Projekte prima einsetzen lassen könnten.
Theoretisch ist es recht einfach Schrittmotoren zu betreiben.
In unipolaren Motoren mit 6 Anschlüssen
finden sich 4 Spulen, diese benötigen 4 Transistorendstufen, Bipolarmotoren mit 4 Anschlüssen enthalten zwei Spulen und werden
mit zwei aufwendigeren Vollbrücken (z.B.
L298), also 8 Transistoren angesteuert. Die
Leistungsdichte bei bipolar ist besser. Statisch mit Spannung betrieben hat der Motor
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jedoch nur dann so richtig Kraft wenn er steht,
schon bei niedriger Drehzahl fällt das Drehmoment deutlich ab - höhere Drehzahlen sind gar
nicht erst erreichbar und der Motor rastet aus.
Bei Spannungsansteuerung werden die Motoren
und Endstufen sehr heiß. KonstantstromChopperdriver Nur mit aufwendigen Regelkreisen
und geschalteten Stromquellen kann ein Schrittmotor vernünftig betrieben werden und genau
hierfür ist die Schaltung konzipiert. Die Leistungsabgabe ist unabhängig von der Stromversorgung,
die Elektronik bleibt kalt. Allerdings steigt die erreichbare Drehgeschwindigkeit mit der Höhe der
Versorgungsspannung.
> Ansteuerung (aus Bedienungsanleitung RADIX-STB2)
Die Datenleitungen der Centronicsschnittstelle
steuern direkt die Phasenströme an den Schrittmotorendstufen. Damit der Motor dreht, wird an
zwei Datenleitungen fortlaufend ein Bitmuster
durchgezählt, und zwar in der Reihenfolge
00, 01, 11, 10.
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Für die entgegengesetzte Richtung ist es
00, 10, 11, 01.
Phasen für Motor1 D5, D4
Phasen für Motor2 D3, D2
Motorstrom
Mit den Leitungen D7, D6 kann der Strom
beider Motoren eingestellt werden.
0%
D7 = 1,
19%
D7 = 1,
60%
D7 = 0,
100% D7 = 0,

D6 = 1
D6 = 0
D6 = 1
D6 = 0

Parmon
Ermitteln der HEX/DEC Adressen für die
Kommunikation mit der Parallelen Schnittstelle.
Für die Bestimmung der einzelnen Pins und
die damit verbundenen HEX bzw. DEC
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Adressen wurde das Tool „Parmon“ zur Visualisierung der Parallelen Schnittstelle eingesetzt.

Einstellungsmöglichkeiten für die Eigenschaften des Programmfensters.

In dieser Ansicht wird die Hardware-Adresse des
Parallelports und die gesetzten Pins visuell dargestellt. Die gesetzten Werte „Pins“ werden in
DEC, HEX und Binärer Kodierung dargestellt.

Spannungsversorgung

Der jeweilige Zustand (high bzw. low) kann mit
bestimmten Farben angezeigt werden.

Ungeregelte Eingangsstromversorgung von
8 bis ca. 36Volt AC oder DC. Die Grenze setzt
der 7805 Spannungsregler, der PBL3717 kann
bis 48 Volt. Stromversorgung. Der Strombedarf richtet sich unmittelbar nach Ihren
Schrittmotoren. Da jede Endstufe 1 Ampere
verarbeiten kann beträgt die maximale
Stromaufnahme 4A.
Die Sicherung ist anzupassen und die
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Zuasatzfunktionen
Auf der Leiterplatte findet sich eine Steckleiste
über die eigene kleine Zusatzmodule mit z.B.
Endschaltern, Messschaltungen o.ä. angeschlossen werden können. Vom Centronicsanschluss werden je zwei Eingangsleitungen
(Select, PaperEmpty) und zwei Ausgangsleitungen (D0, D1) zur Verfügung gestellt. Geregelte
5V aus dem 7805 und GND sind ebenfalls an der
Modulstiftleiste verfügbar.

ist hexadezimal die Basisadresse, also 0378.
Zum Auslesen der Datenbits der Erweiterungssteckleiste wird das Byte Basisadresse
+1, hier 0379 gelesen. Bit 5 ist PaperEmpty,
Bit 4 ist Select. Diese Leitungen haben im PC
Pullupwiderstände, bleiben also wenn unbeschaltet auf high. Spannungen größer 5V oder
kleiner 0V in den Centronicsport einzuführen
wird den angeschlossenen Rechner definitiv
beschädigen.
Schrittmotor

Software
Zum direkten setzen der Datenbits der Centronicsschnittstelle wird einfach auf die Basisadresse ein Bytewert geschrieben. Diese Adresse bekommt man unter Windows (nicht NT) mit:

Schrittmotoren bestehen aus feststehenden
Spulen und einem drehbaren Magnetanker.
Je nachdem, welche Magnetspule eingeschaltet ist, hält der Anker in einer bestimmten Winkelposition fest.

Systemsteuerung > System > Gerätemanager
> Anschlüsse (Com und LPT) > Druckeranschluss > Ressourcen -> EA-Bereich
Hier steht dann z.B. 0378 - 037F. Die erste Zahl
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- Bipolarer Schrittmotor
- Betriebsspannung:
20 V
- Strangwiderstand:
5 Ohm
- Schrittwinkel:
7,5° (48 Schritte)
- Ritzel mit 12 Zähnen
- Wellen-ø 2 mm
- Wellenlänge 5 mm
- Befestigungsloch-Abstand 42 mm
Durch gezieltes Umschalten erreicht man schrittweise Winkeländerungen. Gegenüber Gleichstrommotoren hat man den Vorteil, dass die
Ankerdrehung ohne besondere Maßnahme bekannt ist, da jeder Schritt mitgezählt werden
kann. Allerdings ist die Ansteuerung eines Schrittmotors komplizierter. Man benötigt z.B. ein Mikrocontrollersystem, um die einzelnen Spulenströme
gezielt und in der korrekten Reihenfolge einzuschalten.
Damit der Motor dreht, wird an zwei Datenleitungen (D2 + D3 für Motor 1 bzw. D4 + D5 für Motor
2) des Parallelports fortlaufend ein Bitmuster
durchgezählt, und zwar in der Reihenfolge
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Quelle Bild :http://www.wolfgang-back.com/
PDF/Schrittmotor.pdf

00, 01, 11, 10.
Für die entgegengesetzte Richtung ist es
00, 10, 11, 01. Die Spulen des Motors werden
an die STB-2 Coil A + Coil B angeschlossen
und die Steuerung schaltet die benötigten
Spulenströme.
Umsetzung
Die Schrittmotoren benötigen 48 Schritte
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(7,5 Grad) für eine vollständige Umdrehung.
Durch das Anbringen von zwei unterschiedlichen
Zahnrädern an den jeweiligen Achsen entsteht
eine sog Untersetzung. Diese Zahnräder haben
im Vergleich zum Zahnrad der Motoren eine höhere Anzahl an Zähnen und bewirken dadurch
eine sog. Untersetzung. D.h. Der Schrittmotor
dreht sich um ein vielfaches mehr als Achse.
Durch den Einsatz von zwei unterschiedlichen
Zahnrädern wird die Schrittzahl für eine volle
Umdrehung der X-Achse auf 319 Schritte und
die der Y-Achse auf 295 Schritte erhöht. Der
Einfachheit halber wurden die Achsabstände
der einzelnen Zahnräder nicht ordnungsgemäß
bestimmt.

schwer drehen lässt und auch schneller verschleißen kann.
Gestell und Zubehör
Das Gestell der xCam wurde zeitlich nach dem
Entwurf der einzelnen Achsen gebaut. Hierzu
gab es keine genauere Planung. Es wurde nur
auf den möglichst einfachen Aufbau geachtet,
ungeachtet einer optimalen Bauhöhe bzw.
Baubreite.
Die drei Ebenen des Gestells wurden aus
Polystyrol gefertigt und werden mit 4 x M4
Gewindestangen und passenden Acrylglas XTRundrohr (Hülsen um die Gewindestange)
fixiert.

Info
Das größte Problem bei selbstgebauten Getrieben ist die Bestimmung der Achsabstände. Zu
weite Abstände verursachen zum Einen Schäden
an den Zähnen und zu kurze Abstände sorgen dafür, dass sich das Getriebe, wenn überhaupt, nur
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Erste Ebene
mit bereits
montierter
Steuerung
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Die erste Ebene trägt die Steuerung für die
Schrittmotoren und wurde mit entsprechenden
Bohrungen und Gewinde versehen.

Die Achsenaufnahme für die horizontale und
vertikale Bewegung besteht aus zwei Kugellagern. Diese gewährleisten eine optimale
Lagerung der Achse ohne hohe Reibungsverluste.

Lagerschalen mit Gewinde

Ebene 2 und 3 mit Motor Zahnrad und Hohlwelle

Die Welle der X- und Y- Achse ist hohl und
ermöglicht damit eine Kabelführung von der
untersten zur obersten Ebene.
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Damit die Signalübertragung und Spannungsversorgung nicht verheddert, wurden die Anschlüsse der Motoren über ein Schleifringkontakt mit
der Steuerung verbunden. Es gibt also keinen
mechanischen Anschlag. Beide Achsen können frei
drehen.

Der Winkel für die Y-Achse wurde aus Acrylglas
mit einer Stärke von 6mm gefertigt. Durch eingefräste Schlitzlöcher kann die Y-Achse auf den horizontalen Nullpunkt eingestellt werden. Die Achse und die Lagerschalen sind auf diesem Bild
bereits teilweise montiert.
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Fertig montierte Ebene 1, 2 und 3 Die Motoren
sind noch nicht angeschlossen. Das Kameramodul trägt noch keinen Sender und ist noch
nicht an die Spannungsversorgung angeschlossen.
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Kamera

wurde ausgebaut und mit der CCD Kamera
verbaut.
Color CCD Kamera im Metallrohrgehäuse
http://www.securitec-gerlach.de/de/dept_3.html
ArtNr.: 2007/970C für den Innenbereich oder
geschützten Außenbereich.
Auflösung:
500x582 Pixel
420 TV Linien
bei 0,8 Lux.
Stromversorgung:
12 V DC 150 mA
Sender / Empfänger
Der Sender und Empfänger für das Videosignal
stammen aus dem Funk-Überwachungsset von
Pollin-Electronic. Der Sender des Kameramoduls
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Übertragungsfrequenz:
Betriebsspannung:
Stromaufnahme:
(http://www.pollin.de)
Best.Nr. 580 143

2,4 Ghz (4 Kanäle)
7,5 – 12 Volt
ca. 250 mA

Verwendete Materialien
1x
1x
4x
4x
1x
2x

Messing-Rohr 4x3,1 BestNr.: 297194
Messing-Rohr 6x5,1 BestNr.: 297194
Lagerflansch BestNr.: 216003
C-Kugellager 4/13 BestNr.: 214485
A-Zahnrad 30 BestNr.: 237361
Kabelentzwirler BestNr.: 268283
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1x
1x
1x
1x
1x

Polystyrolplatte BestNr.: 229797
Modul-Gehäuse BestNr.: 521981
Schaumstoffstreifen BestNr.: 622516
Phillips Akku 9V 250 mAh BestNr.:
481499
Klettverschluss BestNr.: 530980

Modulor
1x
1x

Acrylglas XT-Rundrohr 8x4
Acrylglas GS transparent 6 x 120 x 250

Bauhaus
1x
1x

Kunststoff Schrauben M4 x 15
Gewindestange M4

Pollin Electronic
1x
1x

Funk-Farb-Kameraset 2,4 Ghz Best.Nr.:
580 143
Schrittmotor S35M048S24 Best.Nr.:
310 220
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Securitec Gerlach
1x

CCD Colorkamera im Metallrohrgehäuse BestNr.: 2007/970C

3.2 Systemarchitektur
Das System besteht aus einem Client, zwei Servern
(Streaming- (oder auch xCam-) Server und SteuerungsServer) und der eigentlichen Kamera.
Auf dem Client laufen die Frontend-Klassen der Software mit der GUI und der Panoramaentwicklung.
Außerdem sind auf der Clientseite die externen Tools
Autopano, PTOptimizer, PTStitcher und ImageMagick
installiert, die für die automatische Panoramaerzeugung verwendet werden. Als externe Bibliothek wird
das JVLC-Paket in die Entwicklungsumgebung
integriert.
Auf dem Steuerungs-Server kommen die BackendKlassen zur Ansteuerung der Kamera zum Einsatz.
Die dafür erforderliche Bibliothek parport muss
zwangsweise installiert sein.
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Der xCam-Server ist verantwortlich für das Senden des
von der Kamera aufgenommenen Videos. Zu diesem
Zweck ist der VideoLanClient Player, der hier als Streaming-Server fungiert, auf diesem System installiert.
Natürlich ist es auch möglich, beide Server auf einem
Computer zu betreiben. Die Software ist allerdings auf
eine möglichst umfangreiche Verteilung des Systems
ausgelegt. Darüber hinaus wird dadurch auch eine bessere Performance und Beständigkeit des Videostroms
erreicht.
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3.3 Softwarearchitektur
Die Software unterteilt sich in drei strukturelle und logisch abgegrenzte Pakete.
Paketübersicht
package xCamGUI
Dieses Package enthält alle zur Darstellung des Clients, also seiner graphischen Oberfläche notwendigen Klassen.
public class MainFrame
Diese Klasse stellt die Benutzeroberfläche der Applikation, sowie ihre essentiellen Funktionen auf der Clientseite bereit.
public class ControlLayer
Diese Klasse erstellt eine Steuerungsfläche und stellt darüber hinaus die Mausfunktionen bereit, auf die reagiert werden
soll. Darüber hinaus stellt die Steuerfläche selbst die Verbindung zum xCam Server (Steuerungsserver) her.
public class HostDialog
Diese Klasse erstellt einen Dialog der beim Starten der Applikation die jeweiligen IP-Adressen der Hostrechner
(Streaming-Server, Steuerungsserver) erfragt und auf Eingabe von Sonderzeichen prüft.
package xCamPanorama
Dieses Package stellt alle notwendigen Klassen zum automatischen Erstellen eines Panoramas zu Verfügung.
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public class Panorama
Diese Klasse erstellt automatisch ein Output-Panorama aus einer Liste von Eingangsbildern.
public class ImageCropper
Diese Klasse beschneidet automatisch ein Panorama mithilfe des umgebenen Rechtecks (bounding box).
package xCamServer
Dieses Package verfügt über alle relevanten Klassen zur Steuerung der Kamera. Es enthält also die wichtigen
Klassen für den Steuerungsserver.
public class xCamServer
Diese Klasse ist zuständig für die Ansteuerung der Kamera.
public class readxCamBufferHor
Diese Klasse bewegt die Kamera in der Horizontalen.
public class readxCamBufferVer
Diese Klasse bewegt die Kamera in der Vertikalen.
3.3.1 Serverseitige Struktur
class xCamServer
Diese Klasse ist dafür zuständig, die Ansteuerung der Kamera zu realisieren. Dabei werden jeweils ein Objekt der beiden Threads
zur horizontalen und vertikalen Ansteuerung erzeugt:
multimediaprojekt eins :: dokumentation :: ws 2006/2007
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readxCamBufferHor xThread =
new readxCamBufferHor();
readxCamBufferVer yThread =
new readxCamBufferVer();
Hierbei wartet der Server erstmal in einer Schleife auf den Client, also die Oberflächenanwendung:
inputSocket = server.accept();
Wird die Kamera angesteuert und ist gerade noch in der Bewegung, wird das Programm zum Warten gezwungen bis die
Kameraposition erreicht ist. Dies wird über eine separate Methode realisiert:
public void wait4Koord(int xKoord, int yKoord)
{
waitZero = true;
while(waitZero)
{
if(xThread.AchsePos == xKoord
&& yThread.AchsePos == yKoord)
{
System.out.println("Koordinaten erreicht! (X:"
+ xKoord + " / Y:" + yKoord + ")");
waitZero = false;
}}}
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Eine weitere Methode realisiert die Kommunikation mit dem Client. Werte, die vom Client kommen werden über einen Stream
entgegengenommen. Ein zweiter Stream sendet wiederum aktualisierte Werte an den Client. Diese werden in der Statuszeile
visualisiert. Des weiteren findet hier ein Austausch zwischen den beiden Threads zur horizontalen und vertikalen Ansteuerung
der Kamera statt. Somit ist es möglich, die beiden Threads zu synchronisieren:
public void readxCamClient()
{
while(reading)
{
try
{
DataInputStream serverStreamIn = new
DataInputStream(inputSocket.getInputStream());
DataOutputStream serverStreamOut = new
DataOutputStream(inputSocket.getOutputStream());
String pos = serverStreamIn.readUTF();
ValueIndex = pos.indexOf("/",0);
xPos = pos.substring(0, ValueIndex);
xInt = Integer.parseInt(xPos);
yPos = pos.substring(ValueIndex+1, pos.length());
yInt = Integer.parseInt(yPos);
if((xInt == 0 || xInt == 1 || xInt == 2 || xInt
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== 4 || xInt == 5 || xInt == 6) && (yInt == 0
|| yInt == 1 || yInt == 2 || yInt == 4 || yInt == 5 || yInt == 6))
{
xThread.Boost = xInt;
yThread.Boost = yInt;
}
else if (xInt == 3 && yInt == 3)
{
System.out.println("Nullstellung wird
angefahren...");
xThread.Boost = xInt;
yThread.Boost = yInt;
wait4Koord(0,0);
}
else if (xInt == 7 && yInt == 0)
{
System.out.println("Panoramapositionen werden
angefahren...");
xThread.startPanoPos = xThread.AchsePos;
xThread.destPanoPos =
xThread.startPanoPos+xThread.panoSteps;
xThread.Boost = xInt;
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yThread.Boost = yInt;
try
{
System.out.println("Panoramapositionen
angefahren ! waiting...");
wait4Koord
(xThread.AchsePos+xThread.panoSteps,0);
xThread.sleep(2000);
}
catch(InterruptedException e){}
}
xKoords = xThread.AchsePos;
yKoords = yThread.AchsePos;
stringKoords = (xKoords + "/" + yKoords);
serverStreamOut.writeUTF(stringKoords);
System.out.println("Positionsdaten :"
+ stringKoords);
}
catch (IOException e)
{
System.err.println("ClientSocket Error >read\n"+e);
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reading
= false;
xThread.running
= false;
yThread.running
= false;
xThread
= null;
yThread
= null;

//
//
//
//
//

stop method
stop thread
stop thread
delete reference
delete reference

}}}
class readXCamBufferHor / readXCamBufferVer
Diese Klasse erstellt ein Parallelportobjekt und bewegt über dieses Objekt die jeweiligen Schrittmotoren der Kamera. Diese
Klasse übernimmt dabei die horizontale Bewegung, während die beinahe analoge Klasse readxCamBufferVer die
vertikale Bewegung steuert.
public class readxCamBufferHor extends Thread{
ParallelPort lpt1 = new ParallelPort(0x378);
Der Konstruktor der Klasse erstellt ein Objekt, startet den Thread und schreibt die ermittelten Daten in den Parallelport und
sendet sie somit an die Platine in der Kamera.
public readxCamBufferHor(){
start();
lpt1.write(PortRead);
}
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Die Methode stopThread() dereferenziert den Thread und stoppt ihn damit.
public void stopThread(){
t = null;
}
public int getXposRight(int rPortRead)
public int getXposLeft(int lPortRead)
Die beiden Methoden lesen vom Parallelport die jeweils gesetzten Bits und ermitteln daraus die gegenwärtige Position der Kamera.
public synchronized void run()
Die run()-Methode startet den Thread und bewegt über diverse Parameter, die in den Parallelport geschrieben werden die Kamera.
Dabei wird in dieser Methode auch der jeweils kürzeste Weg zum Nullpunkt bestimmt und die Bewegung in dieser Richtung ausgeführt.
Hat man sich bereits um 270° gedreht und will nun zum Nullpunkt zurück rotieren, wird hier errechnet, dass nicht die Rückwärtsdrehung,
sondern die Vollendung der Drehung, also 90° in die bisherige Richtung der kürzeste Weg ist.
Selbstverständlich wird hier allerdings nicht in Grad sondern in Schritten gerechnet, ersteres galt nur der Veranschaulichung.
3.3.2 Clientseitige Struktur
class MainFrame
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Die Klasse MainFrame erzeugt das Hauptfenster unserer Anwendung, stellt die grafische Repräsentierung sämtlicher Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung und erzeugt ein Videoobjekt, dass in einem separaten Fenster dargestellt wird.
Erzeugen des Videoobjekts:
JVLCPanel
JVLC

vidPanel = new JVLCPanel();
video
= vidPanel.getJVLCObject();

Abspielen eines Videostreams, der von der angegebenen Adresse gestreamt wird:
private void setItem(String newUri){
try{
video.playlist.stop();
video.playlist.clear();
video.playlist.add(newUri, "unimportant"); //set
video.playlist.play(-1, null);
//play

//stop playing
//delete old items
new item
new item

}
catch (Exception e){
System.out.println("Client Video-Fehler: " + e + "\n");
return;
}
}
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Die gegenwärtige Wiedergabe (playlist) wird angehalten und gelöscht. Das neue Wiedergabeobjekt wird hinzugefügt und abgespielt.
class HostDialog
Der HostDialog wird im Konstruktor des MainFrame generiert um vom Benutzer eine Eingabe der Hostrechner zu erhalten,
d.h. die Namen der Computer, die die Kamerasteuerung verwalten (xCamServer) und das Videostreaming übernehmen (StreamingServer). Die Eingabe eines Rechnernamens oder einer IP-Adresse ist erforderlich. Der HostDialog verwendet lediglich
Methoden, die zum Standard-Repertoire eines Programmierers gehören und wird daher hier nicht näher erläutert.
Grundlage des HostDialogs ist der CustomDialog aus den Tutorien des Java-Entwicklers Sun:
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/examples/CustomDialog.java
Dieser Dialog wurde jedoch in seiner Grundstruktur verändert und unseren Bedürfnissen angepasst.
class controlLayer
Das im MainFrame zur Steuerung der Kamera verwendete Panel ist ein ControlLayer. Das ControlLayer erbt von JPanel und
kann somit in jedem Fenster verwendet werden. Es baut eine Socketverbindung zum Server (siehe auch Package xCam.server)
auf und überträgt die auf ihm ausgeführten Mausaktionen als Steuersignale an den Server.
public ControlLayer(
int width_param, int height_param, int port_param, String host_param)
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Ein ControlLayer bekommt die zugewiesene Größe und erstellt eine Socketverbindung zum angegebenen Port am entsprechen den Hostcomputer.
public void resetConnection(){}
public void resetConnection(int port_param, String host_param){}
resetConnection() schließt die aktive Socketverbindung und erstellt einen neuen Socket mit den eventuell parametrierten Angaben.
public void startClient(String Position){}
startClient übermittelt die übergebene Position an den Server und löst so die Kamerabewegung aus.
public void readCoords(){}
readCoords() liest die gegenwärtige Position, um sie in der Statusleiste anzuzeigen.
public void mouseDragged (MouseEvent _e){}
public void mouseReleased(MouseEvent arg0){}
Nur diese beiden Mausereignisse beeinflussen die Bewegung der Kamera. Das Ziehen der Maus bewegt sie, Loslassen des
Mausbuttons stoppt die Bewegung. Aktionen auf die reagiert wird sind mouseDragged (Bewegen der Mouse, während der
Mousebutton gedrückt wird, um Bewegung zu übertragen) und mouseReleased (Loslassen des Mousebuttons zum Stoppen
der Bewegung).
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public void paint(Graphics g){}
Die paint-Methode zeichnet die Orientierungslinien in das ControlLayer.
class panorama
Die Klasse „Panorama“ erstellt automatisch ein Panorama aus einer Menge von Einzelbildern eines Raumes. Dabei werden
die frei verfügbaren Softwaretools Autopano, PTOptimizer und PTStitcher extern verwendet. Diese Tools werden im Kapitel
4.3 noch einmal genauer erläutert. Die Methoden dieser Klasse bearbeiten jeweils immer einen wichtigen Einzelabschnitt im
gesamten Panoramaentwicklungsprozess. Somit sind die Modifikation, die Formatierung und die Übersichtlichkeit des Codes
gewährleistet.
public void create_dir(String dir){}
Die öffentliche Methode create_dir() ist dafür zuständig ein Verzeichnis zu erstellen. Dies wird ermöglicht indem der Pfad des
Verzeichnisses als Sting übergeben wird:
File verzeichnis = new File(dir);
…
verzeichnis.mkdirs(); // Verzeichnis erstellen
Diese Methode wurde erstellt um Redundanz in der Klasse „xCamGUI“ zu vermeiden.
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public void createPano(
String temp_dir, String temp_pic, String pano_dir, int width, int height){}
Die Methode createPano() ist ebenfalls eine öffentliche Methode. Im Allgemeinen kann man mithilfe dieser Methode ein
Panorama erzeugen, indem man sie aufruft. Um dies zu realisieren sind natürlich einige wichtige Angaben notwendig, die als
Parameter übergeben werden müssen:
String temp_dir; //Verzeichnisname der temporären Bilder
String temp_pic; //Stammname der temporären Bilder
String pano_dir; //Panoramaverzeichnis zum Speichern des
//erzeugten Panoramen
int width;
//Breite der Eingangsbilder
int height;
//Höhe der Eingangsbilder
Des weiteren wird in dieser Methode das aktuelle Verzeichnis initialisiert, welches in den folgenden privaten Methoden sehr
wichtig ist. Dafür wird der absolute Pfad dieses Verzeichnisses ermittelt:
current_directory = new File(".");
current_dir = current_directory.getAbsolutePath();
current_dir = current_dir.substring(0, current_dir.length()-2);
Zusätzlich werden wichtige Dateien initialisiert, die notwendig sind für den gesamten Panoramaentstehungsprozess. Zu diesen
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Dateien gehören zum einen die drei Batchdateien zum Starten von Autopano, PTOptimizer, PTStitcher und eine Textdatei, die
die wichtigen Codefragmente und Anweisungen für den Optimizer und Stitcher enthält. Diese vier Dateien werden im aktuellen
Verzeichnis gespeichert. Hinzu kommt noch die Hugin-Projekt-Datei, die durch Autopano erstellt wird. Diese wird im Verzeichnis der temporären Eingangsbilder abgelegt:
start_autopano = new File(".\\start_autopano.bat");
hugin_file = new File(temp_dir + "\\hugin_project_file0.pto");
stitch_file = new File(".\\stitchfile.txt");
start_ptoptimizer = new File(".\\start_ptoptimizer.bat");
start_ptstitcher = new File(".\\start_ptstitcher.bat");
private void start_AutopanoFile(){}
Diese Methode start_AutopanoFile() ist die erste private Methode, die intern aufgerufen wird. Sie erstellt und startet die Batchdatei zum Ausführen von Autopano. Zuerst wird die Batchdatei angelegt:
start_autopano.createNewFile();
Nun wird diese Batchdatei mit den erforderlichen DOS-Anweisungen zum Starten von Autopano gefüllt:
StringBuffer sb_autopano_batch_file = new StringBuffer();
sb_autopano_batch_file.append("@echo\n\nautopano.exe"
+ temp_snapshot_dir + " /keys:20 /name:hugin_project_file /allinone /
project:hugin\n\n:end");
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String inhalt_autopanobatchfile =
sb_autopano_batch_file.toString();
FileWriter write_autopano_batch_file =
new FileWriter(start_autopano);
write_autopano_batch_file.write(inhalt_autopanobatchfile);
write_autopano_batch_file.close();
Ist die Batchdatei erstellt worden, muss sie nur noch ausgeführt werden. Dazu wird in Java ein externer Prozess aufgerufen,
der die Batchdatei startet. Hierbei wäre es auch möglich eine DOS-Anweisung direkt als Parameter zu übergeben, so dass
diese dann ausgeführt wird. Es ist also auch ohne eine Batchdatei möglich diesen Prozess zu starten und externe Programme
auszuführen. Die Entscheidung fiel allerdings auf die schon oft erwähnte Lösung per Batchdatei. Diese Variante hat erstens
den Vorteil der Übersichtlichkeit, zweitens können in Einzelfällen Probleme bei der Ausführung externer Prozesse auftreten.
Diesen Probleme wird mit der Verwendung von Batchdateien vorgebeugt:
Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
Process pro = runtime.exec("cmd /c " + current_dir
+ "\\start_autopano.bat");
BufferedReader in = new BufferedReader(new
InputStreamReader(pro.getInputStream()) );
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Es ist hierbei unbedingt zu beachten, dass der BufferedReader, in dem der externe Prozessstrom gespeichert wird, ausgelesen wird. Geschieht dies nicht, kann der Prozess nicht bis zu seinem Ende ausgeführt werden.
private void create_Content(){}
Die Methode create_Content() untersucht die von Autopano erstellte Hugin-Projektdatei und filtert die Kontrollpunkte der
Gemeinsamkeiten der einzelnen Eingangsbilder heraus (siehe Kapitel 4.3). Dabei beginnt die Auflistung jedes einzelnen Kontrollpunkte mit „# Content“. Deshalb wird nach der ersten auftretenden Passage „Cont“ gesucht. Dabei wird der Inhalt der
Projektdatei durchsucht und anschließend werden die aufgelisteten Kontrollpunkte in einem String-Buffer zwischengespeichert, wobei der gesamte restliche Inhalt gelöscht wird:
for (int i = 0; i <= sb_hugin_file.capacity(); i++)
{
if (sb_hugin_file.charAt(i) == 'C' &
sb_hugin_file.charAt(i + 1) == 'o' &
sb_hugin_file.charAt(i + 2) == 'n' &
sb_hugin_file.charAt(i + 3) == 't')
{
sb_hugin_file.delete(0, i-2);
break;
}
}
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private void create_PictureList(){}
Diese Methode erstellt eine Liste der Eingangsfotos, d.h. ihrer Pfade, da diese Bildpfade im weiteren Verlauf zum Erstellen
der Textdateien für den Optimizer und dem Stitcher notwendig sind. In diesen Textdateien stehen u.a. auch die Angaben der
Eingangsfotos, die unbedingt erforderlich sind, damit der Optimizer bzw. Stitcher weiß, welche Bilder relevant sind. Dabei
werden alle relevanten Bildpfade aus dem temporären Snapshotordner in einer String-Liste gespeichert. Welchen Stammnamen die relevanten Bilder besitzen, wird als Parameter beim Aufruf der Methode createPano() mit übergeben:
File filelist = new File(temp_snapshot_dir);
String[] liste = filelist.list();
int helper = 0;
for (int i = 0; i < liste.length; i++)
{
if (liste[i].charAt(0) == temp_snapshot_pic.charAt(0) &
liste[i].charAt(1) == temp_snapshot_pic.charAt(1) &
liste[i].charAt(2) == temp_snapshot_pic.charAt(2) &
liste[i].charAt(3) == temp_snapshot_pic.charAt(3))
{
final_liste[helper] = liste[i];
helper++;
}
}
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private void create_StitchFile(){}
Die Methode create_StitchFile() erstellt die Stitcher-Projekt-Datei. Diese Projektdatei wird als eine Textdatei gespeichert und
im Projektpfad abgelegt. Zuerst wird sie innerhalb der Methode angelegt:
stitch_file.createNewFile();
Anschließend werden alle wichtigen Angaben, die der Optimizer und der Stitcher benötigen, in einem String-Buffer gespeichert.
Auf die einzelnen Parameter wird gesondert in den Kapiteln 4.1.3.2 und 4.1.3.3 eingegangen. Wichtig ist, bereits jetzt schon zu
wissen, dass Angaben zum Ausgangsbild und den Eingangsbildern gemacht werden müssen. Beim Ausgangspanorama müssen
die Breite, die Höhe, der Blickwinkel (field of view), das zu speichernde Format (Bsp. JPEG) und das Projektionsformat (Bsp.
zylindrisch) angegeben werden. Bei den Eingangsfotos müssen ebenfalls die Breite, die Höhe und der Blickwinkel und darüber
hinaus optionale Parameter aufgelistet werden. Hinzu kommen Angaben der zu ändernden Variablen bzw. Eigenschaften, die
optimiert werden sollen. Dazu gehören z.B. die Neigung, die Drehung, der Blickwinkel und die Linsenkorrektur:
StringBuffer sb_stitch_file = new StringBuffer();
sb_stitch_file.append("p w" + 8*image_width + " h" +
2*image_height +" f1 v360 n\"JPEG\"\n\n");
for (int i = 0; i < final_liste.length; i++)
{
if (final_liste[i] != null)
{
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sb_stitch_file.append("i w" + image_width + " h" +
image_height + " v70 a0 b0 c0 d0 e0 g0 n\""
+temp_snapshot_dir+"\\"+final_liste[i]+"\"\n");
}//if
}//for
sb_stitch_file.append("v v0");
for (int i=0; i<4; i++)
{
for (int k = 0; k < final_liste.length; k++)
{
if ((final_liste[k] != null)
&& (final_liste[k+1] != null))
{
if (i==0)
{
sb_stitch_file.append(" y" + (k));
}
else if (i==1)
{
sb_stitch_file.append(" p" + (k));
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}
else if (i==2)
{
sb_stitch_file.append(" r" + (k));
}
else if (i==3)
{
sb_stitch_file.append(" v" + (k+1));
}
}
}//for
}.
Und zum Schluss wird der gesamt Inhalt des gefüllten String-Buffers in die Datei geschrieben und abgespeichert
private void create_OptimizerFile(){}
Die Methode create_OptimizerFile() erstellt und startet anschließend die Batchdatei zum Ausführen des PTOptimizers. Dabei
wird die Batchdatei zuerst angelegt. Nun wird sie mit der erforderlichen DOS-Anweisung gefüllt, die das Starten des Optimizers
ermöglicht. Dabei ist wichtig, die vorher gespeicherte Stitcher-Projekt-Datei als Parameter beim Aufruf des Optimizers anzugeben, da diese vom PTOptimizer unbedingt benötigt wird:
StringBuffer sb_optimizer_batch_file = new StringBuffer();
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sb_optimizer_batch_file.append("@echo\n\nPTOptimizer.exe stitchfile.txt\n\n:end");
String inhalt_optimizerbatchfile = sb_optimizer_batch_file.toString();
FileWriter write_optimizer_batch_file = new FileWriter(start_ptoptimizer);
write_optimizer_batch_file.write(inhalt_optimizerbatchfile);
write_optimizer_batch_file.close();
Anschließend wird diese gespeicherte Batchdatei mittels der bereits erläuterten Methode ausgeführt:
Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
Process pro = runtime.exec("cmd /c " + current_dir
+ "\\start_ptoptimizer.bat");

private void copy_Panorama(){}
Die Methode copy_Panorama() erstellt ein Verzeichnis zum Speichern der entstehenden Panoramen:
this.create_dir(pano_path);
und kopiert indirekt das entstehende Bild in dieses eigene Panorama-Verzeichnis. Indirekt bedeutet hierbei, dass die sie eine
andere Methode aufruft, die die diesen Part übernimmt:
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this.create_StitcherFile();
Es wäre auch denkbar gewesen, diese Schritte in einer bereits bestehenden Methode zu implementieren. Allerdings erhöht
diese separate Methode die Übersichtlichkeit im Gesamtentstehungsprozess des Panoramas.
private void create_StitcherFile(){…}
Die Methode create_StitcherFile() erstellt und startet die Batchdatei zum Ausführen des PTStitchers. Wieder wird zuerst die
Datei angelegt, danach wird ein String-Buffer erstellt, in den dann der DOS-Befehl zum Starten des PTStitchers geschrieben
wird. Beim Befehlsaufruf des Stitchers ist es wichtig den Pfad mit Namen des Ausgangspanoramas, die Stitcher-Projekt-Datei,
mit den erforderlichen Anweisungen für den PTStitcher, sowie die einzelnen Eingangsbildpfade als Parameter anzugeben:
StringBuffer sb_stitcher_batch_file = new StringBuffer();
int anzahl = this.get_Number();
sb_stitcher_batch_file.append("@echo\n\nPTStitcher.exe -o "
+ pano_path + "\\Panorama" + anzahl + ".jpg " + current_dir
+ "\\stitchfile.txt ");
for (int i = 0; i < final_liste.length; i++)
{
if (final_liste[i] != null)
{
sb_stitcher_batch_file.append(temp_snapshot_dir
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+"\\"+final_liste[i] + " ");
}
}//for
sb_stitcher_batch_file.append("\n\n:end");

Zum Schluss auch diese Batchdatei mittels eines externen Prozesses gestartet:
Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
Process pro = runtime.exec("cmd /c " + current_dir
+ "\\start_ptstitcher.bat");
Zum Schluss auch diese Batchdatei mittels eines externen Prozesses gestartet:
Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
Process pro = runtime.exec("cmd /c " + current_dir
+ "\\start_ptstitcher.bat");

private void delete_Files(){}
Diese Methode löscht alle temporär erstellten Dateien, die für den weiteren Gebrauch nicht mehr relevant sind. Zu diesen
Dateien gehören die drei Batchdateien zum Starten von Autopano, PTOptimizer und PTStitcher, die zu Beginn erstellte Hugin-
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Projekt-Datei, die von Autopano generiert wird, sowie die Stitcher-Projekt-Datei, die wichtige Anweisungen und Parameter für
den PTOptimizer und den PTStitcher enthält:
start_autopano.delete();
hugin_file.delete();
stitch_file.delete();
start_ptoptimizer.delete();
start_ptstitcher.delete();

private int get_Number(){}
Die Methode get_Number() ermittelt die im Panoramaverzeichnis befindliche Anzahl von Bildern und gibt diese Zahl als IntegerWert zurück. Es wird dadurch die Möglichkeit geschaffen die Panoramen durchzunummerieren ohne den Stammnamen zu
verändern oder zu beeinflussen. Hierbei wird ein File, in diesem Fall ein Verzeichnis, geschaffen und die Anzahl der befindlichen
Dateien wird als Wert zurückgegeben:
String [] number = new String[100];
int zaehler = 0;
File temp = new File(pano_path);
number = temp.list();
for (int i=0; i<number.length; i++)
{
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if (number[i] != null)
zaehler++;
}//for

private void cropping(){}
Diese Methode beschneidet das entstandene Panorama mittels des umgebenen Rechtecks (bounding box). Das Panoramabild
besitzt in den meisten Fällen einen schwarzen Rand, der überflüssig ist und abgetrennt wird. Hierzu wird ein Objekt der Klasse
ImageCropper angelegt und die Methode cropImage() aufgerufen. Eine genauere Beschreibung der Funktion befindet sich in
der Erläuterung der Methode cropImage():
ImageCropper ic = new ImageCropper(current_dir, pano_path+
"\\Panorama"+(this.get_Number()-1), "jpg");
try
{
ic.cropImage();
}//try
catch (IOException e)
{
e.printStackTrace();
}//catch
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class imageCropper
Diese Klasse cropped, also beschneidet ein Foto mittels des umgebenen Rechtecks (bounding box). Beim Erstellen eines
Objekts der Klasse müssen bestimmte Parameter übergeben werden:
String dir,

//Verzeichnis, in dem sich die Software ImageMagick mit dem
Dienstprogramm „convert“ befindet
String path, //Pfad des zu croppenden Bildes
String format //Format des zu speichernden gecroppeden Fotos

public void cropImage(){}
In dieser Methode werden zuerst die Farbwerte jedes einzelnen Pixels des Inputbildes analysiert und ausgewertet. Beim
Stitchen der Panoramen kommt es oft vor, dass das eigentliche Bild von einem breiten schwarzen Rahmen umgeben ist.
Deshalb wird nach den maximalen und minimalen Bildpunkten in der Horizontalen und Vertikalen gesucht, die keinen schwarzen Farbwert haben:
for (int x = 1; x < img.getWidth(); x++)
{
for (int y = 1; y < img.getHeight(); y++)
{
if (img.getRGB(x, y) != -16777216)
{
if (x < x_min1)
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x_min1 = x;
else if (x > x_max1)
x_max1 = x;
else if (y < y_min1)
y_min1 = y;
else if (y > y_max1)
y_max1 = y;
}//if
}//for
}//for
Im Anschluss daran wird wiederum eine Batchdatei erstellt, die eines der Dienstprogramme von ImageMagick ausführt:
„convert“. Dieses Programm ist in der Lage JPEGs rechteckig zu croppen. Als Parameter ist die Angabe des neuen Bildpfades
erforderlich. Außerdem sind Angaben zum Cropping-Bereich zu machen, die als Parameter ebenfalls beim Aufruf übergeben
werden. Dazu gehören die Breite und Höhe dieses zu croppenden Bereiches, sowie die Angabe der x- und y-Werte der linken
oberen Ecke:
sb_cropper_batch_file.append("@echo\n\ncd ImageMagick\nconvert.exe " + file
+ " -crop " + (x_max1-x_min1) + "x" + (y_max1-y_min1) + "+" + x_min1 + "+"
+ y_min1 + " " + file + "\n\n:end");
Zum Schluss wird die erstellte Batchdatei ausgeführt und das Outputbild wird gespeichert.
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3.4 Oberfläche der Clientapplikation
Die relativ simple und intuitive GUI beinhaltet vom
Steuerpanel abgesehen eine Menuleiste, eine Symbolleiste sowie eine Statusleiste. Das Design der Oberfläche ist
sehr zweckmäßig und übersichtlich gehalten. Wie z.B. in
Office Anwendungen ist die Symbolleiste direkt unter der
Menuleiste. Darunter wiederum befindet sich das Herz
der Anwendung: Das Steuerpanel.
Den unteren Abschluss der grafischen Oberfläche bildet
die Statusleiste.
Die Statusleiste wird in diesem Abschnitt nicht weiter
erläutert, da sie lediglich der Kommunikation mit dem
Benutzer dient, d.h. Information über erfolgreiche Aktionen, Kameraposition etc. liefert. Wichtig jedoch ist, dass
Statusmeldung, die mit „…“ enden, wie in jeder herkömmlichen Anwendung auch, symbolisieren, dass das Programm arbeitet und weitere Eingaben zur Zeit eventuell nicht oder erst später verarbeitet werden. Entsprechende Erfolgsmeldungen enden nicht mit „…“ sondern sind klare Aussagen (z.B. „Creating panorama…“
wird nach Erfolg der Aktion zu „Panorama created“).
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Bei der Generierung der GUI werden vom Nutzer zwei
Eingaben verlangt:
Die Eingabe des Hostnamens oder der IP-Adresse des
Servers, der die Kamerasteuerung übernimmt und des
Streaming Servers, der die Videosignale an das Netzwerk übermittelt. Wird die Eingabe abgebrochen, d.h.
der Dialog geschlossen werden Standardadressen
verwendet, die im Programmcode festgelegt sind.
Eine leere Eingabe oder die Eingabe von Sonderzeichen
ist in diesen Dialogen nicht möglich.
3.4.1 Die Menuleiste
Die Menuleiste enthält die Untermenus „File“, das per
Menupunkt „Close“ die Möglichkeit bietet, das
Programm zu beenden, und die Untermenus „View“,
„Camera“, „Debug“ und „Help“.
Das Untermenu „View“ stellt Methoden zur Verfügung,
die Ansicht des Programms zu beeinflussen.
„Set standard size“ stelltdie Ausgangsgröße des
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Programms, d.h. des Steuerfensters wieder her. Der
Checkbox-Menupunkt „Controls always on top“ ermöglicht, das Fenster immer im Vordergrund, also auch vor
den jeweils aktiven Fenstern der Betriebssystemoberfläche zu halten.
Das Untermenu „Camera“ enthält Funktionen, die Kamera
zu kalibrieren: „Move to Zero“ bewegt die Kamera auf dem
kürzesten Weg zum gegenwärtigen Nullpunkt.
„Set Zero“ stellt den jetzigen Blickpunkt der Kamera als
Nullpunkt ein. Während der Punkt „Move to Zero“ ebenfalls einen Button in der Symbolleiste hat, ist dies für
„Set Zero“ nicht vorgesehen, damit man nicht aus Versehen einen neuen Nullpunkt setzt, statt den gegenwärtigen
Nullpunkt anzufahren. Darüber hinaus beinhaltet „Camera“
die Grundfunktionen der Applikation „Panorama“ und „Snapshot“.
„Debug“ ist ein Untermenu, das der Fehlerbehebung dient.
Fehler sind dabei nicht programmbedingt sondern können
hardwarebedingt auftreten. Verbindungsabbrüche zählen
zu dieser Art Fehler. Per „Reconnect Controlpanel“ wird
die Verbindung der Steuerfläche zur Kamerasteuerung
wiederhergestellt. Der Menupunkt „Reset Videoframe“
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schließt das aktive Videofenster und öffnet ein neues,
wobei auch die Verbindung zum Streaming Server wiederhergestellt wird.
Im Untermenu „Help“ findet man Informationen zu den
Entwicklern („About“) sowie eine umfangreiche Hilfe im
HTML-Format („Help“).
3.4.2 Die Symbolleiste
Die wichtigsten Funktionen des Programms finden sich
auf der Symbolleiste wieder. Es gibt Buttons zur Panoramaerstellung, zur Aufnahme eines einzelnen Schnappschusses und zur Bewegung zum Nullpunkt. Die vier
Steuerbuttons unterscheiden sich von der Hauptsteuerfläche durch die Art der Bewegung. Die Buttons in der
Symbolleiste führen jeweils nur einen einzigen Schritt in
entsprechender Richtung aus, dienen also der
Feinjustierung.
Die Buttons der Symbolleiste sind so entworfen worden,
dass ihr Zweck auf den ersten Blick ersichtlich ist. So
wird der Panoramabutton durch einen Pfeil der die
komplette Erdkugel umspannt zusammen mit dem
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Text „360°“ repräsentiert. Ein paar Bilder einer Sofortbildkamera vor der Erdkugel bilden den Schnappschussbutton. Ein Klick auf das Auge, dass auf den Punkt Nullpunkt blickt bewirkt genau das – die Kamera bewegt
sich zum Nullpunkt.
Die Buttons der Symbolleiste sind so entworfen worden,
dass ihr Zweck auf den ersten Blick ersichtlich ist. So
wird der Panoramabutton durch einen Pfeil der die komplette Erdkugel umspannt zusammen mit dem Text „360°“
repräsentiert. Ein paar Bilder einer Sofortbildkamera vor
der Erdkugel bilden den Schnappschussbutton. Ein Klick
auf das Auge, dass auf den Punkt Nullpunkt blickt bewirkt
genau das – die Kamera bewegt sich zum Nullpunkt.
3.4.3 Das Steuerpanel

Kreuzes bewegen die Kamera in einer Dimension in die
jeweilige Richtung. Mausereignisse auf der Mitte der
Steuerfläche haben keine Bewegung zur Folge.
Wichtig ist, dass so lange die Maus in einem Gebiet des
Steuerpanels gedrückt wird auch eine Bewegung ausgeführt wird. Zur Feinjustierung der Kameraposition sollte
man daher die Bewegungsbuttons in der Symbolleiste
nutzen.
3.4.4 Das Videofenster
Das Videofenster beinhaltet keine GUI-Objekte im eigentlichen Sinne. Die Kommunikation erfolgt nur in
eine Richtung: Zum Benutzer, als Endempfänger des
Videos. Die Größe des Fensters ist allerdings veränderbar.

Essenzieller Bestandteil des Steuerfensters ist das Steuerpanel. Auf dieser mit hellgrauen Linien zur Orientierung
versehenen Fläche ist es möglich, mit der Maus die Kamera zu bewegen. Dabei bewirkt ein Ziehen der Maus
(Bewegen und Drücken des Mausbuttons) in einer Ecke
eine gleichzeitige Bewegung in entsprechender
horizontaler und vertikaler Richtung. Die Seiten des
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In der Applikation xCam wurden folgende Funktionen
umgesetzt:
- Live-Streaming des Kamerabildes und Darstellung auf der Clientseite
- Ansteuerung der Schrittmotoren der Kamera
über jeweilige Buttons und einem Controlpanel
mithilfe der Maus
- automatische Panoramaentwicklung
- Snapshotfunktion
- Festlegung einer Null-Stellung der Kamera
und Anfahren der Null-Position über einen
zugehörigen Button
Eigentlich war vorgesehen, eine automatischen Bilddrehung um 180° auszuführen, wenn die Kamera senkrecht gestellt und auf der anderen Seite wieder abwärts
bewegt wird, um zu verhindern, dass das Bild auf dem
Kopf steht. Dies wurde aus softwaretechnischen Gründen
nicht umgesetzt. Grund dafür ist die Verwendung eines
VideoLan-Client-Fensters in der Applikation. Ursprünglich
war geplant, den Live-Stream in einem eigenen JVLCPanel
zu präsentieren. Da aber der Video-Stream in diesem
Panel nicht wie dokumentiert dargestellt wurde, haben
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wir direkt ein VideoLan-Clien-Fenster zur Visualisierung
des Streams genutzt. Dieses Clientfenster stellt das
Video stets in der gestreamten Auflösung dar, ist jedoch
auch resizeable. Der daraus entstandene Nachteil ist,
dass man dieses Fenster als direkte Ausgabe nicht
aus dem Code heraus ansprechen kann um seine
Eigenschaften zu verändern. Eine Drehung des Videos
ist daher nicht möglich.

4.1 Streamingserver und Steuerungsserver
4.1.1 VideoLan-Server
Die VideoLan-Software (VLC) kann einerseits als Client
fungieren, also als eine Art Media-Player, und andererseits auch als Streaming-Server für Live-Bilder und
auch Videodateien. VLC ist ein OpenSource-Projekt
und kann somit öffentlich verwendet werden. Ein
großer Vorteil von VideoLan ist die Standardeinbindung diverser Codecs. Somit werden zahlreiche unterschiedliche Video- und Audioformate unterstützt. VLC
kann auch über die Kommandozeile aufgerufen werden.
Dabei werden verschiedene anzugebende Parameter
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angeboten, um die Konfiguration per Wizard zu vermeiden.
Dies ist in unserem Fall natürlich ein klarer Vorteil,
da der User nicht selbst über die Oberfläche des VLC
Players den Streaming-Server starten muss.

transcode
vcodec
vb

Der beinhaltete Befehl zum Aufruf dieses Server lautet
wie folgt:
vlc.exe -vvv --ttl 1 dshow:// :dshow-vdev=
"Hauppauge WinTV PVR2 USB2 Encoder" --sout=
#transcode{vcodec=mp1v,vb=6144,width=360,
height=288}:duplicate{dst=std{access=http,
mux=mpeg1,dst=:8080}}
Dabei haben die Parameter folgende Eigenschaften und
Aufgaben:
-vvv
-ttl 1
dshow:

dshow-vdev

//Verbose
//Time-To-Live 1
//DirectShow-Protocol
à ermöglicht permantentes
Streaming
//Angabe des Hardware-Device
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width
height
duplicate
access
mux
dst

//Videostrom in anderes
Format umwandeln
//Angabe des gewünschten
Codec
//Bitrate des Streams in
kbit
//Breite des Ausgabe-Videostroms
//Höhe des Ausgabe-Videostroms
//ermöglicht mehrfache Ausgabe des Videostroms
//Angabe des gewünschten
Transportprotokolls
//Format des Video-Ausgangsstreams
//Port

Die Zieladresse der zu sendenden Pakete wird bei der
Verbindung des Clients zum Server übergeben. Die
Ausgabe des Videos wurde um die Hälfte reduziert,
damit die Reaktionszeit möglichst klein bleibt und die
Panoramaerstellung nicht zuviel Zeit in Anspruch
nimmt.
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Zu Testzwecken, wenn z.B. die Kamera nicht vorhanden
ist, um Live-Bilder zu simulieren, kann eine Videodatei
gestreamt werden. Dies geschieht wie folgt:

4. jetzt auf „Wählen“ klicken

1. VLC auf dem Video-Server installieren und starten
2. Menupunkt „Datei à Streaming-Assistent“ auswählen
3. hier nun „Über das Netzwerk streamen“ auswählen und
auf „Next“ klicken

5. nun unter der Kartei „Datei“ auf „Durchsuchen…“
klicken und eine beliebige Videodatei auswählen
und auf „Öffnen“ klicken
6. anschließend unten auf „OK“ drücken

multimediaprojekt eins :: dokumentation :: ws 2006/2007

64

4. Funktionen

7. jetzt ist der Dateipfad unter „Wählen Sie einen Stream“
angegeben und man kann unten auf „Next“ klicken.
8. auf der nächsten Seite wählt man als Streaming-Methode „HTTP“ aus und klickt wiederum auf „Next“
(es brauch kein Ziel angegeben werden)
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9. im nächsten Schritt wählt man als Verkapselungsformat „ASF“ aus und klickt wieder auf „Next“
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10. nun gibt man im nächsten Fenster bei Time-To-Live
eine „1“ ein und klickt“auf „Finish“
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> Nun kann der Client gestartet werden und das Video
sollte nun auch auf der Clientseite angezeigt werden.
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Rechner
ordnungsgemäß über ein Netzwerk verbunden sind.
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WinTV-PVR-USB2
Das Bild der xCam wird durch eine analoge CCD Kamera
aufgenommen. Um dieses Bild am Computer nutzen zu
können, muss dieses in ein digitales Bildsignal umgewandelt werden. Es bietet sich an diese Aufgabe über eine
Hardware-Komponente zu realisieren, um den Computer
zu entlasten. Der MPEG-2 Hardware-Encoder WinTV-PVRUSB2 verfügt über einen analogen Eingang und konvertiert
das Videosignal in Echtzeit und liefert den digitalen Videostrom für den Video-Streaming-Server.

Features
- MPEG-2 Hardware-Encoder (Record)
- Aufnahme von Videosequenzen im MPEG-1/
MPEG-2 - Format
- Standbilder bester Qualität als BMP, TIF,
JPEG oder TGA speichern
- USB 1.1 / 2.0 Plug & Play
Anschlüsse
- TV-Antenneneingang
- Composite Video-IN
- S-Video-IN
- Audio Line-IN
4.1.2 ParallelPort
ParallelPort
Wer schon einmal probiert hat die Parallele Schnittstelle unter Java anzusprechen, stellt sehr schnell
fest, dass die Vorteile der Plattformunabhängigkeit
nicht mehr gegeben sind. Schon der die Handhabung
der Parallelen-Schnittstelle unter Windows und Linux
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gestaltet sich komplett unterschiedlich. Unter Windows
z.B. kommuniziert die jeweilige Applikation mit den
entsprechenden Hardware-Adressen (z.B. LPT1 >
E/A-Bereich 0378-037F). Unter diversen Linuxderivaten
werden Hardware-Schnittstellen jedoch mit Hilfe von
Verzeichnissen abgebildet (z.B. LPT1 => /dev/lpt1).
Um die Plattformunabhängigkeit zumindest unter
Linux und Windows zu Gewährleisten bietet sich an,
eine einheitliche Bibliothek einzubinden die die gleichen
Klassen und Methoden für beide Betriebssysteme zur
Verfügung stellt. ParallelPort ist eine sehr einfach
gehaltene Java Klasse und bietet diese Vorteile mit einer
übersichtlichen Anzahl von Methoden. Mit dieser Klasse
kommuniziert der GUI vom Projekt xCam lesend und
schreibend mit der Parallelen Schnittstelle des Computers.

Entpacken Sie die Datei . Dieser Vorgang erstellt ein Verzeichnis parport. Dieses Verzeichnis enthält die Klassen
und auch die sog. „source files“ + und eine Programmbi
bliothek als Schnittstelle zum Parallelport des Rechners.
(parport.dll). Einige Programmbeispiele sind auch enthalten.
Das Verzeichnis „parport“ muss nun innerhalb des von
Java benötigten „CLASSPATH“ kopiert werden.
Beispiel
Es existiert auf dem entsprechenden Rechner ein
Verzeichnis des JDK verschoben werden, z.B.
c:\jdk1.4.1\bin\parport.dll

Installation Windows
Vor der Installation werden die entsprechenden Klassen
benötigt:
http://www.geocities.com/Juanga69/parport/
parport-win32.zip

Nun wird der CLASSPATH gesetzt. VORSICHT !!! Ist
bereits ein CLASSPATH gesetzt, muss dieser entsprechend erweitert werden.
kein CLASSPATH definiert:
C:\ > set CLASSPATH=c:\java\classes
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CLASSPATH Erweiterung:

Verwendung der Parallelport Klasse im Projekt xCam

C:\ > set CLASSPATH=c:\java\classes;%CLASSPATH%

Für die Verwendung muss die parport Klasse mit import parport.ParallelPort; in den Quellcode eingebunden werden.

Für den direkten I/O Zugriff wird darüber hinaus wird ein
sog. kernel mode Treiber benötigt > UserPort
(Win NT/2000/XP).
UserPort
Download:
http://www.embeddedtronics.com/public/Electronics/
minidaq/userport/

Durch den Aufruf ParallelPort lpt1 = new ParallelPort
(0x378); wird ein Objekt vom Typ ParallelPort erzeugt.
(0x378 ist normalerweise die Basisadresse für den LPT1)
Die folgenden Methoden werden zum lesen bzw.
schreiben benötigt:
lpt1.read();
//liest ein Byte vom Port
lpt1.write(aByte); //schreibt ein Byte an den Port lpt1

Installation
4.1.3 Probleme und Lösungen
Der Treiber muss in folgendes Verzeichnis kopiert werden:
UserPort.SYS to %WINDIR%\SYSTEM32\DRIVERS
Starten Sie die UserPort.EXE und ergänzen sie die anzusprechenden Adressen. Durch den ein Klick auch „Start“
werden diese Einstellungen gespeichert:
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Die ursprüngliche Bandbreite (PAL) von 720x576 und
ca. 8000 kbit führt zu einer Verzögerung des Videostroms von etwa zwanzig Sekunden. Dieser Faktor
verhält sich nicht konstant und lässt sich somit softwaretechnisch nicht abfangen. Aus diesem Grund
wurde die ursprüngliche Bandbreite und die
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Auflösung reduziert. Somit ist auch die Panoramaentwicklung in einen angemessenen Zeitrahmen möglich.
Durch die Verwendung einer Funkstrecke (Übertragung von der CCD-Kamera zum Empfänger) sind
Störungen in der Übertragung möglich und auch leider
nicht vorhersehbar. Dies ist abhängig von der Umgebung, in der die Kamera eingesetzt wird (z.B. Straßen
bahn in unmittelbarer Nähe, elektromagnetische
Strahlung oder auch Sendemasten von Mobilfunkbetreibern).
Durch die Verwendung von http als Übertragungsprotokoll ist der dadurch produzierte Overhead sehr hoch.
Bei der Verbindung von mehr als einen Client mehrfach
(zweimal) gesendet werden. In den Testläufen hat sich
trotzdem das http-Protokoll als sehr zuverlässig erwiesen und wurde bei der späteren Implementierung
beibehalten. Generell wäre ein verbindungsunabhängiges
Protokoll, wie z.B. UDP, von Vorteil.
Wird VLC über die GUI bedient, werden die Einstellungen
zum Abschalten des Audiostroms nicht mit übernommen
und der dadurch gesendete Audiostrom beansprucht unnötige Bandbreite, die für das Videosignal genutzt werden
könnten.
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4.2 Live-Streaming (Clientseitig)
Video-LiveStreaming ist eine fundamentale Grundlage
des gesamten Projekts xCam. Da die Kamera nicht an
dem Rechner, von dem aus sie gesteuert wird installiert
ist, muss das Kamerabild über das Netzwerk den Clientrechner erreichen. Die Übertragung zeitbasierter Daten
(in unserem Fall Video) nennt sich Streaming.
4.2.1 JVLC vs. JMF
Da es sich bei unserer Applikation um eine Java Anwendung handelt war es nötig, geeignete APIs, d.h. Programmierschnittstellen zu finden, die VideoStreaming
in Java unterstützen.
Die wohl offensichtlichste Möglichkeit die Java Environment um bestimmte Funktionalitäten zu erweitern ist,
beim Entwickler zu suchen – bei SUN. Mit dem JMF,
dem Java Media Framework, wird man hier schnell
fündig. Das JMF ermöglicht es, Audio, Video und andere
zeitbasierte Medien in Java Anwendungen zu verwenden.
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Es ist ein optionales Paket, dass die Java Plattform um
die Funktionen Aufnahme, Wiedergabe, Streaming, Verund Entschlüsseln diverser Formate erweitert.
Das JMF bietet zwar alle Funktionalitäten, die wir für das
Projekt xCam benötigten, doch ist es leider nicht nur unvollständig sondern teilweise auch inkonsistent dokumentiert. So stimmen z.B. Teile der Dokumentation nicht mit
der tatsächlichen Paketstruktur des JMF überein, einige
dokumentierte Funktionen sind nicht implementiert.
Darüber hinaus sind die von SUN bereitgestellten Samples
der Streamingfunktionen fehlerhaft, so dass uns ein umfangreiches Testen verwehrt blieb. Die SUN-API bietet sich
somit als Grundlage an, weist aber Schwächen auf.
Im OpenSource-Bereich gibt es jedoch unzählige weitere
Streaming Media Technologien. Eine davon ist VideoLan
(näheres zum Bezug unter 7.1 Quellen).
Der VLC (VideoLan-Client) Media Player ist ein kostenloser
Media Player, der auf allen Systemen lauffähig ist. Er
unterstützt eine große Zahl von Multimediaformaten und
kann auch als Streaming Server mit vielen Features
genutzt werden (video on demand, on the fly transcoding...).
Wie bereits in 3.1.1 Eingesetzte Software beschrieben

multimediaprojekt eins :: dokumentation :: ws 2006/2007

verwenden wir den VLC Player zum Streamen des
Videos.
Um diesen Stream aus unserer Java Applikation heraus entgegenzunehmen verwenden wir also statt dem
JMF die JVLC Bindings. Dieses Paket enthält Bibliotheken, die es ermöglichen, einen VideoLan-Client in
Java zu verwenden.
Das schlecht dokumentierte JMF zu verwenden, statt
die JVLC Bindings zu verwenden, die darüber hinaus
noch OpenSource sind, wäre im Hinblick auf das Zeitmanagement des Projekts nachteilig zu bewerten
gewesen.
4.2.2 Probleme und Lösungen
Softwarebedingte Probleme
Zitat Wikipedia:
„Um unterschiedliche Laufzeiten der Daten-Pakete
im Netz auszugleichen und damit verbundene Stockungen zu verhindern, wird im Medienplayer ein Puffer
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verwendet. Deshalb erfolgt die Wiedergabe auch leicht
verzögert, typischerweise um 6 bis 30 Sekunden.“
Die hier beschriebene Problematik ist auch im Umgang
mit der xCam nicht unbedeutend. Durch den enormen
Umfang an Daten, die in das Netzwerk geflutet werden
und natürlich durch die Frame- und Bitrate des gestreamten Videos bewegt sich diese Verzögerung bei unserem
Projekt im Bereich zwischen 5 und 10 Sekunden.
Lösungsansätze sind zwiespältig: Einerseits könnte ein
kleineres Bild, d.h. entweder verringerte Bildauflösung
oder Bitrate die Verzögerung des Videostreams verringern. Andererseits hätte das zur Folge, dass die Qualität
der Schnappschüsse und somit die Qualität und Zusammensetzung des Panoramas, also des End-Zweckes des
Projekts darunter litten.
Für die Panorama Funktion wäre es also von Vorteil, wenn
man den Videostream auf eine höhere Auflösung mit weniger Bildern pro Sekunde umschalten könnte. Das würde
die Qualität der einzelnen Schnappschüsse erhöhen und
somit zu qualitativ hochwertigeren Panoramen führen
ohne die Verzögerung zu erhöhen.
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Ein weiteres softwarebedingtes Problem liegt in der
Struktur der JVLC Bindings begründet. Ursprünglich
war geplant, die Steuerung der Kamera, d.h. das
Steuerpanel über das gestreamte Video zu legen.
Das hätte bedeutet, die Kamera sozusagen aus der
eigenen Perspektive zu steuern. Sie hätte sich dann
dorthin bewegt, wohin man die Maus in seinem Blickfeld zieht. Da es möglich ist, einem JPanel MouseListener hinzuzufügen waren wir in der Entwurfsphase
des Projekts davon ausgegangen, dass man einem
JVLCPanel, dass von JPanel erbt ebenfalls Listener
hinzufügen könnte.
Dies ist leider nicht oder nur unzureichend der Fall.
Es handelt sich hierbei also um ein Struktur Problem
der JVLC Bibliotheken, dass uns erst in einer späten
Phase der Projektentwicklung bewusst wurde. In
diesem Strukturproblem liegt unsere Entscheidung
für ein zweites Panel in der grafischen Oberfläche
begründet.
Hardwarebedingte Probleme
Durch die hohe Anzahl von Schleifkontakten (4 Stück),
die der Kamera erst die erforderliche Bewegungsfreiheit
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ermöglichen, ist der Einsatz von regulären USB-Webcams
nicht möglich. Daher ist die Funkstrecke erforderlich. Die
Videoübertragung ist in bestimmten Umgebungen sehr
anfällig. So stört zum Beispiel das Vorhandensein
mehrerer Straßenbahnen an Kreuzungen und deren
elektromagnetisches Feld die Übertragung des Videos
von der Kamera zum Streaming-Server. Die Störungen
können allerdings in kleinen lokalen Umkreis sehr
schwanken, d.h. sehr stark und nur einen Meter weiter
sehr schwach sein.
Die Helligkeit der Umgebung der Kamera hat natürlich
auch maßgeblichen Einfluss auf die Qualität der Bilder.
Verschiedenartiges elektrisches Licht kann wie bei jeder
Kamera zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Eine
optimale Umgebung für die Kamera ist also ein möglichst
strahlungsfreies (keine Bahnen, Straßenbahnen) und von
Tageslicht beleuchtetes Umfeld.
Leider hat sich die langsamere sequentielle Verarbeitung
durch die serielle Schnittstelle der C-Control als Nachteil
herausgestellt. In der ursprünglichen Planung sollte wieder
der Leistungstreiber -IC (ULN 2803) (siehe Stellungnahme und Dokumentation xCam v.0.2) die Signale für die
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Motoren verstärken. Die Anpassungsmöglichkeiten an
die Schrittmotoren über diesen Steuerungsaufbau
sind jedoch sehr eingeschränkt, so dass wir uns für
eine „RADIX Schrittmotorsteuerung STB-2“ entschieden
haben.
Durch den Einsatz der STB-2 Schrittmotorsteuerung
ist es nun nicht mehr möglich die Spannungsversorgung der Kamera von den Motoren zu Beziehen. Die
Steuerung STB-2 arbeitet mit einer Stromregelung,
weshalb die Spannung nicht mehr in dem von der Ka
mera benötigten Bereich liegt (9-12V). Deshalb wird
die Kamera nun von einer Batterie betrieben, was zu
einer sehr kurzen Betriebsdauer führt. (2-3 Stunden).

4.3 Panoramaerstellung
Das Ziel der Panoramaerstellung ist die Entstehung
einer Bilddatei, die möglichst genau die Umgebung
der Kamera wiedergibt. Die Verwendung externer Tools,
die bestimmte Arbeitsschritte im Prozess der Entwicklung dieser Panoramen übernehmen ist dabei unerlässlich. Es gibt zahlreiche Lösungen, die in Frage
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kommen würden. Allerdings besteht eine weitere
Anforderung an die Panoramaerstellung bzw. an die
externen Tools, dass diese kommandozeilenorientiert
sind, d.h. es sollte sich um Tools handeln, die über die
Kommandozeile aufrufbar und ausführbar sind. Grund
für diese Anforderung ist die einerseits komfortablere
und unkritischere Einbindung dieser kommandozeilenorientierten Softwarelösungen in Java und andererseits
soll die Software xCam komplett unabhängig von der manuellen Benutzung externer Software sein. Es sollen also
alle Lösungen intern bearbeitet und ausgeführt werden.
Somit wird der Benutzer nicht mit der Bedienung komplexer externer Anwendungen konfrontiert. Dies dient
wiederum der Benutzerfreundlichkeit (Usability) und der
intuitiveren Bedienung der Software. Durch diesen Ansatz
ist man auf die Verwendung bestimmter Tools beschränkt,
die genau diesen Anforderungen genügen. Es war somit
nicht einfach geeignete Software zu identifizieren und einzubringen.
Die temporär aufgenommenen Snapshots, die zur Panoramaentwicklung benötigt werden, werden im Fall des
xCam-Projekts mit Kamera im Ordner der Clientanwendung gespeichert (xCam_mit_Kamera/Cam_Client/bin/
Temp_Snapshots).
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Bei einem Projekt, bei dem keine Kamera vorhanden ist,
sind zu Testzwecken die Schnappschüsse im Ordner
„xCam_ohne_Kamera/xCam_Client/bin/Tesmp_Snapshots“ abgelegt.
4.3.1 Autopano
Autopano von Alexandre Jenny ist ein sehr nützliches
Tool, das Gemeinsamkeiten zwischen jeweils zwei Bildern sucht, erkennt und speichert. Die Arbeitsweise
von Autopano ist sehr zuverlässig und führt in den meisten Fällen zu guten bis sehr guten Ergebnissen. Das
Tool automatisiert somit die Erkennung bestimmter
Kontrollpunkte bzw. Ankerpunkte zwischen zwei Bildern. Das Erkennen von Gemeinsamkeiten zwischen
jeweils nur zwei Bildern bedeutet aber nicht, dass nur
zwei Fotos als Input angegeben werden können. Es
könnten theoretisch beliebig viele Bilder als Input fungieren. Es werden alle Bilder miteinander und untereinander verglichen, wobei die Methode des Paarvergleichs zustande kommt. Die jeweiligen Übereinstimmungen der Bilder werden in einer anzugebenden
Projektdatei gespeichert.
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Autopano arbeitet kommandozeilen-orientiert und erwartet als Parameter einige wichtige Angaben, die u.a.
in der Dokumentation von Autopano hinterlegt sind,
die unter
http://autopano.kolor.com/
zu finden ist:
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AUTOPANO : Automatic Panorama Recognising Tool for Panotools
===============================================================================|
| version 1.03, 21 July 2004
|
| http://autopano.kolor.com
|
| Author : Alexandre Jenny
|
===========================================================================Usage :
autopano.exe [folder] [options]
or
autopano.exe /f file1 file2 .. [fileN] [options]
Launch the autopano analysis on the files provided or for the files which are
in the folder path provided (if no path, it use the current path).
The output of autopano will be one or several files named panorama1.oto,
panorama2.oto, ... panoraman.oto. In these files is stored the definition
of detected panoramas. PtGui, PtAssembler and Hugin can open such files.
The .oto files are located in the same folder as pictures.
OPTIONS FOR SIFT ALGORITHMS
/size:value (default:1024)
Gives the maximum picture width at which we should start analysis.
preceeding picture with greater widths will be ignored. At every step
picture are reduce by a factor 2. It reduces greatly the number of
keys
detected but speed up the detection
/sift:value (default:0)
0: Lowe's standard SIFT algorithm
1: PCA-SIFT algorithm ( planned but not available yet)
/showkeys
When set, it outputs a jpeg file with the keys displayed inside to
show where keys are detected in a picture
OPTIONS FOR MATCHING ALGORITHMS
/keys:value (default:10)
How many keys should remains in the project file for a pair of
pictures.
This value is just an indicator : the current algorithm offen gives
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much than this value
/search:value (default:2)
For keypoint pair search, use the following algorithms :
0 : brute force distance calculation in o(n.(n-1)/2), really slow
1 : global kd-tree BBF search
2 : global kd-tree Exact search
3 : kt-tree BBF search for every pair of picture (no global kd-tree)
/bbfemax:number (default:25)
Best-Bin-First emax value
OPTIONS FOR VALIDATION ALGORITHMS
/validation:number (default:4)
0 : No check at all, just outputs pairs
1 : Ransac
2 : Ransac, Statistical Check
3 : Ransac, Statistical Check, ISO repartition
4 : Ransac, Statistical Check, ISO repartition, Geometrical Test
/ransac_iter:number (default:2000)
Number of iteration for the ransac algorithm
/ransac_dist:double (default:10.0)
Maximal error for ransac algorithm
/geotest:number (default:10)
Number of point to be removed by geometrical test
OPTIONS FOR OUTPUT
/path:string (default: current picture's folder)
Specify project files folder
/name:string (default: 'panorama')
Specify project files name : will be panorama0, panorama1, etc
/allinone
Force every picture to be in only one project file
/project:string (default:oto)
oto
: Creates oto project files : it's now the standard file format
produced for integration with Hugin, PtAssembler and PtGUI.
hugin : creates Hugin project files
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pta
: creates PtAssembler project files
ptgui : creates PtGui project files
GENERAL OPTIONS
/help, /?, /h
This screen
/timing
Outputs detailed timing

Mit den möglichen Parametern lassen sich viele verschiedene Eigenschaften und Variablen beeinflussen. Wichtige
Parameter in Bezug auf das Projekt sind:
1. Verzeichnis der zu untersuchenden Input-Images
2. Angabe der Anzahl der Kontrollpunkte von Gemeinsamkeiten eines Bildpaares (keys) (Wie viel Gemeinsamkeiten sollen gesucht und gespeichert werden?)
3. Name der zu speichernden Projektdatei
4. Befehl, dass jedes Bild gezwungen wird sich nur in einer Projektdatei zu befinden
5. Angabe des Dateiformats der zu speichernden Projektdatei
Autopano wird beim Projekt xCam wie folgt aufgerufen
und verwendet:
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autopano.exe temp_snapshot_dir /keys:20 /name:
hugin_project_file /allinone /project:hugin
„temp_snapshot_dir“ ist hierbei der Ordner, in dem
sich die Inputbilder befinden, die auch auf Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten untersucht werden sollen.
Die Angabe „/keys:20“ steht dafür, dass jeweils zwanzig Kontrollpunkte je Bildpaar gesucht und gesetzt
werden. Der Parameter „/name:hugin_project_file“
gibt den Pfadnamen der gespeicherten Projektdatei
an. Ein weiterer Parameter lautet „/allinone“. Mittels
dieser Angabe werden alle Bilder dazu gebracht, dass
sie ausschließlich in einer Projektdatei abgelegt werden und die letzte Angabe „/project:hugin“ gibt an,
dass die entstehende Projektdatei eine Hugin-Projektdatei sein soll. Im Prinzip ist es egal welche Art von
Projektdatei angelegt wird, da wir im folgendem nur
den Inhalt dieser Datei weiter verwenden. Allerdings
lag diese Projektdatei nahe, da zum Testen der entstanden Ergebnisse das Tool Hugin verwendet wird.
Hugin ist ein Panorama-Tool zum Erstellen von Panoramafotos und ist oberflächen-basierend:
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# Panorama settings:
p w8000 h1200 f2 v250 n"PSD_mask"
# input images:

Der Inhalt der Hugin-Projekt-Datei sieht wie folgt aus:
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#-imgfile 768 576 "S:\7.Semester\MMP1\
Abgabe\xCam\xCam_Client\bin\Temp_Snap
shots\Temp1.jpg"
o f0 y+0.000000 r+0.000000 p+0.000000
u20 d0.000000 e0.000000 v70.000000
a0.000000 b0.000000 c0.000000
#-imgfile 768 576 "S:\7.Semester\MMP1\
Abgabe\xCam\xCam_Client\bin\Temp_Snap
shots\Temp2.jpg"
o f0 y+0.000000 r+0.000000 p+0.000000
u20 d0.000000 e0.000000 v70.000000
a0.000000 b0.000000 c0.000000
#-imgfile 768 576 "S:\7.Semester\MMP1\
Abgabe\xCam\xCam_Client\bin\Temp_Snap
shots\Temp3.jpg"
o f0 y+0.000000 r+0.000000 p+0.000000
u20 d0.000000 e0.000000 v70.000000
a0.000000 b0.000000 c0.000000
#-imgfile 768 576 "S:\7.Semester\MMP1\
Abgabe\xCam\xCam_Client\bin\Temp_Snap
shots\Temp4.jpg"
o f0 y+0.000000 r+0.000000 p+0.000000
u20 d0.000000 e0.000000 v70.000000
a0.000000 b0.000000 c0.000000
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#-imgfile 768 576 "S:\7.Semester\MMP1\
Abgabe\xCam\xCam_Client\bin\Temp_Snap
shots\Temp5.jpg"
o f0 y+0.000000 r+0.000000 p+0.000000
u20 d0.000000 e0.000000 v70.000000
a0.000000 b0.000000 c0.000000
#
c
#
c
#
c

Control points:
n0 N1 x527 y292 X44
Control Point No 0:
n0 N1 x538 y320 X55
Control Point No 2:
n0 N1 x539 y301 X56

Y303
1.00000
Y332
1.00000
Y313

Allgemein gesagt werden sowohl die Eingangsbilddaten
als auch die diversen von Autopano ermittelten Kontrollpunkte abgespeichert. Im weiteren Vorgehen werden
allerdings nur die Kontrollpunkte weiter verwendet.
Zum Tool Autopano gibt es eigentlich nur eine wirkliche
Alternative. Diese Alternative ist das Tool „Autopano-SIFT“.
Diese beiden Tools arbeiten mit annähernd dem gleichen
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Algorithmus. Allerdings wurden beide Anwendungen separat voneinander programmiert und entwickelt. Weitere
Tools zum Ermitteln dieser wichtigen Kontrollpunkte, die
kommandozeilen-orientiert arbeiten haben wir nicht entdeckt. Autopano ermittelt aber mit einer sehr hohen Qualität
diese Gemeinsamkeiten zwischen zwei Bildern. Die Entscheidung fiel auf Autopano, da es besser, d.h. verständlicher dokumentiert ist als Autopano-SIFT. Die Einarbeitungszeit in diese Lösung war also wesentlich kürzer.
4.3.2 PTOptimizer
Der PTOptimizer ist Teil des Software-Pakets „PanoTools“
und dient dem Optimieren der ermittelten Kontrollpunkte
zwischen einzelnen Bildern, sodass alle Eingangsbilder zu
genau einem Ausgangsbild zusammengefügt werden können.
Beim Optimieren dieser Kontrollpunkte ist es wichtig, dass
der PTOptimizer weiß welche Größen angepasst werden
müssen. Um dies zu realisieren, benötigt der Optimizer
eine Skriptdatei, in der alle gewünschten Parameter
angegeben werden müssen, wenn gute Ergebnisse erreicht werden sollen. Diese Skriptdatei wird im txt-Format abgespeichert und wird als Parameter beim Aufruf des
Programms übergeben.
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Es folgt eine Übersicht der möglichen Parameter, die in der Textdatei abgelegt werden
(Quelle: http://photocreations.ca/panotools/optimize.txt).
#############
Example Script
##########################
#
to run PTOptimizer
#
#
# Only lines starting with 'p', 'v', 'i', or 'm' are read.
# So you can add comments and info as you like by using
# other line starting characters.
# Do not start a line with !, it is used by adjust plugin and scripts.
# the * character indicated the end of the script file.
#
#
#
#
#
#

The
one
one
one
the
one

script must contain:
'p'- line describing the output image (eg Panorama)
'i'-line for each input image
or several 'v'- lines listing the variables to be optimized.
'm'-line is optional and allows you to specify modes for the optimization.
'c'-line for each pair of control points

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

'p'-line options
w1000
width in pixels
h600
height in pixels (default: width/2)
f0
projection format,
0 - rectilinear (for printing and viewing)
1 - Cylindrical (for Printing and QTVR)
2 - Equirectangular ( for Spherical panos), default
3 - full-frame fisheye
v360
horizontal field of view of panorama (default 360)
nPICT
Panorama file format, one of:
PICT
pict-file on macs, bmp-file on win
(default)
#
PSD
single layer Photoshop file, 48bits
supported
#
PNG
png-format, 48bits supported
#
TIFF
tiff-format, 48bits supported
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#
(format f2)
VRML
panoramas, or

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

QTVR
3DMF

cylindrical (format f1) or spherical
VRML background node, use only with f2 for
VRML-object for PTStereo
Apple QTVR-panomovie. Use only with f1
3DMF-object (PTStereo).

The 'i' lines describe input images. One line per image is required
unneeded paramiters for optimizing but needed for stitching can be
set here and the optimizer will automaticaly add them to the o lines
---------------f0
projection format,
0 - rectilinear (normal lenses)
1 - Panoramic (Scanning cameras like
Noblex)
2 - Circular fisheye
3 - full-frame fisheye
4 - PSphere (equirectangular)
8 - Orthographic. This is only allowed in
PTStereo and
for the first image. This indicates a
map or ground plan.
w600
width in pixels
h1000
height in pixels
v82
horizontal field of view of image (required, but ignored for
f8)
'v'-line options:
----------------Please note: the 'v'-line must come after the the 'i'-lines.
Optimization variables are listed together with the image number
starting at 0. There can be several v-lines.
y0

Optimize yaw in image 0
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#
#
#
#

p1
r2
v0
a2

Optimize pitch in image 1
Optimize roll in image 2
Optimize field of view in image 0
Optimize lens correction parameter
'a' in image 2

#
#
#
#
#

'c' lines
---------------Control point lines
One line per point pair
about one pair of points per image per variable
being optimized.
# The more variables being optimized the more
control points needed.
#
# n0
first image
# N1
second image
# x1066.5
first image x point position
# y844.333
first image y point position
# X239.52
second image x point position
# Y804.64
second image y point position
# t0
type of control point (optional)
#
0 - normal (default)
#
1 - optimize horizontally only
#
2 - optimize vertically only
#
3+ (all other numbers) straight line

Im Fall unseres Projektes wird die Textdatei mit dem vom
PTOptimizer zu interpretierendem Code in der Datei
„stitchfile.txt“ gespeichert. Die zu ändernden Größen bzw.
Variablen beginnen immer mit einem bestimmten Parameter,
d.h. jede Zeile im Skript beginnt mit einem Parameter, der
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vom Optimizer erkannt und interpretiert wird. Zuerst
werden Angaben zum Ausgangsbild gemacht:
p w6144 h1152 f1 v360 n"JPEG"
Der einleitende Parameter zu den Angaben des Ausgangsbildes lautet „p“. Mithilfe dieser Angabe weiß der
PTOptimizer, dass es sich nun um die Angaben des
Ausgangsbildes handelt. Hier nun die Erklärung der
weiteren Parameter:
w6144

//Angabe der Breite des Ausgangsbildes
h1152 //Angabe der Höhe des Ausgangsbildes
f1
//Angabe des Projektionsformats,
f1 bedeutet hier zylindrisch
v360
//Angabe des Blickwinkels (field
of view) in Grad, hier 360°
n"JPEG"//Angabe des Bildformats, hier JPEG
Im Anschluss werden Angaben zu jedem Einzelbild
gemacht. Dabei wird für jedes Bild eine einzelne Zeile
verwendet, die durch den jeweiligen Parameter eingeleitet wird:
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i w768 h576
Temp1.jpg"

v70

a0

b0

c0

d0

e0

g0

n"

v v0 y0 y1 y2 y3 p0 p1 p2 p3 r0 r1
r2 r3

i w768 h576
Temp2.jpg"

v70

a0

b0

c0

d0

e0

g0

n"

Durch den Parameter „v“ werden diese zu optimierenden
Größen angegeben:

Hier lautet der einleitende Parameter „i“, der dem Optimizer die Informationen zu den Eingangsbildern gibt.
Folgende Parameter werden ebenfalls hier verwendet:
w768
h576
v70

//Angabe der Breite des Eingangsbildes
//Angabe der Höhe des Eingangsbildes
//Angabe des Blickwinkels des Eingangsbildes (field of view), hier
70°
a0 b0 c0//Linsenkorrekturkoeffizienten
d0 e0 //Linsenabstand in Pixeln
g0
//horizontale Linsenschräge
n"Temp1.jpg" //Angabe des Pfades und Namen
des Eingangsbildes
Nun kommen die eigentlich wichtigsten Angaben, die dem
Optimizer sagen, welche Eigenschaften optimiert werden
sollen:
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v0

//Optimieren des
Bildwinkels des 1.Bildes
y0 y1 y2 y3//Optimieren der Drehung
der ersten vier Bilder
p0 p1 p2 p3//Optimieren der Neigung
der ersten vier Bilder
r0 r1 r2 r3//Optimieren des Rollens
der ersten vier Bilder
Zum Abschluss sind nun noch Angaben zu den Kontrollpunkten zu machen. Diese Angaben wurden bereits
durch Autopano automatisch erzeugt und in der HuginProjekt-Datei gespeichert. Diese Kontrollpunkte werden
nun extrahiert und in die Skriptdatei eingebunden:
# Control points:
c n0 N1 x527 y292 X44 Y303
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# Control Point No 0: 1.00000
c n0 N1 x538 y320 X55 Y332
Dabei werden die Angaben der Kontrollpunkte durch den
Parameter „c“ eingeleitet.
Ist diese Skriptdatei nun erstellt, kann der PTOptimizer
über die Kommandozeile aufgerufen werden:
PTOptimizer.exe stitchfile.txt
Eine geeignete Alternative zum PTOptimizer gibt es leider
nicht. Die Entscheidung, dieses Tool zu verwenden wurde
also schon früh getroffen.
4.3.3 PTStitcher
Der PTStitcher ist wie der PTOptimizer ein wichtiger Teil
der Panorama-Tools. Das Tool verbindet die Bilder miteinander nachdem diese optimiert wurden. Diesen Vorgang des Zusammenflickens bzw. Zusammennähens
bezeichnet man als „stitchen“. Dazu werden die vom
Optimizer veränderten und angepassten Eigenschaften
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verwendet. Zum Starten des Tools ist die Angabe des
Pfades des Ausgangspanoramas, der Inputbilder (Ausgangsbilder) und der Skriptdatei (Stitchfile) erforderlich:
PTStitcher.exe –o Outputpano skript.txt
Input1 Input2
Nach dem Aufruf des Stitchers ist die Angabe des Parameters „-o“ erforderlich. Dieser Parameter leitet die
Angabe des Pfades und des Namens des Output-Panoramas ein. Anschließend wird der Pfad und Name
des Skriptfiles angegeben, welches bereits der PTOptimizer verwendet und während des Optimierens verändert hat. Diese Änderungen werden durch den PTStitcher erkannt und verwendet. Letztendlich werden
die Pfade der Eingangsbilder benötigt. Das Ergebnis
des Stitchens ist im Optimalfall ein korrekt zusammengesetztes Panorama.
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es zu oft zu nicht geeigneten Panoramen. Außerdem
werden bei schlechteren Lichtverhältnissen auch diese
Bilder in der Helligkeit korrigiert und angepasst. Dies
führt wiederum zu recht unrealistischen Farbwerten.
Daher die Entscheidung für den PTStitcher. Da die einzelnen Tools der Softwaresammlung Panorama-Tools
aufeinander abgestimmt programmiert wurden, kommt
es hierbei in der Regel zu deutlich besseren Ergebnissen und die Fehlerrate sinkt.
Es gibt zum PTStitcher einige Alternativen, z.B. die Tools
„nona Stitcher“ und „enblend“. Der „nona Stitcher“ arbeitet mit einem ähnlichen Algorithmus wie der PTStitcher.
Allerdings gibt es in Sachen Kompatibilität zusammen
mit dem PTOptimizer einige Probleme. Somit wird das
Arbeiten mit dem nona Stitcher zu einem Unsicherheitsfaktor, da die Fehlerrate höher ist als beim PTStitcher.
Mit Hilfe der zweiten Alternative, „enblend“, lassen sich
sogar Beleuchtungskorrekturen beim Stitchen vornehmen.
Dies ist ein klarer Vorteil gegenüber dem PTStitcher.
Allerdings arbeitet enblend, ähnlich wie der nona Stitcher,
weder mit dem PTOptimizer noch mit den anderen Tools
der Sammlung PanoTools perfekt zusammen. Hier kommt
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4.3.4 ImageMagick
ImageMagick ist eine Software zum Erstellen und Bearbeiten von Bildern. Es kann Bilder in vielen Formaten
lesen, konvertieren und schreiben. Die im Projekt verwendete Funktion von ImageMagick beschränkt sich
auf das Croppen (Beschneiden) der Ausgangspanoramen. Dafür bietet ImageMagick ein kleines Dienstprogramm en, welches „convert“ heißt. Dieses Dienstprogramm arbeitet, wie bereits alle an der Panoramaentwicklung beteiligten Tools kommandozeilenorientiert.
Somit kann auch dieses Tool intern aufgerufen werden,
ohne dass der User das Ausgangsbild selber beschneiden muss:
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convert.exe InputPanorama -crop
WIDTHxHEIGHT x y OutputPanorama
Nach dem Aufruf von convert wird das Eingangsbild angegeben, welches gecropped werden soll. In unserem Fall
ist dies das entstandene Panorama. Nun folgt die Angabe
der Option „-crop“, mit der angegeben wird, dass das Bild
beschnitten werden soll. Anschließend folgt die Angabe
der Breite und Höhe des Ausgangsbildes, also den zu
beschneidenden Bereich. Darauf folgt die Angabe der xund y-Position der oberen linken Ecke des zu croppenden
Bereichs. Zum Schluss muss noch der Pfad des Ausgangsbildes angegeben werden. Im Projekt ist dies die
gleiche Datei wie das Eingangsbild. Somit wird das existierende Panorama einfach überschrieben, damit nicht
zwei Panoramen entstehen.
Die Entscheidung, für das Croppen wiederum ein externes Tool zu verwenden ist darin begründet, dass Image
Magick über sehr viele und brauchbare Funktionen verfügt und ein weiteres Bearbeiten des Panoramas recht
einfach im Code realisiert werden kann. Theoretisch
wäre es auch möglich gewesen direkt im Java-Code
diese Funktion zu implementieren, allerdings wäre dann
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eine weitere Bearbeitung des Bildes mit viel Aufwand
der Code-Optimierung verbunden. Durch das Nutzen
eines externen Tools, wie ImageMagick, ist es in der Zukunft einfacher die Panoramaentwicklung zu optimieren
und weiter zu entwickeln.
4.3.5 Softwaretechnischer Ablauf
Zuerst werden durch Autopano die Eingangsbilder auf
Gemeinsamkeiten untersucht. Dabei werden immer
zwei Bilder miteinander verglichen. Diese Gemeinsamkeiten werden dann als Kontrollpunkte in einer HuginProjekt-Datei abgelegt. Anschließend wird die Skriptdatei für den PTOptimizer erstellt. Erforderliche Angaben, die in diese Skriptdatei gehören sind Angaben zum
Ausgangsbild, zu den Eingangsbildern, zu den zu optimierenden Eigenschaften und den Kontrollpunkten.
Die Skriptdatei wird als normale Textdatei gespeichert.
Im Anschluss daran kann der PTStitcher diese durch
den PTOptimizer angepasste Skriptdatei verwenden.
Der PTStitcher stitcht nun die Fotos zu einem Ausgangspanorama zusammen. Der letzte Schritt ist, das
entstandene Panorama durch das Dienstprogramm
„convert“ von ImageMagick zu croppen. Ergebnis ist
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ein fertiges Panorama des die Kamera umgebenden
Raumes.
4.3.6 Probleme und Lösungen
Im ganzen Ablauf der Panoramaentwicklung gab es diverse schwer vorherzusagende Probleme. Einige wurden
mit den geplanten Ressourcen gelöst, andere hingegen
führten zu einer Änderung des Entwurfes.
Das erste Problem trat bei der Handhabung von Autopano auf. Die optimalen Angaben der Parameter und die
optimalste Projektdatei zur weiteren Verwendung musste
zu Testzwecken ermittelt werden. Durch diese Testphase
wurde auch die Funktionsweise von Autopano klarer, so
dass diese recht schnell implementiert wurde.
Bei der Ermittlung der Kontrollpunkte kann es zu Problemen kommen, wenn die Lichtverhältnisse, die Kontraste
des umgebenen Raumes oder die Funkverbindung zwischen Kamera und Streaming-Server nicht optimal sind.
Dann werden einfach zu wenig Kontrollpunkte erkannt,
was möglicherweise zu einem qualitativ nicht hochwertigen Panorama führt. Aus diesem Grund wurde die manuelle Anzahl der zu setzenden Kontrollpunkte auf zwanzig
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festgelegt. Dies verringert diese Wahrscheinlichkeit.
Des weiteren traten Probleme auf, weil die Bilder einfach
nicht genügend Überlappungen aufwiesen, sodass wiederum nicht genügend Kontrollpunkte erkannt wurden.
Dieses Problem wurde durch umfangreiche Tests
behoben. Schließlich werden nun 16 Fotos des umgebenden Raumes im Format 360x288 aufgenommen
und analysiert.
Wenn die Kamera in der Horizontalen und Vertikalen
nicht hundertprozentig ausgelotet ist, entstehen Panoramen in einer Art Wellenform. Dies ist allerdings nur
anhand langer Tests zu beheben. Im Optimalfall würde
dann ein Panorama entwickelt werden, das die Form
eines vollkommenen Rechtecks besitzt.
Ein weiteres Problem gab es bei der Suche nach kommandozeilenorientierten Programmen. Unsere Software soll schließlich unabhängig von weiteren manuellen Eingaben des Users arbeiten. Der Benutzer soll
nicht mit weiteren externen Oberflächen konfrontiert
werden, da dies nur zur Unübersichtlichkeit und Benutzerunfreundlichkeit führt. Zuerst wurden die ober
flächenorientierten Tools „Hugin“, „PTgui“ und
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„PTAssembler“ auf Kommandozeilen-Tauglichkeit
überprüft. Dabei wurde recht schnell klar, dass diese
Tools nicht über die Kommandozeile ansprechbar sind.
Alle drei Tools bilden lediglich eine Oberflächenanwendung für bereits bestehende Panorama Tools, wie
PTOptimizer, PTStitcher, nona Stitcher oder enblend,
um es dem Benutzer zu erleichtern auch visuell ein
Panorama zu erstellen. Sie greifen also auf diese kommandozeilenorientierten Tools zu. Es musste also eine
andere Lösung gefunden werden. Aus diesem Problem
entstand die Idee auch direkt auf diese Optimizer und
Stitcher zuzugreifen.
Ein weiteres Problem entstand nach der Wahl des Optimizers. Da sich nach langer Recherche herausgestellt hatte,
dass es keine öffentliche Alternative zum PTOptimizer
gibt, stand seine Verwendung fest. Das weitere Vorgehen
erforderte also recht umfangreiche Kenntnisse zum Erstellen der benötigten Skripte. Die zahlreichen möglichen
Parameter und Anweisungen wurden in verschiedenen
Tests erprobt, sodass die optimale Anweisung für den
Optimizer entand. Im Zusammenhang mit dieser Skript
erstellung tauchten wiederum Diskrepanzen auf. Eine Optimierung kann in Java nicht komplett dynamisch gestaltet

multimediaprojekt eins :: dokumentation :: ws 2006/2007

werden. Das betrifft in erster Linie die Bildwinkel der
Eingangs- und Ausgangsbilder. Der Optimizer kann also nicht erkennen, über welche Bildwinkel die Bilder
verfügen. Aus dieser Tatsache heraus wurde entschieden, dass die Panoramaentwicklung für 360°-Panoramen optimiert wird. Es kann also zu Fehlern kommen,
wenn die Eingangsfotos nicht den 360° horizontal umgebenden Raum abdecken.
Die Wahl des zu nutzenden Stitchers war wiederum
ein Problem. Die Stitcher „PTStitcher“, „nona Stitcher“
und „enblend“ wurden getestet. Der PTStitcher fiel
durch die konstant besten Ergebnisse auf. Deshalb fiel
die Entscheidung für diesen Stitcher nicht schwer. Am
Ergebnis des Stitchens waren dann die Probleme bei
der Optimierung der Bilder erkennbar. Wenn ein Panorama nicht ordnungsgemäß zusammengesetzt wurde,
lag das Problem bei Anweisungen des Skripts für den
Optimizer. Dies wurde ebenfalls in Tests analysiert
und behoben. Das Stitchergebnis ist jetzt optimiert für
die aktuell verwendete Kamera. Wird diese Kamera
ausgetauscht, muss der Code voraussichtlich optimiert
und angepasst werden, da eventuell fehlende oder
überflüssige Parameteranweisungen für den
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PTOptimizer ergänzt bzw. entfernt werden müssen.
Beim Croppen der Panoramen war erst geplant, das Bild
mit der inner box zu croppen, d.h. das größtmögliche
innere Rechteck zu verwenden, um möglicherweise störende schwarze Ränder bzw. Bilddeformitäten zu entfernen, die bei der Panoramaentwicklung entstehen. Dazu
benötigt man allerdings die minimalen, sowie maximalen
x- und y-Werte, die die Eckpunkte des Croppingbereichs
bilden. Nun war die erste Idee, die einzelnen Bildpunkte
(Pixel) des Bildes zu untersuchen, ob sie schwarz oder
nicht schwarz sind. Da es aber vorkommen kann, dass im
Bild direkt auch schwarze Cluster auftreten, ist diese
Lösung nicht implementierbar. Diese x- und y-Werte der
inner Box lassen sich nicht durch ein algorithmisches
Vorgehen ermitteln. Es musste nun eine Lösung her.
Die Entscheidung fiel auf die Verwendung der bounding
box (umgebendes Rechteck). Dort lassen sich immer die
minimalen und maximalen x- und y-Werte ermitteln die
nicht schwarz sind. Somit kann dieser Bereich gecropped
werden.
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5. Installation und Benutzung

Das Projekt xCam ist optimiert für Windows-Systeme
(Windows XP) und wurde nicht für weitere Plattformen
wie Linux usw. entwickelt. Lauffähigkeit ist nicht ausgeschlossen, wird aber auch nicht garantiert.

5.1 xCam mit Kamera

2.) Java Runtime Environment (JRE) aus dem CD-Verzeichnis Bibliotheken und Treiber installieren auf dem
Control-Server (Steuerungs-Server)
3.) Kopieren des CD-Verzeichnisses xCam_mit_Kamera/
xCam_ControlServer in ein beliebiges Verzeichnis auf
dem Control-Server (Steuerungs-Server)

5.1.1 Installation
Streaming-Server (Video-Server)
1.) Installation des PVR USB 2-Treibers aus dem Ordner
Bibliotheken und Treiber
2.) Kopieren des CD-Verzeichnisses xCam_mit_Kamera/
xCam_VideoServer in ein beliebiges Verzeichnis auf
dem Video-Server (Streaming-Server)
Steuerungs-Server
1.) Parport und UserPort aus dem CD-Verzeichnis Bibliotheken und Treiber installieren und in Windowsumgebung einbetten. Eine Anleitung finden Sie unter dem
Punkt 4.1.2
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4.) Verbinden der Kamera und des Control-Servers
über ein Parallelkabel
Client (Oberflächenanwendung)
1.) Java Runtime Environment aus dem Verzeichnis
Bibliotheken und Treiber installieren auf dem Client
2.) Installieren bzw. Entpacken des VideoLan Clients
aus dem CD-Verzeichnis Tools auf dem Client
3.) Kopieren des Verzeichnisses xCam_mit_Kamera/
xCam_Client in ein beliebiges Verzeichnis auf dem
Client
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5.1.2 Programmstart
Allgemein ist darauf zu achten, dass es in einigen Fällen
vorkommen kann, dass die Anwendung nicht fehlerfrei
läuft. Ein möglicher Grund dafür kann eine aktive Firewall
auf den beiden Servern und dem Client sein. In diesen
Fällen ist es zu empfehlen, die Firewall zu deaktivieren,
damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet wird. Dadurch können allerdings, sobald einer dieser Rechner
eine Verbindung zum Internet hat Sicherheitslücken
auftreten.
1.) Streaming-Server (Video-Server) starten über die
Batchdatei start_xCam_VideoServer
2.) Steuerungs-Server starten über die Batchdateistart_xCam_ControlServer
3.) Client-Applikation starten über die Batchdatei
start_xCam_Client

a) Es öffnet sich zuerst ein Konsolenfenster, welches
Informationen der JVLC-Bibliothek auflistet. Dieses
Konsolenfenster lässt sich leider nicht softwaretechnisch unterdrücken. Diese Konsole darf auch nicht
geschlossen werden, sondern nur minimiert, da ansonsten die Anwendung beendet wird. Es muss also
immer im Hintergrund laufen.
b) Nach dem Starten der Clientanwendung, öffnet sich
ein erster Dialog, in dem die IP-Adresse des xCam-Servers (Steuerungs-Server) angegeben werden muss.
Hierbei ist darauf zu achten, dass unbedingt die IP-Adresse in der Form xxx.xxx.xxx.xxx angegeben wird
(führende Nullen können ausgelassen werden, z.B.
192.168.0.77). Anschließend drücken Sie den Button
„OK“.
c) Im Anschluss öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem
nun in der gleichen Form wie beim vorherigen Dialog
die IP-Adresse des Streaming-Servers (Video-Server)
angegeben werden muss.
d) Nun öffnet sich die Anwendung, besteht aus dem
Control-Panel und dem Live-Stream-Fenster. Nun
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können die gewünschten Funktionen ausgeführt werden.
Eine Applikationshilfe finden Sie unter dem Menupunkt Help à Help

5.2 xCam ohne Kamera
5.2.1 Installation
Streaming-Server (Video-Server)
1.) Installation des PVR USB 2-Treibers aus dem Ordner
Bibliotheken und Treiber
2.) Kopieren des CD-Verzeichnisses xCam_ohne_Kamera/
xCam_VideoServer in ein beliebiges Verzeichnis auf dem
Video-Server (Streaming-Server)
Client (Oberflächenanwendung)
1.) Java Runtime Environment aus dem Verzeichnis Bibliotheken und Treiber installieren auf dem Client
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2.) Installieren bzw. Entpacken des VideoLan Clients aus
dem CD-Verzeichnis Tools auf dem Client
3.) Kopieren des Verzeichnisses xCam_ohne_Kamera/
xCam_Client in ein beliebiges Verzeichnis auf dem
Client
5.2.2 Programmstart
1.) VLC starten über die Batchdatei start_xCam_VideoServer (das sich öffnende Konsolenfenster kann geschlossen werden) und anschließend die StreamingEigenschaften in VLC einstellen. Hier kann am besten
ein Video über das Netzwerk gestreamt werden. Eine
Anleitung dazu finden Sie im Kapitel 4.1.1 zum Thema
VideoLan.
2.) Client-Applikation starten über die Batchdatei start
_xCam_Client
a) Es öffnet sich zuerst ein Konsolenfenster, welches
Informationen der JVLC-Bibliothek auflistet. Dieses
Konsolenfenster lässt sich leider nicht softwaretechnisch unterdrücken. Diese Konsole darf auch nicht
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geschlossen werden, sondern nur minimiert, da ansonsten die Anwendung beendet wird. Es muss also immer im
Hintergrund laufen.
b) Nach dem Starten der Clientanwendung, öffnet sich ein
erster Dialog, in dem die IP-Adresse des xCam-Servers
(Steuerungs-Server) angegeben werden muss. Hierbei ist
darauf zu achten, dass unbedingt die IP-Adresse in der
Form xxx.xxx.xxx.xxx angegeben wird (führende Nullen
können ausgelassen werden, z.B. 192.168.0.77).
Anschließend drücken Sie den Button „OK“.
c) Im Anschluss öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem
nun in der gleichen Form wie beim vorherigen Dialog die
IP-Adresse des Streaming-Servers (Video-Server) angegeben werden muss.
d) Nun öffnet sich die Anwendung, besteht aus dem Control-Panel und dem Live-Stream-Fenster. Nun können
die gewünschten Funktionen ausgeführt werden.

5.3 Begleit CD
Auf der Begleit-CD befinden sich alle verwendeten Bibliotheken, Treiber und Software-Tools. Außerdem befinden sich alle im Laufe des Projekts erstellten Dokumente in einem separaten Ordner. Und natürlich ist
das Projekt xCam auch auf der CD enthalten.
Ordnerstruktur der Begleit-CD
Bibliotheken und Treiber
Java VLC Bibliothek (zip-Datei)
Parport Bibliothek (zip-Datei)
UserPort-Treiber (zip-Datei)
Java Runtime Environment (JRE)
Java Developement Kit (JDK)
pvr2-30c (Verzeichnis mit dem
PVR USB 2-Treiber)
Dokumente

Eine Applikationshilfe finden Sie unter dem Menupunkt Help à Help
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Presseerklärung (Textdatei)
Scribble (JPEG)
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Exposé (DOC-Datei)
Pflichtenheft (PDF-Datei)
Entwurf (PDF-Datei)
Dokumentation (PDF-Datei)
Tools
ImageMagick (exe-Datei)
Autopano (zip-Datei)
PanoTools (zip-Datei)
VideoLan (vlc) (rar-Datei)

Cam_mit_Kamera
xCam_Client
bin (Ordner beinhaltet Projekt-Client-Klassen,
JVLC-Bibliothek, Autopano, PTOptimizer,
PTStitcher, ImageMagick)
PanoramaArchiv (Ordner, in dem die Panoramen gespeichert sind)
Snapshots (Ordner der gemachten Snapshots)
start_xCam_Client.bat (Batchdatei zum Starten
der Client-Anwendung)
xCam_ControlServer
bin (Ordner mit Projekt-Server-Klassen)
start_xCam_ControlServer.bat (Batchdatei zum
Starten der Server-Anwendung)
xCam_VideoServer
bin (Ordner, in dem sich die VideoLan-Software
befindet)
start_xCam_VideoServer.bat
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xCam_ohne_Kamera
xCam_Client
bin (Ordner beinhaltet Projekt-ClientKlassen, JVLC-Bibliothek, Autopano,
PTOptimizer, PTStitcher, ImageMagick)
PanoramaArchiv (Ordner, in dem die
Panoramen gespeichert sind)
Snapshots (Ordner der gemachten
Snapshots)
start_xCam_Client.bat (Batchdatei zum
Starten der Client-Anwendung)
xCam_VideoServer
bin (Ordner, in dem sich die VideoLanSoftware befindet)
start_xCam_VideoServer.bat
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Es befinden sich zwei unterschiedliche Projektordner
auf der CD xCam_mit_Kamera und xCam_ohne_Kamera. Das erste Projekt ist für den Fall gedacht, dass die
eigentliche Kamera vorhanden ist, das zweite für den
Fall, dass die Kamera nicht angeschlossen bzw. vorhanden ist. Dann gibt es dementsprechend auch keinen
Control-Server. Der zweite Ordner ist also für Testzwecke prädestiniert, damit die einzelnen Funktion,
wie die Panaoramaentwicklung oder die Snapshotfunktion ausgeführt werden können.
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Dieses Kapitel befasst sich mit den Zukunftsaussichten
eines Projekts wie der xCam.
Die Möglichkeiten sind zahlreich, nicht nur, was die Anwendungsgebiete angeht, sondern auch in Bezug auf die
Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Einige dieser Möglichkeiten wurden bereits im Pflichtenheft als Wunschkriterium angegeben.
Da wäre als erstes die Positionsspeicherung im Zusammenhang mit einer Datenbankanbindung. Dieses Feature
ist natürlich z.B. zur Überwachung einer großen Außenfläche sehr wünschenswert und mit (gemessen am Gesamtaufwand der Entwicklung der xCam und der Oberfläche) wenig Aufwand zu verwirklichen.
Stellt man sich beispielsweise die Positionsspeicherung
mit einem verbesserten Kameramodell (Kamera mit
Zoom, Infrarotkamera etc.) dann wäre es denkbar, mit
einer einzigen Kamera auf einem großen Platz zahlreiche
Objekte zu überwachen und die gelieferten Daten zu verwalten.
Man könnte den Zoomfaktor und die Kameraposition
speichern und in bestimmten Abständen mehrere Objek-
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te „anvisieren“ und bestimmte Veränderungen nach vordefinierten Intervallen protokollieren und mit Bildmaterial belegen.
Doch nicht nur zur Überwachung von Plätzen und somit
Menschen, sondern viel mehr zur Überwachung von Tieren und ihren Lebensräumen eignet sich eine Kamera
mit derartiger Bewegungsfreiheit. Eine einzige xCam
beispielsweise ausgerüstet mit einem Infrarot-Kameramodul könnte nachtaktive Lebewesen in allen Facetten
beobachten, Video und Bildmaterial liefern und bestimmte periodische Verhalten sogar automatisch festhalten, ohne ganze Tage komplett zu filmen!
Im Zusammenhang mit der Positionsspeicherung und
den damit vorstellbaren Möglichkeiten wäre eine Bewegungsverfolgung ein unheimlich nützliches Feature.
Um beim Beispiel der Beobachtung von Tieren zu bleiben wäre es möglich, Tiere beim Verlassen ihres Unterschlupfes zu beobachten, zu verfolgen und wenn
das erste Tier außer Sicht ist, automatisch wieder auf
den Eingang des Baus zurückzufahren.
Dieses Feature könnte natürlich auch zur umfangrei-
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chen Überwachung von Menschen angewandt werden
und würde den Aufwand einer solchen Überwachung
drastisch minimieren. Leider birgt eine solche Minimierung des Aufwands in der Regel auch ein Missbrauchspotential. Objektsicherung, d.h. Ein- und Ausgänge von Gebäuden wäre ein Kinderspiel für die xCam.
Denkt man den Gedanken der Bewegungsverfolgung
jedoch weiter, kommt man unweigerlich schnell in
den Bereich der Robotertechnik. Eine xCam montiert
auf einen im wahrsten Sinne des Wortes fahrbaren
Untersatz wäre in der Lage, selbstständig Objekten
zu Folgen und sie zu filmen (denn die Kamera sendet
die Signale ja per Funk an den Streaming Server).
Über eine Hinderniserkennung bei einer solchen
Fahrt nachzudenken würde an dieser Stelle allerdings
zu weit führen.
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7.1 Quellen

Streaming-Server (VideoLan-Server)
http://www.hauppauge.de/pages/products/
data_pvrusb2.html

Hardware
Pollin-Electronic

http://www.pollin.de

RADIX-GmbH

http://www.radixgmbh.de/

Bedienungsanleitung RADIX STB-2
http://www.radixgmbh.de/media/700_STB-2%20Anleitung.pdf

ParallelPort
http://www.geocities.com/Juanga69/parport/
ParallelPort.html
http://www.geocities.com/Juanga69/parport/
parport-win32.zip

Robotik,Elektronik und Microcontroller
http://www.roboternetz.de/
UserPort
Securitec (CCD Kamera)

http://www.Securitec-Gerlach.de

Modulor - Materiel total

http://www.modulor.de/

Conrad-Electronic

http://www.conrad.de

http://www.embeddedtronics.com/public/
Electronics/minidaq/userport/
(UserPort Dokumentation liegt dem Paket UserPort.zip bei)

http://www.c-control.de
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Java VLC Bindings Project

PTOptimizer

http://photocreations.ca/
panotools/Optimize.txt

http://trac.videolan.org/jvlc
http://www.path.unimelb.edu.au/
~bernardk/tutorials/360/readme/
index.html

Ziel des JVLC Projekts ist, die Möglichkeit zu schaffen,
in jeder Java Anwendung leicht Multimedia Player einzubetten.
Mit Hilfe von JVLCCanvas (extends java.awt.Canvas),
JVLCPanel (extends javax.swing.JPanel) oder
SWTVideoWidget ist es möglich, VLC video output in
jeder AWT/Swing/SWT Anwendung zu verwenden.

PTStitcher

http://photocreations.ca/panotools/
stitch.txt

Hugin

http://hugin.sourceforge.net/

Panoramaentwicklung

PTgui

http://www.ptgui.com/

Autopano

http://autopano.kolor.com

PTAssembler

http://www.tawbaware.com/
ptasmblr.htm

Autopano SIFT

http://user.cs.tu-berlin.de/
~nowozin/autopano-sift/

nona Stitcher

http://hugin.sourceforge.net/docs/
nona/nona.txt

enblend

http://enblend.sourceforge.net/

ImageMagick

http://www.imagemagick.org/script/
index.php

PanoTools

PanoTools Wiki

http://webuser.fh-furtwangen.de/
~dersch/
http://panotools.sourceforge.net/
http://wiki.panotools.org

multimediaprojekt eins :: dokumentation :: ws 2006/2007

100

7. Anhang

7.2 Anmerkungen zu dieser Dokumentation
Wenn in dieser Dokumentation von einem Steuerpanel,
einer Steuerfläche oder gar einem ControlPanel die Rede
ist, bezieht sich jede der Äußerungen auf dieselbe, einzige
Steuerfläche in der grafischen Oberfläche unserer Applikation.
Ebenfalls semantisch äquivalent sind die Begriffe
xCam-Server und Steuerungs- oder nur Steuer-Server,
da es sich hierbei um den Computer handelt, an dem die
xCam tatsächlich angeschlossen ist.
Des weiteren handelt es sich beim Video-Server bzw.
Streaming-Server denselben Computer.
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