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Kurzfassung

Diese Bachelorarbeit beschreibt die Entwicklung und Umsetzung des Kon-
trollWerk Multitouch MIDI Controllers. Durch die vermehrte Verwendung
von Computer für live Multimedia Performances, gewannen neuartige exter-
ne Hardware Controller an Wichtigkeit auf der Bühne. Zuerst als fixe Dreh-
reglerbanken, entwickelten sich nun durch die Möglichkeit von Multitouch
Displays, Controller für unterschiedliche Steueranwendungen. KontrollWerk
bietet die Möglichkeit eigene Interface Layouts, der Anwendung angepasst,
zu erstellen. Eine Gestenerkennung, implementiert mit dem $1 Recognizer,
erlaubt eine schnelle und einfache Erstellung verschiedener Controller Ty-
pen, die auf komplexe Menüführungen verzichtet. KontrollWerk ist nicht
nur ein Controller an sich, sondern erlaubt durch die Möglichkeit der frei-
en Gestaltung, als gestalterisches Element die eigentliche Performance zu
visualisieren. Die Bachelorarbeit ist aufgeteilt in die Beschreibung bereits
existierender Controller, der Planung und Ideenfindung bis hin zur genauen
Implementierung jedes einzelnen MIDI Controls in C#.
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Abstract

This term paper describes the development and design of KontrollWerk, a
multitouch controlled MIDI controller. Since laptops are necessary for mul-
timedia performances, new external controllers gained importance. First as
hardware controller, now a new era of virtual touch controller are available
for different appliances. KontrollWerk provides the possibility to design an
individual control layout, depending on the performance and usage. A ges-
ture recognition, implemented with the $1 recognizer allows to make quick
layouts, avoiding complex menu structures and to take advantage of the
touch display. The projected control surface with its various control types
is no longer a controller only device, but also a possibility of another way
to visualize a performance.To explain the progress of realisation this term
paper is divided into chapters, starting from: describing existing touch con-
troller, planning and layouting the KontrollWerk, to the exact description of
the implementation of each MIDI control in C#.
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Kapitel 1

Einleitung

Mit dieser Bachelorarbeit will ich die Thematik von Sketchable Interfaces als
Midi Controller bearbeiten. Die Arbeit soll die technische Verwirklichung des
Controllers beschreiben, beginnend von der Umsetzung via C#, der Metho-
dik wie individuelle Shapes gezeichnet werden können, der Lösung des Fin-
gertrackings via Infrarotkamera und letztendlich der Generierung von MIDI
Daten und deren praktische Anwendung in Multimedia Applications. Letzte-
res soll nicht nur als Anwendungsbeispiel dienen, sondern den Schwerpunkt
unterstreichen, warum das Layout des Interfaces sketch-basierend aufgebaut
ist.

1.1 Neue Controller für Medieninstallationen

Das Bedarf an neuen Control Interfaces besteht, zeigt die Vielzahl an ver-
schiedenen Projekten und Applikationen, die sich eingehend mit der Thema-
tik von neuen Möglichkeiten der Mediensteuerung beschäftigen. Unterschie-
de zwischen den verschiedenen Controllern zeigen sich hauptsächlich an der
speziellen Anwendung des Controllers. Einerseits werden immer mehr Appli-
kationen für Handheld Devices (iPhone, iPod, verschiedene PDA’s, etc.) ent-
wickelt, die speziell für die Mobilität des Interagierenden zugeschnitten sind.
Andere Projekte treiben mehr ein spezielles Control Device voran, das meist
durch Detail für die spezielle Anwendungen punkten können. Ich möchte fol-
gend einige Controller kurz beschreiben, um die Vielfalt der Anwendungen
zu verdeutlichen.

1.1.1 Applikationen für Handheld Devices

Unter den mobilen Controllern möchte ich zuerst die Software MRMR an-
führen, welches als Open Source von Eric Redlinger, researcher-in-residence
vom Brooklyn Polytechnic University’s Integrated Digital Media Institute
vorangetrieben wird. Sie ermöglicht das Steuern von Media Applikationen

1



1. Einleitung 2

per OSC (OpenSound Control [2]) über selbstdefinierte Controller am In-
terface. Das Interface kann selbst erstellt werden; entweder per Texteditor
oder dem optionalen Programm MRMR Interfacebuilder. Das Programm
TouchOSC von RJ Fischer1 liefert von vornherein ein fertiges Setup mit
den gebräuchlichsten Controllertypen. Es zeichnet sich durch die Einfachheit
aus, schnell ein Setup für eine Installation zu erstellen, sowie die Intergration
der Bewegungssensoren des iPhones. Somit wird nicht nur das Touch Display
als Controller verwendet sondern das Gerät an sich.

Die Applikationen für Handheld Devices liefern viele Vorteile aufgrund
ihrer Mobilität, der Vorraussetzung einer schon meist vorhandenen Hard-
ware und ihrer Kompatibilität aufgrund des OSC Datenformates. Nachteilig
zeigt sich, dass nur ein sehr begrenzter Platz für die Controller zur Verfügung
steht und man somit für komplexere Installationen bald an seine Grenzen
stösst. Weiters wird ein vorhandenes WiFi Netz benötigt, um die Verbindung
zwischen den Devices und dem zu steuernden Computers per udp Protokoll
herzustellen, welches nicht an allen Veranstaltungsorten vorausgesetzt wer-
den kann.

1.1.2 Applikationen für spezielle Devices

Diese Art von Eingabegeräten spezialisieren sich meist auf einen speziellen
Anwendungsfall. Beginnend von neuartigen Musikinstrumenten bis hin zu
DJ Tools die anhand von Augmented Reality dem Anwender mehrere Mög-
lichkeiten der Steuerung von audiovisuellen Medien zulassen.

Als ein sehr weit entwickeltes Instrument stellt der reacTable [3], [4]
einen in seiner Anwendung sehr speziellen Controller dar. Dieses Tangible
Interface2 bietet anhand dem Tracking von Fiducials [1] dem Anwender die
Möglichkeit, im Baukastenprinzip Sounds zu erstellen. Der reacTable be-
steht aus einer runden Glasoberfläche, auf der von unten das visuelle Lay-
out projeziert wird. Die haptischen Eigenschaften der Blöcke, die als Regler
dienen, und die visuelle Reaktion des Tisches erlauben ein sehr freies und
spielerisches Bedienen, ohne jeglicher Vorkenntnisse. Durch die Kombination
von realen Gegenständen und eines virtuellen Controller Inputs, besteht lei-
der nicht die Möglichkeit fertige Presets abzuspeichern, bzw. fertige Layouts
exakt wieder herzustellen. Dies liegt aber daran, wie Martin Kaltenbrunner
in einem Vortrag an der Fachhochschule Hagenberg am 25.11.2008 verdeut-
lichte:

“Der reacTable sollte ein neuartiges Instrument sein. Verglichen
mit einem Chello, wo der Anwender durch seine Spielerfahrung

1http://hexler.net, erschienen 4. September 2008
2“Ein Tangible User Interface ist eine anfassbare Benutzerschnittstelle, die einem Com-

puterbenutzer die Interaktion mit der Maschine durch physikalische Objekte erlaubt”,
http://de.wikipedia.org/wiki/Tangible_User_Interface, 28.01.2009
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dem Instrument komplexere Klänge und Harmonien entlocken
kann.”

Speziell für DJ’s wurde der DJammer [9] in den Hewlett-Packard Labs
in Palo Alto entwickelt. Dieser Controller wurde speziell für die Anwen-
dung beim Scratching von digitalen Audiomaterial entwickelt, nachempfun-
den dem Scratching von Vinyl Langspielplatten. Es soll die natürliche Hand-
bewegung des DJ’s beim herkömmlichen Scratching beibehalten werden, wo-
durch der Controller mit Beschleunigungssensoren ausgestattet wurde um die
Bewegung des DJ’s zu tracken. Dabei wurde Wert darauf gelegt den Con-
troller so ergonomisch zu gestalten, dass er Anwender die Möglichkeit hat,
während der Handbewegung die Wiedergabe des Audiofiles zu steuern.

Eine weitere Applikation für DJ’s ist der Augmented Reality Disk
Jockey - AR/DJ [11]) anzuführen. Dieser Controller erlaubt es dem An-
wender, Klänge frei im dreidimensionalen Raum zu platzieren und dies an-
hand Augmented Reality zu visualisieren. Die Steuerung des Interfaces er-
folgt mittels eines Pen Trackers der Firma Intersense3, der es erlaubt den
Klang in der 3D Visualisation zu platzieren. Laut Philipp Stampfl bietet
AR/DJ

“eine gute Mischung zwischen der Standardanwendung zum Mi-
schen von mehreren Audiosamples, wie looping, mixing und ef-
fecting als auch das 3D Positionieren in Verbindung mit einer
guten Usability und einem simplen und intuitiven Handling.”

Das von James Patten, Ben Recht und Hiroshi Ishii entwickelte Inter-
face Audiopad [8] wird für das Steuern von MIDI Daten verwendet. Das
Tracking erfolgt über sogenannte RF Tags deren wichtigster Aufbau aus ei-
ner Drahtspule und einem Kondensator besteht. Diese Schaltung resoniert
aufgrund der Induktion der Spule und Kapazität des Kondensators und wird
anhand von Antennen durch Amplitudenmessungen der Resonanzfrequenzen
unterschieden und lokalisiert. Diese RF Tags sind in Pucks platziert, die der
Anwender über das Interface zur Steuerung diverser Parameter bewegt.

3http://www.isense.com/



Kapitel 2

Konzept

2.1 Anforderungen an das Control Interface

Bei der Ideenfindung für den KontrollWerk Controller wurden Überlegun-
gen angestellt, welche wichtigen Kritikpunkte der Controller erfüllen sollte.
Dazu zählen:

1. Typische Regler

2. Ergonomisch

3. Einfaches Design

4. Presets jederzeit abrufbar

5. der Aufgabenstellung angepasstes Setup

6. Angreifbar, im Sinne von spürbaren Reglerwiderstand

7. Automation von Regler

8. Individualität

9. Vielseitigkeit

10. Kompatibilität

11. Latenzfreiheit

Unter Typische Regler soll verstanden werden, dass für den Musiker her-
kömmliche Regler wie Poti, Fader, usw. auf dem Interface vorhanden sind,
um einen leichten Einstieg zu gewährleisten. Durch freies Platzieren der Reg-
ler auf dem Interface soll sich jeder Anwender eine ergonomische Arbeits-
fläche einrichten können, die übersichtlich und leicht erreichbar ist, sowie
Fehler durch zu wenig Platz verhindert. Es soll die Möglichkeit bestehen,
dieses selbst gestaltete Layout als Preset zu speichern, um jederzeit während

4



2. Konzept 5

der Performance Zugriff auf das gewünschte Setup zu haben. Somit wird ei-
ner Unübersichtlichkeit der Controller entgegen gewirkt das dem Anwender
ermöglicht sich mehr auf die Performance als auf den Controller zu konzen-
trieren. Die Regler sollen angreifbar sein und einen Widerstand für genaues
regeln bieten. Bei Controller die “freihand” in der Luft bedient werden, fehlt
es meist an Präzision den Regler zu bedienen. Dies soll dadurch vermieden
werden, dass der Regler auf eine Oberfläche projeziert wird, wo der Anwen-
der anhand seines Fingerdrucks den Regelwiderstand selbst steuern kann. Um
dem Anwender ein Steuern von komplexeren Setups zu ermöglichen, soll eine
Reglerautomation zur Verfügung stehen, die es erlaubt, bestimmte Werte zu
einem vorgegebenen Tempo zu synchronisieren. Die Individualität soll durch
die Möglichkeit des “sketch Modus” gegeben werden. Hiermit kann der An-
wender sein Interface neben der praktischen Gestaltung noch eigene Formen
hinzufügen. Sei es, um Regler zu beschriften, Anweisungen für Performan-
ce Teilnehmer zu signalisieren (z.b. Interaktion zwischen DJ und VJ) oder
rein aus optischen Gründen. Daraus lässt sich eine Vielseitigkeit ableiten, die
den Controller für verschiedenste Anwendungen geeignet macht. Somit kann
damit ein VJ sein Videomaterial steuern, ein DJ seine Audiosamples mi-
xen, ein Laptop Artist sein ganzes Setup von Plugins und Hardware Geräten
kontrollieren. Dies setzt eine gewisse Kompatibilität voraus, was mitunter der
Grund ist, warum bei diesem Controller auf MIDI als Datenübertragungs-
format gesetzt wird. Dies beinhaltet den Nachteil, dass eine Latenzfreiheit
nicht gegeben ist, da MIDI ein schon älteres Format ist und z.B. OSC ei-
ne höhere Auflösung und die Möglichkeit von Steuerdatenpaketen gibt, aber
dies noch immer ein sehr gängiges Format zur Steuerdatenübertragung ist
(z.B. Klassiker von Hardware Synthesizer, Gitarrenverstärker, etc..).

2.2 Gestaltung des Layouts - Edit Modus

Die Möglichkeit das Interface per Hand zu zeichnen, soll den Controller um
eine kreative Komponente erweitern. Durch die Möglichkeit, einen Control-
ler per Zeichengeste zu zeichnen, wird der Arbeitsschritt zur Erstellung des
Layouts wesentlich erleichtert. Der haptische Zugang lässt den ungeübten
Anwender ungebundener und spielerischer an die Software herangehen, da
er von herkömmlichen Zeigegeräten wie Mouse oder Pen unabhängig ist. Als
weiterer Punkt ist der Freiraum für die Gestaltung anzuführen, da per Finger
direkt „aus dem Kopf heraus“ das Layout verändert werden kann.

“Natürliche Interfaces erlauben dem Menschen, seine Persönlich-
keit auf einen virtuellen Raum zu projezieren.”

(siehe Laurent Mignoneau und Christa Sommerer in [7]). Durch den „skrib-
ble“ ähnlichen Stil kann der Anwender ganz eigene Formen definieren, die
einerseits zur Gestaltung seines ganz individuellen Layouts dienen, anderer-
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Abbildung 2.1: Ein selbstdefiniertes Layout

seits kann nun auch der Controller an sich ein Element für die visuelle Ge-
staltung einer Medieninstallation oder Liveperformance im Bühnenbetrieb
dienlich sein, und die Möglichkeit bieten, dem Zuseher die eigentliche Per-
formance zu verdeutlichen und näher zu bringen.

Der Editmodus stellt die Möglichkeit zur Erstellung eines individuell an-
gefertigen Layout (Abb. 2.1). Es steht ein Gesten Erkennung (siehe 3.2 Ge-
sture Recognition) zur Verfügung, die es ermöglicht, diverse Controller Typen
an der gewünschten Stelle einzufügen. Folgende Typen stehen zur Auswahl:

• Switch (Ein-/Aus Schalter)

• Button (Impulstaster)

• PadBox (Drumpads)

• Poti (herkömmlicher Drehregler)

• Fader (Schieberegler entlang einer Linie)

• X-Fader (Zum Überblenden zweier Signale)

• xy Matrix (Ein Feld, welches die X- und Y- Position des Fingers
innerhalb des Feldes in zwei verschiedene MIDI Daten umwandelt)
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• Graph Automation (ein frei definierbarer Graph dessen X-Position
mit der eingehenden MIDI Clock synchronisiert wird und den ermit-
telten Y-Wert als MIDI Wert interpretiert)

• Sequencer (Senden von MIDI Noten/Werten auf mehreren Spuren)

• Tap Tempo (Zum Erruieren und Setzen der BPM)

Der Controller wird an der Position erzeugt, an der die zugehörige Geste
gezeichnet wurde. So soll unnötiges “Drag&Drop” vermieden, und ein Erstel-
len des Layouts beschleunigt und vereinfacht werden. Die Controller werden
mit Ihren Standardsettings erzeugt, jedoch steht dem Nutzer die Möglichkeit
offen, in einem Blob Menu die Settings des Controllers zu ändern. Unter den
Settings finden sich Einstellungen über das MIDI Mapping (MIDI Control
Number, MIDI Channel, OutputDevice, InputDevice oder interne Clock Syn-
chronisation) des Controllers, sowie dessen Farbgebung mit einer Auswahl
von vordefinierten Farben. Die Controller können darauf hin am Interface
nach Belieben angeordnet werden durch simples berühren der einzelnen Ob-
jekte. Es steht auch die Möglichkeit zur Verfügung, per Lasso-Auswahltool,
Controller zu markieren und in Gruppen zu gruppieren. Somit wird das Ver-
schieben mehrerer Objekte erleichtert.

Der zweite Teil des Modus beinhaltet die Möglichkeit, frei “Sketches” zu
zeichnen. Basierend auf Linien, können geschlossene Flächen als freie Formen
gezeichnet werden. Dies dient einerseits zum Markieren und Kommentieren
der Controller, um die Orientierung und Übersicht über die einzelnen Funk-
tionen der Controller Elemente zu bewahren, andererseits lässt dies gestal-
terischen Freiraum, dieses Interface auch für visuelle Zwecke zu verwenden.
Die erzeugten Formen können frei rotiert und in ihrer Größe frei skaliert
werden anhand simpler 2-Finger Bewegungen (siehe 3.1.2). Zum Skalieren
genügt es, die Finger von einander weg zu bewegen, das einem “Aufziehen”
der gezeichneten Form oder Controller Einheit gleichkommt.

Nach dem Abschliessen der Layoutgestaltung wird in den Performan-
ce Modus gewechselt, der die Positionen der Controller Elemente und ge-
zeichneten Formen sperrt. Somit kann ungehindert, ohne ein verrücken der
Controller Elemente, das Interface bedient werden.

2.3 Hardware und Aufbau des Setups

Abbildung 2.2 zeigt eine mögliche Verkabelung für ein einfaches Setup zur
Steuerung von externen Geräten, VJ-Software (z.B.GarageCube Modul8 1)
oder Softwaresequencer (z.B. Apple LogicPro2). Die dunkelblaue strichlierte
Linie stellt eine MIDI Clock Verbindung, ausgehend vom Softwaresequenzer

1http://www.garagecube.com/modul8/, 27.01.2009
2http://www.apple.com/de/logicstudio/logicpro/, 27.01.2009
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MIDI Interface

CPU für KontrollWerk 

Applikation

CPU für Softwaresequencer 

oder VJ Software

Videosignal von IR Kamera

KontrollWerk Applikation auf FLUX
USB Kabel

Output

Hardware SynthesizerHardware

era

Input

Videosignal zu Beamer

Abbildung 2.2: Beispiel Setup zum Steuern externer Geräte

dar. Dies ermöglicht das Steuern des Tempos von GraphAutomation und Se-
quencer. Somit kann ein großes Setup verschiedenster externer MIDI fähigen
Geräten, von nur einem Control Interface gesteuert werden.



Kapitel 3

Die Ausführung

3.1 Sketchmodus

3.1.1 Erzeugen einer Shape

Erklärung der Komponenten

An dieser Stelle werden kurz die Hauptkomponenten einer gezeichneten Form
(Shape) erklärt um ein besseres Verständnis in den folgenden Absätzen zu
geben. Ein Objekt, besteht aus einer LayoutCollection, die mehrere For-
men und Controller Elemente die das ICollectable Interface implementie-
ren, beinhaltet. Eine Form besteht wiederrum aus einem Objekt vom Typ
smoothShape welches die Methoden zum Translieren und Optimieren der ge-
zeichneten Form implementiert. Ein Objekt smoothShape wird anhand eines
handpencil vom Typ Polyline in der Klasse Finger erzeugt.

Zeichnen der Linien

Sobald ein gedrückter Finger auf der Oberfläche im Sketchmodus bewegt
wird, werden in einem Abstand von 50 ms Punkte der Polyline in der Klas-
se Finger hinzugefügt. Der Zeitabstand von 50ms zwischen jedem Speichern
eines Punktes erfolgt, um die Punktdichte bei langsamer Bewegung des Ein-
gabegerätes zu vermindern. Um die Trennung beider Finger zu erhalten, wird
die ID des zeichnenden Fingers in der Klasse Finger gespeichert. Wird der
Finger vom Interface abgehoben tritt ein UpEvent ein und ruft die Methode
upHandler in der Hauptklasse KW des Programmes auf. Diese prüft, ob der
letzte Vorgang ein Zeichenvorgang war und ruft in dessen Fall die Methode
closeShape zum Erzeugen und automatischen Schliessen der gezeichneten
Linie auf. Bevor jedoch die Linie geschlossen und gezeichnet ist, wird in der
Methode closeShape ein neues Objekt der Klasse smoothShape angelegt.
Diesem Objekt werden als Übergabeparameter die gesammelten Punkte des
handpencil sowie die momentane Standard ID (0) der LayoutCollection

9



3. Die Ausführung 10

Abbildung 3.1: Zeichnen einer geschlossenen Shape

übergeben. Die Klasse smoothShape implementiert die Methoden zum Glät-
ten der Linie, zeichnen einer Bézierkurve sowie zum Schliessen der Linie zu
einem farbgefüllten Shape.

Glätten der Linien

Zuvor wurde schon ein Zeitabstand von 50ms erwähnt um die Punktdichte zu
verringern. Hier erfolgt der zweite Schritt, der die PointCollection anhand der
Abstände zwischen den Punkten ausgedünnt. Dieser Schritt bewirkt durch
den variablen threshold die folgende Bézierlinie verschieden stark zu glät-
ten. Als Standardwert hat sich bei mehreren Versuchen der Wert "4"für den
threshold in den meisten Fälle als ideal erwiesen. Dieser Threshold stellt
das Quadrat der Distanz zwischen den Nachbarpunkten dar. Die Metho-
de reducedPoints in der Klasse smoothShape implementiert dies in einer
for - Schleife, in der die Punkte der PointCollection Punkt für Punkt die
Distanz zum folgenden Nachbarpunkt errechnet und mit dem Threshold ver-
glichen werden. Nachbarpunkte die innerhalb des Thresholds liegen werden
aus der PointCollection gelöscht, um als Resultat eine Liste von Punkten
zu erhalten, deren Abstände in dieser Anwendung merklich ausgewogenere
Bézierkurven zulassen.

Geschlossene Shapes

Um dem Anwender die Möglichkeit zu geben, farblich gefüllte Flächen zu
Zeichnen (Abb. 3.1), hat die Anwendung einen vom Anwender einstellbaren
„Auto join“ Threshold implementiert. Dies soll das Zeichnen von geschlosse-
nen Shapes erleichtern, da somit die Start- und Endpunkte einer Linie nicht
exakt übereinander liegen müssen, um die Enden als geschlossen zu iden-
tifizieren. Implementiert wurde dies anhand einem Vergleich der Länge der
Hypotenuse d, vom rechtwinkeligen Dreieck welches durch die Längen ∆x

und ∆y der benachbarten Punktkoordinaten gebildet wird, mit dem Wert
des threshold. Sobald die beiden Punkte innerhalb dieser Distanz liegen, wird
der PointCollection am Schluss nochmals der Startpunkt eingefügt, um so
eine exakt geschlossene Linie zu erhalten.
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Abbildung 3.2: Die Skalierung einer GraphAutomation mit 2 Finger

Nach Abschluss der Bearbeitung der PointCollection wird diese einem
PolyBezierSegment zugwiesen um daraus eine kubische Bézierkurve zu er-
halten.

3.1.2 Rotieren und Skalieren einer Shape

Rotieren

Das Rotieren einer Shape wird über die von .Net bereitgestellten Klassen
RotateTransform realisiert. Um eine Rotationsmatrix zu berechnen sind
der Drehwinkel und die Position des Pivot notwendig. Der Drehwinkel wird
anhand des Curve Dial - Algorithmus realisiert (siehe [10]) der später im
Kapitel 3.3.4 anhand eines Drehreglers genau beschrieben wird.

1 public void rotate(double angle)

2 {

3 Transform rotate = new RotateTransform(angle, boundingBox.TopLeft.X

+ boundingBox.Width / 2, boundingBox.TopLeft.Y +

4 boundingBox.Height / 2);

5 matrix.Append(rotate.Value);

6 myPath.RenderTransform = new MatrixTransform(matrix);

7 updateBoundingBoxAfterRotation();

8 }

Skalierung

Die Skalierung wird über ein Objekt ScaleObject realisiert, welches bei der
Erkennung von 2 Finger ID’s in einer Shape erzeugt wird (Abb. 3.2). Die
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Übergabeparameter des Konstruktors dieses Objekts sind die beiden ID’s
der Finger sowie die ausgewählte Shape oder Controller Element. Bedin-
gung für letzteren Übergabeparameter ist, dass das übergebene Objekt das
ICollectible - Interface implementiert. In der Klasse ScaleObject sind
die Methoden implementiert die den Skalierfaktor anhand dem Abstand
der beiden Fingerpositionen errechnet. Dieser Skalierfaktor ist folglich der
Übergabeparameter für die Methode scale in dem gewählten Object mit
ICollectible - Interface. Die Skalierung erfolgt ähnlich der Rotation an-
hand einer Skalierungsmatrix, und da die Skalierung gleichmäßig um den
Mittelpunkt stattfinden soll, wird nach jedem Schritt der Skaliermittelpunkt
(Pivot od. Origin) neu berechnet und das gesamte skalierte Objekt wieder
am Start-Pivot ausgerichtet.

1 public void scale(double offset)

2 {

3 //Old point top left from transformation matrix
4 Point translate = new Point(matrix.OffsetX, matrix.OffsetY);

5

6 //New origin
7 double newTranslateX = translate.X + (width * scaleFirst - width *

offset) / 2;

8 double newTranslateY = translate.Y + (height * scaleFirst - height *

offset) / 2;

9 Point middle = new Point(newTranslateX + this.width * matrix.M11 /

2, newTranslateY + this.height * matrix.M11 / 2);

10

11 //Set matrix to identity
12 matrix.SetIdentity();

13 //Scale from middle
14 myPath.RenderTransformOrigin = new Point(.5,.5);

15 matrix.Scale(offset, offset);

16 //Translate to new top left
17 matrix.Translate(newTranslateX, newTranslateY);

18 //apply matrix
19 myPath.RenderTransform = new MatrixTransform(matrix);

20 //update BBox
21 updateBoundingBox();

22 //Set matrix offset back to old point for new scale
23 matrix.OffsetX = translate.X;

24 matrix.OffsetY = translate.Y;

25 }

3.2 Gesture Recognition

Das Erzeugen von Controls auf der Interface Oberfläche wird via Gesture
Recognition ermöglicht. Dies bietet den Vorteil auf komplexe Menüs bei der
Erstellung zu verzichten und um die Steuerung via TouchDisplay auszukos-
ten. Zur Erstellung eines Controls wird nun eine einfache Geste verwendet
(siehe Abb. 3.3), die es ermöglicht ohne Umwege an der gewünschten Stelle
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(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

(10) (11)

Abbildung 3.3: Gesten zur Erstellung der Controls, (1) Matrix, (2) Graph-
Automation, (3) Dial, (4) Sequencer, (5) PadBox, (6) Switch, (7) Button, (8)
Fader, (9) X - Fader, (10) Tap Tempo, (11) Löscht alle selektierten Shapes

sofort ein Control zu erzeugen. Für diese Funktion wurde der $1 Recogni-
zer von Jacob O. Wobbrock, Andrew D. Wilson und Yang Li (siehe [12])
verwendet. Dieser einfach einzubindende Programmcode ermöglicht das sehr
einfache Lernen und Erkennen von Gesten zur Steuerung von User Interfaces.
Der Recognizer arbeitet in 4 Schritten:

Resampling der Punkte Um Gesten unterschiedlicher Zeichengeschwin-
digkeiten direkt vergleichen zu können, bedarf es zuerst die Punkteanzahl
einer Geste zu vereinheitlichen. In KontrollWerk wird die vom Hersteller
(siehe [12] Resample the Point Path) empfohlene Anzahl von N = 64 Punk-
ten verwendet. Um die Geste zu resamplen, wird zuerst die Pfadlänge der
zu erkennenden Geste durch N − 1 dividiert. Das Ergebnis ist die Länge
von jedem Inkrement I. Hiermit wird der Pfad durchlaufen und nach jedem
Inkrement I ein neuer Punkt gesetzt.
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Rotation Der $1 Recognizer ist rotationsinvariant, wodurch es möglich ist,
Gesten unabhängig von ihrer Rotationsausrichtung zu erkennen. Dazu muss
jede Geste in ihrer Ausrichtung normiert werden. Hierfür wird zuerst der
Winkel zwischen der logischen x - Achse und der Seite die der Schwerpunkt
und der erste gezeichnete Punkt der Geste bildet, errechnet. Anschliessend
wird die Geste gedreht bis dieser Winkel gleich 0° entspricht.

Skalierung und Translation Als dritter Schritt wird die Geste auf eine
Referenzfläche skaliert und anschliessend transliert, dass ihr Schwerpunkt
(0, 0) annimmt.

Recognition Im letzten Schritt findet der Vergleich zwischen der zu er-
kennenden Geste und der Vorlage statt. Hierzu wird mit der Formel von [12]
die Distanz

di =

∑

k=1
N

√

(C[k]x − Ti[k]x)2 + (C[k]y − Ti[k]y)2

N
(3.1)

zwischen jeden einzelnen Punkt der zu erkennenden Geste mit dem der Vor-
lage errechnet. C entspricht der Candidate (die zu erkennende Geste), T ent-
spricht dem Template (die bekannte Vorlage) und N die Anzahl der Punkte,
definiert im Resampling. Die Vorlage die im Durchschnitt die kleinste Di-
stanz aufweist wird somit in der Liste NBest am kleinsten Index gespeichert.

3.3 Die Controller

3.3.1 IController Interface

Das IController Interface wird von allen weiter unten folgenden Control-
lern implementiert. Dieses Interface beschreibt die benötigten Methoden zum
Translieren und Skalieren der einzelnen Controls, sowie Dependency Proper-
ties für BoundingBoxes, Einfügepunkte des Controllers am Layout und die
Handler für die Eingabegeräte. Um die Transformationen schnell und einfach
in den Controllern zu implementieren, werden die von .NET gelieferten Klas-
sen für Transformationsmatrizen verwendet. Am Beispiel der move Methode
zeigt sich die sehr einfache Lösung.

1 public void move(double offsetX, double offsetY)

2 {

3 Transform translate = new TranslateTransform(offsetX, offsetY);

4 matrix.Append(translate.Value);

5 this.RenderTransform = new MatrixTransform(matrix);

6 boundingBox.updatePosition(offsetX, offsetY);

7 }

Die Übergabeparameter offsetX und offsetY errechnen sich durch die Ko-
ordinatendifferenzen bei einer Pointer Bewegung, zwischen den Start- und
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momentan Standpunkt des Pointers. Um in diesem Fall eine Translation
durchzuführen, wird zuerst eine Translationsmatrix translate anhand der
Übergabeparameter erstellt (siehe Zeile 3). Diese Matrix wird einer affinen
3 × 3 Matrix (matrix) angefügt, die im Konstruktor des einzelnen Con-
trollers initialisiert wird. In der Zeile 5 wird auf das Dependency Property
RenderTransform von dem zu verschiebenden Controller (this) die neue
Transformationsmatrix angewandt. Um den Code kürzer zu fassen wäre es
möglich, sofort die Translationsmatrize dem Dependency Property zu zuwei-
sen, doch besteht hier die Möglichkeit, der Matrix matrix mehrere Transfor-
mationen anzufügen. Nach erfolgter Translation wird die Position der zum
Controller zugehörigen BoundingBox aktualisiert.

3.3.2 Switch / Button

Abbildung 3.4: Ein Switch und Button

Switches finden Anwendung z.b. zum Schalten von Mute oder Bypass
Controllern, wobei Buttons sich durch ihre Impulstaster Charakteristik z.b.
zum Starten von Audio- und Videoloops, vom Switch unterscheiden (Abb.
3.4). Im Konstruktor beider Objekte werden die zur MIDI-Steuerung re-
levanten Parameter, wie MidiChannel, Control Number und OutputDevice
initialisiert. Der MidiSwitch unterscheidet sich hier mit der boolschen Va-
riable isOn, die den momentan Schaltzustand beschreibt (true/false). Diese
wird in der Methode switchToggle bei eintreffenden ClickEvent vom Einga-
begerät in ihrem Status invertiert und der entsprechende MIDI Wert an das
zugewiesene OutputDevice gesendet. Der MIDI Wert für den Status “Ein”
entspricht dem Wert 127, analog dazu der Status “Aus” mit dem Wert 0.
Der MidiButton hingegen sendet bei jedem DownEvent den Wert 127 und
bei jedem UpEvent den Wert 0, um zum Ursprungsstatus zurückzukehren.

3.3.3 PadBox

Dieser Controller (Abb. 3.5) ist einem Drumpad diverser Drumsamplers (z.B.
AKAI MPC60) nachempfunden. Jedes einzelne Pad ist mit einem eigenen
MIDI Wert bzw. MIDI Note belegt und ermöglicht hiermit das Abspielen
von Audio und Videosamples. Es besteht auch die Möglichkeit einem Pad
eine MIDI Control Number zuzuweisen, sodass das Pad das Verhalten eines
wie weiter oben angeführten MidiButtons annimmt.
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Abbildung 3.5: Eine PadBox mit 3 × 3 Feldern

Abbildung 3.6: Ein Drehregler mit Curve Dial

Implementierung

Der Controller besteht aus den Klassen PadBox und Pad. Die Klasse PadBox

implementiert den Konstruktor für das Layout des Controllers, sowie des-
sen Anzahl von Pads. In der Methode makeLayout wird entsprechend der
Anzahl von Zeilen rows und Spalten columns die Canvas Fläche in zwei
verschachtelten for - Schleifen mit Pads gefüllt. Standardmäßig ist dies auf
3 × 3 gesetzt. In der inneren for - Schleife wird bei jedem Durchlauf ein
neues Pad Objekt mit den entsprechenden Übergabeparameter erzeugt. Das
Pad Objekt beinhaltet die Variablen für dessen MIDI Wert oder Note, sowie
die nötigen Implementierungen für MidiChannel, Control Number und Out-
putDevice. Analog zum MidiButton sendet das Pad die zugewiesenen MIDI
Daten bei eingehenden DownEvent des Eingabegerätes.

3.3.4 Poti

Ein Poti ist ein Drehregler (Abb. 3.6) mit einem Regelbereich im Winkel
von 300° und besteht aus einer Klasse Dial, die die grundsätzlichen Funk-
tionen für das visuelle Design und dem Verarbeiten zu MIDI Daten im-
plementiert. Zur Datengenerierung und Steuerung des Controls wird der
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Algorithmus Curve Dial [10] verwendet, dessen Rückgabewert angle ein
Winkel für die Drehbewegung des Potis ist. Dieser Wert wird einer Klas-
senvariable angleDial, je nach Vorzeichen des angle Wertes addiert oder
subtrahiert. Diese Variable beschreibt den Winkel des Drehreglers im mo-
mentanen Zustand und ist zugleich der Übergabeparameter der Methode
processMIDIValue, die die eintreffenden Werte auf den MIDI Wertebereich
skaliert.

1 private void processMIDIValue(double angleDial)

2 {

3 int value = (int)(((angleDial-this.lowerBound) / this.range) * 127);

4 this.midiCtrl.sendCtrlValue(value);

5 }

Die Variable lowerBound beschreibt die untere Grenze des Regelbereichs in
Grad (-240°), der Wert der Variable range hingegen wird aus der Differenz
der beiden Werte von upperBound und lowerBound gebildet. Die Multiplika-
tion mit der Zahl 127 ist für die Skalierung der Werte auf den MIDI Wertebe-
reich (0-127) notwendig. Um die Drehbewegung des Potis zu realisieren wird
eine Rotationsmatrix angewandt deren Pivot (Origin) auf dem Mittelpunkt
des Poti - Canvas liegt. Die Variable angle im folgenden Codestück ist der
Wert der Klassenvariable angleDial.

1 Transform rotation = new RotateTransform(angle, this.Height/2, this.

Width/2);

2 this.RenderTransform = new MatrixTransform(rotation.Value);

Der Curve Dial - Algorithmus

Dieser Algorithmus ermöglicht das Eingeben von Steuerdaten anhand dem
Zeichnen von Kreisen. Das bemerkenswerte daran ist, dass der Radius des
gezeichneten Kreises, den Inkrement oder Dekrement der generierten Steu-
erdaten beeinflusst. Somit ist es möglich, eine variable Auflösung und Dreh-
geschwindigkeit des Controllers zu erhalten. Bei kleinerem Radius des ge-
zeichneten Kreises, erfährt der Drehregler eine schneller Drehbewegung, die
mit größeren Radius verlangsamt wird. Dies ermöglicht ein feines Justieren
des Drehreglers. Der Algorithmus benötigt 3 Punkte des Eingabegerätes zur
Berechnung der Drehrichtung und - geschwindigkeit. Um eine gleichmäßigere
Bewegung und weniger Mißinterpretationen zu erlangen, werden nicht alle
eingehenden Punkte des Eingabegerätes zur Berechnung herangezogen und
daher durch einen Timer mit einem Zeitabstand von 100ms vom Eingabe-
gerät gesampelt. Die gesampleten Punkte werden in einer ArrayList points
gespeichert. Sobald 3 Punkte in dieser Liste sind, erfolgt die Berechnung.

Es werden von den 3 Punkten (a,b,c) die Vektoren ~u =

(

bx − ax

by − ay

)

und

~v =

(

cx − bx

cy − by

)

errechnet (siehe Abb. 3.7). Um den zuvor beschriebenen
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Abbildung 3.7: Bestimmung des Winkels α durch Verschieben des Vektors
~u auf den Startpunkt von ~v

Effekt zu erreichen, die Drehgeschwindigkeit vom Radius des gezeichneten
Kreises abhängig zu machen, verlangt es den Vektor ~u auf den Startpunkt
des Vektors ~v zu setzten um den Winkel

α = arccos

(

ux · vx + uy · vy

|~u| · |~v|

)

(3.2)

zu berechnen. Die Größe dieses Winkels bestimmt später die Schrittweite der
Regelbewegung. Die Implementierung sei am folgenden Codestück genauer
erklärt:

1 double dl = Math.Sqrt((u.X * u.X + u.Y * u.Y) *

2 (v.X * v.X + v.Y * v.Y));

3 double cos = 0;

4 double sin = 0;

5

6 if (dl != 0)

7 {

8 sin = (u.X * v.Y - u.Y * v.X) / dl;

9 cos = (u.X * v.X + u.Y * v.Y) / dl;

10 angle = Math.Acos(cos);

11 if (sin < 0)

12 {

13 angle = -angle;

14 }

15 }

3.3.5 Fader / X - Fader

Fader und X - Fader (Abb. 3.8) unterscheiden sich durch ihre Anzahl an
MIDI Control Numbers. Der herkömmliche Fader steuert nur eine Controll
Number (z.B. Einblenden von Video, Lautstärke) auf einer Achse, der X -
Fader hingegen steuert parallel immer zwei Werte. Diese sind frei belegbar
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und eignen sich besonders zum Überblenden von zwei verschiedenen Audio-
oder Videoquellen. Die Logik des X - Faders besteht darin, dass bei der
Reglerstellung für den Maximalwert (127) der Control Number x simultan
der Minimalwert (0) der Control Number y ist. So ist für x = inputV alue

synchron dazu der Wert y = 127 − inputV alue.

Abbildung 3.8: Fader

Implementierung

Da sich die Implementierung beider Controller bis auf die Anzahl der über-
tragenen Daten gleicht, wird folgend am Objekt X - Fader erklärt.

Das Objekt besteht aus den Klassen XFader und KnobXFader. Erste-
re beinhaltet die Variablen des MIDI Setups, die Methoden zum Erstellen
des Layouts sowie die Methode changeMidiValue, die das Berechnen der zu
sendenden MIDI Daten für die beiden Controll Numbern implementiert. Das
MIDI Setup für diesen Controller sieht ein OutputDevice vor, durch welches
die Daten über einen MidiChannel, an zwei zuvor definierten MIDI Con-
trol Numbers gesendet werden. Hierzu werden zwei Objekte midiCtrl1 und
midiCtrl2 vom Typ MidiCtrl im Konstruktor der Klasse XFader erzeugt,
die sich nur durch ihre MIDI Control Numbers unterscheiden.

Die Klasse KnobXFader implementiert die Methoden zur Erstellung des
Anfassers und zur Ermittlung der Reglerbewegungen entlang dem Regelweg.
Da der XFader frei skaliert werden kann, müssen zuerst die Grenzen des
Regelweges innerhalb der BoundingBox des XFader ermittelt werden. Die
untere Grenze des Regelweges (ymin) definiert sich aus der Höhe der Boun-
dingBox abzüglich der Höhe des KnobXFader weniger der Zahl 10 (optische
Gründe), um den Regelweg des Anfassers innerhalb der BoundigBox des Fa-
ders einzugrenzen. Die obere Grenze (ymax) ist mit dem Wert 5 definiert.
Die Differenz der beiden Grenzen ergeben die Range des Regelweges.

Um die momentane Position des Anfassers zu bestimmen, wird dessen
(0,0) Punkt, welcher der linken oberen Ecke des Canvas von KnobXFader

entspricht, in das Bildschirmkoordinatensystem konvertiert. Somit sind die
globalen Koordinaten (Px,y) des Anfassers bekannt. Um die Position (posy)
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Abbildung 3.9: Eine Control Matrix zum simultanen Steuern von 2 MIDI
Werten

im Fader zu bestimmen wird von der y - Koordinate dessen Punktes, die y -
Koordinate vom linken oberen Eckpunkt der BoundingBox plus der oberen
Reglergrenze (5) subtrahiert. Um die Position zur späteren Verwendung als
MIDI Daten aufzubereiten, wird der Prozentwert der Reglerposition

p = 100 −

(

posy

Range

)

· 100

bezüglich der Range errechnet. Es wird von 100 subtrahiert, um den Wer-
tebereich entlang der y - Achse umzudrehen. Bei jeder Positionsänderung
des Anfassers wird nun die Methode changeMidiValue mit dem errechneten
Prozentwert übergeben, um die entsprechenden Werte zu senden.

1 public void changeMidiValue(double percentage)

2 {

3 int value = (int)((percentage / 100) * 127); //calculate value
4 this.midiCtrl1.sendCtrlValue(value); //send to Ctrl no. 1
5 if(127-value >0 && 127-value <128)

6 {

7 this.midiCtrl2.sendCtrlValue(127 - value); //send to Ctrl no. 2
8 }

9 }

3.3.6 xy - Matrix

Die Eigenschaft dieses Controllers in Abbildung 3.9 ist, dass in einem Control
Field die x,y Position des Pointers als MIDI Daten interpretiert werden. Dies
ermöglicht das Steuern von 2 Controller Werten mit einem Pointer. Hierbei
liegt der Nullpunkt beider Achsen (x und y), wie bei herkömmlichen Koor-
dinatensystemen im 1. Quadranten, in der linken unteren Ecke des Control
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Fields. Dies entspricht einen Wert von 0 auf jeden der beiden Control Werten,
analog dazu entspricht die rechte obere Ecke einem Wert von 127. Derarti-
ge Controller finden des längeren Verwendung bei Hardware- und Softsyn-
thesizer und werden auch bei diversen Controllersoftware z.B. TouchOSC
implementiert. Der Vorteil dieses Controllers liegt am einfachen Steuern von
kombinierten Effekten.

Umsetztung

Folgender Code wird in der pointer Move Methode aufgerufen, um aus den
Positionskoordinaten die MIDI Daten zu berechnen.

1 public void pointer_Move(Point current)

2 {

3 Point canvasPoint = new Point(current.X - boundingBox.TopLeft.X,

current.Y - boundingBox.TopLeft.Y);

4 //Check if Mouse is within Bounds
5 canvasPoint.X = (canvasPoint.X < 0) ? 0 : canvasPoint.X;

6 canvasPoint.X = (canvasPoint.X > boundingBox.Width) ? boundingBox.

Width : canvasPoint.X;

7 canvasPoint.Y = (canvasPoint.Y < 0) ? 0 : canvasPoint.Y;

8 canvasPoint.Y = (canvasPoint.Y > boundingBox.Height) ? boundingBox.

Height : canvasPoint.Y;

9

10 moveCross(canvasPoint);//sets control marker to current position
11

12 //calculate Midi- Value
13 int x = (int)(canvasPoint.X / this.scaleCtrl);

14 int y = 127 - (int)(canvasPoint.Y / this.scaleCtrl);

15

16 //send the coordinates as motiondata
17 this.x_AxisCtrl.sendCtrlValue(x);

18 this.y_AxisCtrl.sendCtrlValue(y);

19 }

Die Koordinaten x und y werden durch den Skalierfaktor des Controllers und
der zum Controller relativen Mouseposition errechnet. Das Objekt x AxisCtrl

ist vom Typ MidiCtrl, welches die Generierung und Mapping der MIDI Da-
ten beinhaltet. Das selbe gilt, wie zu erwarten, auch für y AxisCtrl.

3.3.7 Graph Automation

Die Grundfunktionen dieses Controllers (Abb. 3.10 und 3.11) bestehen aus
dem Zeichnen einer Linie, die einer Funktion ähnlich sein sollte. Rein mathe-
matisch gesehen ist es keine richtige Funktion, da die Eingabe auch Kreise
und somit mehrfache Werte für eine x Position zulassen. Dies wird wohl ver-
arbeitet, doch steht dies als Zusatzfeature bereit, um in einem Zeitbereich
eher zufällige Automationsdaten im y Wertbereich zu erzeugen (siehe 3.3.7
Noise Generierung). Prinzipiell wird die gezeichnete Linie in Form diskreter
Werte in einem Array gespeichert. Die Zeichenfläche hat eine vom Anwender
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Abbildung 3.10: GraphAutomation mit gezeichneter Kurve

Abbildung 3.11: Bedienung einer GraphAutomation

in Takte logisch angegebene Länge, die unabhängig von der visuellen Dar-
stellungsgröße ist. Ein Takt ist unterteilt in 96 Ticks (Zeiteinheit der MIDI
Clock siehe 4.4.2) was einer 1

96
Note entspricht. Das oben genannte Array

(später im Code graph[] und midiGraph[]) hat somit die Länge: Anzahl der
Takte × 96. Anhand der ankommenden Ticks von einem MIDI Clock Zeit-
geber, wird das Array im Loop durchlaufen und dessen Wert an das MIDI
Output Device übergeben.
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Zeichnen der Automation

Sobald der Anwender den gedrückten Pointer auf der Control bewegt, wird
die Methode drawGraphPoints vom EventListener aufgerufen. In dieser Me-
thode werden Punkte vom Typ Points mit den Pointerkoordinaten in einer
Liste vom Typ PointCollection gespeichert. Um dem Anwender die Bewe-
gung zu visualisieren, wird eine Polylinie mit den gespeicherten Punkten
auf die Control gezeichnet.

Die gewonnenen Punktkoordinaten können aber noch nicht direkt als
MIDI Daten verwendet werden, da die Punktkoordinaten zur Control relative
Pixelkoordinaten sind, die je nach Skalierung der Control variieren. Weiters
bilden die Punktkoordinaten keinen fliessenden diskreten Graphen, da je
nach Zeichengeschwindigkeit der Linie die x und y Abstände variieren. So
gilt es, zuerst die Punkte Points anhand ihrer x Koordinaten in das Array
graph[] zu quantisieren. Dies erfolgt in der Methode quantizeData, in der
die PointCollection tempPoints durchlaufen wird und jede x Koordinate
mit der Variable scaleRatio dividiert wird und das Ergebnis als Integer
gecastet der Indexposition im Array graph[] entspricht (siehe Abb. 3.12).
Diesem Index im Array graph[] wird anschliessend der transformierte Wert
der y Koordinate zugewiesen. Die y Koordinate des Points wird mit der
Variable scaleCtrl dividiert und das Ergebnis wird von 127 subtrahiert
um den Koordinatenursprung des GraphAutomation Controls von der linken
oberen Ecke in die linke untere Ecke zu setzten. Die Variablen scaleRatio

und scaleCtrl werden für die Werteskalierung benötigt, um Pixelwerte in
passende Reglerwerte umzurechnen. Die Variable scaleRatio für die x Achse
errechnet sich aus der Weite in Pixel dividiert durch die Anzahl der Ticks
(ticksBarLength was der Größe des graph[] Arrays entspricht). Für die
y Achse wird scaleCtrl benötigt die sich aus der Höhe in Pixel dividiert
durch den Wert 128, da ein MIDI Wert einen Wertebereich von 0-127 hat.
Nachdem die Punktkoordinaten in das Array graph[] gespeichert wurden,
gilt es die “Löcher” zwischen den Punkten mit Werten zu füllen, um einen
fliessenden diskreten Graphen zu erhalten.

Auffinden und Interpolieren der Werte

Das Array graph[] wird anfangs im Konstruktor der Klasse per Aufruf der
Methode initGraphArray mit dem Wert -1 gefüllt. Dies hat den Zweck,
dass nun die “Löcher” zwischen den Punktkoordinaten gekennzeichnet sind.
An jedem Index im Array graph[] wo keine passende Punktkoordinate vor-
handen ist steht nun noch der Wert -1. Um einen fliessenden Verlauf des
Graphen zu erhalten, gilt es zwischen Wertenachbarn zu interpolieren. Dazu
muss zuerst ein Loch gefunden und dessen Größe ermittelt werden, um so
den Index des nächsten gültigen Wertes im Array zu erhalten. In der Metho-
de processArrayData wird das Array graph[] in einer Schleife abgearbeitet
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Abbildung 3.12: Quantisierung der Punkte in das graph[] Array

bis alle “Löcher” mit interpolierten Werten gefüllt sind (processingDone ==

true).
Dazu wird zuerst der erste und letzte Wert im Array graph[] geprüft ob

dieser den Wert -1 besitzt. Ist dies der Fall, wird aus der zuvor genannten
PointCollection die y Koordinate des ersten und/oder letzten Punktes der
Liste herangezogen, wie zuvor umgerechnet, und am Ersten und/oder Letzen
Arrayindex gespeichert. Dies wird benötigt um somit ein gänzliches Befül-
len des graph[] Arrays zu gewährleisten. Folgend wird bei dem nächsten
Auftreten des Wertes -1 die Methode getNextGraphValue aufgerufen, um
die Wertenachbarn links und rechts eines “Lochs” mit den Werten -1 zu fin-
den. Dazu wird der momentane Index und das graph[] Array der Methode
übergeben, in der zuerst die Prüfung erfolgt, ob der Index am Anfang oder
am Ende des graph[] Arrays steht. Befindet sich der Index am Anfang des
Arrays, so wird die Zählervariable i gleich 0 gesetzt, da der letzte bekannte
Index mit einem gültigen Wert der Anfang des Arrays ist. Ist der momentane
Index größer 0 und kleiner der Arraylänge-1, wird der Zählervariable i der
momentane Index - 1 übergeben. Dies stellt den vorherigen Nachbarn im Ar-
ray dar. Nun wird in einer Schleife die folgenden Indexpositionen abgezählt
indem die Zählervariable i inkrementiert wird, bis die letzte Indexposition
mit dem Wert -1 auftritt, oder das Ende des Arrays erreicht ist. Folglich
wird die Zählervariable i um den Wert 1 inkrementiert um den Index des
nächsten gültigen Wertes zu beschreiben. Dieser Index wird anschliessend
mit seinem zugehörigen Wert aus dem graph[] Array in ein 2-dimensionales
Array indexPlusValue[] gespeichert, welches der Rückgabewert der Me-
thode getNextGraphValue ist. Zurück in der Methode processArrayData,
werden der zuletzt erruierte Index und dessen Wert für die Interpolation
benötigt. Dies implementiert die Methode interpolateValues, deren Über-
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gabeparameter der Index und Wert des linken Nachbarns, der Index und
Wert des rechten Nachbarns des “Wertelochs”, sowie der Index dessen Wert
nun zu berechnen ist. In dieser Methode wird eine lineare Interpolation für

f(x) = f0 +
f1 − f0

x1 − x0

· (x − x0) (3.3)

angewandt. x entspricht dem Index dessen Wert errechnet wird. x0 ent-
spricht dem Index des linken Nachbarns und x1 entspricht dem Index des
rechten Nachbarns. f0 und f1 sind dessen zugehörigen Werten auf der y

- Achse. Der nun interpolierte Wert ist der Rückgabewert der Methode
interpolateValues und wird in das Array graph[] gespeichert. So wird
das graph[] Array Block für Block abgearbeitet, bis kein Index mehr den
Wert -1 zugewiesen hat.

Zeichnen des interpolierten Graphen

Nachdem nun die Werte des Arrays graph[] optimiert wurden, erfolgt das
Visualisieren des Graphen auf der Zeichenfläche des Automation Graph Con-
trols. Dies ist in der Methode drawGraphArray implementiert und erfolgt
anhand einer Schleife in der die einzelnen Array Elemente chronologisch ab-
gearbeitet werden. Aus jedem Index wird ein Punkt vom Typ Point erzeugt,
dessen x Koordinate der Index des Arrays multipliziert mit der Variable
scaleRatio. Zugehörig wird der y Koordinate der umgerechnete Wert aus
dem Array zugewiesen.

1 for (int i = 0; i < this.graph.Length; i++)

2 {

3 graphPoint.X = i * this.scaleRatio;

4 graphPoint.Y = (127 - this.graph[i])*this.scaleCtrl;

5 this.graphPoints.Add(graphPoint);

6 }

Diese Punkte werden einer PointCollection hinzugefügt aus der letztend-
lich eine Linie vom Typ Polyline erzeugt und auf die Zeichenfläche (Canvas)
des Controls gezeichnet wird.

Noise Generierung

Wie zu Beginn der GraphAutomation beschrieben wurde, ist es dem Anwen-
der auch möglich z.B. Kreise als Graph zu zeichnen. Dieser Input hat insofern
ein interessantes Ergebnis, da hiermit eine Art Noise innerhalb des gezeichne-
ten Wertebereichs (in x und y) erzeugt wird (Abb. 3.13). Dieses Ergebnis ist
für zufallsartige Reglerbewegungen (z.B. Transparenz oder Luminanz eines
Videoclips) in der Praxis sehr von Nutzen. Nach dem Zeichnen eines Gra-
phen wird die PointCollection tempPoints in der Methode quantizeData

in das graph[] quantisiert. Dies hat zur Folge, dass Punkte von einem fol-
genden Punkt mit gleichem x-Wert, ersetzt werden. Die Skizze (siehe 3.14)
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Abbildung 3.13: Noise Generierung in bestimmten Wertebereich
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Abbildung 3.14: Zeichnen von Punkten mit gleicher x - Koordinate, (a)
vor und (b) nach der Interpolation

zeigt die Punkte mit ihrer chronologischen Nummerierung von [1 − 11], so
wie sie in ihrer Reihenfolge in der PointCollection tempPoints gelistet sind.
Wie zu Erkennen ist, weisen die Punkte 2 und 9, sowie die Punkte 3 und 7
die gleichen x - Koordinaten auf. Um die Punkte in das graph[] Array zu
quantisieren, wird die Liste in einer foreach - Schleife durchlaufen und jeder
Punkt seinem x - Wert entsprechend in das Array quantisiert (siehe 3.3.7).
Dies hat zur Folge, dass nach dem Durchlaufen der Liste die Punkte im Ar-
ray nach aufsteigenden Index wie folgt sortiert sind [1, 8, 9, 7, 10, 6, 4, 11, 5].
Die Punkte 2 und 3 wurde jeweils von den Punkten 9 und 7 überschrieben.
Nachfolgend werden die Punkte im Array berechnet (siehe 3.3.7), wobei nun
die Punkte zwischen denen interpoliert wird, ausserhalb vom Zeichensinn
einer Schleife liegen und sich eine Wellenform des Graphen ergibt. Somit las-
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Abbildung 3.15: Sequencer mit 4tel Noten

sen sich per Graph gewünschte Wertebereiche einkreisen, in denen eine eher
zufällige Wellenform, abhängig von der Punktdichte auf der Linie, entsteht.
Die Punktdichte ist abhängig von der Zeichengeschwindigkeit, sowie von der
Soft- und Hardware des Eingabegerätes.

Senden der Daten via MIDI

Um ein Senden schon vorhandener MIDI Daten während des Zeichenvor-
gangs zu ermöglichen wird das graph[] Array in das Array midiGraph[]

kopiert welches rein zum Auslesen der Werte beim Senden der Daten dient.
Das graph[] Array wird daraufhin mit der Methode initGraphArray neu
initialisiert und steht für einen neuen Zeichenvorgang zur Verfügung. Die
Methode processAnimation implementiert die Berechnung der Zeitpositi-
on time synchron zur MIDI Clock. time ist somit der Index dessen Wert
im Array midiGraph[] ausgelesen wird und anschliessend mit der Methode
sendCtrlValue in der Klasse MidiCtrl an das zugewiesene Output Device

gesendet wird. Um den Vorgang als Animation zu gestalten, wird die Me-
thode processAutomation in der Klasse MidiInHandler aufgerufen.(siehe
4.4.1)

3.3.8 Sequencer

Um vom Anwender definierte Patterns von Noten oder MIDI Werte abzuspie-
len, integriert KontrollWerk einen einfachen StepSequencer1 (Abb. 3.15),
der es erlaubt, nahezu beliebig viele Spuren und Takte (begrenzt von der Grö-
ße der Interaktionsfläche) zu erzeugen, um Audioloops oder Videosequenzen,
synchron zu einer MIDI Clock abspielen zu können. Die Auflösung der Takte
erfolgt in 4

4
tel Noten. Eine feinere Auflösung wurde nicht angestrebt, da dies

bei Bedarf ohnehin von einem durch MIDI steuerbaren Sequencer (z.B. Apple

1“Der Name des Step Sequenzers kommt daher, dass man jeden Ton Schritt für Schritt
(“Step by Step”) mit seinen Eigenschaften wie eben Tonhöhe, Dauer usw. programmieren
musste.” (http://de.wikipedia.org/wiki/Sequenzer (Musik) vom 20.01.2009)
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Logic Pro, Steinberg Cubase, Ableton Live, Roland) ermöglicht wird. Dieser
Controller von KontrollWerk erlaubt durch seinen MIDI Input, von einem
externen Sequencer via MIDI Clock gesteuert zu werden. Als Standardsetup
ist dem Sequencer die systeminterne MIDI Clock (siehe 4.4.2) zugewiesen.

Logischer Aufbau

Der Controller Sequencer besteht aus folgenden drei Klassen:

1. Sequencer: beinhaltet Funktionalität zum Erzeugen des Layouts und
Senden des MIDI Werts

2. Track: enthält Settings für den MidiCtrl und den zu sendenden Wert

3. Note: implementiert die EventHandler zur Statusänderung der Note
(On/Off )

Der Aufbau besteht aus einem Array sequence vom Typ Track dessen
Größe die Anzahl der Spuren (Zeilen) ist. Jede Spur besteht wiederum aus
einem Array tempTrack vom Typ Note dessen Größe die Anzahl der Noten
(Spalten) über die Takte des Sequencer Controllers darstellt.

Implementierung

Bei Aufruf des Konstruktors von Sequencer wird anhand der Übergabepa-
rameter unterschieden, ob die MIDI Clock vom systeminternen Tempo oder
von einem externen MIDI Gerät bezogen wird. Als Standardsetup wird eine
Anzahl von 4 Takten und 4 Spuren gesetzt, deren Variablen bars (Takte)
und tracks (Spuren) sind. Als nächster Schritt wird der Variable midiCtrl

eine neue Instanz von MidiCtrl, mit den Parametern des zu sendenden MIDI
Kanals sowie dessen OutputDevice, zugwiesen. Um den Controller per in-
terner MIDI Clock zu steuern, wird der Sequencer Konstruktor (this) einer
neuen MidiInputHandler-Instanz übergeben. Die Erzeugung der Note In-
stanzen erfolgt in zwei verschachtelten for Schleifen, wobei die Innere Schlei-
fe die Noten in das Track Array setzt und die Äussere Schleife die einzelnen
Tracks im sequence Array durchläuft. Um eine vom Anwender eingegebe-
ne Sequenz abzuspielen, implementiert die Methode processAutomation()

eine for -Schleife, die das Array sequence durchläuft und die Noten an der
momentanen Zeitposition auf ihren Status prüft. Ist eine Note zuvor vom
Anwender angewählt worden, ändert sich ihr Status auf “aktiv”,

1 this.sequence[i].note.isOn = true;

somit wird eine MIDI Note, definiert von der MidiCtrl im Objekt Track,
gesendet. Im folgenden Codestück ist dieser Prozess genau ersichtlich. Der
Übergabeparameter time ist die Anzahl der momentanen Ticks (siehe 4.4.2).
Da ein Takt aus 96 Ticks besteht wird time durch 24 dividiert (siehe Zeile 3)
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Abbildung 3.16: Tap Tempo zur Bestimmung der systeminternen MIDI
Clock

um somit 4tel Noten zu errechnen. In Zeile 4 errechnet sich der gültige Index
(Zeitposition in der Sequenz) für das notes[] Array vom Typ Track, indem
der zuvor errechnete Wert modulo dem Produkt von Anzahl der Takte und
Anzahl der Noten (4) gerechnet wird. Da die Methode processAutomation

bei jedem Auftreten eines Ticks aufgerufen wird (96 mal pro Takt) wird in
Zeile 5 überprüft ob der momentane time-Wert einer 4tel Note entspricht.
Somit erfolgt das Senden einer MIDI Note nur zum Zeitwert einer 4tel Note.

1 public void processAutomation(int time)

2 {

3 int index = (int)(time / 24); //4th running
4 index = index % (bars * 4); //4th as note index
5 if (time % 24 == 0) //only send note on 4th note
6 {

7 for (int i = 0; i < this.tracks; i++)

8 {

9 if (this.sequence[i].notes[index].isOn)

10 {

11 this.midiCtrl.sendMidiNote(this.sequence[i].noteValue);

12 }

13 }

14 }

15 animatePositionLine(time);

16 }

3.3.9 Tap Tempo

Dieser Controller (Abb. 3.16) dient zum Anpassen der Abspielgeschwindig-
keit von Sequenzer und Graph Automation, wenn diese keine MIDI Clock
über den Input empfangen. Hierzu wird die “Tap”-Fläche des Controllers
im Rythmus der zu anpassenden Geschwindigkeit angetippt, um so die BPM
(“Beats per minute”) zu ermitteln. Per “Set”-Button wird das ermittelte Tem-
po der systeminternen MIDI Clock zugewiesen, das zur Folge hat, dass alle
Controller die von der systeminternen Clock die MIDI Clock empfangen,
“on-the-fly” eine Tempoänderung vornehmen.
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Implementierung

Um das Tempo zu bestimmen, bedarf es die Zeitabstände zwischen den ein-
zelnen Taps zu berechnen. Hierzu wird in der Klasse TapTempoTrigger im
pointer Down Event eine globale Stopwatch aus der Klasse MidiPrefs ge-
startet. Bei nochmaligen Auftreten eines Taps, wird zuerst geprüft, ob die
Stopwatch läuft. Ist dies der Fall wird sie gestoppt und die verstrichene Zeit
zwischen den letzten beiden Taps der Variable milliSecCounter zugewiesen.
Die Berechnung der BPM erfolgt anhand

BPM =
60000

t

, wobei t den verstrichenen Millisekunden entspricht und

60000 = 60sec · 1000millisec

ist.
Da das Property Tempo der internen MIDI Clock nur Microsekunden

akzeptiert, wird der zuvor errechnete Wert mit 1000 multipliziert. Um das
systeminterne Tempo zu setzten wird das berechnete Ergebnis per Anwen-
derbestätigung der internen MIDI Clock zugewiesen.

1 MidiPrefs.tempoClock.Tempo = (int)(this.lastMilliSec * 1000);



Kapitel 4

MIDI

Die Übertragung der Steuerdaten erfolgt wie zuvor genannt im General MIDI
Format. Dies hat den Vorteil, dass damit sehr universell die verschiedensten
Applikationen (Modul8, Resolume, Logic Pro, Ableton,..) sowie ältere Hard-
ware Synthesizer und MIDI Geräte angesteuert werden können. Als neues
Format setzten neue Applikationen auf OSC (Open Sound Control [2]), wel-
ches mit einer höheren Übertragungsgeschwindigkeit und genauerer Daten-
auflösung punkten kann. Da aber der KontrollWerk Controller nicht so
große Datenmengen produziert und eine Auflösung gemäß dem MIDI Stan-
dard (0-127) für seine Anwendung ausreicht, erwies sich die große Kompati-
bilität als Entscheidungsfaktor. Für das Verwalten der MIDI Daten wurden
die frei verfügbaren Libraries von Leslie Sanford [5] verwendet. Die C# Li-
braries stellen Klassen zur Verfügung, um in einfacher Weise MIDI Daten
zu generieren und zu interpretieren, sowie die MIDI Hardware Interfaces zu
initialisieren.

4.1 Die Komponenten einer Control Message

Eine Control Message kann einen Wert von maximal 0-127 haben. Dieser
Wert wird einer bestimmten Steuernummer (z.B. 71) zugewiesen, da zum
Beispiel der gesendete Wert einen Lowpass Filter steuern soll. Somit wird
im MIDI Mapping der zu steuernden Applikation oder MIDI Gerät dem
Lowpass Filter die Steuernummer (71) zugewiesen. Diese Kombination aus
Steuernummer und Wert wird schließlich an den MIDI Output gesendet. Die
genaue Umsetzung ist folgend in der Beschreibung der Klasse MidiCtrl (siehe
Unterkapitel 4.3) anhand eines Codestückes einzusehen.

4.2 Initialisieren der MIDI Schnittstelle

Die Klasse MidiPrefs beinhaltet die nötigen Methoden, um am Beginn des
Programms zuerst alle MIDI In und Outputs zu finden und zu initialisie-

31
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ren. Jeder In- und Output wird als Objekt InputDevice oder OutputDevice
(Objekt aus der Sanford.Multimedia.Midi Library) jeweils in einer Liste von
In- und Outputs gespeichert. Die Initialisierung der Outputs ist im folgenden
Codestück aus der Klasse MidiPrefs ersichtlich (geschieht analog dazu auch
bei Inputs)

1 /// <summary>
2 /// Initializes the MIDI setup
3 /// </summary>
4 public static void initMIDI() {

5 builder = new ChannelMessageBuilder(); //MessageBuilder to pack MIDI
Data

6 numberOfOutDevices = OutputDevice.DeviceCount;

7 numberOfInDevices = InputDevice.DeviceCount;

8 outputs = new List<OutputDevice>();

9 inputs = new List<InputDevice>();

10 checkOutputs();

11 checkInputs();

12 }//end init
13

14 /// <summary>
15 /// Checks the available outputs and activates them
16 /// </summary>
17 public static void checkOutputs()

18 {

19 for (int i = 0; i < numberOfOutDevices; i++)

20 {

21 //Adds initialized Output to list outputs
22 outputs.Add(new OutputDevice(i)); //
23 }

24 foreach(OutputDevice midiOut in outputs){

25 System.Console.WriteLine("Gefundene Outputs: " + OutputDevice.

GetDeviceCapabilities(midiOut.DeviceID).name);

26 }

27 }//end checkOutputs

Zuerst wird in der Methode initMIDI() ein neuer ChannelMessageBuilder
(siehe 4.3), die Zählervariablen numberOfOutDevices, numberOfInDevices

für die Anzahl der In- und Outputs, sowie die Listen zum Speichern der
OutputDevice und InputDevice Objekte, angelegt. Folglich werden in der
checkOutputs() und checkInputs() die Listen mit neu initialisierten Ein-
und Ausgängen befüllt (siehe Zeile 22). Nach dieser Initialisierung sind die
Ein- und Ausgänge für MIDI Messages geöffnet. Zuletzt beinhaltet die Klas-
se die Methode closeMIDIConnection() die bei Programmende aufgerufen
wird, um alle MIDI Verbindungen und mögliche “hängende Noten”1 sicher
zu beenden.

1“hängende Noten” sind MIDI Noten, bei denen der “Note off” Befehl verloren ging.
Dadurch klingt die Note durchgehend bis zum Reset des Klangerzeugers.
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4.3 Packen und Senden einer Control Message

Die Klasse MidiCtrl stellt das logische Gerüst des eigentlichen Controllers
dar. Sie beinhaltet die Variablen, die die Eigenschaft des Controllers definie-
ren, sowie die Methoden, um Steuerwerte an die gewünschte Peripherie zu
senden. Neben den Variablen für die Komponenten einer Control Message
(siehe Unterkapitel 4.1) beinhaltet ein MidiCtrl-Objekt auch einen zuge-
wiesenes OutputDevice-Objekt, den gewünschten MIDI Kanal (0-16, Kanal
0 entspricht dem Senden auf allen Kanälen, 1-16 ist separiert), sowie einen
ChannelMessageBuilder, der zuvor in der Klasse MidiPrefs angelegt wur-
de (siehe Unterkapitel 4.2, Codezeile 5). Das Packen wird am einfachsten
anhand des Codes der Methode sendCtrlValue(int value) erklärt:

1 /// <summary>
2 /// sends a control value
3 /// Exception when values are out of 0-127 range
4 /// </summary>
5 /// <param name="value»value 0-127</param>
6 public void sendCtrlValue(int value) {

7 builder.Command = ChannelCommand.Controller; //type of command
8 builder.MidiChannel = this.midiChannel; //output MIDI channel
9 builder.Data1 = this.midiCtrlNo; //sets the Control Number

10 builder.Data2 = value; //sets the value 0-127
11 builder.Build(); //builds the message...
12 midiTarget.Send(builder.Result); //...sends the message
13 }

Diese Methode wird bei jeder Änderung des Reglerwerts aufgerufen, der
zugleich der Übergabeparameter für die Methode ist. In Zeile 7 wird dem
ChannelMessageBuilder builder mitgeteilt, dass die zu sendende Informa-
tion als Control Wert gepackt werden soll. Analog dazu würde beim Senden
einer MIDI Note diese Zeile wie folgt aussehen:

1 builder.Command = ChannelCommand.Note;

Folglich wird in Zeile 8 der MIDI Kanal (0-16) angegeben, auf dem die
MIDI Daten übertragen werden sollen. Dann erst wird die Steuernummer
(this.midiCtrlNo), und der eigentliche Reglerwert im builder gesetzt. Die-
ser verarbeitet die Daten zu einer MIDI Message die in Zeile 12 an das
OutputDevice midiTarget übergeben und schliesslich an die Peripherie ge-
sendet wird.

Um MIDI Noten korrekt zu übertragen bedarf es nach jedem Senden ei-
ner Note mit dem ChannelCommand “NoteOn”, einen darauf folgenden “No-
teOff” zu senden, um die Note wieder zu stoppen. In Methode sendMIDInote
erfolgt dies sofort nach dem Senden eines “NoteOn” Commands, wodurch ein
anhaltendes klingen einer Note nicht ermöglicht wird. Da aber Kontroll-
Werk keine Klaviatur inkludiert, sowie durch das Eingabegeräte keine Velo-
city Werte durch Anschlagstärke erzeugt werden können, werden die Noten
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per “One-Shot”2 getriggert.

4.4 MIDI Input und MIDI Clock Synchronisation

Es besteht auch die Möglichkeit, die Controller per MIDI von einem externen
Gerät aus zu steuern. Dies findet Anwendung bei vernetzten Setups (z.B
MAXMSP)3 netsend) oder um den Controller zu einer MIDI Clock eines
externen Sequenzers oder Zeitgeber zu synchronisieren. (siehe 3.3.7)

4.4.1 Eingehende MIDI Daten

Um eingehende MIDI Daten zu verarbeiten, werden mehrere Konstrukto-
ren in der Klasse MidiInHandler implementiert, um für jeden Controller
den MidiInput festzulegen. Diese Klasse verwendet die Library von Leslie
Sanford [5], die Methoden zur Konvertierung des Bytestroms in konventio-
nelle MIDI Daten beinhaltet. Folgend ein Beispiel am Konstruktor für die
GraphAutomation mit externem MIDI Clock Input.

1 public MidiInHandler(InputDevice input, GraphAutomation parent)

2 {

3 this.input = input;

4 this.stopper = new ChannelStopper();

5 this.midiTime = new TimeInput(); //for SysRealtimeMessage interpretation
6 input.SysRealtimeMessageReceived += delegate(object sender,

SysRealtimeMessageEventArgs e)

7 {

8 //sends ticker value to GraphAutomation
9 parent.processAutomation(midiTime.statusCheck(e));

10 };

11 input.StartRecording();

12 }

In Zeile 5 wird eine neue Instanz der Klasse TimeInput angelegt, die den
Status der externen MIDI Clock analysiert (siehe 4.4.2).

4.4.2 MIDI Clock Synchronisation

Um den Controller zu einer externen MIDI Clock zu synchronisieren, werden
die Daten von eintreffenden SysRealtimeMessages extrahiert. Diese Messa-
ges sind: Timing Clock, Start, Continue, Stop, Active Sensing und System
Reset. Die Timing Clock -Message ist die externe MIDI Clock welche die Wie-
dergabegeschwindigkeit einer MIDI Sequenz darstellt. Diese Message wird
24 mal per 1

4
tel Note gesendet (24 × 4 = 96 Ticks, das entspricht einem

Takt) (siehe [6] Seite 5). Um diese Messages zu interpretieren implementiert

2“One-Shot” bezeichnet das Auslösen eines Audio- oder Videoloops durch einen Im-
puls. Im Speziellen bieten Audiosampler die Möglichkeit, Samples per Impuls zu starten
wodurch diese selbstständig bis zu ihrem Ende abgespielt werden.

3http://www.cycling74.com/, 28.01.2009
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die Klasse TimeInput die Methode statusCheck die bei einer eingehenden
SysRealtimeMessages aufgerufen wird. Der Übergabeparameter e beinhal-
tet die Message dessen integer -Wert wie folgt ausgewertet wird. Ein Wert
von 248 gibt an, dass die externe MIDI Clock läuft (“Running”), worauf der
Rückgabewert ticker4 der Methode statusCheck inkrementiert. Startet ei-
ne externe MIDI Clock Start, enthält die empfangene Message den Wert 251
und die Variable ticker wird auf den Wert 0 gesetzt. Bei einem Stop, des-
sen Message Wert 252 entspricht, gibt die Methode statusCheck den letzten
Wert der Variable ticker zurück.

4Der Wert ticker wird in 3.3.7 und 3.3.8 für die Variable time verwendet.
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Tracking

5.1 Setup

Der KontrollWerk Controller wurde konzipiert um verschiedene Tracking
Systeme (z.B. WiiRemote, FLUX Table, Diamond Touch) zu verwenden.
Die Methoden für das Tracking von Bewegung und Touch Events benöti-
gen nur die x und y - Koordinaten der Blobs1, sowie die ID des Fingers
als Übergabeparameter um die Funktionen des Interfaces zu nutzen. Für
den Prototypen wird der FLUX Table2 in Verbindung mit der TouchLib
- Library3, ursprünglich entwickelt von David Wallin (Blog des Authors:
http://www.whitenoiseaudio.com/blog/) verwendet. Diese Library wurde urs-
rpünglich in C++ programmiert, und fand durch eine C# Wrapper Klasse
von Donovan Solms4 für dieses Projekt Verwendung.

5.1.1 TouchLib

Diese Library wurde für Multitouchanwendungen konzipiert die FTIR (Frus-
trated Total Internal Reflection5) oder Diffused Illumination6 Technik ver-
wenden. Diese Library ermöglicht das Tracking von Blobs in Infrarotbildern
und verwertet die Daten der Blob Positionen in x, y - Koordinaten, sowie ID’s
zur Unterscheidung der Blobs. Diese Blobs ermöglichen Events wie “finger
down”, “finger moved”, “finger released” um diverse Prozesse zu triggern. Die
TouchLib wird anhand einer “config.xml” konfiguriert, die zwei Aufgaben
definieren. Zuerst wird ein Gitter von Punkten definiert die zur Kalibrie-
rung zwischen dem “Screen” - und dem “Camera”-Koordinatensystem dienen.

1Blob ist ein hell erleuchtetes Objekt, in dieser Anwendung in Form eines Punktes vom
Abdruck der Fingerspitze

2http://mi-lab.org/projects/flux/, 24.01.2009
3http://nuigroup.com/wiki/touchlib/, 24.01.2009
4http://blog.whitespaced.co.za/csti-c-touchlib-interface/, 28.01.2009
5http://en.wikipedia.org/wiki/Total_Internal_Reflection, 29.01.2009
6http://nuigroup.com/wiki/Diffused_Illumination_Plans/, 29.01.2009
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Filter Funktion

dsvlcapture Filter zum Framegrabben
des Videostreams der Kame-
ra

mono Konvertiert ein RGB Bild in
ein Graustufenbild

smooth wendet einfachen Gausschen
Blur auf das Bild an

backgroundremove Erzeugt einen Snapshot der
von den folgenden Bildern
subtrahiert wird

brightnesscontrast Einfache Einstellungen von
Helligkeit und Kontrast

rectify Entfernt Pixel deren Hellig-
keit unterhalb des eingestell-
ten threshold Wertes liegen

Tabelle 5.1: Verwendete Filter und deren Funktion nach ihrer angewandten
Reihenfolge

Die Kalibrierung erfolgt über das TouchLib ConfigApp Tool. Der zweite Teil
der “config.xml” beschreibt das Filtern der eingehenden Bilder. Es stehen
verschiedene Filter zur Verfügung die in ihrer Reihenfolge variiert werden
können. In Anwendung mit dem FLUX wird in Tabelle 5.1 angeführtes Fil-
tersetup verwendet.



Kapitel 6

Conclusio

Die KontrollWerk Applikation wurde in C# 3.5 in Verbindung mit der
Windows Presentation Foundation (WPF) implementiert. Dies ermöglich-
te ein schnelles und einfaches Prototyping der ersten Controls wodurch die
Planung des Interfaces noch bei der Implementierung der ersten Funktiona-
litäten Veränderungen zuließ. Das Projekt wurde in einem Zeitraum von 3
Monaten realisiert, wobei ein Drittel der Zeit für das Erlernen der Program-
mierumgebung und die Planung benötigt wurde. Nach anfänglichen Tests
mit diversen Eingabegeräten zu der die WiiRemote sowie die Touchless Li-
brary1 zählten, wechselte man später zur Lösung mit der TouchLib Library.
Dies erwies sich als eine gute Lösung um Fehler im Tracking und dem Tren-
nen von Finger ID’s zu verhindern. Zuerst war nur eine kleine Anzahl von
Controller Typen mit den Basis Funktionalitäten vorgesehen, jedoch inspi-
rierte die Arbeit am neuen Touchdisplay zu weiteren Controllern mit mehr
Komplexität wie die GraphAutomation den Sequenzer und der PadBox. So
wurden die Möglichkeiten des neuen Interfaces zunehmend ausgereizt, wo-
durch die Steuerung per Gesten Tracking in das Projekt eingebunden wur-
de. Man bemühte sich um von herkömmlichen Programmlayouts und Menüs
Abstand zu halten um somit die gewünschte Individualität zu unterstreichen
und die Usability der Applikation zu fördern. Um die Kompatibilität zu an-
deren Eingabegeräten für spätere Erweiterungen zu vereinfachen, wurde die
Schnittstelle zu der Applikation auf x,y Koordinaten und den Finger ID’s be-
schränkt. Dies ermöglicht das einfache Einbinden der Applikation in Projekte
Dritter, die MIDI Control Support für Multitouch Applikationen anstreben.
Die KontrollWerk Software ist als erweiterbarer Prototyp anzusehen, da
im oben genannten Zeitraum nicht alle angestrebten Features umgesetzt wer-
den konnten. Im Ausblick stehen erweiterte Layoutfunktionen, um Layouts
per Geste zu wechseln, sowie einer Übersichtsnavigation zwischen mehreren
geladenen Interface Layouts. Hierzu wird noch ein Speichern der selbstdefi-

1http://www.officelabs.com/projects/touchless/Pages/default.aspx, Microsoft Office
Labs, 28.01.2009
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nierten Layouts für eigene Presets, sowie ein automatisches MIDI Mapping
ganzer Controller Gruppen und Netzwerkfähigkeit der Software angestrebt.



Anhang A

Inhalt der CD - ROM

Format: CD-ROM, Single Layer, ISO9660-Format

A.1 Bachelorarbeit - Digitale Abgabe

Pfad: /Multitouch Midi Controller.pdf

A.2 PDF Dateien von Verweise zu Websites

Pfad: /websitePDF/

A.3 Programmcode

Pfad: /KontrollWerk/
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Messbox zur Druckkontrolle

— Druckgröße kontrollieren! —

Breite = 100 mm

Höhe = 50 mm

— Diese Seite nach dem Druck entfernen! —
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