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ABSTRACT 

Die Bewegungs- und Kommunikationsfähigkeit sind grundlegende körperliche und soziale 
Funktionen, die es insbesondere bei der wachsenden Gruppe von älteren und behinderten 
Menschen möglichst lange zu erhalten beziehungsweise zu fördern gilt. Musik und Bewegung 
lassen sich auf eine intuitive Art und Weise verbinden. Diese Wechselwirkung ist angeboren 
und muss weder erklärt noch verstanden werden. Dies ist von erheblichem Vorteil bei der 
Arbeit mit Menschen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten. Dieser Beitrag beschreibt 
und analysiert Lösungsansätze, die mit Hilfe von automatischer Bewegungserkennung in 
Verbindung mit einer gekoppelten Sounderzeugung Krankheiten vorbeugen, die im 
Zusammenhang mit Bewegungsmangel und gesellschaftlicher Isolation aufgrund von 
Kommunikationseinschränkungen entstehen können. 

Dabei gehen diese Lösungsansätze davon aus, mit Musik bzw. synthetisch erzeugten Tönen 
motivierend und initiierend auf einen Menschen einwirken zu können. Körperbewegungen 
erzeugen nachvollziehbar Musik und stellen ein akustisches Feedback für die 
Ausführungsformen der Bewegung dar. Entsprechend entstehen Anregungen zu wiederum 
neuen Bewegungen, die eine Kontrolle der Tonerzeugung und dadurch auch eine Kontrolle 
des eigenen Bewegungsablaufs ermöglichen. Die Nutzung des Interaktionskanals aus 
Körperbewegung und akustischer/musikalischer Rückkopplung eröffnet hierbei völlig neue 
Wechselwirkungsmöglichkeiten des Menschen mit technischen Elementen. Bisherige 
Rückkopplungen sind in der Regel an Monitore mit visueller Ausgabe gebunden, so wie sie 
bisher im Reha-Bereich meist eingesetzt werden. Gerade bei körperlichen Aktivitäten ist dieser 
Kanal aber nicht adäquat, da bei der Ausführung der Bewegung der Blick auf einen Monitor 
von der Bewegung eher ablenkt. Um auch Menschen mit sehr begrenzten 
Bewegungsmöglichkeiten einzubeziehen, werden Lösungsansätze angestrebt, bei denen jede 
menschliche Bewegung wohltuende Klänge erzeugt und auf diese Art zur Bewegung und 
sozialen Interaktion einlädt. 

Keywords: 3D Erfassung von Personen, interaktive Musikumgebungen, Gesundheit 
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1 EINFÜHRUNG 
Tanz und Musik gehören zu unseren Urinstinkten. Obwohl wir im westlichen Teil der Welt 
beide Kunstformen als „Berufe“ ansehen, sind sie für den Großteil der Welt vor allem einfach 
nur Teil davon, was es bedeutet, „Mensch“ zu sein. Kinder beispielsweise tanzen und 
musizieren ohne jegliche Anweisung und Vorgabe. Jeder Mensch auf dieser Welt hat Musik in 
seinem Herzen und Tanz in seinem Körper. 

Es gibt eine kleine, aber wachsende Anzahl von Geräten und Anwendungen, die 1) neuartige 
Sensoren und Musiktechnologien nutzen, 2) verschiedensten Anwendern das Tanzen und 
Musik spielen ermöglichen und 3) diese neuartigen Voraussetzungen für therapeutische oder 
gesundheitsfördernde Zwecke einsetzen. 

In diesem Artikel wird exemplarisch der MotionComposer	(www.motioncomposer.com)	als eines 
dieser Geräte vorgestellt. Das Entwicklerteam begann 2011 an der Bauhaus-Universität 
Weimar mit der Entwicklung eines Systems, das kombiniert mit dem Input von Tänzern, 
Komponisten und Therapeuten auch Menschen mit schwerer Behinderung zu einem 
körperlichen, emotionalen und sogar künstlerischen Ausdruck befähigt. Sechs ausgefeilte 
interaktive Musikumgebungen auf Grundlage von Klavier- und Techno-Musik, Schlagzeug, 
Tier- und Naturgeräuschen, Rhythmen sowie menschlicher Stimme bieten ein breites 
Ausdruckspotential über Körperbewegungen. Alle Musikumgebungen können in den 
Varianten „Room“ (für Bewegungen im Raum), „Chair“ (Stuhl/Rollstuhl – mit den Armen 
steuerbar) und „Bed“ (Bett – für Menschen mit großen Bewegungseinschränkungen) genutzt 
werden. 

Folgendes Beispiel beschreibt exemplarisch einen bereits bestehenden Anwendungsfall: 

Der zwölfjährige Adam ist gerade zusammen mit seiner Mutter angekommen. Sein 
Assistent begleitet ihn ebenfalls und war dabei behilflich, ihn und seinen Rollstuhl aus 
dem Auto zu heben. Damit wurde er in die Mitte eines weitgehend freigeräumten 
Raumes platziert – am Rand stehen Stühle, Ausrüstung und Menschen mit und ohne 
Behinderung. Der Junge steht wenige Meter entfernt von einem schuhkarton-großen 
Gerät. „Es ist angeschaltet“ sagt die Frau, die das Gerät bedient. Adam, der aufgrund 
seiner cerebralen Lähmung Schwierigkeiten hat, still zu halten, beginnt sofort damit, 
Töne zu generieren. Hektische Klaviermusik kommt aus den Lautsprechern, die 
Arpeggios wechseln wie verrückt ihre Tonhöhen, und auch wenn sie harmonisch Sinn 
machen, scheint die Musik überdreht zu sein. „Ist er das?“ fragt der Assistent und es ist 
klar, dass er nicht voll überzeugt ist. Adam hebt und senkt seine Arme ohne Pause, 
während sein Körper im Rollstuhl nach vorn und nach hinten wippt, bei dem sich durch 
die exzessive Energie seines Nutzers die Bremsen zu lösen drohen. „Versuche für einen 
Moment still zu halten“ rät die Frau, doch wegen der lauten und intensiven Musik muss 
sie ihren Ratschlag mehrmals wiederholen, ehe Adam darauf reagiert: Mit seinem 
Körper lehnt er sich in seinem Stuhl zurück und faltet seine Hände im Schoß zusammen. 
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Er bewegt sich definitiv immer noch, aber sehr viel weniger als vorher. Die Musik erklingt 
jetzt deutlich spärlicher. Hier und da einzelne Töne, die eine zufällige Abfolge von Noten 
und kleine melodische Motive formen. Adams rechter Arm zuckt plötzlich nach oben, 
gefolgt von einer Seitwärtsbewegung, danach fällt er wieder in den Schoß zurück. Alle 
Leute, die ihm zugesehen haben, verstanden beim Hören der wunderschönen, kurz 
anschwellenden Phrase, die Adams Bewegung begleitete – die Musik stieg wie sein Arm 
an und bewegte sich danach zur Seite. Alle sehen, wie auf dem Gesicht des Jungen ein 
breites Grinsen auftaucht. Die Frau, die das Gerät kontrolliert sagt, was jeder im Raum 
gedacht haben muss: „Er hat es verstanden, er hat es wirklich verstanden.“ Nach einer 
Übungsphase von etwa zwanzig Minuten faltet Adam seine Hände im Schoß und bleibt 
für mehrere Sekunden still sitzen. Spontan reagieren wir auf das Signal, das er uns zu 
geben scheint – wir applaudieren und jubeln. Er ist eindeutig ein Bühnenmensch. Kurz 
nach dem Erlebnis sprechen wir noch einmal mit ihm, bevor er den Raum verlässt. Vieles 
ist aufgrund seines Zustands schwer zu verstehen, aber ein Wort formuliert er sehr klar 
und deutlich: „Nochmal! 

 

2 INTERAKTIVE MUSIKUMGEBUNGEN 
2.1 ENTWICKLUNG VON INTERAKTIVEN MUSIKUMGEBUNGEN 

Schon in den 80er Jahre wurden, u.a. mit dem ‚Very nervous System’ von David Rokeby, 
interaktive Musikumgebungen für den Performance-Bereich entwickelt. Auch Robert 
Wechsler, der Erfinder und Ideengeber für den MotionComposer, nutzt seit 1995 mit seiner 
professionellen Tanzcompany ein Motion Tracking System, das es erlaubt, die Bewegungen 
der Tänzer zu erfassen und in Echtzeit mit verschiedenen Klängen und Tönen zu verknüpfen.  

Aus der Überzeugung, dass jeder Mensch, der die Fähigkeit besitzt, sich zu bewegen, auch 
tanzen und musizieren kann, ist die Idee entstanden, ein praktikables und nutzerfreundliches 
Gerät zu entwickeln, mit dem jeder, egal welchen Alters und ob mit oder ohne Behinderung, 
wundervolle Töne erzeugen kann. Motion-Tracking-Technologie ist dafür besonders geeignet, 
da durch die Gleichzeitigkeit von Bewegung und Ton Körperbewegungen relevant und als 
Ausdruck umsetzbar werden. Um auch ungeübten Tänzern und Musikern die Möglichkeit zu 
geben, einen individuellen Ausdruck zu finden, wurde viel Zeit in die Entwicklung von 
Musikumgebungen gesteckt, die mit klaren Mapping-Strategien intuitiv anwendbar sind und 
über einen langen Zeitraum interessant bleiben. 

Für die Entwicklung des MotionComposers wurden in den letzten Jahren in Zusammenarbeit 
mit Ärzten, Therapeuten, Pädagogen und Betreuungspersonal aus Europa und Kanada über 
24 Workshops für Menschen mit Behinderung durchgeführt.	
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2.2 TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN UND WEITERENTWICKLUNG 

Die aktuelle Version des MotionComposers wurde unter dem Namen MC 2.0 für eine kurze 
Zeit zwischen 2014 und 2015 von der deutschen Unternehmensgruppe IMM verkauft. Derzeit 
wird von einem Konsortium, u.a. bestehend aus FusionSystems und dem Fraunhofer-Institut 
für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF (Jena) ausgehend von der bestehenden 
Technologie der MotionComposer weiterentwickelt. Bis voraussichtlich Ende 2017 soll der MC 
3.0 mit einer Reihe von verbesserten Aspekten fertig entwickelt sein:	

1. Anwenderfreundlichkeit 

Die Anwendertests mit dem MC 2.0 haben gezeigt, wie entscheidend es ist, dass das Gerät 
eine bedienerfreundliche und robuste Anwendung garantiert. Therapeuten haben in den 
meisten Fällen keine Zeit und oft auch wenig Erfahrung bei der Installation von mehreren 
Geräten sowie deren Kalibrierung. Die Technologie muss tatsächlich direkt nach dem 
Anschalten betriebsbereit sein (“Plug and Play”) – in diesem Sinne war die bisherige 
Technologie noch nicht zufriedenstellend.  

2. Robustheit 

Die Identifikation einer sich bewegenden Person bleibt eine Herausforderung. Insbesondere 
Personen die im Rollstuhl sitzen oder in einem Bett liegen bzw. die besondere 
Körpermerkmale aufweisen, machen diese Anwendung zu einer besonders schwierigen 
Aufgabe. Daneben muss das Gerät auch trotz Änderungen im Licht, Reflexionen, Schatten 
und zufällige Aktivität im Hintergrund stabil laufen. Das Gerät sollte selbstregulierende 
Funktionen haben, die neben verschiedenen Körpergrößen und der sich verändernden 
Distanz des Anwenders zur Kamera auch eine Kompensation der verschiedenen 
Bewegungsmengen ermöglicht, welche bei der Nutzergruppe stark variieren kann. 

3. Mehr-Personen-Modus 

Mehreren Personen die zeitgleiche Nutzung zu ermöglichen, lädt zu kreativer, sozialer und 
musikalischer Interaktion ein – sei es mit Freunden oder einem Therapeuten. In unserer Arbeit 
haben wir erlebt, dass Übungen mit Imitation, Spieglung oder Dialogen die Motivation und das 
Engagement der Anwender steigern können. Trotzdem bringt der Anwendungsfall auch 
Herausforderungen für die Spieler mit sich: schon bei drei parallel spielenden Personen wird 
es auch bei eindeutig gestalteten Musikumgebungen extrem schwierig herauszuhören, wer 
welchen Ton erzeugt hat. Wenn die Anzahl der Anwender klein gehalten ist – zwei oder drei 
Personen – kann diesem Problem normalerweise mit einer guten Anleitung der Beteiligten 
begegnet werden. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Personen durch die 
Analyseverfahren stabil identifiziert werden und es von der Seite der technischen Umsetzung 
zu keinen weiteren Irritationen kommt, weil die Zuordnung bei der Personenerkennung nicht 
eindeutig ist. 
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2.3 ANWENDUNGSBEREICHE FÜR INTERAKTIVE MUSIKUMGEBUNGEN 

Die Kombination aus einer präzisen Erfassung dreidimensionaler menschlicher Bewegungen 
mit anregenden und abwechslungsreichen interaktiven Musikumgebungen ermöglicht die 
Erreichung sowohl sozialer als auch gesundheitsfördernder Ziele.  

Oberstes Ziel der bisherigen Anwendung ist es, dass das Gerät von jedem, unabhängig von 
seinen körperlichen und geistigen Fähigkeiten, gespielt werden kann und auch über einen 
langen Zeitraum eine interessante Erfahrung bietet. Damit kann das Gerät einen wichtigen 
Beitrag zur Inklusion leisten – dem wichtigsten Ziel der 2009 in Deutschland in Kraft getretenen 
UN-Behindertenrechtskonvention. 

Tabelle 1: Anforderungen und Ziele 
Quelle: Eigene Darstellung (2016) 

Anforderungen an Gerät und 
Musikumgebungen 

Ziele 

Ermöglichung eines multimodalen 
Ausdrucks über eine Kombination von 
Tanz und Musik. 

Inklusion – das Gerät kann für Menschen mit 
und ohne Behinderungen genauso genutzt 
werden. 

Entspricht einem künstlerischen und/oder 
unterhaltenden Anspruch (beim ersten 
Einsatz und über einen längeren 
Zeitraum).  

Förderung von Gesundheit und 
Wohlbefinden. 

 

Um den Ansprüchen an ein barrierefrei einsetzbares Gerät zu entsprechen, müssen von dem 
Gerät viele verschiedene Körperteile und Bewegungsarten erkannt und mit sehr geringen 
Latenzzeiten an die adäquate Musikausgabe gekoppelt werden. Dies ist über die in den 
folgenden Kapiteln beschriebene 3D-Personen-Erfassung möglich. 

Neben der Stimulation zu kreativen Bewegungen und individuellem Ausdruck ist der Einsatz 
der Technologie auch in anderen Therapiebereichen denkbar. Rein akustische 
Rückmeldungen sind hier zum Beispiel bei der Ausübung von Reha-Übung am Boden (typisch 
z.B. bei Skeletterkrankungen) interessant, bei der es dem Patienten unmöglich ist, einen 
Monitor mit Anleitungen zu sehen und so eine Rückkopplung zu erhalten. Therapeutische 
Anwendungen, die eine gezielte Abfolge von Bewegungen voraussetzen, sind derzeit noch in 
der Entwicklung. 
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3 3D-ERFASSUNG VON PERSONEN 

3.1 STEREO-KAMERA-METHODE 

Für den weiterentwickelten MotionComposer soll ein Stereo-Kamera-System für die Erfassung 
der Personen eingesetzt werden. Für die Konfiguration spielt insbesondere die Frage nach 
dem gewünschten Erfassungsbereich (Entfernungsbereich und Breite/Höhe) und der darin 
notwendigen Tiefenauflösung eine wichtige Rolle. Zur Analyse der Bedingungen nehmen wir 
für einen solchen Aufbau eine gegebene Bildauflösung an und ermitteln auf der Basis des 
gegebenen Erfassungsbereichs die Tiefenauflösung, die hinsichtlich ihrer Eignung beurteilt 
werden kann. 

Für die Rekonstruktion der Entfernung E wird im Stereo-System mit dem Basisabstand b und 
den Brennweiten der Kameras f folgende Beziehung angesetzt: 

 E = b * f / D    bzw. (3.1) 

 D = b * f / E = D(E) (3.2) 

Als Prüfbedingung für die Entfernungsauflösung nehmen wir 

 D0 = Disparität (3.3) 

 D1 = Disparität+x 

mit x=1px (alternativ können auch Bruchteile von Pixeln angesetzt werden). 

(3.4) 

Damit ist 

 E0 = b * f / D0 (3.5) 

 E1 = b * f / D1 (3.6) 

Also ist die Entfernungsauflösung EA 

 EA(E) = abs( E0 - E1 ) (3.7) 

Diese Entfernungsauflösung können wir nun im betrachteten Entfernungsbereich ausrechnen 
und graphisch darstellen. Die folgenden Abbildungen zeigen die Verläufe der 
Entfernungsauflösung und – zugehörig dazu – der Disparitäten in Abhängigkeit von der 
Entfernung. 
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Abbildung 1: Verläufe der Entfernungsauflösung und der Disparität in Abhängigkeit von der 
Entfernung bei schrittweise geändertem Basisabstand der Stereo-Kamera-Anordnung 
Quelle:  Eigene Darstellung (2016) 

 

Wir stellen fest, dass bei fester Brennweite und festem Basisabstand bei immer größer 
werdender Entfernung die Disparität immer kleiner und die Auflösung immer gröber wird. Die 
Disparität konvergiert bei wachsender Entfernung gegen Null. Andererseits steigt im 
Nahbereich bei Verkleinerung der Entfernung die Disparität auf unendlich, ist aber praktisch 
durch die Sensorgröße begrenzt. Im folgenden Beispiel ist deshalb maximal eine Disparität 
von 128 px (Pixel) zugelassen. 

Um die Beschränkungen einer einzelnen Anordnung zu überwinden, verwenden wir eine 
Anordnung aus mehreren Kameras, die paarweise zu Stereo-Kamera-Systemen 
zusammengefasst werden. Dazu können wir die Betrachtungen zu Disparität und 
Entfernungsauflösung dann auf mehrere Kamerakonstellationen (Basisabstände) ausdehnen 
und diese so sinnvoll zueinander ergänzen, dass in einem gewünschten Erfassungsbereich 
eine bestmögliche Kombination entsteht. Wir betrachten dazu den für 
Nahbereichsanwendungen interessanten Bereich zwischen 0.5 und 7 Metern. Die 
Basisabstände werden so gewählt, dass dieser Bereich mit einer Auflösung besser als 0.1 
Meter abgedeckt wird und die Disparität keine größeren Werte als 128 annimmt. Die folgende 
Abbildung zeigt für die drei ausgewählten Basisabstände [b1 b2 b3] die dazugehörigen 
Verläufe der Disparität, das gesetzte Disparitätslimit und die daraus resultierenden Grenzen 
für die Verwendbarkeit der jeweiligen Anordnung [gd1 gd2 gd3]. 
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Abbildung 2: Disparitätsverläufe (Verlauf rot = kleinster Basisabstand b1, Verlauf grün = mittlerer 
Basisabstand b2, Verlauf blau = größter Basisabstand b3) 
Quelle:  Eigene Darstellung (2016) 

 

Die nächste Abbildung zeigt dazugehörig zu den Basisabständen [b1 b2 b3] die Verläufe der 
Entfernungsauflösungen und das Auflösungslimit. Die Festlegung des Auflösungslimits (hier 
im Beispiel 0.1 Meter) führt zu den Grenzen [ga1 ga2 ga3], die die nutzbaren Bereiche der drei 
Anordnungen jeweils nach oben begrenzen. 
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Abbildung 3: Entfernungsauflösungen (Verlauf rot = kleinster Basisabstand b1, Verlauf grün = 
mittlerer Basisabstand b2, Verlauf blau = größter Basisabstand b3) 
Quelle:  Eigene Darstellung (2016) 

 

Fasst man diese Informationen nun zusammen, so entsteht für den gesamten 
Nutzungsbereich von 0.5 bis 7 Metern eine Aufteilung in drei Teilbereiche A1, A2 und A3, in 
denen die Stereo-Anordnungen mit den Basisabständen [b1 b2 b3] gültig sind. Die 
resultierende Auflösungskennlinie ist im Diagramm als magentafarbener Verlauf dargestellt. 
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Abbildung 4: Entfernungsauflösungen (Verlauf rot = kleinster Basisabstand b1, Verlauf grün = 
mittlerer Basisabstand b2, Verlauf blau = größter Basisabstand b3, Verlauf magenta = Kombination) 
Quelle:  Eigene Darstellung (2016) 

 

3.2 PERSONENERKENNUNG BZW. SEGMENTIERUNG 

Für die Detektion von Personen bzw. Personenhypothesen wird das Entfernungsbild nach 
lokalen Bereichen durchsucht, die sich hinsichtlich der Entfernung von ihrer Umgebung 
ausreichend abheben. Damit wird hier das Merkmal der Entfernung ähnlich angewendet, wie 
es für diesen Anwendungstyp auch mit Grauwertkameras bzw. Wärmebildkameras bezogen 
auf Grauwert oder Wärmewert im Bild getan wird. 

Dazu wird der aus der Radartechnik bekannte CFAR-Algorithmus in einer abgewandelten 
Form angewendet. Entlang der Zeile wird ein Detektionsfenster kontinuierlich verschoben. Das 
Detektionsfenster enthält 5 Bereiche: Testpixel in der Mitte, zwei Bereiche mit 
Umgebungspixeln und dazwischen zwei Bereiche mit Abstandspixeln. Für die Testpixel und 
die Umgebungspixel wird der Mittelwert der Entfernungen berechnet. Die Mittelwerte der 
Umgebungsbereiche werden zusätzlich durch Mittelwertbildung miteinander verknüpft. 
Zwischen dem so gebildeten Mittelwert der Umgebungsbereiche und dem Mittelwert der 
Testpixel wird als Detektionskriterium der Quotient ermittelt. 

Zusätzlich werden die Mittelwerte der Umgebungsbereiche miteinander verglichen. Hier wird 
erwartet, dass sich in der Regel die Person vor einem einheitlichen Hintergrund befindet. Sind 
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also diese Mittelwerte sehr verschieden, d.h., überschreitet der Betrag ihrer Differenz eine 
vorgegeben Schwelle, so wird auf das Vorhandensein eines Entfernungsübergangs 
geschlossen und die Detektion an dieser Stelle als zu unzuverlässig abgewiesen.  

 

 

Abbildung 5: Ablauf des Detektions-Algorithmus für die Detektion von Personen 
Quelle:  Eigene Darstellung (2016) 

 

Die Anzahl der Testpixel (also die Breite des Personenbereichs an einer bestimmten 
Bildposition) sowie die Anzahl der Umgebungspixel werden durch die bekannte ungefähre 
Breite einer Person in der Welt modellbasiert vorgegeben. 
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Abbildung 6: Ablauf des Detektions-Algorithmus für die Detektion von Personen 
Quelle:  Eigene Darstellung (2016) 

 

Die vollständige Detektion von Personen erfolgt dann in drei grundlegenden Schritten. Zuerst 
wird die Berechnung des Entfernungsbildes durchgeführt (1), anschließend die Anwendung 
des Detektors auf das gesamte Entfernungsbild (2), in welchem dadurch die potentiellen 
Personenbereiche markiert werden. Durch die Segmentierung dieser Pixelbereiche in 
zusammenhängende Regionen und die Bewertung der Regionen hinsichtlich Größe und 
anderer Formparameter (3) erhält man das Detektionsergebnis. 

Der zuvor beschriebene Ansatz zur Detektion von Personen im Ganzen findet auch auf der 
nächsten Stufe der Auswertung der Personenbereiche selbst Anwendung. Auf dieser Stufe ist 
es das Ziel, bestimmte Körperteile bzw. Körperhaltungen (Posen) im Personenbereich zu 
erkennen. 

Das soll am Beispiel der Handerkennung einer frontal stehenden Person genauer dargestellt 
werden. Die Anwendung des Detektors liefert die in diesem Falle kleineren Körperbereiche 
der ausgestreckten Hände. Der Oberkörper ist zu breit für den Detektor. Die Beine sind zwar 
einzeln im Bereich der Detektionsbreite ausgeprägt, durch die typische geschlossene 
Beinstellung wird aber auch hier in der Regel keine Detektion bewirkt.  

(1) 

(2) (3) 
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Abbildung 7: Ablauf des Detektions-Algorithmus für die Detektion von Händen 
Quelle:  Eigene Darstellung (2016) 

 

Auch hier finden die drei Schritte Entfernungsmessung (1), Anwendung des Detektors (2) und 
dann die Segmentierung und Bewertung der Regionen (3) statt. 

 

4 KONZEPT FÜR DIE ZUSAMMENFÜHRUNG 
Mit dem Multikamerasystem wird das Ziel erreicht, über einen größeren gegebenen 
Tiefenbereich eine hohe Tiefenauflösung zu sichern. Mit einer hohen Tiefenauflösung können 
Funktionen, die auf der Erkennung von Bewegungen und Posen in Tiefenrichtung basieren, 
wirkungsvoll umgesetzt werden.  

Für eine Weiterentwicklung des MotionComposers bedeutet das, dass Bewegungen möglich 
sein werden, die in Frontalansicht in Tiefenrichtung ausgeführt werden und ein sehr intuitiver 
Teil der menschlichen Bewegungen sind. Beispiele hierfür sind Trittbewegungen, Sprünge, 
Schlagbewegungen in Richtung Kamera sowie Bewegungen vor dem Körper nach unten (wie 
bei einer Trommel). Generell können Personen und Gesten zuverlässiger identifiziert und mit 
charakteristischen Tönen verknüpft werden. Durch eine geringere Fehlerquote kann der 
Anwender Ursachen- und Wirkungszusammenhänge klarer erkennen und dieses Wissen bei 
der Anwendung des MotionCompsers gezielt einsetzen.  

Die im Paper vorgestellten Detektoren wurden bisher für Erkennungsaufgaben im 
Fahrzeugumfeld und für die Posenerkennung zur intuitiven Robotersteuerung verwendet. 

(1) (2) (3) 
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Zusammen mit der Methodik der Mehrkamerasysteme bilden die Detektoren die Basis für 
weitere Entwicklungsschritte des MotionComposers. 

 

5 ZUSAMMENFASSUNG 
Kernziel der vorgestellten Arbeiten ist es, die Entwicklung eines geschlossenen 
Interaktionskreises bestehend aus der 3D-Erfassung der Bewegung eines Menschen und 
akustischen Rückkopplung über Musik/Töne und deren Einsatz in medizinischen oder 
therapeutischen Szenarien voranzutreiben.  

Auch wenn unser Team Fortschritte bei der Erreichung dieses Ziels gemacht hat, braucht es 
noch weiterer Forschung und Anwendertests, bevor eine praktikable Lösung verfügbar sein 
wird.  

Übergeordnetes Ziel ist es, mit der Technologie ältere Menschen sowie geistig oder körperlich 
behinderte Menschen durch die bewegungsgesteuerte Musik körperlich zu stimulieren und so 
ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu erhalten und zugleich eine bessere Lebensqualität zu 
bewahren. 
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