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Abstract 

Videoanalyse ist eine einfache Technik, durch die Bewegungsabläufe nach 

physikalischen Aspekten untersucht werden können. Die gewünschte Bewegung muss 

entweder manuell oder automatisch in jedem Einzelbild eines Videos markiert werden. 

So entstehen „Messpunkte“, die in einem Diagramm aufgetragen werden können. 

Da es keine Videoanalyseapp für das weit verbreitete mobile Betriebssystem Android 

gab, wurde die App „VidAnalysis“ im Zuge dieser Arbeit entwickelt. Aus diesem Grund 

wird am Anfang der Arbeit die Anwendung von Mathematik und Physik in der 

Videoanalyse erklärt. Weiters werden die technischen Grundlagen von Android und die 

Programmiersprache Java, die für die Programmierung für Android verwendet wird, 

behandelt. Im Hauptteil der Arbeit werden die verschiedensten Schritte beleuchtet, 

die zu der fertigen App geführt haben. Besonders detailliert dokumentiert wird die 

programmiertechnische Umsetzung des extra für diese App angefertigten 

Videoplayers. Wegen der speziellen Anforderungen musste der Videoplayer besonders 

an den Prozess der Videoanalyse angepasst werden.  

Nach ausführlicher Testung konnte die App schließlich im Google Play Store 

veröffentlicht werden.  
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0 Vorwort 

Die Videoanalyse hat mich schon seit der Unterstufe im Physikunterricht begleitet: In 

der 3. Klasse filmten wir den freien Fall und den schiefen Wurf mit unseren 

Handykameras und werteten die resultierenden Videos dann am Computer aus. In der 

Oberstufe machten wir das Gleiche mit Pendelversuchen. Unser großes Problem war 

allerdings, dass alle vorhandenen Videoanalyseprogramme relativ wählerisch mit dem 

Eingangsvideoformat waren und wir in der Stunde mehr technische Probleme lösen 

mussten, als dass wir Videos analysieren konnten. 

Als Lösung für dieses Problem entwickelte ich die erste Rohversion meiner App 

„VidAnalysis“ zur Videoanalyse für das mobile Betriebssystem Windows Phone 7. Da 

diese App nie richtig fertig wurde, wurde sie auch nicht veröffentlicht. Hinzu kommt, 

dass Windows Phone zu dieser Zeit kein weit verbreitetes Smartphone-Betriebssystem 

war und die App auch nicht mehr auf Windows Phone 8 funktionierte, dem 

populäreren Nachfolgebetriebssystem von Windows Phone 7.  

So stieg ich auf das Entwickeln für Android um. Ein Ansporn für mich war, dass es bis 

dato keine App zur Videoanalyse im Google Play Store gab. In der siebenten Klasse, als 

die Entwicklung an der App schon weit vorangeschritten war, erschien mir die 

Videoanalyse als ein passendes Thema für meine vorwissenschaftliche Arbeit. 
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1 Einleitung 

Videoanalyse ist eine Technik, die als Messinstrument für Bewegungen eingesetzt 

werden kann. Statt Maßband und Stoppuhr wird bei diesem Verfahren eine Kamera für 

den Messvorgang gebraucht. Videoanalyse kann vor allem bei Versuchen im Bereich 

der klassischen Mechanik verwendet werden. Da eine Kamera den Bewegungsablauf 

filmt, kommt es zu keiner Beeinflussung der Messwerte. Meist wird das entstandene 

Video dann in ein Videoanalyseprogramm bzw. in eine Videoanalyseapp importiert.  

Doch Videoanalyse gibt es schon länger als Computer. Auf allen Geräten, auf denen 

Videos in kleinen Zeitintervallen vorgespult werden können, kann Videoanalyse 

betrieben werden. Dies ging schon z.B. mit Hilfe eines VHS-Rekorders und eines 

Fernsehers (Vgl. Suleder 2010, S. 9f). 

Videoanalyse basiert auf dem Prinzip, dass jedes Video aus vielen, schnell 

nacheinander angezeigten Einzelbildern (Frames) besteht. Durch das schnelle 

Abspielen der Frames kommt es zur Illusion eines Bewegtbildes in unserem Gehirn. 

Damit aber das Video qualitativ nach verschiedenen physikalischen Aspekten 

analysiert werden kann, muss es stark verlangsamt werden. Das geht so weit, dass 

jedes Einzelbild des Videos extra analysiert wird.  

Weil diese Technik relativ kostengünstig und unkompliziert ist, gewann sie in den 

letzten Jahren im Physikunterricht an immer mehr Popularität. Das zeigen auch die 

verschiedensten Publikationen in diesem Gebiet in Zeitschriften für PhysiklehrerInnen, 

wie zum Beispiel im „Praxis der Naturwissenschaften“ (Klein, Gröber & Kuhn 2014). 

Auch mit dem Thema Videoanalyse beschäftigt sich Michael Suleder, der selbst schon 

ein Videoanalyseprogramm entwickelt hat, in seinem Buch „Videoanalyse und 

Physikunterricht“ (Suleder 2010). Auf diese beiden Quellen stütze ich mich besonders 

in der theoretischen Beschreibung der Videoanalyse. Im zweiten Teil, in dem ich den 

Entwicklungsprozess meiner Arbeit beschreibe, beziehe ich mich vor allem auf Quellen 

die Programmierung betreffend. 

Im ersten Teil dieser Arbeit beschreibe ich die physikalischen und mathematischen 

Grundlagen der Videoanalyse. Im zweiten Teil leite ich in die Grundzüge des 

Programmierens für das mobile Betriebssystem Android mit der Programmiersprache 
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Java ein, was zum weiteren Verständnis der Arbeit behilflich sein soll. Der dritte Teil 

orientiert sich ganz an der Frage, wie ich meine App „VidAnalysis“ zur Videoanalyse für 

Android entwickelt habe.  

Zur besseren Veranschaulichung wurden hier schon Screenshots der fertigen App 

eingefügt.  

Wenn im weiteren Text von „Videoanalyseprogramm“ geschrieben wird, sind sowohl 

Videoanalyseprogramme, als auch Videoanalyseapps gemeint. Wird im Speziellen von 

einer „Videoanalyseapp“ gesprochen, werden Eigenschaften hervorgehoben, die vor 

allem Apps betreffen. Schließlich und endlich ist eine App auch ein Programm, nur wird 

dieses auf einem mobilen Endgerät ausgeführt. 
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2 Funktionsweise der Videoanalyse  

Für die Entwicklung meiner App war das Wissen über die Videoanalyse, das in diesem 

Kapitel zusammenfasst ist, essentiell. Hier wird vor allem auf den Vorgang der Analyse 

selbst und auf die mathematischen und physikalischen Hintergründe eingegangen. 

Jedes Unterkapitel stellt einen Einzelschritt einer typischen Videoanalyse dar, der für 

die App programmiertechnisch umgesetzt werden musste.  

2.1 Aufnahme eines Videos 

Am Anfang jeder Analyse steht ein Video, das nach den folgenden Kriterien 

aufgenommen werden sollte: 

 Die Kamera darf nicht wackeln. Am besten ist es, wenn sie auf einem festen 

Untergrund oder Stativ steht. 

 Die ganze Bewegung muss sich im Sichtfeld der Kamera abspielen. 

 Die Bewegung darf mit der Kamera nicht nachgefahren werden. 

 Es sollte aber trotzdem kein allzu starkes Weitwinkelobjektiv verwendet 

werden, um die dadurch entstehenden perspektivischen Verzerrungen zu 

vermeiden. 

 Die Bewegung sollte sich in einer zur Kamera parallelen Ebene abspielen. 

 Für eine Umrechnung der Einheiten muss ein Maßstab mit bekannter Länge in 

der Bewegungsebene liegen. 

(Vgl. Suleder 2010, S.25f) 

Ein beispielhafter Videodreh ist in Abb. 1 zu sehen. 

gute Ausleuchtung 

Maßstab ist in 

gleicher Ebene wie die 

Bewegung 

ganze Bewegung ist im 

Sichtfeld der Kamera 

Abbildung 1 – Die richtige Aufnahme eines Videos 
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2.2 Einlesen eines Videos 

Auf die eine oder andere Weise muss das Video in das Videoanalyseprogramm 

importiert werden. Wurde das Video mit einer externen Kamera aufgenommen, kann 

es sein, dass es zunächst in das richtige Videoformat konvertiert werden muss. 

Dies liegt daran, dass digitale Videos in Wirklichkeit nicht nur eine Aneinanderreihung 

von Einzelbildern sind, sondern dass s.g. Videocodecs verwendet werden, die Videos 

auf verschiedene Weise komprimieren. Hier wird nicht nur jeder Frame extra 

komprimiert, sondern auch das Video als Gesamtes. Da sich bei aufeinanderfolgenden 

Frames nicht allzu viel ändert, braucht nicht jeder Frame ganz gespeichert werden. Aus 

diesem Grund hat sich das Differenzbildverfahren etabliert, bei dem nur die 

Unterschiede zum vorherigen Frame gespeichert werden. So braucht das Video viel 

weniger Speicherplatz und kann auch flüssig von einem langsamen Speichermedium 

(z.B. Festplatte, USB-Stick) abgespielt werden. 

Um auch unvermeidbaren Lesefehlern beim Laden der Videodatei entgegenzuwirken, 

wird immer wieder zwischendurch ein Frame komplett gespeichert. Dieses Einzelbild 

wird Intra-Frame (=Keyframe) genannt (Vgl. Marshall 2001). 

Da nicht jedes Videoanalyseprogramm bzw. jedes Endgerät alle Codecs unterstützt, 

muss bei Bedarf eine Konvertierung der Videodatei erfolgen. Zum Importieren von 

Videodateien haben die meisten Videoanalyseprogramme einen s.g. Datei-Öffnen-

Dialog, bei dem der Dateipfad zum gewünschten Video ausgewählt werden kann. 

Andere Programme, bzw. meistens Apps besitzen eine kleine Galerie, in der alle 

importierten und bereits analysierten Videos aufgelistet sind.  

2.3 Kalibrierung der Analyse 

Damit in den Analyseergebnissen eine möglichst übersichtliche und akkurate 

Darstellung der Realität widergespielt wird, müssen einige Referenzwerte im Video 

festgelegt werden. 
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Zeitnullpunkt 

Am Anfang sollte ein Nullpunkt der Zeit im Video festgelegt werden. Durch diese 

Maßnahme wird der für die Analyse unwichtige Teil des Videos ignoriert, bzw. startet 

die Zeitzählung an diesem Zeitpunkt neu. Dies ist vor allem hilfreich, soll im Nachhinein 

ein physikalisches Modell an dem gefilmten Experiment gezeigt oder ein 

mathematischer Zusammenhang zwischen verschiedenen physikalischen Größen 

gefunden werden.  

Koordinatenursprung 

Bei vielen Videoanalyseprogrammen kann auch ein Koordinatenursprung gesetzt 

werden (Vgl. Klein, Gröber & Kuhn 2014, S. 34). So bleiben die Koordinaten der 

markierten Messpunkte möglichst klein und die resultierenden Graphen sehen 

bekannt aus. Das Koordinatensystem kann manchmal sogar auch gedreht werden, falls 

das Video nicht richtig gedreht ist. 

Der Schritt des Setzens eines Koordinatenursprungs ist in Abb. 2 noch einmal 

verdeutlicht. 

 

Abbildung 2 – Koordinatenursprung setzen 
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Referenzlänge 

Da in einem Video keine Informationen über die realen Abstände der Dinge, die im 

Video dargestellt sind, gespeichert werden, muss ein Umrechnungsmaßstab berechnet 

werden (Abb. 3). Hierfür wird eine Messlatte oder ein anderes Ding, von dem die 

Länge (𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙) bekannt ist, mitgefilmt. Diese Messlatte sollte sich möglichst in der 

gleichen Ebene wie die zu analysierende Bewegung befinden (Vgl. Klein, Gröber & 

Kuhn 2014, S. 34). 

 

Die Berechnung eines Maßstabes aus der markierten Referenzlänge (Abb. 4) 

funktioniert so: Ein Frame in einem Video besteht aus einzelnen Bildpunkten, s.g. 

Pixeln. Für die Kalibrierung werden zwei Pixel ausgewählt (𝑃1(𝑥1|𝑦1), 𝑃2(𝑥2|𝑦2)), die 

sich jeweils möglichst am Rand der Messlatte befinden. Weil die Koordinaten der 

Punkte ausgehend von einem Koordinatensystem vom linken oberen Rand des Frames 

bekannt sind, kann durch den Satz von Pythagoras der Abstand in Pixeln berechnet 

werden (𝑙𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙).  

Abbildung 3 – Kalibrierung: Festsetzen der Referenzlänge 
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Jetzt ist die Länge der Messlatte sowohl in Pixeln, als auch in der realen Längeneinheit 

Metern bekannt. So kann der Maßstab auf alle im Laufe der Analyse bestimmten 

Messpunkte angewendet werden.  

𝑙𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 = √(|𝑥2 − 𝑥1|)2 + (|𝑦2 − 𝑦1|)2 𝑚 

𝑀𝑎ß𝑠𝑡𝑎𝑏 =  
𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑙𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙
 𝑚 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙⁄  

 
Bildwiederholrate (Framerate) 

Die zeitliche Auflösung der Messwerte wird durch die Framerate beschränkt. Die 

Framerate gibt an, wie viele Bilder die Kamera pro Sekunde macht. Die Einheit der 

Framerate ist somit 𝐵𝑖𝑙𝑑𝑒𝑟
𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒⁄ . Sie kann als Abtastrate des „Messinstruments“ 

Kamera gesehen werden. 

Gleichzeitig wird durch die Framerate auch die physikalische Größe Zeit in die Analyse 

einbezogen. Ist die Framerate eines Videos bekannt, kann die Zeit (𝑡𝑛) zu einer 

bestimmten Framezahl (𝑛) leicht berechnet werden: 

𝑡𝑛 =
𝑛

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒
 𝑠 

𝑃2(𝑥2, 𝑦2) 

𝑃1(𝑥1, 𝑦1) 

|𝑦2 − 𝑦1| 

|𝑥2 − 𝑥1| 

𝑙𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 
im Video markierte 

Messlatte 

Abbildung 4 – Berechnung der virtuellen Länge der Messlatte 
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Bei vielen Videoanalyseprogrammen wird die Framerate automatisch erkannt und im 

Programm festgelegt, bei anderen muss sie mittels eines anderen Programms 

herausgefunden werden. Es kann allerdings sein, dass es besser ist, nicht alle 

Einzelbilder eines Videos zu analysieren. Bei sehr langsamen Videos kann es z.B. 

zielführender sein, ein paar Frames zu überspringen. Das reduziert auch die Arbeit bei 

einer manuellen Analyse.  

2.4 Analyse 

Die Analyse, also die Bestimmung der Messpunkte im Video, ist das Kernstück jedes 

Videoanalyseprogramms.  

Um eine Bewegung analysieren zu können, muss sie für das Endgerät markiert 

(getrackt) werden. Hierfür muss das Pixel, an dem sich das zu analysierende Objekt in 

jedem einzelnen Frame befindet, manuell ausgewählt werden (Vgl. Klein, Gröber & 

Kuhn 2014, S. 34). 

Mit manchen Programmen lassen sich Bewegungen auch automatisch analysieren. 

Hier wird ein s.g. Motion-Tracking-Algorithmus angewendet. Z.B. kann ein sich 

bewegender Gegenstand, der sich deutlich von der Farbe des Hintergrunds abhebt, 

leicht durch einen Programmcode, der Bildbereiche mit der ausgewählten Farbe 

hervorhebt, analysiert werden. 

Komplizierter in der Umsetzung und aufwendiger in der Rechenleistung ist, wenn 

bewegte Objekte in einem Video nach der Form getrackt werden sollen. Bei diesem 

Verfahren sind allerdings die Messwerte oft um einiges genauer. 

Da aber ein Objekt fast immer größer als ein Pixel ist, versuchen Programme bei einer 

automatischen Analyse meist die virtuellen Pixel-Koordinaten des Mittelpunkts des 

Objekts zu bestimmen. Bei einer manuellen Analyse wird aber eher immer der gleiche 

Punkt am Rand eines Objektes genommen, weil dieser ohne Hilfsmittel am leichtesten 

zu treffen ist. 

Aus den virtuellen Pixel-Koordinaten (𝑃𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙) können mit Hilfe des in der Kalibrierung 

bestimmten Koordinatenursprungs und Maßstabes reale Koordinaten (𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙) 

berechnet werden. 
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𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑃𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 ∗ 𝑀𝑎ß𝑠𝑡𝑎𝑏 =  (𝑥 ∗ 𝑀𝑎ß𝑠𝑡𝑎𝑏 | 𝑦 ∗ 𝑀𝑎ß𝑠𝑡𝑎𝑏) 

2.5 Analyseergebnisse 

Wenn die Analyse beendet ist und alle gewünschten Messpunkte markiert sind, wird 

meist eine Datentabelle oder sogar ein Graph angezeigt. Bei manchen 

Videoanalyseprogrammen werden sogar während der Analyse Ergebnisse angezeigt. 

Hier kann in Echtzeit beobachtet werden, wie sich der Funktionsgraph während der 

Markierung der Punkte aufbaut. 

Um die Daten aus dem Programm zu bekommen, können sie meist in einem mit 

Microsoft Excel kompatiblen Dateiformat gespeichert werden.  

Ein Datensatz besteht hier aus der Zeit (𝑡) und der vom gewählten 

Koordinatenursprung ausgehenden x-Koordinate (𝑥) und y-Koordinate (𝑦) des an 

diesem Zeitpunkt markierten Punktes. Aus diesen Daten können ohne Probleme 𝑥(𝑡), 

𝑦(𝑡) und 𝑦(𝑥)-Diagramme erstellt werden (Vgl. Suleder 2010, S. 15). 

In Abb. 5 sind diese drei Diagramme mit Daten eines Fallversuchs zu sehen. 

Abbildung 5 – Von der App erstellte Diagramme (oben: x(t), y(t), unten: y(x))  
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Berechnung der Geschwindigkeit 

Durch Differenzieren kann theoretisch aus den Wegstrecken (𝑠) eine exakte 

Geschwindigkeit (𝑣) berechnet werden. Hierfür muss die Funktion des Ortes nach der 

Zeit abgeleitet werden. 

𝑣(𝑡) =  
𝑑𝑠

𝑑𝑡
 

Da aus den Messwerten kein Differentialquotient berechnet werden kann, muss der 

(ungenauere) Differenzenquotient zur Hilfe genommen werden. 

𝑣(𝑡𝑛) ≈
∆𝑠

∆𝑡
=

𝑠𝑛+1 − 𝑠𝑛

𝑡𝑛+1 − 𝑡𝑛
 

𝑠𝑛+1  ist hier der zurückgelegte Weg im Frame 𝑛 + 1, 

𝑠𝑛  ist der zurückgelegte Weg im Frame 𝑛, 

𝑡𝑛+1  ist die Zeit im Frame 𝑛 + 1,  

𝑡𝑛  ist die Zeit im Frame 𝑛.  

Die durch diese Methode gewonnene Geschwindigkeit kann allerdings weniger als eine 

momentane Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 𝑡𝑛 bezeichnet werden, als eine 

Durchschnittsgeschwindigkeit im Intervall [𝑡𝑛, 𝑡𝑛+1]. 

Geschwindigkeiten können mit dieser Methode erst ab dem zweiten Messpunkt 

berechnet werden, weil beim ersten Messpunkt noch kein Intervall vorhanden ist, über 

das der Differenzenquotient gebildet werden kann. Die zu einem Fallversuch 

berechneten Geschwindigkeiten sind in Abb. 6 zu sehen. 
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Berechnung der Beschleunigung 

Wird auch noch die Geschwindigkeit differenziert, kann die Beschleunigung (𝑎) 

berechnet werden. 

𝑎(𝑡) =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 

Hier wird wieder der Differenzenquotient benötigt. 

𝑎(𝑡𝑛) ≈
∆𝑣

∆𝑡
=

𝑣𝑛+1 − 𝑣𝑛

𝑡𝑛+1 −  𝑡𝑛
 

𝑣𝑛+1  ist hier die Geschwindigkeit im Frame 𝑛 + 1, 

𝑣𝑛  ist die Geschwindigkeit im Frame 𝑛, 

𝑡𝑛+1  ist die Zeit im Frame 𝑛 + 1,  

𝑡𝑛 ist die Zeit im Frame 𝑛.  

Auch die Beschleunigungen sind hier als durchschnittliche Beschleunigungen im 

Intervall [𝑡𝑛+1, 𝑡𝑛] zu verstehen.  

Abbildung 6 – Berechnete Geschwindigkeiten zu einem Fallversuch 
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Da die Geschwindigkeiten erst ab dem zweiten Messpunkt berechnet werden können, 

können Beschleunigungen demnach erst ab dem dritten Messpunkt bestimmt werden, 

weil hier das erste Mal eine Änderung der Geschwindigkeit zu vermerken ist. 

Glättung 

Sollen die abgeleiteten Geschwindigkeiten bzw. Beschleunigungen geglättet werden, 

können die Intervalle für die Berechnung größer gewählt werden. 

Z.B. könnten für die Berechnung 𝑠𝑛−1 und 𝑠𝑛+1 für Δ𝑠 sowie 𝑡𝑛−1 und 𝑡𝑛+1 für Δ𝑡 

verwendet werden. 

Eine genauere Bestimmung der Geschwindigkeiten und Beschleunigungen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt kann durch eine Erhöhung der Messgenauigkeit, also eine 

Erhöhung der Framerate des Videos, erreicht werden. Bei einer (theoretisch) gegen 

unendlich gehenden Framerate kann der Differentialquotient als Limes des 

Differenzenquotienten gesehen werden.  

Die Geschwindigkeit entspricht somit 

𝑣(𝑡1) = lim
∆𝑡→0

𝑠(𝑡2) − 𝑠(𝑡1)

∆𝑡
 

und die Beschleunigung  

𝑎(𝑡1) = lim
∆𝑡→0

𝑣(𝑡2) − 𝑣(𝑡1)

∆𝑡
 

Da sich bei zweifachem Differenzieren die „Messfehler“ potenzieren (Vgl. Kreuzgruber 

2013, S.17ff), ist die Berechnung der Geschwindigkeit bzw. der Beschleunigung auf 

diese Variante oft nicht sehr zielführend. Aus diesem Grund werden von der App 

„VidAnalysis“ auch gar keine Geschwindigkeits- bzw. Beschleunigungsdiagramme 

erstellt.  

In den meisten Fällen ist es besser, einen Funktionsgraphen an die einzelnen 

Messpunkte anzunähern und diesen dann algebraisch abzuleiten. 
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3 Verwendete Technologie 

Für die Entwicklung einer App reicht allerdings nicht nur ein Grundverständnis der 

Materie aus. Auch das Programmieren muss beherrscht werden. In diesem Kapitel 

wird das Grundgerüst einer App für das mobile Betriebssystem Android beschrieben 

und es wird in das Programmieren in der Programmiersprache Java eingeführt, in der 

Apps für eben dieses Betriebssystem geschrieben werden. Ich beziehe mich auf 

Android 5.0, die während des Schreibens der Arbeit aktuelle Version. 

3.1 Android 

Android ist das von Google Inc. entwickelte, unter der Apache 2.0 Opensource-Lizenz 

betriebene (Vgl. Android Open Source Project 1), mobile Betriebssystem für 

Smartphones, Tablets und Netbooks. Apps (Kurzform für Applikationen) für Android 

werden in der Programmiersprache Java geschrieben. Die Benutzeroberfläche – das ist 

das, was der Benutzer bei der Ausführung einer App zu Gesicht bekommt – wird im 

XML-Code designt (Vgl. Android Open Source Project 2). Eine typische App (so auch die 

App „VidAnalysis“) besteht aus folgenden Bestandteilen: 

Activity 

Eine App wird in einzelne Activities unterteilt. Sie stellen die Seiten einer App dar. 

Eine Activity besteht aus einer Layout-Datei im XML-Format und einer 

Programmcodedatei in der Programmiersprache Java. Soll eine bestimmte Seite der 

App gestartet werden, wird die Datei mit dem Programmcode ausgeführt, die Layout-

Datei geladen und am Bildschirm des Android-Gerätes angezeigt (Vgl. Android Open 

Source Project 3). 

ActionBar 

Bei neueren Androidversionen (>= Android 3.0) wird oberhalb des eigentlichen Layouts 

noch eine s.g. ActionBar positioniert. Hier werden Aktionen, die BenutzerInnen mit 

der Activity machen können, übersichtlich dargestellt. Die ActionBar ersetzt Schritt 

für Schritt das durch das Drücken der Menütaste hervorgerufene Menü auf älteren 

Geräten (Vgl. Android Open Source Project 4). 
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Intent 

Eine besondere Eigenschaft von Android ist es, dass eine beliebige Activity einer App 

von einer anderen aufgerufen werden kann. Mit sogenannten Intents (Absichten) 

kann gezielt nach Activities gesucht werden, die eine gewünschte Aktion 

vervollständigen können. In der App „VidAnalysis“ z.B. wird ein Kamera-Intent 

verwendet, um ein Video mit einer beliebigen App, die zur Videoaufnahme fähig ist, 

aufnehmen zu können (Vgl. Android Open Source Project 2). 

Ressourcen 

Neben den Layout-Dateien für das Aussehen von bestimmten Activities werden im 

/res-Ordner einer Android App auch noch andere Ressourcen gespeichert. Dort 

befinden sich alle Bilder, die in der App verwendet werden und der gesamte Text, der 

in der App angezeigt wird. Der Text kann so auch in verschiedenen Sprachen vorliegen 

(Vgl. Android Open Source Project 2).  

Lebenszyklus 

Um Activities besser verstehen zu können, ist in Abb. 7 der Lebenszyklus einer 

solchen schematisch dargestellt. In den Rechtecken befinden sich die (Callback-) 

Methoden, die beim jeweiligen Zustand im Lebenszyklus aufgerufen werden. 
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 onCreate() 

onCreate() ist die wichtigste von allen Methoden. Sie wird aufgerufen, wenn 

die Activity erstellt werden soll. Hier wird das Layout der Activity aus der 

XML-Datei geladen und Variablen initialisiert. 

 onStart(), onResume() 

Wird die onStart()-Methode aufgerufen, ist die Activity sichtbar, bei 

onResume() ist sie im Vordergrund.  

 onPause(), onStop() 

Die Methode onPause() wird aufgerufen, wenn die Activity in den Hintergrund 

tritt, onStop(), wenn sie ganz verschwunden ist.  

 onDestroy() 

onDestroy() ist die letzte Methode. In ihr werden alle Ressourcen, die durch 

die Activity eingenommen wurden, freigegeben. 

(Vgl. Android Open Source Project 3) 

Abbildung 7 –  Lebenszyklus einer Activity 
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3.2 Java 

Wie schon erwähnt, wird bei der Programmierung mit Android die 

Programmiersprache Java verwendet. Java ist eine objektorientierte Sprache (Vgl. 

Gosling & McGilton 1995, S. 9). Das heißt, sie gehört zu der großen Gruppe der 

imperativen Sprachen. 

Imperative Programmierung 

Das Programmierparadigma der imperativen Programmierung ist die älteste 

Herangehensweise des Programmierens für den Computer. Denn ein Programm 

bestand schon von Anfang an aus Befehlen, die nacheinander von einer zentralen 

Recheneinheit (CPU) berechnet wurden (Vgl. Jana 2005, S. 6). 

Während der Ausführung eines Programmes können verschiedene Werte in Variablen 

gespeichert werden. Es gibt verschiedene Typen von Variablen. 

z.B. 

 int … ganze Zahl (von -2.147.483.648 bis 2.147.483.648) 

 float … eine Gleitkommazahl  

 boolean … kann nur wahr oder falsch (true oder false) einnehmen. 

(Vgl. Gosling & McGilton, 1995, S. 16) 

 

Durch Kontrollstrukturen wird geregelt, in welcher Reihenfolge Befehle ausgeführt 

werden sollen: 

z.B. 

 if / else … wenn eine Aussage zutrifft, dann soll dies gemacht werden / 
anderenfalls etwas anderes 

 switch … ein if mit mehreren Alternativen (cases genannt) 

 for / foreach / while … Schleifen: etwas soll eine bestimmte Anzahl oft 
ausgeführt werden 

(Vgl. Oracle Corporation 1) 
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Methoden stellen Subroutinen dar. In ihnen werden mehrere Befehle in einem 

zusammengefasst. Sie können auch einen Rückgabewert haben (Vgl. Oracle 

Corporation 2). 

Objektorientierte Programmierung 

Objektorientierte Programmierung ist jünger. Sie soll möglichst realitätsgetreu den zu 

programmierenden Sachverhalt darstellen. Dabei bilden Objekte die Grundbausteine.  

Von Alan Kay, einem wichtigen Wegbereiter der objektorientieren Programmierung 

und Entwickler der Programmiersprache Smalltalk, stammt folgende Definition: 

„OOP [Object-oriented programming] to me means only messaging, local 

retention and protection and hiding of state-process, and extreme late-binding of 

all things.” (Kay, 2003) 

Hier sind die wichtigsten Prinzipien, die aus diesem Ansatz folgen, näher beschrieben: 

Abstraktion 

Zum Beispiel hat ein Auto verschiedene Funktionen (Methoden) wie „Fahren“ und 

„Bremsen“. Ein Auto hat auch einige Eigenschaften: z.B. „Anzahl der Reifen“ und 

„Anzahl der Fahrgäste“. Es können Ereignisse eintreten: z.B. „es fährt los“ und „es 

bleibt stehen“. 

All diese Methoden, Eigenschaften und Ereignisse werden in einer s.g. Klasse definiert. 

In der Klasse wird beschrieben, wie ein Objekt funktioniert. Um Klassen verwenden zu 

können, müssen sie instanziiert werden. Die Instanz der Klasse ist dann das Objekt.  

Die wichtigste Eigenschaft der Abstraktion ist, dass Objekte verwendet werden 

können, ohne dass gewusst werden muss, wie die einzelnen Methoden, Eigenschaften 

und Ereignisse implementiert sind (Vgl. Gosling & McGilton 1995, S. 22). 

Vererbung 

Durch Vererbung kann eine Klasse Methoden, Eigenschaften und Ereignisse von einer 

Basisklasse erben. So können diese auch von der abgeleiteten Klasse verwendet 

werden (Vgl. Gosling & McGilton 1995, S. 25). Z.B. können ein Auto, ein Fahrrad und 

ein Moped von der Basisklasse Fahrzeug abgeleitet werden. In dieser Basisklasse 
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stehen dann Definitionen von Eigenschaften und Methoden, die alle Fahrzeuge gemein 

haben, z.B. die „Anzahl der Reifen“, „Anzahl der Fahrgäste“ und die Methoden 

„Fahren“ und „Bremsen“. 

Polymorphismus 

Polymorphismus sorgt dafür, dass eine Variable, abhängig von der Verwendung, bei 

gleichem Funktionsaufruf, verschiedene Eigenschaften annehmen kann (Vgl. Gosling & 

McGilton, 1995, S. 21). Z.B. ein Objekt vom Typ Fahrzeug kann die Art, wie es fährt 

unterschiedlich implementieren, je nachdem, welche Art von Fahrzeug es ist. 

Rückgabe (Callback) 

Ein Objekt kann verschiedene Ereignisse auslösen. Über diese können einzelne Objekte 

miteinander kommunizieren (Vgl. Gosling & McGilton 1995, S. 21). Z.B. das Ereignis, 

dass das Auto jetzt gerade stehen geblieben ist, kann in der Klasse, in dem das Objekt 

instanziiert wurde, abgefangen werden. 
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4 Entwicklung der App 

Bei der Entwicklung meiner Videoanalyseapp folgte ich dem Wasserfallmodell (Abb. 8). 

Dieses Modell eignete sich besonders für mich, da ich meine App nicht in einem 

Programmierteam, sondern allein erstellte. 

Laut diesem Modell besteht die Entwicklung eines Programmes bzw. einer App aus 

fünf Schritten. So haben diese bei der Entwicklung meiner App ausgeschaut:  

Zunächst ging es darum, herauszufinden, was eine Videoanalyseapp alles können 

muss, um mit ihr produktiv Videoanalyse betreiben zu können. Diese 

„Anforderungen“, wie sie im Wasserfallmodell beschrieben werden, sind auch im 

zweiten Kapitel dieser Arbeit aufgelistet. Als nächstes wurden Entwürfe für Design und 

Softwarearchitektur erstellt. Der dritte Schritt war die eigentliche Programmierarbeit. 

Außerdem kam es zu einer groß angelegten Testung in einer Schulklasse im 

Physikunterricht. Nun, da die App im Google Play Store veröffentlicht ist, bleibt nur 

mehr sie zu warten, Fehler zu beseitigen und neue Funktionen einzuprogrammieren 

(Vgl. Royce 1970). 

 

 

Anforderungen

Entwurf

Implementation

Testung

Wartung

Abbildung 8 – Wasserfallmodell 
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4.1 Entwurf 

Als die Anforderungen klar waren, ging die App in die Planung über. In dieser Phase 

wurden Design und Quellcode für die Activities entworfen. 

Der erste Entwurf eines Konzeptes der Videoanalyseapp ist in Abb. 9 dargestellt. Es ist 

gut zu sehen, dass die Galerie, also der in der Abbildung genannte Unterpunkt 

„Sammeln“, im Entwurf und bei der veröffentlichten App nahezu ident ist. Von einer 

Unterteilung in Projekte wurde allerdings abgesehen, da diese die BenutzerInnen nur 

mehr verwirren würde, als dass sie mehr Ordnung in die Videos bringen würden. 

Das Layout für den Videoplayer musste mehrfach überarbeitet werden. Es mag 

vielleicht praktisch erscheinen, dass während der Analyse eine Datenliste und ein 

Diagramm der analysierten Bewegung zu sehen ist, allerdings behindert dies den 

Analyseprozess selbst. Einen kleinen Gegenstand in einem Video zu markieren, ist auch 

auf einem Tablet-PC nicht so leicht! So wurden der Videoplayer und die Ergebnisse der 

Analyse in zwei verschiedene Activities aufgeteilt. Auch die Positionen der 

einzelnen Buttons wurden geändert, damit sie besser in das Bedienkonzept von 

Android passen.  So wurden die Buttons zur Steuerung des Players nicht an dem 

rechten Rand, sondern unter der SeekBar angeordnet. Der „Hochladen“-Button kam in 

die ActionBar. Außerdem kann durch die aus der Analyse hervorgegangenen 

Diagramme und Datentabellen nun mit einer Wischgeste navigiert werden. 
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Der in Abb. 10 dargestellte Entwurf, der Ende Mai 2014 entstanden ist, kommt 

allerdings schon sehr nahe an den fertigen VideoPlayer heran. Das Einzige, was 

verändert wurde, ist die Reihenfolge der Buttons zur Steuerung des Videoplayers. In 

der veröffentlichten App lautet die Reihenfolge: „Play“ / „Pause“, „Einen Frame 

zurück“, „Stopp“ und „Einen Frame weiter“. Sogar der Pseudocode und die 

Variablennamen sind in der fertigen App größtenteils gleich. 

 

keine Gliederung in Projekte 

Aufteilung in 

einzelne Activities 

Verschiebung der 

Bedienelemente 

Abbildung 9 – Erstes Konzept (Anfang Mai 2014, Änderungen in rot) 
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4.2 Implementation 

Auf die Phase der Planung folgt die Implementation, die eigentliche Programmierung 

der App. Als Entwicklungsumgebung wurden die ADT (Android Development Tools) als 

Erweiterung für die Programmieroberfläche Eclipse für Android verwendet. Sie ist in 

Abb. 11 mit geöffneter VideoPlayer-Klasse zu sehen. Bis zur Einführung von Android 

Studio am 18.12.2014 war dies auch die von Google vorgeschlagene 

Entwicklungsumgebung (Vgl. Android Open Source Project 5 2014). 

Abbildung 10 – Entwurf des VideoPlayers (Ende Mai 2014) 
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Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Funktionsweise und Implementation einiger 

Features meiner App „VidAnalysis“ zur Videoanalyse in Android erklärt. Hier wird 

besonders auf den VideoPlayer und den Analyzer eingegangen, in denen alles 

passiert, was für die Analyse wichtig ist. Alle Angaben beziehen sich auf Android 5.0 

und auf die Version der App vom 19.02.2015, von der auch Ausschnitte des Quellcodes 

hier herunterzuladen sind: http://vidanalysis.com/vidanalysis-source-extracts.zip.  

4.2.1 Videoplayer 

Der Videoplayer ist das Kernstück der Videoanalyseapp „VidAnalysis“. Mit dem 

Videoplayer kann das in der Galerie ausgewählte Video zunächst abgespielt werden. 

Die BenutzerInnen können nun zu der Stelle, die sie analysieren wollen, vorspulen und 

mit der Videoanalyse beginnen. Zunächst muss eine absolute Distanz in der Ebene der 

Analyse festgelegt werden, die später als Referenzwert für die Berechnung des 

Bewegungsablaufs hergenommen wird. Dann muss auf jedem Einzelbild des Videos 

das zu analysierende Objekt markiert werden. So kann die Bewegung rekonstruiert 

werden. 

Abbildung 11 – Entwicklungsumgebung Eclipse 

http://vidanalysis.com/vidanalysis-source-extracts.zip
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Layout 

Ein FrameLayout bildet die Hauptstruktur der Layout-Datei 

activity_video_player.xml. Dieses hat die besondere Eigenschaft, dass 

Benutzersteuerelemente mit einer „Schwerkraft“ (gravity), die in eine bestimmte 

Richtung zeigt, versehen werden können. So wurde der Videoplayer (VideoView), das 

ImageView für das Standbild beim Drücken der „Pause“-Taste und das ImageView zur 

Darstellung von dem Koordinatensystem mit einer „Schwerkraft“ zur Mitte 

(gravity=“center“) versehen, die beide Elemente zentriert. Die Bedienungselemente 

für den Videoplayer befinden sich in einem LinearLayout, das alle Steuerelemente 

entweder vertikal oder horizontal ausrichtet. Sie sind mit einer „Schwerkraft“ nach 

unten (gravity=“bottom“) versehen. Die SeekBar, mit der die Position im Video 

festgelegt werden kann, befindet sich noch über den „Ein Frame zurück“-, 

„Play/Pause“-, „Stop“- und „Ein Frame weiter“ - Buttons in einem RelativeLayout. In 

diesem Layout sind auch links und rechts der SeekBar zwei TextViews, zu denen die 

SeekBar relativ ausgerichtet ist (layout_toLeftOf=“@id/teDuration“ und 

layout_toRightOf=“@id/tePosition“). In dem linken TextView wird die aktuelle 

Position im Video in Sekunden angezeigt, im rechten die Gesamtzeit des Videos. Durch 

das relative Layout füllt die SeekBar den gesamten Raum zwischen den zwei 

TextViews. 

Wenn die Bedienelemente für den Videoplayer einmal bei der Analyse im Weg stehen, 

können sie mit den drei weißen Punkten rechts über den Bedienelementen aus- und, 

wenn sie gebraucht werden, wieder eingeblendet werden. Um die Klickfläche um die 

Punkte zu vergrößern, ist das TextView mit den drei weißen Punkten in einem etwas 

größeren LinearLayout eingebettet (Vgl. Android Open Source Project 6). 

Durch die genannten Design-Maßnahmen kann der Videoplayer mit dem gleichen 

Design-Code sowohl von 2,7 Zoll Geräten, als auch von einem großen Android-TV 

(Fernsehgerät mit Betriebssystem Android) bedient werden. 

Benutzeroberfläche 

Der Code für die Benutzeroberfläche des Videoplayers ist sehr umfangreich. Am 

Anfang werden alle Steuerelemente in privaten Variablen definiert. Sie werden 

sogleich in der onCreate-Methode, die nach der Erstellung der Benutzeroberfläche 
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aufgerufen wird, mit dem Code für die einzelnen Aktionen, welche die BenutzerInnen 

mit den Steuerelementen machen können, verknüpft. Hier steht in einem s.g. 

Listener, was passiert, wenn z.B. der „Play“-Button berührt wird. 

Da die Ansteuerung des Videoplayers (Abb. 12) selbst etwas komplizierter ist, ist der 

Programmcode für den Player in einer eigenen Klasse gekapselt, die von der 

VideoPlayerActivity-Klasse bedient wird. Aus diesem Grund wird die VideoPlayer-

Klasse in der privaten Variablen player in der VideoPlayerActivity-Klasse 

instanziiert. Bevor ein Video abgespielt werden kann, muss es durch die VideoPlayer-

Klasse geladen werden (player.load(String videoFile)). Der 

VideoPlayerActivity bleibt nur mehr übrig, den Player mit den Methoden in der 

VideoPlayer-Klasse zu starten (player.play()), zu pausieren (player.pause()), zu 

stoppen (player.stop()), einen Frame weiter zu gehen (player.nextFrame()), 

einen Frame zurück zu gehen (player.previousFrame()) oder die Position durch die 

SeekBar im Video zu setzen. Außerdem wird die aktuelle Position im Video in 

Sekunden vom player ausgelesen (player.getPosition()) und durch eine 

Runnable, die sich alle Zehntelsekunden selbst aufruft, im TextView tePosition 

aktualisiert und mit der Position in der SeekBar synchronisiert. 

 

VideoPlayer-Klasse 

Da das VideoView, das Steuerelement zum Abspielen von Videos in Android, das 

Vorspulen im Bereich unter einer Sekunde nicht beherrscht, musste eine eigene 

player.nextFrame() 

player.stop() 

player.previousFrame() 

player.play() 

Abbildung 12 – Videoplayerbedienelemente und beim Klicken 
aufgerufene Methoden im Player-Objekt 
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Lösung für den Videoplayer gefunden werden. Diese ist in der Datei 

VideoPlayer.java enthalten. Einen kompletten Videoplayer für Android zu schreiben 

wäre sicherlich ein sehr großer Programmieraufwand gewesen und der Schwerpunkt 

dieser Arbeit hätte sich stark verlagert. Deshalb ist der verwendete Videoplayer eine 

Mischung aus dem originalen VideoView von Android und dem 

FFmpegMediaMetadataRetriever, einer quelloffenen Programmierbibliothek (Vgl. 

Seemann 1). Diese Programmierbibliothek kann jede Position in einem Video in einem 

Standbild anzeigen. Wenn dann noch die Framerate von der App erkannt wird, kann 

nun unproblematisch jeder Frame angesteuert werden. 

Sobald der Videoplayer pausiert wird (pause()), wird ein Standbild des aktuellen 

Frames gemacht (updateOverlay()) und in dem in den Vordergrund gebrachten 

ImageView in der VideoPlayerActivity angezeigt. Für das langsame Vorspulen mit 

der Methode nextFrame() oder das langsame Zurückspulen mit previousFrame() 

bleibt das ImageView im Vordergrund. Wenn der Videoplayer wieder mit der Methode 

play() gestartet wird, ist das VideoView im Vordergrund und spielt das Video von der 

Position ab, aus der es vom langsamen Vorspulen bzw. Zurückspulen gekommen ist. 

Diese Funktionsweise ist in Abb. 13 noch einmal verdeutlicht. 

 

Abbildung 13 – Funktionsweise des VideoPlayers 

player.pause()

Standbild vom 
FFMpegMediaMetadataRetriever

ImageView im 
Vordergrund

player.play()

VideoView im Vordergrund 

Video im nativen 
VideoView abspielen
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Da sich der VideoPlayer aus zwei verschiedenen Modulen zusammensetzt, ist auch 

die Berechnung der aktuellen Position etwas heikler. Wenn das VideoView gerade das 

Video abspielt, ist die private Variable isPlaying auf true (wahr) und die aktuelle 

Position im Video wird von der Funktion getCurrentPosition() vom VideoView 

genommen. Ist isPlaying auf false (unwahr), wird die aktuelle Position im Video von 

der privaten Variablen position genommen. Die Position wird, sobald das Video im 

Player pausiert wird, mit der Position vom VideoView synchronisiert. Sie wird von der 

nextFrame()- und previousFrame()- Methode um die Zeit erhöht bzw. erniedrigt, 

solange ein Einzelbild im Video normalerweise angezeigt werden würde. Änderungen 

der Position im Video durch die SeekBar in der VideoPlayerActitvity werden durch 

setPosition(int pos) festgelegt. 

Wird die VideoPlayerActivity verlassen, muss der vom Video konsumierte 

Speicherplatz wieder freigegeben werden, damit der Arbeitsspeicher des Endgeräts 

nicht unnötig überfüllt wird. Dies passiert mit der Release-Methode (release()). In 

dieser werden sowohl die Ressourcen vom VideoView durch stopPlayback(), als 

auch die des FFmpegMediaMetadataRetrievers freigegeben. 

Probleme bei der Entwicklung 

Die Entwicklung des Videoplayers machte von Anfang an immer wieder Probleme, da 

mit dem VideoView von Android einzelne Frames nicht angesteuert werden konnten. 

Dieses Problem konnte mit dem Einsatz einer Programmierbibliothek behoben 

werden. Allerdings kamen im Laufe der Zeit noch andere Probleme hinzu. 

Wurde z.B. ein Video in Hochformat aufgenommen, zeigte das VideoView das Video 

auch in Hochformat an, die Standbilder des FFmpegMediaMetadataRetrievers beim 

Drücken des „Pause“-Buttons waren jedoch nicht mitgedreht. Glücklicherweise hatte 

die FFmpegMediaMetadataRetriever-Programmierbibliothek nach der Behebung 

eines Fehlers, die der Autor der Bibliothek selbst vorgenommen hatte, auch die 

Funktionalität die Rotation eines Videos festzustellen (Vgl. Seemann 2 2014). Das 

Problem mit den gedrehten Standbildern wurde behoben, indem das vom 

FFmpegMediaMetadataRetriever erhaltene Standbild nach der Extraktion aus der 

Videodatei in der Methode updateOverlay() nun um den von der 
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FFmpegMediaMetadataRetriever-Programmierbibliothek zuvor herausgefundenen 

Winkel gedreht wird. 

Die Erkennung der Framerate von Videos stellte ein weiteres Problem dar. Eine solche 

war in Android ursprünglich nicht vorgesehen, also musste wieder der 

FFmpegMediaMetdataRetriever herhalten. Erst seit Kurzem (Juli 2014) erlaubt die 

Programmierbibliothek die Erkennung der durchschnittlichen Framerate (Vgl. Seemann 

3 2014). Die Framerate wird nun genauso wie die Rotation in der load(String 

videoFile)-Methode ausgelesen. 

Mit der zuletzt geschilderten Sachlage ging noch ein anderes Problem einher. Da der 

FFmpegMediaMetadataRetriever nur eine durchschnittliche Framerate auslesen 

kann, führt es zu Komplikationen, wenn die Kamera nicht mit konstanter Framerate 

aufnimmt. Leider passiert dies relativ häufig bei Videos, die von minderwertigen 

Android-Geräten aufgenommenen werden. Wenn sich die Umgebungshelligkeit 

verringert, wird beobachtet, dass die Framerate von 30 Frames/Sekunde auf bis zu 10 

Frames/Sekunde fällt. Dies passiert vor allem dann, wenn ein minderwertiger 

lichtempfindlicher Chip einer Smartphonekamera mit einer zu hohen Auflösung filmt. 

Ist die Framerate über der durchschnittlichen Framerate eines Videos, ist dies kein 

Problem. Ist sie geringer, kann es vorkommen, dass bei der Analyse zweimal das 

gleiche Standbild angezeigt wird. Dieses Verhalten ist darauf zurückzuführen, dass für 

ein neues Standbild die Position im Video zu wenig weit nach vorne bzw. nach hinten 

gesetzt wird. Das Vor- und Zurückspulen zu einzelnen Frames bezieht sich in der App 

„VidAnalysis“ also nicht auf die tatsächlichen Einzelbilder im Video. Vielmehr wird das 

Video um die Zeit, die ein Frame normalerweise angezeigt wird (Variable 

timePerFrame in VideoPlayer Klasse), vorgespult. 

4.2.2 Analyse 

Analyzer-Klasse 

Die Analyzer-Klasse beinhaltet alle Methoden und Eigenschaften, die für die 

physikalische Analyse von Videos wichtig sind. Mit ihr können Analysen kalibriert, neue 

im Video markierte Punkte hinzugefügt und die Analyse abgeschlossen und 

gespeichert werden. 
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Kalibration 

Am Anfang jeder Analyse steht die Kalibration. Durch diese kann der Abstand der 

Punkte am Bildschirm von der Einheit Pixel in Meter umgerechnet werden. Den 

Vorgang der Kalibration leitet die startDistanceCalibration()-Methode ein, die 

gleich aufgerufen wird, wenn die Analyse gestartet wird. Hier wird der Analyzer 

zuerst auf den Abstandskalibrationsmodus gestellt (state = 

AnalyzerState.CalibratingDistance) und außerdem wird gestattet, Punkte am 

VideoView zu markieren. Von der VideoPlayerActivtiy-Klasse wird sogleich darauf 

hingewiesen, dass zwei Punkte markiert werden sollen, von denen der Abstand 

bekannt ist. Außerdem sollen diese Punkte in der derselben Ebene, in der sich das zu 

analysierende Objekt befindet, sein. Sobald ein Punkt markiert wird, wird die 

addMeasuringPoint(MeasuringPoint measuringPoint)-Methode aufgerufen. 

Diese behandelt die Punkte während der Kalibration etwas anders, als wenn die 

Analyse schon läuft. Zunächst wird der calibrationPoint1 mit den Koordinaten des 

ersten markierten Punktes am Bildschirm gefüllt, dann der calibrationPoint2 mit 

denen des zweiten Punktes. Sobald beide Koordinaten gesetzt sind, wird das 

onAskForAbsoluteDistance-Event ausgelöst. Dieses Event fungiert als Callback in die 

VideoPlayerActivity-Klasse, in der der Analyzer instanziiert ist. Es sorgt dafür, dass 

die VideoPlayerActivity -Klasse mit einem Dialog nach der absoluten Distanz 

zwischen den beiden Punkten fragt. Diese Distanz wird in der privaten Variablen 

calibrationLength gespeichert.  

Beim zweiten Kalibrationsschritt (state = AnalyzerState.CalibratingOrigin) 

wird der Koordinatenursprung für die Messpunkte gesetzt. Von der 

VideoPlayerActivity-Klasse wird ein Koordinatensystem über das Video im 

ImageView imOverlay gelegt. Durch Berühren des Bildschirms kann der Ursprung 

gewählt werden. Über einen kleinen Button in der ActionBar 

(action_rotateCoordinateCross) kann das Koordinatensystem noch zusätzlich 

gedreht werden (coordinateCross.rotate()). 

Nach dem Setzen des Koordinatenursprungs wird die Kalibration mit der Methode 

finishCalibration() beendet. Zunächst wird kontrolliert, ob auch ja alle Werte 

(calibrationPoint1, calibrationPoint2, calibrationLength) gesetzt wurden. 
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Dann wird die Umrechnungszahl für die Umrechnung von Pixel in Meter berechnet. Es 

wird der Abstand der x-Koordinaten (xDiff) und y-Koordinaten (yDiff) der beiden 

Kalibrationspunkte bestimmt. Die Abstände werden als Katheten eines rechtwinkligen 

Dreiecks gesehen und mit dem Satz von Pythagoras der Direktabstand berechnet. Die 

Umrechnungszahl ist der Quotient der absoluten Strecke in Metern und dem 

Pixelabstand der beiden Punkte. Nun ist die Kalibration beendet. 

Vorgang der Analyse 

Nachdem der Analyzer kalibriert ist, werden die BenutzerInnen von der 

VideoPlayerActivity-Klasse informiert, dass die Analyse nun beginnt. Sie werden 

angehalten, das zu analysierende Objekt in jedem Frame zu markieren. In der 

Analyzer-Klasse wird die start()-Methode aufgerufen, die Analyse wird gestartet 

(state = AnalyzerState.STARTED). Bei der Markierung jedes Punktes wird in der 

Analyzer-Klasse wiederum die addMeasuringPoint(MeasuringPoint 

measuringPoint)-Methode aufgerufen. Wenn der Analyzer nicht mehr kalibriert, 

sondern gestartet ist (state = AnalyzerState.STARTED), wird der markierte Punkt 

zur Liste der Messpunkte (measuringPoints) hinzugefügt. Ob zu einer bestimmten 

Zeit im Video schon ein Messpunkt enthalten ist, wird durch die Methode 

getIndexOfMeasuringPoint(double time) überprüft. Die Methode geht alle 

measuringPoints durch und gibt den Index des MeasuringPoints, bei dem die Zeit 

gleich ist, zurück. Ist der Punkt nicht enthalten, gibt die Methode -1 zurück. Bei  

-1 wird ein neuer MeasuringPoint der Liste von MeasuringPoints hinzugefügt, sonst 

wird der Punkt zur vorhandenen Zeit ersetzt. 

Wenn die BenutzerInnen mit der Analyse fertig sind, können sie diese in der 

VideoPlayerActivity mit dem zugehörigen ActionBar-Button 

(action_saveAnalysis) beenden. In der Analyzer-Klasse wird beim Klick des Buttons 

die finish()-Methode aufgerufen. Die MeasuringPoints werden nach der Zeit 

sortiert, um die kleinste Zeit als „Nullpunkt“ der Zeit im Diagramm zu setzen 

(timeOrigin). Das hat den Vorteil, dass in den Diagrammen die Zeitachse nicht mehr 

als den Zeitraum der eigentlichen Messpunkte umfassen braucht. Schließlich wird die 

ganze Analyse in der Datenbank durch die Methode saveAnalysis(int analysisId, 

Analysis analysis), die sich in der GalleryDataSource befindet, gespeichert. 
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Die Schritte einer Analyse werden in Abb. 14 noch einmal verdeutlicht. 

 

Analysis-Klasse 

Der Code für die Analyse ist aber nicht nur in der Analyzer-Klasse enthalten. Die 

Analyzer-Klasse erbt nämlich von der Analysis-Klasse, die alle wichtigen 

Eigenschaften einer Analyse definiert hat, die auch in der Datenbank gespeichert 

werden sollen. Die Analyse (Analysis) ist auch jener Datentyp, den die 

GalleryDataSource entgegennimmt, um die Analysedaten zu speichern und wieder 

aus der Datenbank zu holen. Da viele Variablen sowohl für die Analyse direkt, als auch 

für die Speicherung dieser von Bedeutung sind, ist die Vererbung der Klasse sehr 

praktisch. Für den Analyzer vor allem wichtig sind die Variablen id, timeOrigin, 

coordinateOrigin, coordinateOriginRotation, meterPerPixel und orientation, 

auf die er direkt zugreifen kann, weil sie mit dem protected-Schlüsselwort versehen 

sind. Allerdings haben sowohl die Analyzer-Klasse, als auch die Analysis-Klasse ihre 

privaten Variablen, die nur allein für die Analyse selbst oder die Speicherung relevant 

sind. Für die Speicherung wären das der Name der Analyse (name), von welchem Video 

die Analyse gemacht wurde (fromVideoId) und die Abmessungen der Videofläche bei 

CALIBRATING_DISTANCE

Referenzlänge bestimmen

CALIBRATING_ORIGIN

Koordinatenursprung wählen

STARTED

Bewegung analysieren

STOPPED

Analyse speichern 

Abbildung 14 – Schritte einer Analyse 
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der Analyse (videoViewResolution). Sie sorgen zusammen mit der statischen 

Methode cursorToAnalysis(Cursor cursor), die einen Datenbank-Zeiger zum 

Datentyp Analysis umwandelt, für das Speichern und Laden von Analysen. 

Ein weiterer Vorteil der Vererbung ist, dass das Analyzer-Objekt gleich direkt als 

Ganzes der GalleryDataSource zur Speicherung übergeben werden kann, weil es 

implizit in den Typ der Basisklasse Analysis konvertiert werden kann. 

Eine gemachte Analyse (Analysis) kann allerdings nicht so leicht wieder in einen 

Analyzer konvertiert werden, da das die Programmiersprache nicht zulässt. Die 

Lösung dieses Problems ist die load(Analysis analysis)-Methode in der Analyzer-

Klasse, die alle relevanten Daten einer gespeicherten Analyse wieder in den Analyzer 

lädt. Diese Methode wird verwendet, wenn die BenutzerInnen nach einer getanen 

Analyse diese noch einmal verbessern wollen und die Messpunkte so neu geladen 

werden müssen. 

4.3 Testung 

Bei der Entwicklung eines Programms bzw. einer App ist die Phase der Testung ein 

integraler Bestandteil. In dieser Phase wird geprüft, ob ja alles so funktioniert, wie es 

bei der Planung vorgesehen war. Denn wenn ein Programm fehlerfrei abläuft, heißt 

das noch lange nicht, dass es auch wirklich funktionstüchtig ist. Eine 

Programmierumgebung kann zwar auf die Syntax betreffende Fehler hinweisen, 

Logikfehler müssen jedoch vom Programmierer selbst gefunden werden.  

Ein Beispiel aus meiner App wäre die Eingabe der realen Länge der Messlatte bei der 

Kalibration der Analyse. Wurde hier ein Buchstabe und nicht eine Zahl eingegeben, 

stürzte die App ab, weil sie die eingegebene Zeichenkette (String) nicht in eine Zahl 

(Double) umwandeln konnte. Dies trat auch auf, wenn als Dezimaltrennzeichen ein 

Beistrich statt eines Punktes eingegeben wurde. Dieser Fehler kann als 

Flüchtigkeitsfehler gesehen werden. Er konnte durch eine Abfrage, ob es sich bei der 

Eingabe wirklich um eine Zahl handelt, behoben werden. Wird in der jetzigen Version 

keine Zahl eingegeben, zeigt die App eine Fehlermeldung an. Die BenutzerInnen 

werden aufgefordert, eine Zahl einzugeben.  



37 

Neben den Tests während des Programmierens wurde auch eine groß angelegte 

Testung in einer 5. Klasse im Physikunterricht durchgeführt. Die Schülerinnen und 

Schüler filmten nach einer kurzen Einführung einen Versuch mit einem Wagen, der 

eine geneigte Schiene hinunterrollte. Das entstandene Video analysierten sie mit Hilfe 

meiner App auf zur Verfügung gestellten Tablet-PCs. Es gab zwar keine unerwarteten 

Abstürze der App, allerdings wurden einige Dinge bemerkt, die bezüglich der 

Benutzerfreundlichkeit verbesserungswürdig waren: Eine Exportierfunktion für die 

Messwerte fehlte, die Informationstexte, die bei jedem Analyseschritt angezeigt 

wurden, waren zu wenig ausführlich und wurden zu kurz angezeigt. Weiters gab es 

keinen Rückgängig-Button, falls einmal etwas schief gehen sollte. Die meisten 

Änderungen wurden nachgereicht, bis es zur ersten Veröffentlichung im Google Play 

Store kam. 

4.4 Kooperationen 

Da meine App die Erste ihrer Sorte war, wurde sie bei vielen Physiklehrern sehr positiv 

aufgenommen. So auch von meinem Betreuer Mag. Dr. Gerhard Rath. Er empfahl sie 

bei einer Veranstaltung von Science on Stage, einer Organisation zur Verbreitung von 

Unterrichtsideen für naturwissenschaftliche Fächer, weiter. Daraufhin meldete sich der 

slowenische Physikprofessor Damjan Štrus bei mir. Er war der erste Tester der App und 

gab mir per E-Mail Feedback. 

Aus dieser Kooperation ging ein kurzer Eintrag über die App in einem Artikel über den 

Einsatz von Videoanalyse in dem von Science on Stage veröffentlichten iStage2-

Magazins hervor. Damjan Štrus beschreibt die noch unveröffentlichte App mit diesen 

Worten: 

„Abschließend noch einige Anmerkungen zu VidAnalysis, einer mobilen App für 
das Android-Betriebssystem, entwickelt 2014 von Richard Sadek 
(Veröffentlichung im Dezember 2014). Der Gebrauch dieser App in einer frühen 
Phase ermöglicht den Schülern, etwas über die Grundlagen der physikalischen 
Analyse dynamischer Phänomene zu lernen. Der Betrieb der App ähnelt dem der 
zuvor beschriebenen Hilfsmittel. Zu Beginn muss ein physikalisches Phänomen 
aufgenommen, das Video in die App importiert und die typische Länge des 
Phänomens im Video bestimmt werden. Die größte Herausforderung ist erneut 
die möglichst genaue Bestimmung der Position eines bewegten Objekts. Das ist 
ein großes Problem, da es sehr schwierig ist, auf einem Smartphone-Display ein 



38 

bewegtes Objekt präzise mit dem Finger anzutippen. Danach zeigt die App sofort 
eine graphische Analyse von x(t), y(t) und y(x).“ (Štrus 2014, S. 63) 

4.5 Veröffentlichung 

Die Veröffentlichung der App war schon vor der Vorwissenschaftlichen Arbeit geplant. 

Für den Computer und für Apple-Geräte (IPhone, IPod und IPad) gab es schon lange 

Programme bzw. Apps für die Videoanalyse. Verwunderlich war, dass es für das mobile 

Betriebssystem Android noch keine Videoanalyseapp im Google Play Store gab. So 

konnte ich als Erster am 4.12.2014 eine erste Version meiner App „VidAnalysis“ dort 

veröffentlichen (Abb. 15). 

Die App ist unter folgendem Link zu finden:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vidanalysis.free 

  

Abbildung 15 – Veröffentlichung im Google Play Store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vidanalysis.free
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5 Fazit 

Videoanalyse ist eine einfache und effektive Technik, die viele verschiedene 

Anwendungen hat. Wenn ein Video richtig aufgenommen wird (die Bewegung in einer 

Ebene, mit Maßstab, …), können aus den Einzelbildern des Videos 

Bewegungsinformationen gewonnen werden.  

Obwohl es Probleme mit dem Videoplayer gab, entwickelte und veröffentlichte ich 

erfolgreich eine App zur Videoanalyse für das mobile Betriebssystem Android im 

Google Play Store. Bei der Entwicklung folgte ich dem Wasserfallmodell. Der 

Entwicklungsprozess teilte sich, wie im Wasserfallmodell beschrieben, in die Phase der 

Planung, in der Entwürfe für Design und Programmierung gemacht wurden, der 

Implementation, in dem die eigentliche Programmierarbeit stattfand und in die Phase 

der Überprüfung und Wartung auf, in der auch eine Testung mit einer Schulklasse im 

Physikunterricht stattfand. 

Die entstandene App namens „VidAnalysis“ hat die volle Funktionalität eines 

herkömmlichen Videoanalyseprogrammes: In einem Videoplayer können einzelne 

Frames manuell analysiert werden. Die zu analysierende Bewegung wird zu jedem 

Zeitpunkt im Video verfolgt und in eine Tabelle eingetragen. Nach der Analyse werden 

drei wichtige Diagramme von der App automatisch gezeichnet. Außerdem können die 

Daten auch in einem mit allen gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen kompatiblen 

Dateiformat exportiert werden.  

Der Prozess der Entwicklung der App ist allerdings noch nicht abgeschlossen: Die App 

wird ständig weiterentwickelt und in Sachen Funktionstüchtigkeit und 

Benutzerfreundlichkeit kontinuierlich verbessert. Ein erwünschtes Feature wäre da z.B. 

das automatische Anpassen von Funktionen an die aus der Analyse hervorgegangenen 

Messwerte. Diese Funktion für die App war eigentlich schon anfangs geplant, wurde 

dann im Zuge der Arbeit allerdings nicht umgesetzt, da sie einen zu großen 

Programmieraufwand mit sich gebracht hätte. 

Was leider auch nicht stattfinden konnte, waren systematisch angelegte 

Qualitätssicherungstests. So kam es auf verschiedenen Endgeräten doch ein paar Mal 

zu Abstürzen der App. Vor allem eine Testung durch Lehrkräfte in Schulen wäre 
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wichtig, um als Entwickler besser auf deren didaktische Anforderungen eingehen zu 

können.  

Trotz der immer wieder auftretenden Schwierigkeiten bei der Entwicklung der App hat 

mich die vielseitige Auseinandersetzung mit der Videoanalyse in den Bereichen der 

Physik, Mathematik und Programmierung in den Bann gezogen und in mir eine 

Begeisterung geweckt.  

Ich hoffe, dass alle, die meine Arbeit lesen und meine App benutzen, auch an dieser 

Begeisterung teilhaben können. 
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8 Glossar 

ActionBar Bei den meisten Android Apps befindet sich die 

ActionBar am oberen Rand der App. Sie stellt einen Ort 

dar, an dem die BenutzerInnen Aktionen, die mit der App 

gemacht werden können, vorfinden können. 

Benutzeroberfläche Eine Benutzeroberfläche stellt die Schnittstelle zwischen 

BenutzerInnen eines Programms und dem Computer dar. 

Sie wird von dem Betriebssystem oder den 

Anwendungsprogrammen bereitgestellt und soll den 

BenutzerInnen das Arbeiten mit dem Computer 

erleichtern. 

(Benutzer)steuerelement Ein einzelnes Element einer Benutzeroberfläche (z.B. ein 

Button). 

Bildwiederholrate siehe Framerate 

Callback-(Funktion) Eine Callback-Funktion (bzw. Rückruffunktion) ist eine 

Funktion, die einer anderen Funktion als Parameter 

übergeben wird und die von dieser unter gewissen 

Bedingungen aufgerufen wird.  

Datentypen Der Datentyp gibt an, von welcher Art die Daten in einer 

Variablen sind und welche Operationen auf die Variable 

ausgeführt werden können. 

Einzelbild siehe Frame 

Frame Ein Einzelbild eines Videos. 

Framerate Die Framerate bezeichnet die Anzahl der Einzelbilder 

bzw. Bewegungsphasen, die in einem Video pro 

Zeiteinheit aufgenommen oder wiedergegeben werden. 

ImageView Ein ImageView ist ein Benutzersteuerelement zur 

Darstellung von Bildern in Android. 

Methode Methoden sind in der objektorientierten 

Programmierung Unterprogramme, die das Verhalten 

von Objekten beschreiben und implementieren. 
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private (Variablen) Eine private Variable ist nur innerhalb der Klasse, in der 

sie definiert wurde, verfügbar. 

protected (Variablen) Eine protected (geschützte) Variable ist sowohl in der 

Klasse, in der sie definiert wurde, als auch in den Klassen, 

die von dieser abgeleitet sind, verfügbar. 

SeekBar Eine SeekBar ist ein horizontaler Regler, der verstellt 

werden kann, um eine bestimmte Position einzunehmen. 

TextView Ein TextView ist ein Benutzersteuerelement zur 

Darstellung von Text in Android. 

VideoView Ein VideoView ist ein Benutzersteuerelement zum 

Abspielen von Videos in Android. 

View Views werden die Benutzersteuerelemente unter 

Android genannt. 

XML XML ist die Abkürzung für die Extensible Markup 

Language. XML ist eine Auszeichnungssprache zur 

Darstellung hierarchisch strukturierter Daten in Form von 

Textdateien. Als HTML-Datei kann XML das Design einer 

Webseite definieren. In Android wird das Design einer 

Activity durch eine XML-Datei festgelegt.  
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