Synagic
Presentation in your hands
Philippe Krebs

Wie mit Hilfe von Zauberern und Spielekonsolen ein Präsentationssystem erschaffen wird....

Einleitung
Haben Sie das auch schon erlebt? Sie sitzen in einer Präsentation und fragen sich:
«Was redet der da vorne?». Vielleicht ist es Ihnen sogar schon passiert, dass Sie
genau diese Frage ihrem Sitznachbarn zugeflüstert haben und der mit blossem Schulterzucken die nächste Seite seiner gratis-Tageszeitung aufschlug.
Oft fand ich mich in der oben beschriebenen Situation wieder und machte es mir zur
Aufgabe, das Phänomen «Präsentation» in meinem Bachelorjahr etwas genauer zu
untersuchen. Das erste Ziel, welches ich innerhalb dieses einen Jahres erreichen
wollte, war ein Endprodukt, das für die zukünftigen Nutzer einen Mehrwert mit sich
bringt, indem es präsentationsähnliche Situationen für den Zuschauenden interessanter und ansprechender macht.
Das zweite – etwas persönlichere - Ziel dieses Bachelorjahres beinhaltete die Erweiterung meines Horizonts in den Bereichen Technik, Projektmanagement und Kommunikation mit speziellem Fokus auf Präsentation.
Dementsprechend ist das Endprodukt allem voran ein Stück Multimedia-Software1 ,
das mit Hilfe von bereits verfügbarer Hardware2 auf innovative Weise interaktiv bedient werden kann.
Die Annäherung an das Thema Präsentation sollte auch einen innovativen Ansatz
enthalten. Deshalb setzte ich die Idee der Integration eines Zauberers in den Entwicklungsprozess des Projektes um. Dies beeinflusste auch die Namensgebung. «Synagic» wurde der Name des Projektes, wobei dies eine Zusammensetzung der beiden
Wörter «Synergy» und «Magic» darstellt. Der Grund für diesen Entscheid war jener,
dass die synergetischen Kräfte der Zusammenarbeit von Zauberer und Präsentatoren
im Vordergrund des theoretischen Teils der Arbeit stehen.
All diese Elemente führten schliesslich zu folgender Fragestellung:
«Was sollte ein Zauberkasten beinhalten, der als Ziel die lebendigere Gestaltung eines mediengestützten Interaktionsprozesses zwischen Redner und Publikum hat?»

Eine Sicht, wie sie fast jeder kennt. Oft sind solche Situationen eher fade. Könnte Synagic daran
etwas ändern?

Motivation
In meinem Bachelorprojekt wollte ich einerseits meine technischen Kenntnisse im
Bereich der Programmierung von Interfaces3 erweitern und den Fokus von passiven
Medien – in meinem Fall die bisherige Spezialisierung auf die Produktion eines Kurzfilmes – auf ein aktives Medium richten. Mithilfe des aktiven Mediums versprach ich
mir, die Faszination an Technik auf sinnvolle Art und Weise einsetzen zu können und
bezüglich Präsentationsmedien einen alternativen und innovativen Ansatz aufzeigen
und testen zu können.

Die Vision
Ein Zauberer begeistert sein Publikum von Beginn bis zum Ende seiner Show. Einer Präsentatorin oder einem Präsentator soll mithilfe von Synagic die Möglichkeit
geboten werden, das Publikum zu faszinieren. Dabei wird nicht auf ein MultimediaFeuerwerk gesetzt, ganz im Gegenteil. Die Präsentationssoftware wird auf elementare Funktionen begrenzt und die Steuerung wird derart flexibel, dass zusätzliche
Funktionen überflüssig sind. Durch diese vereinfachte Interaktion des Präsentators
mit seinem Präsentationsmedium, kann man sich von Synagic auch eine verbesserte
Interaktion mit dem Publikum erhoffen.

Die Idee
„Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei Letzterer den Ersteren bestimmt.“4
Der Inhalt einer Präsentation wird vom Publikum unterschiedlich interpretiert, je nachdem, welche Beziehung der Präsentierende zum Publikum aufbauen kann. Dies kann
im schlimmsten Fall – das heisst, wenn keine Interaktion mit den Zuhörenden zustande kommt - dazu führen, dass die Präsentation vom Publikum nicht verstanden wird.
Dieser Extremfall tritt selten auf, doch die Aufnahme des Inhaltes wird durch das Auftreten und die Art der Kommunikation des Präsentators mit dem Publikum wesentlich
beeinflusst.
Der Auftritt wiederum beinhaltet mehrere Aspekte wie Blickkontakt, Körpersprache/
Gestik, Wortwahl, Reagieren auf das Publikum und den Umgang mit Medien. Synagic
ist eine Software in Verbindung mit einer neuen Art von Eingabegerät. Es bietet eine
Alternative zum Einsatz vieler unterschiedlicher Medien und kann somit den Auftritt
des Präsentators in den Bereichen Medieneinsatz und Gestik / Körpersprache positiv
beeinflussen.
Die beiden meist verbreiteten Tools zur Visualisierung von Präsentationen, namentlich
Keynotes von Apple und Powerpoint von Microsoft, sind linear aufgebaut. Das bedeutet, dass im Vorfeld eine Art Slideshow5 erstellt wird, durch welche man sich während
der Präsentation klickt. Dies hat zur Folge, dass sich die meisten Präsentationen innerhalb dieses linearen Systems bewegen. Sollen zusätzliche, nichtlineare Elemente
eingebracht werden, hilft meist nur der Griff zu anderen, entweder kompliziert zu erstellenden Medien wie Adobe Flash, einer Website, oder aber einer von Hand bedienbaren Oberfläche wie Flipchart, Wandtafel oder Tablet6.
Die Loslösung von linearen Präsentationen ist der erste Ansatz, den ich während meines Bachelorjahres untersucht und anschliessend mithilfe eines Prototyps auf dessen
Machbarkeit getestet habe.
Der zweite Ansatz bezieht sich auf die Steuerung der Präsentationssoftware. Die Einknopfbedienung von Powerpoint und Keynotes ist zwar einfach und hat bei zitternden
und schweissigen Händen ihre Vorteile, aber sie ist für viele Arten von Präsentationen
eher ungeeignet. Sobald eine Präsentation nicht mehr linear aufgebaut ist, lässt sich
diese nicht mehr nur mit einem «weiter» und einem «zurück» Knopf bedienen. Die
Steuerung muss auf das nicht-lineare Präsentieren anpassen.
Der dritte Ansatz ist die Suche nach Synergien zwischen Zaubershows und traditionellen Präsentationen sowie Elementen einer Zaubershow, welche sich in ein Präsentationssystem einbauen liessen. Als Informationsquelle diente ein Zauberer, der mir
bei der Entwicklung des Systems bezüglich der diesbezüglich.

Der Prozess
Ideenfindung und Recherche
Sowohl bei dem Onlinebuchladen Amazon, als auch in lokalen Buchläden findet man
eine überwältigende Anzahl Bücher zu vielen Themen innerhalb des Präsentationskontextes. Um mir einen Überblick zu verschaffen und abzuklären, ob meine Idee
in gewissen Büchern schon vorhanden ist, verbrachte ich die ersten Wochen des
Projektes vor allem mit Lesen. Danach war mir klar, dass Synagic kein Online-Präsentationstraining, keine Schulungs-DVD oder Ähnliches werden sollte, denn in diesem
Bereich wäre die Konkurrenz zu gross gewesen. Deshalb richtete ich den Fokus auf
ein Teilgebiet innerhalb der Präsentationsthematik: den Einsatz von Medien.
Der «optimale Medienmix», ist in den von mir gelesenen Büchern ein häufig verwendeter Begriff. Dieser bedeutet, dass innerhalb einer Präsentation mehrere Medien
eingesetzt werden sollen, denn die Verwendung von nur einem Medium kann den
Vortrag monoton wirken lassen. Dies wirkt sich auf die Aufmerksamkeit der Zuschauer
und deren Aufnahmefähigkeit aus, womit die Präsentation nicht ihre voll Wirkung entfalten kann: Die Vermittlung von Inhalten auf zwischenmenschlicher Ebene.
Meiner Meinung nach, ist anstatt - beziehungsweise als Ergänzung - eines Medienmixes, eine flexible Präsentationssoftware ein Ansatzpunkt, an dem man anknüpfen
sollte. Synagic soll eine Lösung bieten, welche einen «optimalen Medienmix» überflüssig macht oder ihn durch flexibles, nicht lineares Präsentieren zusätzlich unterstützt. Dies wird dadurch erreicht, dass der Präsentators die Möglichkeit erhält, den
Ablauf der Präsentation von Hand beeinflussen zu können und dies ihm dynamisches
Präsentieren auch ohne zusätzlich eingesetzten Medien ermöglicht.
Die Entscheidung
Synagic sollte ein Toolset zur Förderung von flexiblem, dynamischem und innovativem Präsentieren werden, dessen Hauptbestandteil eine Software ist, die dem Benutzer non-lineare Präsentationen ermöglicht und deren Steuerung dieser Anforderung
gerecht wird.
Als visuelle Vorlagen dienten Mindmaps7. Die Erstellung einer Mindmap ist auch ein
non-linearer Prozess und wenn eine Präsentation ähnlich wie eine Mindmap dargestellt und während dem Präsentieren, wo möglich zusammen mit dem Publikum, erstellt wird, können Zusammenhänge einfacher erklärt und visualisiert werden.
Die Idee, einen Zauberer als Partner und / oder Coach beizuziehen blieb bestehen.
Dies, um einerseits Techniken in die Software einbauen zu können, welche normalerweise einem Zauberer vorbehalten sind und andererseits, um einen differenzierten
Ansatz zum Thema «Kommunikation mit dem Publikum» zu erhalten.
Folgende Fragestellungen standen nun im Vordergrund:
•
Welche Elemente einer Zaubershow könnten softwaregestützt in eine Präsentation eingebunden werden?
•
Gibt es intuitiv steuerbare, nicht linear aufgebaute Präsentationssoftware?
Von nun an musste auf zwei Ebenen gearbeitet werden. Auf der einen sollten Synergien zwischen Zaubervorführungen und Präsentationen gefunden und auf der anderen die technische Umsetzung geplant und ausgeführt werden.

Vorbereitungen
Weiterhin wälzte ich Literatur sowie Blogs und begann mich in Internetforen zum Thema Präsentation zu beteiligen. Je länger ich recherchierte desto mehr wurde mir bewusst, dass gutes Präsentieren auch von der Erfahrung der präsentierenden Person
abhängt.
Ein Besuch zweier Präsentationsworkshops innerhalb des Hyperwerks bestätigten
diese Theorie. Erfahrenen Teilnehmern gelang es einfacher, die theoretischen Tipps
der Workshopleiterin in die Praxis umzusetzen. In einem Zweierteam und mit Onlineunterstützung durch einen Kommunikationsexperten suchten Sandro und ich im
Rahmen eines kleinen Workshops, die Projektidee zu verdichten und der sich uns nun
offenbarten Realität etwas anzupassen.
Das Ergebnis:
Synagic wird ein Experiment, innerhalb dessen eine innovative Software mit Hilfe einer innovativen Steuerung bedient wird. Das Projekt will herausfinden ob, inwiefern
und unter welchen Voraussetzungen eine Präsentationssoftware die Kommunikation
zwischen Redner und Publikum durch einem Wegfall der softwareabhängigen Linearität positiv beeinflussen kann.
Somit wurde der Fokus auf den Versuch mit einer Software gerichtet. Die ursprüngliche Fragestellung war glücklicherweise so formuliert, dass diese auch mit der angepassten Variante von Synagic beantwortet werden kann.

Die Bildverarbeitung während des Tracking-Prozesses. Eine Steuerung mittels dieser Technik ist bei Normalbedingungen zu ungenau.

Technische Umsetzung
Software
In der Startphase des Projektes schwebte mir eine Präsentationssteuerung mit allerlei Sensoren vor. Beschleunigungssensoren, Lichtschranken, eventuell Tracking8
oder eine Steuerung mittels eines Touchpanels/Tablets. Doch je länger die Recherche bezüglich Interfaces dauerte, desto mehr wurde klar, dass die Steuerung mittels
Tracking die einzige Möglichkeit ist, das System und dessen Steuerung flexibel und
intuitiv genug zu halten.
Zu Beginn der Umsetzungsphase versuchte ich mich in der Disziplin des automatisierten Videotrackings. Dies mit Unterstützung der Mitglieder des Forums der Website
CreateDigitralMotion.com. Dieses System wertet die Silhouette des Präsentators aus
und erkennt daraus gewisse Gesten. Nach längeren Versuchsreihen stellte sich diese
Lösung als relativ ungenau, unzuverlässig und zu langsam heraus.
Eine Entdeckung auf dem Internet hat diesbezüglich enorm geholfen. Von einer Studenten-Community wurde eine kleine Software entwickelt, welche es erlaubt, den
Controller der Wii9 als Eingabegerät für den Computer einzusetzen.

Der Wii-Controller, auch Wiimote genannt, beinhaltet eine Infrarotkamera. Diese wird
nun auf die Hände gerichtet, an denen vorgängig reflektierendes Material an den Fingerspitzen angebracht worden ist. Wenn nun die Reflektoren mit einem Infrarotstrahler beleuchtet werden und der Wii-Controller das Ganze filmen lässt, ist dieser in der
Lage, die Infrarot reflektierenden Punkte als Koordinaten auszugeben. Das Ganze mit
einer bisher nicht dagewesenen Genauigkeit und Latenz10.
Da die Hardwareprobleme dank dieser Entdeckung gelöst schienen, konnte nun der
Fokus auf die Software gerichtet werden. Die Recherche begann mit der Suche nach
bereits existierender Software, welche dynamisches Präsentieren ermöglichte. Das
Ergebnis war, dass vor allem die Software Ventuz11, VVVV und Flash in dem von mir
erfordelichen Bereich grosses Potential aufzuweisen schienen.
Der Entscheid für eines dieser Softwarepakete konnte aufgrund fehlender Erfahrungsberichte bezüglich einer Steuerung per Wii-Controller nicht ohne eigene Tests gefällt
werden. Getestet auf deren Möglichkeit zur Dateneingabe mittels Multitouchinterface
und dem Vorhandensein einer Schnittstelle zur Wiimote wurden folgende Programme:
Homebrew-Programme
Kleine Programme, die Menschen in Ihrer Freizeit bzw. während ihres Studiums entwickeln. Die Entwickler sammeln sich meistens in Online-Communities wie zum Beispiel der NUI-Group12.
Diese Art von Software schien prädestiniert für einen Einsatz innerhalb von Synagic.
Sie ist meist frei verfügbar und deren Entwickler sind – vor allem bezüglich eines
Studentenprojektes – sehr kooperativ und aufgeschlossen gegenüber Feedback und
Erweiterungsvorschlägen.
Die Vertreter dieser Softwarekategorie bilden die Schnittstellen für den Zugriff der
getesteten Programme zum Wii-Controller. Sie sind somit keine Komplettlösungen,
sondern schliessen die Lücken, welche sich in den grösseren Entwicklungsumgebungen bezüglich den Anforderungen von Synagic auftun.
Flash
Adobe Flash ist eine proprietäre, integrierte Entwicklungsumgebung13 zur Erstellung
multimedialer Inhalte. Meistens sind diese im Internet zu finden.
Flash schien zu Beginn sehr verlockend, da es relativ einfach zu bedienen ist und
mit verhältnismässig wenig Programmierkenntnissen komplexe Applikationen entwickelt werden können. Nach den ersten Tests folgte jedoch eine Enttäuschung. Die
Anbindung der Wii stellte sich als kompliziert und instabil heraus. Zusätzlich wies das
Testsystem im Hinblick auf die Eingabe zu hohe Latenzzeiten auf.
Ventuz
«Next Generation Presentation» heisst es auf der Homepage. Das Konzept dieser
Software ist es, uneingeschränkte Möglichkeiten in der Gestaltung von Präsentationen zu bieten.
In der Tat; nicht-lineare Präsentationen zu erstellen scheint möglich, 3D-Objekte können eingebunden werden und die Software kommuniziert über Netzwerke mit anderen Rechnern bzw. Programmen. Die Feature-Liste verspricht noch Vieles mehr.
Die Software gleicht allerdings bezüglich Bedienung einem Microsoft Programm. Es

gibt zu viele Funktionen, so dass die wirklich brauchbaren in der Masse untergehen.
Ursprünglich setzte ich grosse Hoffnungen in dieses Programm und liess mich durch
dessen Konzept inspirieren, doch es birgt zu viele Hindernisse bezüglich Weiterentwicklung, Integration und Bedienung, als dass es sich für eine Umsetzung von Synagic geeingnet hätte.
VVVV
«vvvv ist eine grafische Entwicklungsumgebung und dient der Erzeugung und Manipulation von Video-, Grafik- und Datenströmen in Echtzeit.»(Zitat, Wikipedia 07.08)
Der Respekt vor vvvv war anfänglich gross, denn grundsätzlich handelt es sich bei
vvvv um eine normale Programmierumgebung. Der Unterschied liegt dabei in der Darstellung des Programmierten. Gegenüber traditionellen Programmierumgebungen, in
welchen man nur mit Buchstaben und Zahlen arbeitet, bietet VVVV eine grafische
Benutzeroberfläche.
Nach einem kleinen Einführungsworkshop sah ich vvvv jedoch in einem etwas anderen Licht. Es war nicht mehr das superkomplizierte Programmiertool, für das ich es
jahrelang hielt. Endlich schien das Interface durchschaubar und es gelang, kleine Miniprogramme zu erstellen sowie eine Verbindung mit dem Wii-Controller herzustellen.
Aufgrund dieser Feststellungen entschied ich mich, es fortan für die Umsetzung des
Softwareparts von Synagic einzusetzen.
Während der Entwicklung der Umgebung galt es viele Hindernisse zu meistern. Dies
war jedoch angesichts der grossen Community, welche einem mit Rat und Tat zur
Seite steht, kein projektgefährdendes Problem. Wegen der Komplexität des Unterfangens und dem Umstand, dass der grösste Teil des Systems in vvvv selbst programmiert werden musste, wurde ich dazu veranlasst, die Anforderungen an das Endprodukt teilweise anzupassen. Dies betraf die geplante Funktion zur Erstellung von
Präsentationen. Sie musste leider auf die Zeit nach dem offiziellen Projektabschluss
am Hyperwerk verschoben werden.

Ein Mockup des Bedieninterfaces des Präsentators. Mittels des
«Layerswichers» kann, wie von Powerpoint und Keynotes gewohnt,
zwischen den Ebene gewechselt werden. Auf einer Ebene befindet
sich jeweils eine Objektegruppe, welche danach in die Präsentation
eingefügt werden kann.
Die Schaltflächen dienen zum einen, um die auf der Präsentationsfläche plazierten Objekte wieder zu entfernen, frei zeichnen zu
können oder Tools zu aktivieren, mit welchen man die eingefügten
Objekte steuert (zum Beispiel einen Film startet).

Hardware
Die Hardware basiert auf dem Wii-Controller, welcher eine Infrarotkamera eingebaut
hat. Diese wird im normalen Konsolenbetrieb zur Bestimmung der Lage des Controllers zum Bildschirm benötigt. Dazu wird eine Sensorleiste mit zwei eingebauten
Infrarot-LEDs14 auf dem Fernseher positioniert. Die Konsole errechnet aufgrund der
Positionskoordinaten der LEDs und mithilfe von Beschleunigungssensoren die genaue Ausrichtung und Position des Controllers relativ zum Fernseher. Die Präzision
dieser Technik ist dabei vergleichbar mit einer Computermaus.

Der Wii-Controller von vorn, oben, der Seite und von unten. In der Frontansicht (linke Abbildung) ist die Kamera zu erkennen.

Bei der Zweckentfremdung des Wii-Controllers wird die Möglichkeit der Wiimote, erfasste Infrarot-Kontrastpunkte direkt als Koordinaten auszugeben, genutzt. Dabei wird
der Kamera eine Sensorleiste vorgetäuscht und die Koordinaten dieser falschen Sensorleiste zur Steuerung des Systems genutzt.
Anstatt der Sensorleiste, filmt die Wii die Finger des Präsentators. Um dem Wii-Controller aktive Infrarotlichtquellen vorzutäuschen, wird reflektierendes Material an den
Fingern angebracht. Mittels eines Infrarot-Strahlers wird dieses reflektierende Material beleuchtet und der Wii-Controller erkennt diese Infrarotlicht reflektierenden Punkte
und errechnet deren Koordinaten, welche im Anschluss durch eine spezielle Software
ausgelesen und an das System übergeben werden.
Der Wii-Controller erkennt dabei nur die Finger, mit welchen das reflektierende Material in Richtung Kamera gehalten wird. Somit ist es durch einfaches biegen der Finger
möglich, gewisse Punkte für den Controller unsichtbar zu machen. Dies ermöglicht
erweiterte Möglichkeiten zur Steuerung.
Eine Schwierigkeit bei der Erstellung dieses Systems war der Infrarot-Strahler. Die
Wahl der richtigen Infrarot-LEDs spielte dabei eine essenzielle Rolle, da sich die Wellenlängen, je nach Bauart der Infrarot-LEDs, unterscheiden und die Wiimote-Kamera
nur auf einen bestimmen Wellenlängenbereich reagiert.

Infrarot LEDs, Widerstände, Reflektorband, Batteriehalter vor dem fünften Versuch der Konstruktion eines LED-Arrays.

LED-Array Version3 hatte zwar genügend
Leuchtkraft, aber die Wellenlänge des vom benützten Typ LED ausgesandten Infrarotlichts ist
für die Kamera im Wii-Controller zu tief.

Erprobung
Zusammen mit Lionel Dellberg, meinem externen Coach, Zauberer und Kommunikionsexperten, führte ich nach der Fertigstellung des Prototyps Version 1 einen kleinen
Workshop durch, in dem ich ihm den Prototyp und die Software vorstellte und mit ihm
die Chancen und Risiken dieses Duos auswertete.
Der Prototyp war zu diesem Zeitpunkt erst in der Version 1 lauffähig. Diese beinhaltete
die Kopplung der Hardware mit der eigentlichen Software noch nicht. Zum Testen der
Hardware wurde demnach nur mit einem Testprogramm auf der Basis von Visual Basic gearbeitet, welches die Position und Grösse mit Reflektormaterial ausgerüsteten
Finger erkannte und darstelle. Die Software ihrerseits konnte mittels Maus bedient
werden. Trotz dem noch unfertigen Zusand des Prototyps, liess dies eine Beurteilung
zu. Die Hauptmerkmale, Steuerung und non-lineare Präsentationssoftware, konnten
getestet werden.
Das Resultat war die Erkenntnis, dass das System durchaus Potenzial hat. Die freihändige-Steuerung ist jedoch etwas gewöhnungsbedürftig und die technischen Aspekte zur Umsetzung einer Eigenen Präsentation noch zu kompliziert, als dass sich
diese Version von Synagic schon für ein breiteres Publikum eignen würde.
Die eingebauten Elemente des Zauberers bieten die Möglichkeit, Überraschungseffekte einfach und jederzeit einzusetzen. Genau diese Möglichkeit, jedes Element zu
jedem Zeitpunkt einsetzen zu können, wird jeden bisherigen Powerpoint-/Keynotes
User anfänglich fordern, doch das Potenzial dieser Philosophie ist zukunftsweisend
und wird, gemäss unserer persönlichen Prognose, durch die vereinfachte Verfügbarkeit von Multitouch-Systemen bald in vielen Präsentationsräumen anzutreffen sein.
Zusätzlich lancierte ich eine offene Umfrage bezüglich den Zukunftschancen von Synagic. Teilnehmer waren Nutzer des Forums der NUI-Group . Die meisten der teilnehmenden Benutzer, insgesamt 42, waren der Meinung, dass die Multitouch-Technik
innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre grossflächig zum Einsatz kommen wird und
sich dadurch unsere Interaktion mit Computen grundlegend verändern wird. Als Teil
davon würde auch der Präsentationssektor profitieren wollen und können.

Partner
Zauberer
Die Suche nach Zauberern begann über die Internetplattformen15 «Twitter», «Facebook» und «StudiVZ».Nach einigen Tagen hatte ich eine Liste mit 11 potenziellen
Zauberern, die ich alle anschrieb. Mehr als die Hälfte von ihnen war interessiert und
drei hatten Zeit, mich zu unterstützen. Schliesslich habe ich denjenigen zum Projektcoach erkoren, der gleichzeitig noch ein Studium in Kommunikationswissenschaften
und Soziologie absolviert, da mir diese Kombination für mein Thema ideal erschien.
Die Rolle des Zauberers änderte sich im Verlauf der Arbeit. Zu Beginn stand die Idee,
vom Zauberer verwendete Utensilien in eine Präsentation einzubauen im Vordergrund. Nachdem ich in Erfahrung brachte, dass eine Zauberer während seiner Show
grundsätzlich ähnliche Elemente zum Einsatz bringt wie ein Präsentator, diese nur
anders gewichtet, entschied ich mich für eine eher theoretische Orientierung am Zauberer. Im Grunde sind Zaubershows Präsentationen mit den Schwerpunkten Überraschungseffekte und Rhetorik.

Technik-Spezialisten
Zu Beginn der Entwicklung war Johnny Chung Lee bezüglich der Integration des WiiConrtollers einer meiner Hauptansprechspartner. Er wurde im Internet durch seine
Youtube-Videos relativ bekannt, in denen er seine Umnutzung des Wii-Controllers
als Tracking-Einheit demonstriert.. Zusätzlich existierte eine spezielle Plattform zum
Thema Wii-Umnutzung, auf welcher ich von vielen Experten in meinem Vorhaben
unterstützt wurde und zu vielen, vorwiegend technischen Fragen, hilfreiche Antworten
bekam.
Doch auch in der Schweiz gibt es Experten. So zum Beispiel an der Zürcher Hochschule der Künste im Studiengang Interactive Design. Der wissenschaftliche Mitarbeiter Tim Roth befasst sich schon seit längerem mit einer Multitouchlösung basierend
auf Flash. Von ihm bekam ich viele nützliche Inputs bezüglich dem Interfacedesign
von Synagic.
Zauberer und Coach: Linoel
Dellberg

Während eines kurzen Aufenthaltes in Tokyo, Japan, traf ich mich mit der Interactive
Design Studentin Ayako Hirai. Spontan veranstalteten wir ein kleines Brainstorming
und revidierten anschliessend meine bisherigen Skizzen zum User-Interface.
Zudem besuchte ich an der University of Tokyo die Abteilung Interactive Design und
durfte mir dort mehrere Multitouchsysteme vorführen und erklären lassen. Zum Abschluss wurde ich noch mit von ihnen entwickelter Software ausgestattet, die ich leider aufgrund der ganz in Japanisch gehaltenen Dokumentation nur teilweise in Synagic einbauen konnte.
Ein sehr wichtiger Partner im Zusammenhang mit Technik war Sandro Hoffmann. Er
war zu diesem Zeitpunkt Student am Hyperwerk und war Synagic in vielen Lagen, in
welchen die Elektronik Probleme bereitete, eine sehr gute Unterstützung. Er hat mir in
Zahlreichen Brainstormings auch sehr geholfen, die Idee des Projektes zu verdichten
und offene Fragen bezüglich Präsentationstechniken zu beantworten.

Inspirierte weltweit Studenten
mit der Wii zu experimentieren:
Johnny Chung Lee

Synagic, elementar?
Eine Idee auf Papier ist gut und recht. Eine Illustration derjenigen wirkt schon besser.
Eine Präsentation aber ist es, mithilfe welcher man Mitmenschen von seiner Idee
begeistern kann. Präsentationen sind und bleiben elementarer Bestandteil eines Prozesses.
Mit der Rasanten Entwicklung immer schnellerer Computer, wurden auch die Präsentationsprogramme mit Funktionen ausgestattet, welche die Leistungsfähigkeit dieser immer schneller werdenden Computer auszuschöpfen versuchten. Der konkrete
Mehrnutzen dieser Zusatzfunktionen ist derweil im Vergleich zu den Fortschritten der
Computer marginal.

Kommunikation dank Fachausdrücken und Gestik, aber
trotzdem super BrainstormingErgebnisse: Ayako Hirai und ich

Ein Grundsatz von Synagic ist, das Präsentationsmedium mithilfe moderner Technik
auf elementare Funktionen einer Präsentation auszurichten. Die Reduktion der visuellen Unterstützung von Präsentationen, erfreut sich in vielen Büchern zum Thema Präsentation immer grösserer Beliebtheit. Da jedoch die auf diesen Trend zugeschnittene
Software fehlt, schlagen die Autoren die Nutzung von Tafeln, Flipcharts und anderen
Visualisierungsmethoden vor. Das Ziel dabei ist stets, dass die Präsentatorin oder der
Präsentator die Darstellung einfach hält und diese jederzeit den Anforderungen des
Publikums anpassen kann.Synagic ist ein Vorschlag, um diese Software-Lücke zu
schliessen und bietet auf das Nötigste reduziertes, daher elementares Präsentieren.

Schlusswort
Was Synagic ausmacht
Die Einzigartigkeit dieses Projektes liegt in der Kombination verschiedener Elemente.
Dies sind Präsentation, Zauberer, Infrarot-Tracking und Multipoint-Steuerung. Dabei
legte ich Wert auf eine innovative Herangehensweise an das Thema Präsentation,
indem der Fokus auf dem performativen Ansatz liegt. Damit die Performance nicht in
Folien-Übergängen untergeht, wurde ein komplett flexibles, non-lineares Präsentationssystem entwickelt, das aber mitunter dank einigen aus Keynotes und Powerpoint
bekannten Funktionen auch für «Umsteiger» kein komplettes Umdenken erfordert.
Meine persönlichen Erfolge
Das Bachelorjahr bot mir die Chance, einen kompletten Prozess mit vielen involvierten Parteien vom Anfang bis zum Ende zu gestalten.
Viele Hindernisse galt es dabei überwinden. So zu Beispiel bezüglich Kommunikation.
Ich würde von mir nicht behaupten, dass ich grundsätzlich Kommunikationsschwach
bin. Jedoch das Zugehen auf fremde Menschen mit dem Motiv, Hilfe von Ihnen zu
bekommen, habe ich bis anhin sehr gemieden. Während des Entwicklungsprozesses
von Synagic wurde ich gezwungen, dies zu tun. Nachdem mich meine Coachin eindringlich aufgefordert hat, gelang es mir endlich mich zu überwinden und bat einige
Leute direkt um Hilfe.
In der Zwischenzeit ist die Hürde, eine fremde Person nach Hilfe zu bitten, nur noch
ein Bruchteil dessen, was sie vor dem Bachelor war. Dieses Bachelorjahr war enorm
intensiv und ich fühle mich dank dieser Zeit wohl in der Rolle des Prozess-Designers.
Neben meiner persönlichen Entwicklung gelang es mir dank einem hervorragenden
Team, ein Produkt zu entwickeln, das mich schon in der Version des Prototypen absolut begeistert.
Die Zukunft von Synagic
Synagic wird nach dem offiziellen Ende des Bachelorjahres um die noch fehlenden
Elemente erweitert und anschliessend als Projektdatei der vvvv-community zum
Download zur Verfügung gestellt. Dies in der Hoffnung, dass die Lösung weiteren
Einsatz findet und im besten Fall zusammen mit anderen Mitgliedern der Community
weiterentwickelt werden kann. Somit hoffe ich der Community etwas zurückgeben
zu können und den OpenSource-Gedanken der verwendeten Software vvvv und des
Projektes zu unterstützen.
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Software bezeichnet alle nichtphysischen Funktionsbestandteile eines Computers bzw. eines technischen Gegenstandes. Dies umfasst vor allem Computerprogramme sowie die zur Verwendung mit Computerprogrammen bestimmten
Daten. [wikipedia 2008]
Hardware ist der Oberbegriff für die maschinentechnische Ausrüstung eines Systems z. B. eines Computersystems. Es muss sich aber nicht ausschließlich auf
Systeme mit einem Prozessor beziehen. Es können auch elektromechanische
Geräte wie beispielsweise ein Treppenhauslichtautomat sein. [wikipedia 2008]
Interface: Englisch; wörtlich übersetzt „Grenzfläche“. Moderne Übersetzung:
„Schnittstelle“. Eine Schnittstelle lässt uns in Form von Tastatur, Maus und Bildschirm den Computer steuern. Synagic sucht nach einer für Präsentation optimierten Schnittstelle. Für weitere Informationen bezüglich Schnittstellen: [wikipedia 2008]
Zitat von Paul Watzlawick (* 25. Juli 1921 Österreich; † 31. März 2007 Kalifor-

Ein Hardware-Interface: Die Tastatur.

5.
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9.

Das Software-Interface einer Musiksoftware. Es
erinnert mit den Drehknöpfen, Lämpchen und
Schaltern stark an die Realität.

nien). Er war unter anderem ein Kommunikationswissenschaftler. Seine Arbeiten hatten Einfluss auf die Familientherapie und allgemeine Psychotherapie. Im
deutschsprachigen Raum wurde er vor allem durch seine populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen zur Kommunikationstheorie und über den radikalen Konstruktivismus einem grösseren Publikum bekannt. Er lebte und arbeitete in seiner
Wahlheimat Kalifornien. [wikipedia, 2008]
Slideshow: Wörtlich übersetzt „Diashow“. Im Text wird eine Abfolge von digitalen
Folien gemeint, wie sie in gängigen Präsentationsprogrammen vorliegt.
Tablet: Abgeleitet vom Englischen Wort für Notizblock(tablet). Eine Oberfläche,
auf welcher der Benutzer Eingaben per Stift oder Finger direkt auf dem Bildschirm
tätigen kann, was einem natürlicheren Umgang mit Computern dienen soll.
Eine Gedächtniskarte oder Gedankenkarte, englisch mind map, ist eine grafische Darstellung, die Beziehungen zwischen verschiedenen Begriffen aufzeigt.
(Wikipedia 2008 [wikipedia 2008]
Der Begriff Tracking (dt. Nachführung) umfasst alle Bearbeitungsschritte, die der
Verfolgung von (bewegten) Objekten dienen. Diese Informationen können anschliessend in Daten umgewandelt werden und dem Computer weitergegeben
werden.[wikipedia 2008]
Wii ist eine fernsehgebundene Spielkonsole von Nintendo, die seit Ende 2006
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auf dem Markt ist. Ihr wesentliches Merkmal ist ein neuartiger Controller, der herkömmlichen Fernbedienungen ähnelt, aber über eingebaute Bewegungssensoren verfügt. Diese registrieren die Position und die Bewegungen des Controllers
im Raum und setzen sie in entsprechende Bewegungen von Spielfiguren oder
-elementen auf dem Bildschirm um.[wikipedia 2008]
Latenzzeit ist ein anderes Wort für Verzögerungszeit. Im Zusammenhang mit Synagic ist die Latenzzeit die verstrichene Zeit zwischen der Fingerbewegung und
der Bewegung der zu bewegenden Elemente auf dem Monitor.
Ventuz ist eine auf Echtzeit 3D-Darstellung spezialisierte Software. Sie erlaubt
es interaktive Inhalte zu gestalten und ist in der Lage über viele verschiedene
standardisierte Schnittstellen mit anderer Software und sogar Software auf Computern innerhalb eines Netzwerkes zu kommunizieren.
«Natural User Interface or ~ NUI Group is an interactive media group researching and creating open source machine sensing techniques to benefit artistic
and educational applications. We like making things tangible...»[www.nuigroup.
com]
Eine integrierte Entwicklungsumgebung ist ein Anwendungsprogramm zur
Entwicklung von Software. Bei proprietären Entwicklungsumgebungen lassen
sich die entwickelten Anwendungen ausschliesslich auf den dafür vorgesehenen Playern wiedergeben, welche meist durch Patente geschützt sind.[wikipedia
2008]
Eine LED oder Leuchtdiode (En: LightEmittingDiode) ist ein elektronisches
Halbleiter-Bauelement. Fliesst durch die Diode Strom, strahlt sie Licht, Infrarotstrahlung oder auch Ultraviolettstrahlung ab. LEDs sind dank ihres hohen Wirkungsgrades immer häufiger im Einsatz. Man findet sie traditionell in Handy‘s zur
Beleuchtung der Tasten, in Infrarot-Fernbedieungen und als Statusanzeigelämpchen bei Geräten aller Art.[wikipedia 2008]
Twitter (www.twitter.com) ist ein soziales Netzwerk und ein Mikro-BloggingDienst, wobei die Länge der Einträge auf 140 Zeichen beschränkt ist. Facebook
(www.facebook.com) ist eine momentan sehr populäre Internetplattform zur Bildung und Unterhaltung sozialer Netzwerke. StudiVZ ist Facebook sehr ähnlich,
sie ist jedoch auf Studenten in deutschsprachigem Raum abegegrenzt wobei Facebook weltweit über 64Millionen(januar 2008) aktive User hat. [wikipedia 2008]
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