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Einleitung

EINLEITUNG
MEIN URSPRÜNGLICHES DIPLOMPROJEKT „WIESO, WIESO
IST DAS SO?“ ERWIES SICH NACH MEHRMONATIGER ARBEIT
ALS FÜR MICH NICHT REALISIERBAR. MEINE JETZIGE FRAGESTELLUNG KRISTALLISIERTE SICH IM LAUFE DER FOLGENDEN MONATE HERAUS: „IST ES MÖGLICH, EINE INTERAKTIVE 3D-UMGEBUNG FÜR TECHNISCH NICHT VERSIERTE
ZEITGENOSSEN BEREITZUSTELLEN?“
Fragestellung
Dies erwies sich als praktikabel, weil neue Produkte es ermöglichen,
für ein kleines Budget ein Holodeck zu erstellen. Es gibt jetzt eine stereoskopische Anzeige mit dazu passenden Grafikkarten, das Kinektinterface sowie einfach zu bedienende 3D-Spielentwicklungsumgebungen.

HOLODECK
IN DEN STAR-TREK-SERIEN
WIRD DAS HOLODECK ALS
EIN RAUM DARGESTELLT,
IN DEM BELIEBIGE VIRTUELLE WELTEN MITTELS
HOLOGRAFIE-TECHNIK
SIMULIERT WERDEN KÖNNEN.
Zitat Wikipedia
siehe Bild Titelseite

Nun gibt es mehrere Hürden bei dem Aufbau solch einer
Rauminstallation: Auswahl der richtigen Hardware;
Zusammenbau der spezifischen Hardware (Datenhandschuh); Installation der Treiber und Firmware; Auswahl
der Entwicklungsumgebung sowie Programmieren der
verschiedenen Funktionen und ihres Zusammenspiels.
Wenn der Anwender sich entschieden hat, eine solche
Rauminstallation zu bauen, findet er relativ wenig Literatur, die ihn beim Zusammenfügen der verschiedenen
Komponenten unterstützt; andererseits aber droht er in
der Literatur im Kontext Kunst, Medientheorie und Immersion zu ertrinken.

Somit stellte ich mir die folgende Frage:
„Wie kann ein Kit bestehend aus technischer Anleitung, Datenhandschuh sowie kontextuellem und geschichtlichem Hintergrund erstellt
werden, womit ein technisch relativ unbewanderter Mensch in die
Lage versetzt wird, solch eine interaktive 3D-Medieninstallation herzustellen?“

Einleitung
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Zielsetzung
Heute stehen wir vor einer Gesamtumstellung der audiovisuellen Technologien in den Raum. Vorangetrieben haben dies in den letzten Jahren die 3D-Kinofilme, die Gamer und die Spieleindustrie und neuerdings die Mobilkommunikationsindustrie.
Allerdings ist bisher die 3D-Technologie im wesentlichen effektbezogen – um möglichst viel Krach und Eindruck zu machen. Bisher wurde
dem Raum selber aber keine neue Bedeutung zugeordnet. Wie könnten
die neuen Raum-Zeit-Möglichkeiten in Kino, Fernsehen, Kunst, Wissenschaft, Medizin, Design, Spiel, Unterhaltung und Klang genutzt
werden? Die Anwendungsmöglichkeiten scheinen schier unendlich
zu sein, die sich hier eröffnen.
Zum Beispiel für Architektur, Kunst und Museen:
Mit der von Hasbro entwickelten 3D-Brille für das iPhone könnten vor
Ort architektonische, städtebauliche u.a. Projekte visualisiert werden.
Bisher ist es Spielzeug.
Hasbro 3D-Brille
fürs iPhone
Bild: businesswire.com
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Einleitung

Zum Beispiel für Schmerzlinderung:
Prof. Sharar von der Washington-Universität hat virtuelle 3D-Spiele
für eine Schmerztherapie entwickelt.
Veteran in Behandlung
Quelle&Bild:
businessinsider.com

Quelle: playmancer.eu

Soldat beim Virtuellen 3D-Ubungsfallschrirmsprung
Quelle&Bild:
moonsaildesign.com

Zum Beispiel für die Psychotherapie:
Playmancer ist eine Plattform von Universitäten und Firmen aus sechs
europäischen Ländern, die 3D-Spiele zur Psychotherapie entwickeln.
Erfolgreich wurde dies bisher angewandt bei Essstörungen, Spielsucht
und chronischen Nackenschmerzen. Die Spiele erweisen sich als nützliches Mittel für manche Patienten, zu lernen, bestimmte Aspekte ihrer
Persönlichkeit zu kontrollieren.
Bislang wurde die interaktive 3D-Technik
mit grossem Geld- und Ressourcenaufwand z.B. bei der Pharmaindustrie und
im militärisch industriellen Komplex,
beispielsweise bei der Kriegsführung mit
Drohnen benutzt. Mein Ziel ist es, diese
Technik dem Architekten, Künstler, Designer, Ausstellungsbauer und Anderen zur
Verfügung zu stellen.

Einleitung
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Der Filmemacher Wim Wenders – Regisseur des 3D-Films „Pina
Bausch“ , er hält den Film Avatar für das bisher einzige 3D-Meisterwerk – sieht im 3D-Film das ideale Medium für neues Sehen, Dokumentar-, Wissenschafts- und Naturfilme;

Quelle: beyond-festival.de

Prof. Vincent Heuveline (Engineering Mathematics and Computing
Lab am KIT in Karlsruhe) sieht im 3D-Raum enormes Potential, um
grosse sowie komplexe Datensätze/-gebirge visualisiert darzustellen;
darüber hinaus für Wisssenschaftskommunikation sowie -darstellung
und für die Kunst.

Quelle: beyond-festival.de

Bazon Brock (Prof. für Ästhetik, Fluxus) sieht in der 3D-Technik gar
das Potential für eine permanente reflexive Rückkopplung (zwischen
Erkennendem und sich als Objekt der Erkenntnis): eine quasi philosophische Technik der Selbstreflexion; von der er sich eine Verstärkung
der gesellschaftlichen Reflexion verspricht.
Prof. Peter Sloterdijk, Philosoph am ZKM in Karlsruhe
«Die heutige Kultur der Dreidimensionalität ist eine Etappe in dieser Geschichte des Griffs nach dem ganzen Menschen. Man bietet
heute den Zuschauern Techniken des Sich-Absorbieren-Lassens oder
des Eintauchens. Und da wir nun in einer Kultur der immer weitergehenden Eintauchverhältnisse uns bewegen, ist es unausweichlich,
dass die 3D-Zivilisation in dieser Richtung auch die Menschen weiter erfassen wird.»
»Die zweite Dreidimensionalität hat zwar mit den älteren 3D-Künsten
wie Architektur und Musik die immersive Qualität weiterhin gemeinsam, aber sie fügt etwas hinzu, wovon die Menschen am intensivsten
träumen: Sie hebt die Schwerkraft auf.» (http://www.dradio.de/dlf/
sendungen/kulturheute/1470569/)

Quelle: beyond-festival.de

Quelle: Berliner Zeitung
vom 1.6.11

Quelle: dradio.de
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Rundumschlag virtuelle Realität

RUNDUMSCHLAG
VIRTUELLE REALITÄT
Die dritte Dimension
Die dritte Dimension des Sehens als Bildtechnik kam erst mit der
Renaissance im 15. Jahrhundert in die Welt. Diese Entdeckung war
eng verbunden mit der Schöpfung des neuen Menschen-Selbstbildes in
Europa durch die Künstler, Architekten, Politiker und Ingenieure der
Zeit. Der Architekt Brunelleschi, der Maler Masaccio, der Bildhauer
Donatello und der Schriftsteller Alberti entwickelten zusammen im
Verlauf von zehn Jahren um 1430 herum in Florenz die Zentralperspektive, die erstmals eine überzeugende Illusion von dreidimensionaler Räumlichkeit zu schaffen in der Lage war. Bis dahin war die Bildkunst zweidimensional und flach.

Innenraum der Domkuppel in Florenz
Quelle&Bild: Wikipedia

Der Schöpfer der
Domkuppel von Florenz, Brunelleschi
(1377-1446), bewies,
dass auch das «Bild»
als Kunstwerk in der
Lage ist, die Vollkommenheit angewandter Mathematik zu
erreichen. Dazu entwarf er das Modell
mindestens zweier
außerhalb des Bildformates
gelegenen Fluchtpunkte,
zu denen die eigentlich «in die Tiefe» reichenden Linien verlaufen.

Rundumschlag virtuelle Realität
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Brunelleschi entdeckte mit Hilfe von Spiegeln die Linearperspektive.
Aufgrund seiner im Jahr 1410 perspektivisch gemalten Tafeln der
Piazza San Giovanni und der Piazza della Signoria gilt er auch als
Entdecker der mathematisch konstruierbaren Perspektive und ihrer
Gesetze.
Bild: aia.org

Bildhauer: Donatello, Ascensione di
San Giovanni Evangelista
Bild: wikigallery.org
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Schriftsteller Alberti: Illustration zu seiner Schrift „De Pictura“: Bild ..
Leon Battista Alberti (1404-1472) entwickelte in seiner Schrift «Della
Pittura» die Theorie der Zentralperspektive und erfüllte in seinem ersten bewusst perspektiv-logisch entwickelten Bild eines Fliesenfussbodens alle Regeln der perspektivischen Kunst.

Maler Masaccios
Città ideale
Bild: visiteguidateurbino.it
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Die Perspektive und die Null
Fibonacci, ein italienischer Mathematiker und Sohn eines Kaufmanns,
lebte im 13. Jahrhundert und lernte in Algier die Mathematik der
indisch-arabischen Zahlen. Er kannte die Null und führte sie als Erster mit einem kleinen populären Rechenbuch in Europa ein. Er berief
sich vor allem auf deren Nützlichkeit und Vereinfachung der Rechenoperationen. Fibonacci, heute vor allem bekannt als der Erfinder des
Goldenen Schnittes, überzeugte die Kaufleute, nicht aber die Machthaber; diese verboten in Florenz die Null, in der Tradition von Aristoteles, wo sie als „Horror vacui“ galt, mit der öffentlichen Begründung,
weil man aus ihr so leicht eine Sechs oder eine Neun machen könne
und so dem Betrug Tür und Tor geöffnet würden.

Rundumschlag virtuelle Realität
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Brunelleschi zeichnete 100 Jahre später als erster ein Bild, in dem er
alle dargestellten Objekte an einem zentralen Fluchtpunkt ausrichtete, der in der Betrachtung als unendlich weit weg empfunden wird.
„Per definitionem“ ist ein Punkt eine Null, wenn man die Vorstellung
der räumlichen Dimensionen zugrunde legt. Ein Punkt ist ein nulldimensionaler Gegenstand. Einen solchen Punkt – Null - setzt Brunelleschi nun ins Zentrum seiner Zeichnung des Baptisteriums, der Taufkirche des Doms von Florenz. In dieser Abbildung schuf Brunelleschi
die Grundlagen der Zentralperspektive.
Die Null hat das Abendland erreicht, als Fluchtpunkt, und dokumentiert eine unübersehbare Macht.
Im Koordinatensystem von Descartes fast 200 Jahre später steht dann
die Null im Zentrum. Hier handelt es sich um zwei sich kreuzende
Linien, die nach rechts und nach oben mit 1, 2, 3 ... nummeriert sind,
nach links und nach unten mit -1, -2, -3 ... Ohne die Null im Mittelpunkt wäre dieses Koordinatensystem nicht möglich.
Die mathematisch konstruierbare Perspektive und ihre Gesetze veränderten die Kunst und das menschliche Sehen von Grund auf. Sie
brachten die moderne Sehweise hervor. In der Folgezeit ist die Perspektivkonstruktion Instrument zur Kontrolle des Verhältnisses von
der Tiefe des Raumes zur Umgebung. Nicht zufällig sind die technologische Forschung und die Ausarbeitung eines neuen metrisch-proportionalen Systems auf der Basis klassischer Ordnungen von Anfang an
Themen, die von Brunelleschi und den Kreisen um ihn herum gleichzeitig mit wissenschaftlicher Experimentierkunst erforscht wurden. Es
scheint kein Zufall zu sein, dass Brunelleschi der Hauskünstler, Ingenieur und Architekt des aufsteigenden Herrscherhauses der Medici
war, die in Zentralperspektive und 3D-Erfassungsraum auch gerade
neue Praktiken der Macht und ihrer Repräsentation sahen und diese
auch so nutzten.
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Rundumschlag virtuelle Realität

Abbildung aller
Medici mit ihren Verbündeten; Aussage,
dass jeder, der ihnen
folgt, seinen Platz
in dieser Prächtigen
Schar finden kann!!
Bild: kunst.gymszbad.de

Was heute an neuer Technik in dieser Richtung um die Welt geht, ist
eine Fortsetzung der Anfänge in der Renaissance. Man könnte sagen,
dass dieses Greifen nach der dritten Dimension einer der wesentlichen
Momente im Prozess der Moderne ist und sich bis in die heutige Zeit
fortsetzt, indem wir versuchen, den Raum, in dem wir leben, in einen
Erfassungsraum umzuwandeln. Und die ganze europäische Geschichte
der Macht seit dem 15. Jahrhundert ist eine Geschichte des Kampfes
um die dritte Dimension.
Mediengeschichte
Ton/Musik behielt das Potential immersiver Qualität. Und die moderne
Musik widmet sich dieser Qualität intensiv. Der alphabetische Text
hingegen tritt aus der „ursprünglichen“ Immersion heraus und bildet die Realität in Schrift abstrakt ab und lässt auf diese Weise viel

Rundumschlag virtuelle Realität
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offen für Phantasie und Interpretation; das Bild ist weniger abstrakt
und der Realität schon viel näher, erst recht das Foto und dann der
Film. Und 3D ist praktisch wie die Realität: am wenigsten abstrakt,
es besteht wenig Raum für Interpretation. Text, Bild, Foto und Film
bleiben ein Gegenüber; der Beobachter erschliesst sich mittels mentaler Fähigkeit die 3D-Räumlichkeit. Jetzt wird mittels digitaler bildgebender Verfahren nach ihm als ganzem Menschen gegriffen. Jetzt
greifen die Bildproduzenten mit ihren 3D-Bildern nach dem Beobachter, jetzt wird deren Phantasie und Unsinn dem Zuschauer aufgenötigt. Als Zuschauer wird er „immergiert“: eingetaucht, absorbiert im
3D-Raum. Und es scheint ein alter Traum der Menschheit in Erfüllung zu gehen: der des Fliegens und Tauchens zugleich. Man taucht
in künstliche Landschaften, befreit von der Schwerkraft.
Eine gegensätzliche Idee verfolgt Dr. Thilo Hinterberger mit seiner
Gehirn-Computer Schnittstelle, die aus den Hirnströmen Musik, Bild,
Umgebungslicht und so weiter generiert und/oder beeinflusst. Er
verwendet diese Technologie schon für zahlreiche Projekte wie z.b.
den Braindance. Beim Braindance generiert der Tänzer durch seine
Gehirnaktivität die Musik, zu der er tanzt, und befindet sich somit
in einem von ihm
generierten akustischen Raum. Diese
Technologie könnte
nun auch mit einem
Holodeck in Verbindung gebracht werden, was dem Benutzer die Möglichkeit
eröffnen
würde,
sozusagen
seine
eigenen Gedanken
in einer 3D-Welt zu
erkunden.

Brain-Tänzerin mit
ihren Hirnströmen
im Hintergrund
Quelle&Bild:
interactivebrain.de
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PROZESS
Schematischer Aufbau
Bevor ich ein technisches Projekt angehe,
versuche ich soweit
es nur geht, mir die
ganze Funktionalität
in ihren Einzelheiten
vorzustellen und in
einem Shema festzuhalten

Computer

Prozess

Prozess

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Das Kinekt Interface ist eine Infrarotkamera mit einem InfrarotScheinwerfer; letzterer wirft ein Muster auf das Subjekt. Durch die
sich proportional zum Abstand des Scheinwerfers verändernde Grösse
des Musters kann dieses Interface die genaue Distanz von ihm bis
zu jedem Bildpunkt berechnen. Dazu enthält das Kinect noch eine
zweite RGB Kamera.
NVIDIA 3D Vision-kompatible Grafikkarten sind in der Lage, simultan
zwei nahe beieinander positionierte Kameras im virtuellen 3D-Raum
zu errechnen, wodurch sie stereoskopische Bilder rendern können.
Wenn so eine Grafikkarte mit einem Beamer (Bildrate von mindestens 120 Herz) und einer Shutter-Brille von NVIDIA zusammenfindet,
kann ein stereoskopisches Bewegtbild erzeugt werden.
Der Datenhandschuh beherbergt pro Finger einen Flexsensor, der
den Grad der Beugung des Fingers ausmessen kann. Zudem kann
bei jedem Finger auf der Fingerbeere ein Drucksensor ausgelesen
werden. Ein weiteres Feature sind Servomotoren, die an der Fingerbeere das Gefühl vermitteln können, ein Gewicht in der Hand zu
halten. Vibrationsmotoren, wie sie von Mobiltelefonen bekannt sind,
geben dem Handschuh eine weitere Feedback-Möglichkeit. Eine auf
dem Handrücken befestigte Elektronikplatine ermöglicht es, all diese
Sensoren und die sich auf ihr befindenden Lagesensoren auszulesen
und Aktuatoren zu aktivieren sowie eine kabellose Verbindung zum
Computer herzustellen. Die Modularität dieser Platine ermöglicht es,
noch viele weitere Features mit einzubauen oder unerwünschte Features wegzulassen.
Bei der 3D-Spielentwicklungsumgebung geht es darum, PhysikEngine, das Kinect Interface, den Datenhandschuh und eigenen
Code zusammenzubringen. Damit die 3D-Applikation auch NVIDIA
3D Vision kompatibel ist, muss DirektX verwendet werden. DirectX ist
eine Schnittstelle für Grafikkarte und Peripherie, um schnelle 3D-Grafiken zu ermöglichen; direkter Konkurrent ist OpenGL.
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Prozess

Hardware aussuchen
Nun ist es wie immer bei der Auswahl von elektronischen Geräten
eine echte Schwierigkeit, das Richtige auszuwählen, da eine ganze
Reihe von Eigenschaften zu beachten sind. Deswegen kämpfte ich mich
durch unzählige Foren, Herstellerwebseiten, Vergleichswerkzeuge und
Computermagazin-Artikel. In dieser Schlacht konnte ich viele brauchbare Informationsquellen sammeln. Beispielsweise beim Beamer gab
es verschiedenste Informationsquellen, die einander widersprachen.
In solch einer Situation empfinde ich immer eine gewisse Verzweiflung.Ich habe die verschiedenen Quellen miteinander abgeglichen
und nur den Informationen vertraut, die überall übereinstimmten.
Installation aller Treiber
Bei der Installation der Treiber des Kinect Interfaces hat mir Stephan
Urech geholfen, die Auswahl zu treffen und sie zu installieren. Bei
den verschiedenen Treibern der Grafikkarten und 3D-Brillen habe ich
enorme Schwierigkeiten gehabt, weil die Treiber, die die Software verlangt, in der Software anders benannt werden als auf der Website, von
der man sie herunterladen kann. Also musste ich sehr lange suchen,
bis ich die entsprechende Software gefunden hatte.
Software aussuchen
Bei der Auswahl der Entwicklungsumgebung suchte ich erstmals verschiedene Lösungspakete. Ich erkundete zwei in diesem Rahmen sehr
verschiedene Lösungen.
Zunächst verwendete ich Microsofts bewährte Umgebung Visual Studio im Verbund mit der Ogre – eine Open-Source-Grafik-Engine, mit
Boullet Physics-Library und dem Open Ni Kinect-Treiber. Einerseits ist
diese Lösung sehr flexibel und ausbaufähig; jedoch wurde mir nach
einigen Tagen, als ich an dieser Lösung gearbeitet habe, klar, dass
dies nichts für mit Technik wenig vertraute Menschen ist – sondern
vielmehr für Nerds.
Daneben erforschte ich die 3D-Spielentwicklungsumgebung Unity 3D,
zu der ich wieder die Open Ni-Treiber hinzufügte und einige wenige
Scripts in Java Script schrieb. In dieser Umgebung kann sehr schnell

Prozess
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ohne grosse Programmierkenntnisse eine Lösung bzw. ein Produkt
erstellt werden. Durch die im Unity 3D intuitive Bedienungsoberfläche, bei der ohne viel Programmierung ein Spiel gebaut werden kann,
ist diese Lösung für technisch unbewanderte Menschen geeignet.
Konstruktion des Datenhandschuhs
Da das Kinect Interface nur die Position und nicht die Lage und Stellung der Hand ermitteln kann, muss dies mit einem anderen Verfahren erzielt werden. Für diesen Zweck entwickelte ich den Datenhandschuh. Ein erster Prototyp des Handschuhs wird mit Teilen des Spark
Fun-Versands zusammengebastelt. Sobald dieser Prototyp auf einen
voll funktionstüchtigen Stand gebracht wurde, wird ein PCB-Board
designt, auf dem sich alle benötigten Chips befinden. Auf diesem Board
sind Steckplätze eingelassen, an denen alle Sensoren eingesteckt werden können. Um dieses Board auf dem Handschuh zu befestigen, hat
sich Yvo Waldmeier bereit erklärt, ein Gehäuse zu designen, das wir
anschliessend mit unseren 3D-Druckern drucken können.
Benötigte Module der Software erstellen
Drei verschiedene Teile der Software mussten noch zusätzlich programmiert werden:
1. ein Modul, das ermöglicht, die Daten des Datenhandschuhs in die
Entwicklungsumgebung zu bringen;
2. ein Modul, das ermöglicht, die greifbaren Objekte zu greifen und
zu verschieben;
3. ein Kallibriermodul, welches ermöglicht, die Handposition präzise
auf die Bildschirmposition zu legen.

Skizzen der Softwareformeln
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Prozess

Die ersten zwei Module der Software waren ein recht einfaches Unterfangen – ganz im Gegensatz zum dritten, bei dem ich mit meinen
mathematischen und geometrischen Kenntnissen immer wieder an
meine Grenzen stiess. Zwar waren diese Probleme nicht äusserst
kompliziert, aber wie sie ineinander agierten, machte es sehr schwer
schwierig, sie in kleinere lösbare Probleme zu unterteilen.
Ich habe mich entschlossen, die ersten zwei Teile zuerst zu erstellen,
damit sie mir als Übung dienten, um Java Script und Unity-Klassen
zu erlernen.
Verschiedene Testaufbauten
Um verschiedene Möglichkeiten dieses Systems kennenzulernen, wurden verschiedene Bildschirm- und Kinect-Anordnungen erkundet und
ihre jeweiligen Vor- und Nachteile beschrieben.
Erster Testaufbau: vertikaler Screen mit dem Kinect vor dem Screen.
Problematik: Der Abstand vom Kinect bis zum Subjekt ist oftmals zu
klein – was zu Problemen des Erfassens der Skelettdaten führt. Mögliche Lösung: das Kinect über einen Spiegel die Person erfassen zu
lassen.
«Beim vertikalen
Bildschirm waren die
Kuben kaum greifbar!»
Zitat: Stefan Urech

Prozess

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Zweiter Testaufbau: Mit einem 45 Grad-Screen fühlt sich die Immersion viel stärker an. Zudem entfällt die gesamte Problematik des
Kinect, wenn es zu nah an der Testperson liegt.
«Beim 45° Bild
fühle ich mich mitten
drin!»
Zitat: Stefan Urech
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Resultat

RESULTAT
Anleitung Holodeck
Die Anleitung zum Holodeck wird auf der Website http://www.homegrown-holodeck.info veröffentlicht. Hinzufügen möchte ich dort auch
ein Forum, in dem Weiterentwicklungen, Verbesserungen und Problematiken in der Community besprochen werden können.
Die Anleitung bietet:
Erstens: Hilfe bei der Auswahl der Hardware.
Die gemachten Erfahrungen sowie alle Quellen, die bei der Auswahl
behilflich sind, werden hier ausführlich beschrieben und bewertet.
Zweitens: Installation der Software und aller Treiber. Alle Links, wo
die verschiedenen SoftwareTeile heruntergeladen werden müssen,
sind angegeben. Der Anwender wird mit Screenshots und kleinen Texten durch die gesamte Phase der Installation der Hardware geführt.
Drittens: Alle diversen Screen- und Kinect- Anordnungen werden mit
den dazugehörigen Software-Einstellungen und deren Vor- und Nachteilen ausführlich beschrieben.
Datenhandschuh
Die PCB-Platine, die dem Handschuh seine Funktionstüchtigkeit verleiht, kann als eigenständiges Produkt bei Bastler-Shops vermarktet werden.
«Verkauf dein selbstgebautes Gerät auf
sparkfun»

Resultat

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Demo-Applikation Tetris 3D
Um das Holodeck vorzustellen, entschloss ich mich, eine VorschauApplikation zu erstellen. Dafür erschien es mir günstig, den Klassiker
Tetris zu nehmen und ein 3D-Spiel aus ihm zu machen. Wie beim normalen Tetris fallen die Steine von oben nach unten – allerdings sind
es hier nicht nur Linien, die gefüllt werden müssen, sondern gesamte
Flächen. Der herabfallende Stein kann ergriffen, gedreht und plaziert
werden, um ihn schlussendlich in die gewollte Position fallen zu lassen.
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Resultat

Mein Arbeitsresultat
Vorgefunden habe ich das Kinect Interface, die stereoskopische
Anzeige und die Idee eines Datenhandschuhs (Nintendo power glove).
Zur Produktreife habe ich eine Open-Source-Beschreibung und einen
modularen Datenhandschuh gebracht.
Diese drei Komponenten habe ich zu einer funktionierenden 3D-Rauminstallation zusammengefügt, erprobt und zum Laufen gebracht. Dies
war meine innovative, eigenständige Arbeit. Durch mein gesamtes
Studium hindurch habe ich immer wieder technische Lösungen für
andere Projekte erarbeitet, wobei meistens nur die ungefähre Funktionalität feststand und ich somit das Projekt von einer vagen Idee zu
einem fertigen Produkt gebracht habe. Ich verstehe mich als Dienstleister, der Werkzeuge und technische Handlungsanleitungen für Events,
Ausstellungen, Museen, Wissenschaft und Kunst herstellt.

Resultat
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Appendix

DANK
Ich möchte mich bedanken bei all den Freunden, Familienmitgliedern
und Hyperwerklern, die um mich herum waren und somit eine Atmosphäre geschaffen haben, die es mir erlaubt hat, mein Diplom durchzuführen. Jedoch gibt es ein paar Leute bei denen ich mich explizit
bedanken möchte: Mein interner Coach Max Spielmann, der mich in
einer extrem positiven und konstruktiven Art gecoacht hat, Tomas
Wald, meinen externer Coach, der mich durch seine messerscharfen präzisen Reflexionen extrem gestützt hat, bei Ralf Neubauer für
seine Kenntniss, die er mir zu Verfügung stellte, sowie all die schönen freundschaftlischen Abende, die so inspirierend waren, Moritz
Laass für seine didaktischen Fähigkeiten, die mir so manche technische Probleme gelöst haben sowie die schönen Tage und Abende in
Schopfheim und Basel. Bei Stephan Urech für seine technische Unterstützung und die Atmosphäre, die es mir ermöglicht hat, so viel zu
arbeiten, Yvo Waldmeier für seinen Professionellen Einsatz, bei Daniel
Graudey für die Häuslichkeit die er ins Werk brachte. Bei Tai Schär für
die mit den wunderbaren Filmen hinterlegten Abende, die so sehr inspirierend waren, Für die lustigen Ziggi-Pausen mit Fabian Gartmam
die mich sehr entspannten.
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QUELLENANGABEN:
LITERATUR:
Andreas Korn
Zur Entwicklungsgeschichte und Ästhetik des digitalen Bildes
2005 Shaker Verlag
ISBN-10: 3832238433
Oliver Grau
Virtuelle Kunst in Geschichte und Gegenwart visuelle Strategien
2002 Reimer Verlag
ISBN-10: 3496012307
Charles Seife
Zwilling der Unendlichkeit: Eine Biografie der Null
2007 Goldmann
ISBN-10: 344215054X

INTERNET:
businessinsider.com
playmancer.eu
moonsaildesign.com
beyond-festival.de
dradio.de
Wikipedia
kunst.gymszbad.de
interactivebrain.de

ZEITUNG:
Berliner Zeitung
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