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1. KONZEPTION 

 
 
 

1.1 Grundidee 

 
Die Gruppe M.K.K.R. befasst sich in ihrer interaktiven Medieninstallation "Snow Control" mit der 
Thematik der Interaktion zwischen Beobachter und Beobachtetem (beobachteten Beobachters / 
Interaktion der Interakteure).  

Die Installation besteht aus drei räumlich voneinander getrennten Stationen, der "Gaming-Area", 
dem "Public-Space" und dem "Operator-Room". Diese repräsentieren die verschiedenen 
Benutzertypen der Installation: Es gibt den Interakteur (USER), den beobachtenden Interakteur 
(OPERATOR) und die Beobachter (Zuschauer im Public-Bereich).  

 
Funktion: 

In der Installation wird der Interakteur, im Folgenden mit USER bezeichnet, dazu aufgefordert, 
spielerisch ein interaktiv inszeniertes Videospiel zu meistern. Dabei soll er selbst - in Form von viel 
Bewegung - aus sich heraus gehen und einen möglichst hohen Punktestand erreichen. Der USER sieht 
sich dabei als Silhouette (gefüllte Fläche) auf einer Großbildfläche, auf welcher er kurz erscheinende 
virtuelle Objekte mittels körperlicher Gestiken (Positionierung der Hände) treffen muss und dadurch 
Punkte sammelt.  

Während des Spielprozesses erhält eine dem USER unbekannte Person, genannt "Operator", Zugriff 
auf visuelle und auditive Parameter des Spieles und kann dadurch den Akteur in seiner Spielweise 
beeinflussen, um ihn in einer Performance für den Public Bereich vorzuführen, ohne dass dieser 
während dem Spiel etwas davon erfährt. Der Operator ist hierbei die allwissende, kontrollierende 
Instanz, da er im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern von allem weiß. Dies wird auch durch seine 
Positionierung dargestellt, da er den USER von oben herab beobachten und steuern kann. Er steht 
am oberen Ende der "Wissenskette". Die Herausforderung für den Operator besteht also darin eine 
Vorführung für den Public Bereich zu gestalten, indem er versucht, den USER über visuelle und 
auditive Elemente zu steuern und zu beeinflussen.  
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1.2 Aufbau der Installation 

 

 

Abb. 1: Raum- & Installationsübersicht 

 

1.3 Namensgebung 

 

Die Installation erhielt ihren Namen "Snow Control" als Mischung aus den Beschreibungen des 
Game- und Operator Bereiches. Das Wort Snow ist vom winterlich angehauchten Gamedesign sowie 
dem Abwehren von Schneebällen abgeleitet. Der zweite Teil "Control" verdeutlicht die Möglichkeit, 
den User im Spiel als Operator steuern zu können. Gepaart bilden Sie den Grundgedanken, den die 
Installation verfolgt - die unbemerkte Ausübung von Kontrolle im Spiel. 
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1.4 Ablauf 

 

1.4.1 Gaming Area 
 

 

Abb. 2: Gamingscreen 

 
Grundannahme:  
Der USER ist unwissend, er weiß von keiner anderen Station.  

 

Aufgabe:  
Das Spiel zu absolvieren, möglich viele Punkte sammeln. 

 

Thema:  
Schneeballschlacht  

Der USER betritt den Raum und er wird durch einen Gang um den Screen herum geleitet. Er 
zieht sich die bereitliegenden Handschuhe an. Auf dem Screen sieht er in der Mitte ein 
Welcome Screen, welcher ihn auffordert seinen Namen einzugeben. Dies geschieht über ein 
eingeblendetes Buchstabenfeld, dessen Buchstaben per Tracking ausgewählt werden (wie bei 
Konsolenspielen). Auf dem rechten anderen Screen steht der aktuelle Highscore (Top Ten). 
Nach der Eingabe erscheint eine kurze Anweisung "FANG DIE Schneebälle!!!" Dann startet 
ein Countdown. Danach folgt der Spielablauf, bei dem Objekte (Schneebälle) auftauchen und 
bei Kollision (Punktezahl taucht auf, Highscore erhöht sich) oder nach einer gewissen Zeit 
(Lifetime) verschwinden. Der Highscore wird auf dem rechten Screen angezeigt, die aktuelle 
Punktzahl auf dem linken Bildschirm.  

Das Spiel läuft 120 Sekunden lang, die Zeit wird rücklaufend auf dem Screen angezeigt. 
Abschließend wird die erreichende Punktezahl angezeigt und ggf. die Position im Highscore 
Bereich. Während sich der USER mit der Installation beschäftigt, läuft im Hintergrund 
peppige Musik, außerdem ertönen ab und zu aufheiternde, ermunternde Sounds, diese 
sollen dem USER zusammen mit weiteren visuellen Effekten (Spiegelbild, auf den Kopf 
stellen), die vom Operator gesteuert werden, eine gewisse Willkürlichkeit suggerieren.  
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Layout: 
Das Spiel findet in Furtwangen statt, also dient auch ein Foto der verschneiten Hochschule als 
Hintergrund. Der USER ist als Silhouette zu sehen und wird mit Schneebällen beworfen, die 
auftauchen und immer größer werden (fliegen auf ihn zu). Die Aufgabe ist also die Bälle 
abzuwehren, wenn die Schneebälle ihre LifeTime überschreiten (also nicht abgewehrt 
werden) treffen sie auf der "Kamera" auf und zerplatzen. Dies gibt Minuspunkte, wo 
hingegen abgewehrte Bälle Pluspunkte ergeben. Gegebenenfalls. können die Füße zusätzlich 
noch zur Abwehr benutzt werden, sofern die Technik dies zulässt.  

 
 

1.4.2 Public Space 
 

 
 

Abb. 3: Public Space Bildschirmdarstellung 
 

Grundannahme:  
Die Beobachter wissen vom USER und ggf. vom Operator  

Am Screen ist ein Video zu sehen, eine Person bewegt sich auf einer virtuellen Bühne zur 
Musik (Sisscor Sisters - I don't feel like dancing). Die Musik kommt aus den Stereo-
Lautsprechern. Die Performance wird live aus dem MediaLab übertragen, jedoch ohne die 
Schneebälle. Wenn keine Performance stattfindet, werden archivierte Videos abgespielt.  
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1.4.3 Operator Room: 
 

 

Abb. 4: Operator Terminalscreen 

 
Grundannahme:  
Der Operator weiß von allen 3 Stationen.  

 

Aufgabe: 
Mit Hilfe der Funktionen den USER zu beeinflussen und vorzuführen.  

Auf dem Operator Screen sind Buttons (mit Beschriftung) für die Sounds und die Effekte zu 
sehen sowie in der Mitte das aktuell live aufgezeichnete Bild des USERs. Auf dem Videobild 
kann der Operator klicken, um an der Stelle Schneebälle erscheinen zu lassen. Die maximale 
Anzahl der Schneeballobjekte ist begrenzt (z.B. 5 Stück). Der Operator kann aus dem Fenster 
hinab auf den USER schauen. Dies stellt die "Über" Position des Operators dar. Auf seinem 
Screen erscheint parallel zum USER eine Startsequenz sobald der USER seinen Namen 
eingegeben hat. Erst danach kann er die volle Funktionalität nutzen. Anschließend hat er wie 
der USER die gleiche Zeitspanne um sich "sein Werk" auf dem Screen anzuschauen.  
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Funktionen: 
Dem Operator stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

• Positionieren von Schneebällen 

• Spiegeln (horizontal & vertikal)  

• SlowMo (USER bewegt sich langsamer)  

• Scale (USER wird kleiner dargestellt, muss sich mehr bewegen)  

• diverse Sprachtasten mit hinterlegten Sounddateien  

 

 

 

1.5 Raumzusammenhänge 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Abb. 5: Zusammenhang der einzelnen Räume 
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1.6 Use Cases 

   

1.6.1 Use Case #1 
 

Person: Dr. Hans Gmerkt (Sicky AG) 

Alter: 50 

Ort: Freiburg  

 

Dr. Hans Gmerkt ist Betreuer einer Projektgruppe eines Firmenprojektes an der Hochschule 
Furtwangen - Fachbereich Digitale Medien, welche von seiner Firma (Sicky AG) im Projektstudium 
angeboten wird. Das Projekt und dessen Umsetzung verlief während des Projektstudiums in keinster 
Weise im Sinne seiner Firma, da es ständig zu Komplikationen kam.  

Am heutigen Tag werden nun alle Projekte des Fachbereiches Digitale Medien im Rahmen des 
Projektsemesters präsentiert. Sein Projekt ist ebenfalls dabei. Durch schlechte Wetterverhältnisse 
kommt Dr. Gmerkt schlecht gelaunt mit ca. 3.5h Verspätung in Furtwangen an. Nach weiteren 30 
Minuten vergeblicher Parkplatzsuche erreicht er den I-Bau der Fakultät in welchem die 
Präsentationen statt finden. Durch seine Verspätung hat er die meisten Projektpräsentationen 
jedoch schon verpasst, auch die eigene. Um die lange beschwerliche Fahrt nun doch noch 
rechtfertigen zu können, möchte er sich aber dennoch einmal genauer umsehen. Dabei entdeckt er 
auch den Raum des Media Synthes Labs, in welchem gerade die Installation "Snow Control" 
ausgestellt ist. Vor dem Eingang tummeln sich eine kleine Masse an Studenten und Professoren. In 
den Raum kann er nicht sehen, da das Innere durch eine schwarze Trennwand verdeckt ist. Ab und 
an ertönen Musik und komische Stimmen aus dem Raum. Seine Neugierde ist geweckt und er fragt 
Studenten, was in diesem Raum denn gezeigt würde. Keiner kann ihm eine genaue befriedigende 
Antwort liefern. Er beschließt also sich anzustellen und geduldig zu warten. Vielleicht hat die Fahrt 
und die bisherigen Enttäuschungen am Tag ja doch noch etwas Positives. Während er leicht in 
Gedanken versinkt, kommen immer wieder Studenten und selten Professoren begeistert aus dem 
Raum. "Kann ja nur was Gutes sein", denkt sich Dr. Gmerkt.  

Nun wird er von einem Studenten freundlich herein gebeten. Fast schon zu freundlich, wie er findet. 
Der Student bittet ihn um seinen Namen, damit er diesen in den Computer eingeben kann. Danach 
erklärt er ihm seine Aufgabe. Er soll sich in das Zentrum eines Spotlichtes stellen und auf einer 
breiten Bildschirmfläche Objekte mit seinen Händen fangen. Damit dies funktioniert, so der Student, 
müsse er sich zwei Armbänder an seine Handgelenke anlegen. Wenn er die meisten Objekte fängt 
erhält er die höchste Punktezahl am Tagesende. "Also ein interaktives Spiel, nun gut...", denkt sich 
Dr. Gmerkt, der sonst mit der Preisgabe seiner persönlichen Daten eher zurückhaltend umgeht.  

Der Raum dunkelt sich stark ab, das Spiel startet. Zu Beginn kann er die Objekte ohne weitere Mühen 
mit den Händen einfangen. Ab und zu wird er durch eine freundliche Frauenstimme gelobt, was 
seine Anstrengungen, noch mehr Objekte zu fangen, stark steigert. Voller Tatendrang legt er los und 
versucht die mittlerweile stark unterschiedlich auftauchenden Objekte zu fangen. Öfters schafft er 
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dies jedoch nun nicht mehr und nun ertönen auf einmal auch fordernd, leicht aggressive 
Männerstimmen, wenn er Objekte verfehlt. Dr. Gmerkt gibt sein Bestes und kommt ganz schön ins 
Schwitzen. Das Spiel ist zu Ende und er hat es unter die TOP 10 geschafft. Stolz verlässt er den Raum 
und besichtigt weitere Projekte und Installationen.  

Nach einiger Zeit gelangt er in das 1. OG des Gebäudes und entdeckt zu seiner Linken eine Masse an 
Studenten vor einem Terminalscreen. Er stellt sich neugierig zu ihnen. Was er dann zu sehen 
bekommt lässt seine mittlerweile gesänftigte schlechte Laune stark schwinden. Er sieht eine andere 
Person, die zu Musik tanzt. Die Bewegungen passen jedoch überhaupt nicht zu der Musik und so 
sieht dies alles doch etwas sehr lächerlich aus. Solche Bewegungen hat er doch auch vor einiger Zeit 
selbst gemacht... Es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Nun versteht er auch, wieso der Student 
vorhin so freundlich war, als er den Laborraum betrat. Er beobachtet die Reaktionen einzelner 
Studenten auf das Bild im Screen. Manche tuscheln, manche schauen interessiert. Er sieht auch 
manche Studenten seiner Projektgruppe, deren Projekt seiner Firma sehr suboptimal gelaufen war. 
Haben diese ihn etwa auch gesehen? Hat er sich lächerlich gemacht? Er schämt sich etwas, möchte 
am liebsten wieder nach Hause fahren.  

Da stubst ihn ein weiterer Student an und fragt ihn, ob er nicht noch einen weiteren Bereich der 
Installation kennen lernen möchte. Nach kurzem Zögern willigt Dr. Gmerkt nochmals ein und wird 
darauf in einen weiteren dunklen Raum geführt, welcher mit einer Art Steuerpult und einem Fenster 
in einen weiteren Raum ausgestattet ist. Er blickt durch das Fenster und sieht auf die vorige 
Spielinstallation, in der er vorher selbst gestanden war, herab. Der Student die Funktionsweise des 
Mischpultes und den damit verbundenen Auswirkungen auf das Spiel. Funkeln tritt in seine Augen. 
Nach dem eben erlebten Schock kann er sich nun doch noch ein wenig abreagieren und selbst 
Einfluss auf eine gerade spielende Person nehmen. Seine Laune wird zunehmend besser. Oft tritt ihm 
sogar ein Lächeln aus dem Gesicht. Am Ende des Tages verlässt er zufrieden den I-Bau. Hat der Tag 
doch noch ein genügsames Ende genommen. Den Strafzettel wegen unsachgemäßen Parkens stört 
ihn dabei nicht mehr.  
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1.6.2 Use Case #2 
 

Person: Florian S, Student 

Alter: 22 

Hobbies: Computerspiele, Musik, Parties  

 

Florian S. betritt den I-Bau durch den Eingang Ost mit zwei Freunden. Sie durchlaufen einige 
Präsentationen in den Räumen, die sie jedoch nicht sonderlich interessieren. Dann gelangen sie zum 
Media Synthes Lab. Dort agiert gerade ein USER vor einem Screen und versucht irgendwelche 
Objekte durch Bewegung der Hände zu treffen. Das scheint ihm sichtlich Spaß zu machen. Florian S. 
ist sofort neugierig und will die Installation testen. Seine Freunde, die nicht so lange warten wollen, 
beschließen schon einmal weiter zu gehen. Als Florian im Media Synthes Lab an die Reihe kommt und 
er den Highscore entdeckt, ist er sofort Feuer und Flamme, denn ihn packt der Ehrgeiz und er möchte 
sich an die Spitze der Highscoreliste setzen. Die folgenden 120 Sekunden, die ihm laut Counter 
verbleiben gibt er also Vollgas, jedoch gelingt es ihm nicht alle Objekte zu treffen obwohl es beim 
USER vor ihm doch viel einfacher aussah. Und dann passiert auf einmal folgendes: Scheinbar hat er 
eine besonders hohe Punktzahl erreicht, dann plötzlich hat sich sein Abbild auf dem Screen 
"umgedreht / gespiegelt". Seine Bewegungen sind zunächst unkoordiniert aber Florian stellt sich 
schnell auf die neue Herausforderung ein. Dazu passend ertönt ebenfalls eine Stimme, die ihn noch 
mehr antreibt. Am Ende der 120 Sekunden hat er es tatsächlich geschafft und er steht ganz oben auf 
der Rangliste. Also beschließt er nach seinen Freunden zu sehen und vor ihnen ein wenig zu prahlen.  

Als er die Treppe zum ersten Stock erklimmt, ertönt ein 2. Mann Applaus seiner Freunde. Florian ist 
ein wenig verwirrt, denkt sich aber es sei ein Spaß seiner Freunde und will gerade loslegen, um von 
seinem Triumph zu erzählen, als ihn einer seiner Freunde dazwischen fährt: "Sau geile Performance 
Alter!" "-Hä?-" "Hier, Du bist gerade voll abgedanced!!" Sein Freund zeigt auf den Bildschirm hinter 
sich. Florian erblickt nun auf dem Bildschirm eine Person, die sich scheinbar völlig unmusikalisch zu "I 
don't feel like dancing" auf einer Bühne zu bewegen scheint. "Hier komm mit", sagt sein Kumpel und 
zerrt ihn in den Raum daneben. "Wir haben Dich hier gesteuert." Florian beobachtet wie eine Person 
auf dem PC irgendwelche Buttons drückt und das Media Synthes Lab durch ein Fenster beobachtet. 
Langsam dämmert es Florian aber es scheint ihm nicht peinlich zu sein, im Gegenteil. Scheinbar ist 
seine Choreografie ja gut angekommen und den Highscore hat er auch geknackt.  

Als nächstes will er nun den Operator Posten austesten und schickt seine Freunde runter ins Lab mit 
den Worten "Los! Probiert mal meinen Score zu schlagen!"  
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1.6.3 Use Case #3 
 

Person: Student des Fachbereichs Digitale Medien 

Personendetails:  OM,MI,CSM, kennt sich mit der Thematik "Tag der Medien" aus, höheres 
Semester, besitzt eine gewisse Grundneugier gegenüber der Thematik 

 

Schritt 1: 

Er betritt am Tag der Medien den I-Bau des Fachbereichs Digitale Medien und hält nach 
Medienpräsentationen Ausschau, die ihn interessieren könnten.  

 
Schritt 2: 

Die offene Tür des Media Synthes Labs lädt ihn dazu ein, in den Raum zu schnuppern. Er erblickt, 
nach dem Durchlaufen eines abgedunkelten Ganges eine ihm fremde Person, wie diese vor einer 
Rückprojektionsleinwand sich körperlich betätigt und dabei Spaß zu haben scheint. Sein Interesse, es 
auszuprobieren steigt dadurch erheblich an. Nach Beendigung des Vorgangs kommt ein Mitarbeiter 
des Teams auf ihn zu und fragt ihn, ob er es nicht auch einmal ausprobieren möchte. Er erklärt ihm 
kurz und bündig die Funktionsweise der Installation und die Aufgaben, die er während des Vorgangs 
zu erfüllen hat. Er wird von dem Mitarbeiter aufgefordert, ihm noch seinen Namen zu nennen um 
später in der Highscore-Liste aufzutauchen.  

Schritt 3: 

Er stellt sich vor die Leinwand, langsam beginnt ein Counter rückwärts herunter zu zählen. Dem 
Benutzer wird schnell klar das der Beginn kurz bevor steht und der Counter bei Null ausgeht. Er sieht 
im rechten Fenster eine Highscore-Liste, im mittleren Fenster sich selbst und links ein 
Balkendiagramm, welches durch einen leeren Balken dargestellt wird. Nach einer kurzen Zeitspanne 
erscheinen auf dem mittleren der drei Bildschirme Objekte, die Manfred nun versucht zu erwischen. 
Dabei wird der Balken im Diagramm immer voller und die angegebene Zahl erhöht sich. Nach kurzer 
Zeit hört Manfred über die Soundanlage Geräusche und anfeuernde Befehle, welche ihn motivieren 
sein Bestes zu geben. Nach 2 Minuten stoppt die Uhr des Spiels und sein Highscore wird in der Liste 
angezeigt. Stolz verlässt Manfred den Raum und such nach weiteren interessanten Angeboten am 
Tag der Medien...  

... Manfred, begeistert von den vielen tollen Angeboten, die er heute zu sehen bekam, begibt sich in 
den zweiten Stock, wo ihm ein einladendes Musikstück hellhörig werden lässt. Links neben der 
Treppe steht versammelt eine Menschentraube und starrt auf den Bildschirm. Manfred denkt sich, 
was soll daran denn schon so toll sein, die nutzlosen Essenvorschläge etwa? Gespannt wirft er einen 
Blick auf den Screen und sieht sich dort selbst tanzend auf einer Bühne stehen. Leicht errötet und 
schmunzelnd verlässt er daraufhin den I-Bau. Zur Schau stellen, das wollte er sich heute eigentlich 
nicht.  
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1.6.4 Use Case #4 
 

Person: Jugendlicher Ben B. 

Alter: 17 

Beschreibung: mollige Figur, hat einen Computer zu Hause mit dem er recht gut umgehen kann, 
keine Vorerfahrung mit Medieninstallation, spielt ab und zu Shooter 

 
Ziel: 

Möchte sich am Tag der Medien über Projekte an der Hochschule informieren, an der er vielleicht 
studieren möchte  

 
Vorgang: 

Er betritt den I-Bau durch den Haupteingang und schaut in die verschiedenen Räume im Erdgeschoss. 
Durch die düstere Atmosphäre und durch das Hinweisschild am Eingang des Media Synthes Lab wird 
er neugierig und geht hinein. Drinnen sieht er eine Person ein Spiel vor einer Leinwand spielen. Er 
schaut ihr 40sec. zu. Die Person knackt dann den aktuellen Highscore und überlässt Ben die 
Handschuhe, um zu spielen. Ben möchte den aktuellen Highscore knacken und strengt sich deshalb 
besonders an und bewegt sich stark. Während er spielt, kommen noch weitere Personen in das Lab. 
Als er den Highscore nach 2 Minuten nicht knackt, geht er enttäuscht aus dem Raum, denn die 
anderen warten schon darauf, auch zu spielen. Um sich wieder aufzuheitern, will sich Ben noch 
andere Projekte ansehen.  

Nach 20 Minuten in anderen Räumen des Erdgeschosses, begibt er sich in den 1. Stock, ohne sich 
weiter an das Spiel zu erinnern. Als er die Treppen hochgestiegen ist, sieht er ein paar Personen vor 
einem Plasma Bildschirm stehen. Er hört Musik spielen und er ist neugierig, was sich die Leute dort 
ansehen. Als er auf das Bild sieht, sieht er eine Person auf einer Bühne, die scheinbar versucht, zu 
tanzen, indem sie wild die Hände bewegt und verschiedene Schritte ausführt. Nach 15 Sekunden 
bemerkt er, dass diese Bewegungen seinen Bewegungen ähneln, die er im Media Synthes Lab 
gemacht hat. Er ist irritiert und befürchtet, auch auf dem Monitor abgebildet worden zu sein. Er wird 
von der Seite angesprochen, ob er nicht mal die Person auf dem Bild steuern wolle. Sofort schießt 
ihm der Gedanke durch den Kopf, dass er manipuliert wurde, jetzt aber dasselbe an jemand anderem 
machen kann um sich zu rächen. Er wird in den dunklen Controller-Raum geführt, wo bereits eine 
Person sitzt und auf einem Bildschirm klickt, worauf sich die Person auf dem Bildschirm bewegt. 
Durch das Fenster im Raum sieht Ben ins Media Synthes Lab und erkennt, dass seine Befürchtungen 
berechtigt waren. Nun darf er den Controller spielen und setzt die Objekte, die er erzeugen kann, 
besonders fies und spiegelt sogar das Bild, was die Person im Media Synthes Lab sieht. Er erinnert 
sich daran, wie er kontrolliert wurde und fühlt sich besser, weil er jetzt in der wissenden Position ist. 
Nach 4 Minuten kommt eine andere Person in den Raum und Ben räumt das Feld.  

Ben sieht sich noch weitere Projekte an, muss aber die ganze Zeit daran denken, dass er in der 
Öffentlichkeit reingelegt wurde. Nachdem er das Interesse an den restlichen Projekten verliert, fährt 
er mit dem Bus nach Hause und spielt am PC noch bisschen ein Shooter Spiel, um sich abzureagieren.   
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2. TECHNISCHE UMSETZUNG 

 
 

2.1 Raumaufbau 

 
Abb. 6: Raumaufbau am Tag der Präsentation 

 
Der Raumaufbau unserer Installation entsprach dem geplanten Modell, jedoch mussten wir uns auf 
Grund des tatsächlichen Platzes und der technischen Einrichtungen etwas einschränken. So konnten 
wir den Eingang beispielsweise nicht mehr realisieren, da wir die zur Verfügung stehenden 
Trennwände alle zum Aufbau des Greenscreens benötigten und der Platz, auf Grund der Ausdehnung 
des Greenscreens, nicht ausgereicht hätte. Die „Green-Wall“ hatten wir ebenfalls leicht unterschätzt, 
so dass wir zunächst die Stellwände auf Tischen montieren mussten um die benötigte Höhe zu 
erreichen. Die Breite verschlang alle sechs Stellwände. Die Höhenbegrenzung erlaubte uns daher 
auch nicht weiter nach hinten zu rücken, da die Fläche zu klein gewesen wäre und den Hintergrund 
nicht mehr komplett ausgefüllt hätte. Um dies auszugleichen hätten wir mit der Kamera näher heran 
zoomen müssen, wodurch die Bewegungen des USERs nicht mehr ganz erfasst worden wären. 
Dadurch bedingt, hatten wir leider auch nur einen begrenzten Spielraum für die Lichtsetzung, da wir 
die Studiolichter leider nur rotieren und neigen, jedoch nicht verschieben konnten. Die 
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Rückprojektions-Leinwände waren in ihrer Position auch beschränkt, da sie nur auf und ab gefahren 
werden konnten und sich nicht vor oder zurück bewegen ließen. 
Für eine perfekte Umgebung unserer Installation hätten wir daher weitere und höhere Stellwände 
benötigt, daraus resultierend ein größeres grünes Tuch, mehr Platz um den Eingang umzusetzen und 
ein besseres Lichtsetting. Berücksichtigen wir jedoch die physikalischen und technischen 
Rahmenbedingungen, so lässt sich konstatieren, dass wir aus unseren Möglichkeiten das Beste 
gemacht haben und ein optimales Ergebnis für die Installation erzielen konnten.  
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2.2 Vorgehensweise 

 
Nachdem das Konzept feststand, begannen wir mit der Umsetzung. In den Weihnachtsferien 
entstanden die ersten Flashmodule, bestehend aus einer ersten Spielversion, die bereits eine 
Highscore-Liste, einen Timer und zu Testzwecken eine Spielfigur besaß. Die Spielfigur konnte über die 
Pfeiltasten bewegt werden und diente dazu, die zu diesem Zeitpunkt per Zufall erstellten Schneebälle 
über eine Hittest-Abfrage einzusammeln. Des Weiteren wurden während dieser Zeit im Tonstudio 
des Radiosenders „Fips“ in Göppingen die Sounddateien für den Operator aufgezeichnet. Nach den 
Ferien begann dann die Integration der Flashapplikation für den Operator und das Testen der 
Kommunikation über Max durch das Plugin flashserver. Parallel wurden erste Trackingsysteme 
ausprobiert und die Verknüpfung der Komponenten in Max Patches vorbereitet. Auf Grund der 
Problematiken mit der Belegung des Media Labs war es uns leider nicht möglich, unseren 
Entwicklungsstand zu testen und somit nicht am Tag der Medien präsentieren zu können. Nach einer 
Pause, verursacht durch die anstehenden Klausuren, hatten wir drei Tage Testzeit im Media Lab zzgl. 
einiger Tests in einer improvisierten Testumgebung in der Wohnung eines unserer Teammitglieder. 
Die dabei auftretenden Probleme konnten zwar noch gefixt werden, verhinderten jedoch die 
komplette Fertigstellung sämtlicher Zusatzfeatures unserer Installation. 
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2.3 Generelle Technische Probleme 

 

Problem:   Welche Kamera nehmen wir? 

Lösungsansätze: 

• Fire-I Firewire Kamera (640 x 480) 

• Sony Handycam Firewire MiniDV Kamera (PAL 720 x 576) (Consumer Kamera) 
• Sony HVR Z1 E (HDV Kamera) 

 

Ergebnis: Bei den ersten Heimtests mit der Fire-I Camera erzielten wir hinsichtlich des 
Trackings und unter Berücksichtigung der bescheidenen Lichtverhältnisse, recht 
gute Ergebnisse. Jedoch zeigte sich am ersten Testtag, dass diese Kamera zum 
Chromakeying nicht zu gebrauchen war, da die Farbdarstellung sehr zu wünschen 
übrig ließ. Also ersetzten wir die Kamera durch die Consumer Cam Sony 
Handycam Firewire MiniDV, welche ein besseres Bild lieferte und uns half das 
Differenzbild Patch zu entwickeln. Um ein noch besseres Ergebnis zu erhalten 
liehen wir uns die Sony HVR Z1 E aus und zeichneten das DV Signal in Max auf, da 
Max kein HD Videosignal verarbeiten kann. 

 
 
 
Problem: Max/Msp erkennt die Kamera nicht mehr obwohl sie aus- und wieder 

eingesteckt wurde. 
 
Lösungsansatz: 

• Deinstallieren der Kamera und erneutes Verbinden 
 

Ergebnis: Die Kamera konnte wieder ohne Probleme verwendet werden. 

 
 
 
Problem:  Wie schaffen wir es Videodaten über das Netzwerk zu versenden? 

Lösungsansätze: 

• WLAN 

• LAN 100 MBit 

• FireWire 

• LAN 1000 MBit 
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Ergebnis: Bei unseren ersten Tests die Daten in Max über ein Netzwerk an verschiedene 
Rechner zu schicken stellten wir folgendes Problem fest: Um eine Videomatrix, 
bestehend aus vier Planes mit einer Auflösung von 640 x 480 und jeweils 8 bit  
ergeben sich bei 25 fps ein Daten Volumen von ca. 30 MB pro Sekunde. Um 
dieses Datenvolumen in der benötigten Echtzeit zu versenden, fielen die 
Optionen Wlan und 100 Mbit LAN schon einmal weg. Die Option des Firewire 
Kabels schied durch die Längenbegrenzung von 5m pro Kabel aus, da wir eine 
Kabelstrecke von mind. 20m in den ersten Stock überwinden mussten. Das 
Ergebnis war also ein lokales Netzwerk über einen 1000 Mbit Switch, den wir 
uns zum Glück von der Hochschule besorgen konnten. 
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2.4 Max/Msp und Flash 

 

Problem:  Wie setzen wir das Spielsystem allein in Max um? 

Lösungsansätze: 

• Einbettung von OpenGL in Max und Benutzung des Partikelsystems für die 
Schneebälle 

• Flash Anwendung 

Ergebnis: In Max stellten sich uns die Probleme, dass wir eine Möglichkeit brauchten auf 
die erzeugten Objekte individuell zugreifen zu können. Das bedeutete die 
Implementierung einer höheren Programmiersprache. Auf Grund unserer 
geringen Kenntnisse in Max und der weit aus größeren Kompetenz in Flash und 
Actionscript entschieden wir uns dafür das Spiel mit Flash zu realisieren, um 
sowohl qualitativ, funktional als auch optisch ein einheitliches ansprechendes 
Design zu gewährleisten, da uns dies sehr wichtig für das Spielelement unserer 
Installation war. Max würde die Aufgabe übernehmen, die Videobearbeitung 
und Datenkommunikation zu verwalten. 

 
 
 
Problem:  Wie kommunizieren wir mit Max? 

Lösungsansatz: 

• Das Flashserver PlugIn 
 

Ergebnis: Max stellt leider von Haus aus keine Möglichkeiten zur Kommunikation mit 
Flashanwendungen bereit. Es ist zwar möglich Flashanwendungen in Max 
einzubetten und abzuspielen, jedoch benötigten wir die Möglichkeit auch Daten, 
z.B. die Trackingdaten und Videodaten in Echtzeit an die Flash Anwendung 
weiter zu schicken. Bei unseren Recherchen stießen wir auf das eigens für Max 
von einem USER geschriebene PlugIn Fashserver. Dieses erlaubt die 
Kommunikation von Max und Flashanwendungen, indem die Daten von Flash 
gesendet werden und diese dann in Max als Strings ankommen und dort ggf. als 
Integer oder ähnliches interpretiert werden können. 
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Problem:  Wie senden wir die benötigten Videodaten an Max? Flashserver erlaubt nur 
Strings! 

Lösungsansätze: 

• Aus Max raus senden an die TV out Schnittstelle und das Videosignal zum 
Flashserver weiterleiten und dort über die TV in Schnittstelle in Flash als 
Videosignal abgreifen 

• Überlagern der Flash Applikation und einem Transparenten Video auf dem 
Präsentationsscreen 

• Überlagerung beider visuellen Elemente durch einen zweiten Beamer 

• Lucid – Ein Programm um Windowsfenster transparent zu schalten 
 

Ergebnis: Erstere Lösung fiel weg, da diese zu hardwarelastig gewesen wäre und wir nicht 
sicher auf das benötigte Material zurückgreifen konnten. Also Beschlossen wir 
das Videosignal (Silhouette) in Max zu erstellen und über das Flashgame drüber 
zu legen. Bei Recherchen stießen wir auf das Tool Lucid, mit Hilfe dessen wir die 
Flashapplikation transparent schalten konnten und die Silhouette in Max auf 
weißem Hintergrund dahinter legen konnten.  
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2.5 USER-Bereich (Flash-Spiel) 

 

 

Abb. 7: Der User-Bereich 

 
Problem:  Wie kommen wir an die benötigten Trackingdaten? 

Lösungsansätze: 

1. Tracking mit  cv.jit.track und cv.jit.features2track in Max/Msp 
o Beschreibung:  

 Tracken eines individuellen Pixels 
 

o Vorteile: 
 Sehr genau 

o Nachteile: 
 Sobald man das zu trackende Objekt aus dem Bereich, den 

die Kamera aufnimmt, heraus und wieder hinein hält, wird 
der Bereich nicht wieder erkannt  nicht zu verwenden 
 

2. Tracking mit dem Program CamSpace (http://www.camspace.com) 
o Beschreibung:  

 Tracken von mehreren Objekten mit bestimmten Farben 
 Entwickelt zur Steuerung von Spielen mit der Webcam 

 
o Vorteile: 

 Sehr genau 
 Trackt die Farbigen Objekte Optimal 
 Erkennt auch z-Achse 
 Kein einheitlicher Hintergrund nötig 

o Nachteile: 
 Von Haus aus nur Emulation von Maus, Tastatur, Joystick 

oder Gamepad 
 Mehrere Mäuse nicht möglich 
 Anbindung der Programmiersprache „Lua“ möglich, die uns 

allerdings nicht geläufig ist 
 Keine Vernünftige Anbindung an Max/Msp oder Flash, daher 

hätte das Spiel komplett in Lua programmiert werden 
müssen 
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3. Infrarot-Tracking mit den vorinstallierten Geräten im MediaLab 
 

o Vorteile: 
 Äußerst genau 
 Erkennt auch z-Achse 

o Nachteile: 
 Bisher keine Max/Msp-Anbindung bekannt 
 Koordinaten müssen in sinnvolles Format umgewandelt 

werden 
 Zu wenig Zeit zum Testen im MediaLab 

 
4. Tracking mit dem Programm tbeta (http://tbeta.nuigroup.com/) 

o Beschreibung: 
 Eigentlich gedacht für Multi-Touch-Tische 
 Erkennt weiße Punkte auf einem invertierten Eingangssignal 

und weist jedem Punkt eine eigene ID zu 
o Vorteile: 

 Anbindung an Flash vorhanden 
 Sehr genaue Erkennung 

o Nachteile: 
 Anpassen des Kamerasignals auf kontraststarkes Schwarz-

Weiß ist schwierig 
 Realisierung nur mit Lichtern möglich  Probleme beim 

Ausleuchten 
 
 

5. Tracking mit jit.findbounds in Max/Msp 
o Beschreibung:  

 Tracken von mehreren Objekten mit bestimmten Farben 
 Legt ein Quadrat um den Bereich mit dem angegebenen 

Farbwert und ermittelt die x/y-Koordinaten der Ecke oben 
links und unten rechts 

o Vorteile: 
 Bei guter Beleuchtung recht genau 
 Verliert das zu trackende Objekt nicht, wenn es den Bereich 

der Kamera verlässt 
o Nachteile: 

 Beleuchtung muss stimmen 
 Bei falscher Toleranz leicht Interferenzen mit z.B. ähnlich 

farbiger Kleidung oder Hautfarben 
o Probleme: 

 Umwandlung der Koordinaten von jit.findbounds in 
sinnvolle Koordinaten für das Tracking nötig, da 
jit.findbounds vier statt den benötigten zwei Koordinaten 
liefert. 
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Ergebnis: Alle getesteten Varianten bieten bei optimalen Verhältnissen ein recht genaues 
Tracking. Die Idee, Camspace für das Tracking zu verwenden, mussten wir 
verwerfen, da das Erlernen und Umsetzung mit der Programmiersprache Lua zu 
viel Zeit in Anspruch genommen hätte. Das Tracking mit den Infrarot-Kameras 
des MediaLabs mussten wir leider auf Grund der fehlenden Zeit im MediaLab 
streichen. Das Tracking mit tbeta zu realisieren wäre ein zu großer Aufwand 
gewesen, da es mit der Lichtsetzung Probleme gegeben hätte und wir mehrere 
Kameras gebraucht hätten um ein Signal für tbeta und die anderen Bereiche zu 
erstellen. 
Als einzige sinnvolle Möglichkeiten blieb daher cv.jit.track und jit.findbounds. 
Das Problem mit dem Verlassen des Bereiches bei cv.jit.track lies sich nicht 
beheben und so beschlossen wir, jit.findbounds zu verwenden, das in den ersten 
Tracking-Tests bei guter Beleuchtung passable Ergebnisse erzielte. Die 
Optimierung und Umrechnung der Ergebnisse erschien uns im Gegensatz zu den 
anderen Tracking-Varianten leichter und weniger zeitaufwendig. 
Probleme ergaben sich dann bei den Tests im MediaLab. Da wir für den Public-
Screen möglichst keine Schatten auf dem Green-Screen haben durften, 
allerdings trotzdem für das Tracking eine gute Ausleuchtung aus verschiedenen 
Positionen benötigten, damit die Tracking-Hände auch beim Kippen der gleich 
beleuchtet werden, mussten wir einen Kompromiss finden, der zu Lasten der 
Tracking-Genauigkeit ging. Dies hätten wir mit mehr Lichtquellen und mehr 
Testzeit im MediaLab beheben können. Sowohl das Überziehen der Tracking-
Hände mit farbigem Papier als auch die Gummi-Handschuhe erwiesen sich als 
schlecht, da beides das Licht zu stark reflektierte. Dies konnten wir bei den 
Tracking-Händen mit Stoff-Überzügen eindämmen. 

 Nach den letzten Tests kamen wir auf die Idee, runde Gegenstände zum Tracken 
zu verwenden. Leider erwiesen sich alle getesteten Gegenstände als zu klein. 
 
Falls wir die Installation doch noch vor Publikum präsentieren sollten, könnten 
wir uns mehr mit dem Infrarot-Tracking im MediaLab beschäftigen,  da dieses in 
absehbarer Zeit wohl nicht mehr in Anspruch genommen wird. 

 
 
 
 
 
Problem: Die von Max verarbeiteten aufgenommenen Tracking-Koordinaten stimmen 

nicht mit den Koordinaten in Flash überein. 
 
Lösungsansatz: 
 

• Multiplizieren und Subtrahieren verschiedener Berechneter Werte von den 
Tracking-Koordinaten 
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Ergebnis: Da Max den Null-Punkt links oben ansetzt, die Schneeball-Erzeugung allerdings 

von einem Null-Punkt in der Mitte ausgeht, waren hier einige Subtraktionen (um 
die Hälfte der USER-Screen-Breite bzw. -Höhe) nötig. Da die Kameraauflösung 
nicht der Auflösung des USER-Screens entspricht waren hier Multiplikationen 
(640x480  800x600  daraus folgt: mal 1,25) nötig, damit man mit dem Tracking 
jeden Punkt innerhalb des Spiel-Bereiches erreicht. 

 
 
 
 
Problem: Das Tracking ist sprunghaft und das Tracking-findbounds-Patch „verliert die zu 

Trackenden Gegenstände aus dem Auge“ 
 
Lösungsansätze: 
 

• Erhöhen der Metro-Geschwindigkeit in Max/Msp 
• Verbessern der Beleuchtung 

 
 
Ergebnis: Da unser Tracking sehr stark von den Lichtverhältnissen und einer 

gleichbleibenden Farbe abhängig ist und sich diese beim Kippen eines 
Gegenstandes sofort ändert, ist eine gute Ausleuchtung unbedingt notwendig. 
Wir stellten bei den Tests fest, dass Tageslicht wesentlich besser geeignet ist, da 
sich dort das Licht gleichmäßiger verteilt. 

 Des Weiteren stellten wir fest, dass die Geschwindigkeit, mit der Max/Msp die 
Tracking-Daten an Flash sendet recht hoch sein muss, damit es nicht zum 
Stocken der Tracking-Kreuze kommt. 

 
 
 
 
Problem: Es entstehen Schneebälle beim Start des Spiels, ohne das geklickt wurde, Daten 

tauchen an Stellen auf, an die sie nicht gehören und Daten werden erst beim 
nächsten Versand verschickt 

 
Lösungsansatz: 
 

• Ersetzen der Schalter im Flashserver-Patch durch if-Abfragen 
 
 
Ergebnis: Immer wieder kam es beim Start zu ungesetzten Schneebällen. Wir fanden 

heraus, dass die Schalter in Max auf ihrer letzten Position blieben und beim 
erneuten Senden von Daten zu spät umschalten. So wurden ungewollt Daten an 
das Spiel geschickt, die die Schneebälle erzeugen. Weiterhin kam es zu einem 
Verarbeitungsfehler in der USER-Flash-Datei 
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Problem: Wie speichern wir die erreichten Ergebnisse der Spieler (Highscore) und lesen sie 
später wieder aus? 

Lösungsansätze: 

• Kommunikation von Flash über einen Webserver mit einem PHP – Script, 
welches die Daten in einer SQL-Datenbank ablegt und wieder auslesen kann. 

• Kommunikation von Flash über einen Webserver mit einem PHP – Script, 
welches lokal .txt Files ablegt und diese wieder auslesen kann.  

• Speichern und auslesen der Daten direkt aus Flash heraus, über ein so 
genanntes SharedObject. Die Funktionsweise entspricht dem eines Cookies, 
und erlaubt Flash Daten lokal zu speichern.  

 
Ergebnis:  Unter Berücksichtigung der bisher sehr komplexen technischen Umsetzung und 

der zu erwartenden Last auf der Netzwerkebene, entschieden wir uns für die 
Flash interne Variante mit einem SharedObject. Die dadurch entstanden 
Nachteile, wie der Datenverlust bei Löschung der temporären Dateien sowie der 
direkte Zugriff auf die Daten mittels zusätzlicher Tools (.sol Editor) waren uns 
dabei bewusst. Diese Entscheidung war allerdings vertretbar, da die Daten 
ohnehin nicht für eine längere Speicherung bzw. Nutzung vorgesehen waren.  
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2.6 Operator 

 
Abb. 8: Der Operator-Screen 

 
 
 
Problem: Der Operator kann unbegrenzt Sounds an den USER-Bereich senden 
 
Lösungsansatz: 
 

• Einführung eines Timers, der die Soundwiedergabe erst nach einer 
bestimmten Zeit wieder freigibt (für jeden Sound einzeln einstellbar) 

 
 
Ergebnis: Zum einen erreichten wir durch diese Methode, dass jeder Sound in voller Länge 

beim USER ankam, zum anderen hatte die Wartezeit, die der Operator durch 
diesen Timer hat, den Effekt, dass sich die Person, die den Operator bediente, 
mehr auf das Platzieren von Schneebällen konzentriert. 
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2.7 Public Bereich 

 

Problem:  Wie schaffen wir es den USER vor einer virtuellen Bühne darzustellen? 

Lösungsansätze: 

• Aufnahme des USERs vor dem Greenscreen und Compositing durch 
Chromakeying 

• Differenzbild zur Gewinnung der Alphamaske 
 

Ergebnis: Mit einem ersten Testvideo einer Person vor einem Greenscreen, welches wir 
uns aus dem Internet zu Testzwecken besorgten, erzielten wir recht gute 
Ergebnisse, die uns an dieser Lösung festhalten ließen. Jedoch zeigte der erste 
Tag im Media Lab, dass diese Methode sehr unausgereift war und es nicht 
möglich war in Max ein sauberes Compositing zu erhalten. Mit der alternativen 
Methode des Differenzbildes erzielten wir hingegen weitaus bessere Ergebnisse. 

 
 
 
Problem: Wie synchronisieren wir die Wiedergabe der Musik im Public-Bereich 
 
Lösungsansatz: 
 

• Senden eines Startsignals 
 
 
Ergebnis: Da wir die Tests lange Zeit ohne Sound ausgeführt haben, fehlte uns die 

Verknüpfung zwischen dem Start des Spiels im USER-Bereich und dem Abspielen 
der Musik für den Public-Bereich. Wir lösten das Problem, indem wir ein Start- 
und ein Endsignal einführten, mit denen wir an verschiedenen Stellen der 
Installation den Datenfluss zur richtigen Zeit kontrollieren und die  Synchronität 
sowohl zwischen Spiel und Public-Bereich als auch zwischen Spiel und Operator 
gewährleisten konnten. 

 
 
 
 
Problem: Der Sound muss stoppen sobald das Spiel zu Ende ist 
 
Lösungsansatz: 
 

• Schneiden des Sounds auf die richtige Länge 
 
 
Ergebnis: Der Sound endet im Public-Bereich zwei Minuten nachdem das Spiel begonnen 

wurde. 
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Problem:  Der Sound läuft stockend und viel zu langsam 
 
Lösungsansatz: 
 

• Im Taskmanager Max/Msp nur einen Prozessor-Kern zuweisen 
 
 
Ergebnis: Max/Msp scheint Probleme bei der Soundwiedergabe zu haben, wenn etwas 

über das Netzwerk gesendet wird und zwei Prozessor-Kerne für Max/Msp 
zugeteilt sind.  
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2.8 Datenflussdiagramm 

 
Siehe Flash-Anwendung im Wiki (Hier klicken um das Datenflussdiagramm zu öffnen) 

http://webuser.hs-furtwangen.de/~mediasyn/mswiki/uploads/LehreUndForschung/flussdiagramm.swf�
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2.9 Die Umsetzung mit Max/Msp 

 

2.9.1 Das Main Patch 
 

 

Das Main Patch versorgt die einzelnen Komponenten der Installation mit Daten. Dies sind zum einen 
das Kamerasignal welches an das tracking_coordinates Patch geschickt wird, den Operator 
Background und den Videostream für den Public Bereich. Für den Public Bereich wird das Bild einer 
virtuellen Bühne eingeladen und mit dem freigestellten Videosignal zusammen an den Public 
Rechner gesendet. Die geschieht jedoch nur, wenn das Main Patch den Start Befehl vom Flashserver 
erhält, da in diesem Fall dann der Schalter auf „Durchlauf“ umgelegt wird und anschließend bei 
Erhalt des Ende Signals wieder zurückspringt. 

 

2.9.2 Das Background Patch 
 

Das Background Patch liefert den Hintergrund für das Videosignal, 
welches für das Game und den Operator verwendet wird. Da sich die 
Silhouette mit dem Flash-Screens überlagern, wird hier ein weißes Bild 
im Format 800 x 600 (Displaygröße des mittleren Matrox Screen im 
Media Lab) geladen. Dieses Bild wird dann als Matrix an das Main 
Patch zurückgegeben. 
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2.9.3 Das User_Camera Patch 
 

Über das User_Camera Patch wird das Videosignal der angeschlossenen 
Kamera abgegriffen und an das Main Patch zurückgeliefert. 

 

 

 

 

 

 

2.9.4 Das Diff_Screen Patch 
 

 

Das Diff_Screen Patch erhält das Kamerasignal aus dem Main Patch. Über einen Snapshot wird dann 
das Differenzbild errechnet und durch Filter-Operationen zu einer Alphamaske umgerechnet, welche 
im  Main-Patch zur Freistellung des Originalvideosignals für den Public Screen dient. Für die 
benötigte Silhouette werden die RGB Werte des Originalvideosignals mit Nullen gefüllt und 
anschließend samt dem gefilterten Bild im Alphakanal, mit dem ausgewählten Background Bild aus 
dem Background_Patch zusammengefügt. 
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2.9.5 Die Operator & Public Patches 

 
 
 

 

 

 

 

 

Public Patch       Operator Patch 

 
Das Public Patch erhält die Videomatrix vom Main Patch. Sobald Daten ankommen wird über die 
rechte Schaltung ein „bang“ erzeugt, welcher das Musikstück „public.wav“ abspielt. 

 

2.9.6 Das Flashserver-Patch 
 

 

Das Flashserver-Patch beschäftigt sich mit der Kommunikation zwischen Max/Msp und Flash. Dazu 
verwendeten wir das frei erhältliche Max-Objekt „flashserver“ von Olaf Matthes, welches zwischen 
Max/Msp und Flash per TCP/IP-Socket-Verbindung eine bidirektionale Kommunikation ermöglicht. 
Sämtliche Daten, die per „send“ an das flashserver-Objekt geschickt werden, verteilt dieses über die 
Socket-Verbindung an die jeweilige Flash-Datei. 
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Das flashserver-Objekt überwacht, welche Flash-Dateien verbunden sind und vergibt ihnen eine ID 
nach der Reihenfolge. Da wir festgelegt haben, dass die Operator-Flash-Datei Client 1 und die USER-
Flash-Datei Client 2 ist, kann die Kommunikation zwischen den Dateien in Verbindung mit unseren 
Max/Msp-Patches nur funktionieren, wenn zuerst die Operator-Flash-Datei und dann die USER-Flash-
Datei verbunden wird. Damit ist es möglich mittels der Zahl hinter dem „send“ Daten nur an einen 
bestimmten Klienten zu schicken. Das Senden von Daten an Flash erfolgt über den Eingang des 
flashserver-Objektes. 
Um die Daten richtig verarbeiten zu können, führten wir Bezeichner (inputtype) ein, die den 
eigentlichen Daten vorangehen. Somit ist es möglich, auf Datenströme getrennt voneinander 
zuzugreifen und sie unterschiedlich zu behandeln. Das flashserver-Objekt wandelt den Bezeichner 
und die dazu gehörigen Daten in einen mit Leerzeichen separierten String um. Möchte man also eine 
x-Koordinate aus Flash an Max/Msp schicken, benutzt man den Bezeichner „x“ und ein Integer, z.B. 
400. Bei Max/Msp kommt dann „x 0 400 0“ an, was vom unpack-Objekt in vier Datenteile gespalten 
wird. 
Mittels des Max-Objekts „strcmp2“ (String-Compare) kann man nun überprüfen, ob der erste 
Datenteil (inputtype) einem bestimmten Wort entspricht. Kommt beispielsweise ein „x“ an, erkennt 
strcmp2, dass es enthalten ist und sendet eine 1. Die darunter befindliche if-Abfrage lässt nur Daten 
durch, falls eine 1 gesendet wird. An der rechten Seite wird der Datenausgang des flashserver-
Objektes angeschlossen, der den richtigen Wert schickt. Das Gleiche passiert auch mit der y-
Koordinate. Beide Koordinaten werden zum Schluss gepackt, was verhindert, dass die Koordinaten 
einzeln weiterverarbeitet werden. Anschließend werden sie an den Client 2 (USER-Flash-Datei) 
weitergesendet. 
Diese Trennung ist nötig, da Max/Msp Integer und Strings nicht als ein Objekt behandeln kann. 
Würde man statt der 400 z.B. „test“ senden, würde Max/Msp eine Fehlermeldung ausgeben. Da wir 
aber sowohl Strings (für die Sound-Dateien) als auch Integer (Tracking, Erzeugung der Schneebälle, 
Position des zu löschenden Schneeballs) benötigen,  war diese Trennung von vornherein notwendig. 
Die anderen Teile des Patches funktionieren auf ähnliche Art und Weise. Beim Sound wird ein 
Dateiname übergeben, der von Max/Msp dann geöffnet und abgespielt wird. Beim Status wird 
lediglich ein „start“ oder „ende“ an die Operator-Flash-Datei gesendet, um die beiden Clients zu 
synchronisieren. 
Im unteren Teil des Patches befindet sich die Verarbeitung der Daten, die an die USER-Flash-Datei 
gesendet werden. Dabei erhält das Flashserver-Patch die Tracking-Daten durch das Metro 
kontinuierlich vom tracking_coordinates-Patch und Rechnet die erhaltenen Daten auf die Auflösung 
der USER-Flash-Datei hoch. 

In der Mitte des Patches wird das Metro, dass die Tracking Daten kontinuierlich liefert, gestartet und 
die Auflösung der Kamera gewählt, um die Tracking-Daten richtig zu berechnen. Die Auflösung der 
Kamera wird an das tracking_coordinates-Patch gesendet. 
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2.9.7 Das Tracking_Coordinates-Patch 
 

 

Das Tracking_Coordinates-Patch berechnet aus den Daten, die es von dem tracking_findbounds-
Patch erhält, die eigentlichen Tracking-Daten und visualisiert sie. tracking_findbounds liefert 8 Werte 
(Tracking Hand 1: x- und y-Koordinaten links oben, x- und y-Koordinaten rechts unten; Tracking Hand 
2: x- und y-Koordinaten links oben, x- und y-Koordinaten rechts unten). Um nun eine eindeutige 
Tracking-Position zu erhalten, errechnet das Patch hier den jeweiligen Mittelpunkt. 

 Berechnung der x-Koordinate:  expr $i1 + (($i2 - $i1)/2) 
 

     

 

Berechnung der y-Koordinate:   expr $i3 - ($i1 + (($i2 - $i1)/2) 

     

 

 

 

Die errechneten Daten zeigt dieses Patch mit Hilfe der Slider an, damit man mit dem vom main-Patch 
übergebenen Video überprüfen kann, ob die Berechnungen stimmen und wie gut das Tracking 
funktioniert. 

$i1 
(xWert1) 

$i2 
(xWert2) 

$i1 
(yWert1) 

$i2 
(yWert2) 
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2.9.8 Das Tracking_Findbounds-Patch 
 

 

Im Tracking_Findbounds-Patch findet das eigentliche Tracking statt. Das Patch erhält vom 
tracking_coordinates-Patch das Video-Signal. Das jit.findbounds-Objekt erstellt um einen Bereich mit 
einer bestimmten Farbe (zuzüglich Toleranz)  in diesem Video ein Quadrat und liefert die x/y-
Koordinate der linken oberen Ecke sowie die x/y-Koordinaten der rechten unteren Ecke zurück. Die 
Toleranz lässt sich über den Minimal- und Maximalwert einstellen.  
Im grünen Bereich oben wird das Quadrat im Videosignal angezeigt, was zur Kontrolle dient. 
Da wir zwei Hände tracken, hat dieses Patch zweimal den gleichen Aufbau. 

 

 
 
 

  



 
TECHNISCHE UMSETZUNG    -    Umsetzung in Flash 37 

2.10 Umsetzung in Flash 

 

Die Darstellung der Umsetzung in Flash gestaltet sich schwierig, da eine genaue Aufteilung nicht 
möglich ist. So gibt es in Flash neben den Zuständen in verschiedenen Frames auch noch die 
Verarbeitung von Vorgängen über Movie-Clips sowie die Möglichkeit wirkungsvolle flashinternen 
Methoden/Funktionen zu verwenden. Diese Umstände und unsere mangelnde Erfahrung mit dem 
Signalfluss aus MAX/MSP, machten es von Beginn an sehr schwierig alles auf Klassenebene 
umzusetzen. Daher sind wir der Meinung, dass ein Diagramm die Zusammenhänge nicht sinnvoll und 
hilfreich vermittelt und versuchen im Folgenden die Vorgänge bestmöglich darzustellen. 

 

2.10.1 Das Flashserver-Actionscript 
 
Das Flashserver-ActionScript wird von jeder Flash-Datei geladen, die in unserer Installation mit 
Max/Msp kommunizieren muss. In ihr sind die IP-Adresse (Variable „server“) und der Port des 
Rechners, auf dem Max/Msp läuft, hinterlegt, um die Socket-Kommunikation möglich zu machen. 
Dazu wird eine XMLSocket-Verbindung zu dem festgelegten Socket hergestellt und es werden 
Funktionen festgelegt, die beim Öffnen und Beenden der Verbindung und beim Senden von Daten 
ausgeführt wird. 
Die Funktion „connectHandler“ überprüft, ob der Flash-Client mit dem flashserver-Max/Msp-Patch 
verbunden ist. Ist dies der Fall, wird die Variable „networkStatus“ auf „Connected“ gesetzt. 
Antwortet das flashserver-Patch nicht, wird „networkStatus“ auf „Connection failed…“ gesetzt. 
Waren die beiden Anwendungen bereits miteinander verbunden und die Verbindung wurde 
unterbrochen, wird „networkStatus“ auf „Connection lost…“ gesetzt. Diese Variable kann als Text 
ausgegeben werden. Dies sieht man beim Operator oben rechts und in der Debug-Leiste des Flash-
Spiels. 
Die Funktion „dataHandler“ gibt Flash an, wie es mit den Strings umgehen soll, die Max/Msp sendet. 
Im Endeffekt wird hier der String an den Leerzeichen geteilt und jedes Wort bzw. jeder Wert wird in 
das Array „dbgarray“ gespeichert. Da dieses Actionscript am Anfang der Flash-Dateien geladen wird, 
kann aus jedem Teil der Flash-Anwendung auf dieses Array zugegriffen werden. 
Die Funktion „sendHandler“ dient dazu, Daten im gleichen Format an Max/Msp zu schicken. Dazu 
wird eine neue Variable „toMax“  erstellt, in der die an „sendHandler“ übergebenen Daten als ein 
String zusammengesetzt werden. Anschließend wird der String per XMLSocket an max versendet. 
 
server = "localhost"; 
port = 31337; 
debugMode = true; 
// inits : 
maxServer = new XMLSocket(); 
maxServer.connect(server, port); 
maxServer.onConnect = connectHandler; 
maxServer.onClose = closeHandler; 
maxServer.onData = dataHandler; 
// connectHandler 
function connectHandler(success) { 
 if (success) { 
  networkStatus = "Connected"; 
 } else { 
  re = setInterval(returner, 3000); 
  networkStatus = "Connection failed..."; 
 } 
} 
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// closeHandler 
function closeHandler() { 
 networkStatus = "Connection lost..."; 
} 
// dataHandler 
function dataHandler(maxData) { 
 maxValue = maxData.split(" ", 2); 
 ruweData = maxData.substring(maxValue[0].length+1, maxData.length-1); 
 maxArgument = maxValue[1].substring(0, maxValue[1].length-1); 
 b = maxArgument.charAt(0); 
 if (b == 0 || b == 1 || b == 2 || b == 3 || b == 4 || b == 5 || b == 
6 || b == 7 || b == 8 || b == 9) { 
  _root[maxValue[0]] = Number(maxArgument); 
 } else { 
  _root[maxValue[0]] = ruweData; 
 } 
 if (debugMode == true) { 
  debug = maxValue[0]+" "+ruweData; 
  dbgarray = debug.split(" ", 7); 
  xco = dbgarray[0]; 
  yco = dbgarray[1]; 
  x1 = dbgarray[2] ; 
  y1 = dbgarray[3]; 
  x2 = dbgarray[4]; 
  y2 = dbgarray[5]; 
   Position = dbgarray[6]; 
 } 
 _root.dataReceived(maxValue[0], _root[maxValue[0]]); 
} 
// sendHandler 
function sendHandler(argName, argValue, argValue2, argValue3 ) { 
 toMax = argName+" "+argValue+" "+argValue2+" "+argValue3+";"; 
 maxServer.send(toMax); 
} 
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2.10.2   Die Gaming-Area 
 
Diese Flash-Datei kennt drei Zustände: Der Startbildschirm, das eigentliche Spiel und der GameOver- 
Bildschirm. 

 
Startbildschirm 

Beim Starten der Flash-Anwendung wird der Startbildschirm angezeigt. Hier wird als erstes das 
flashserver-Actionscript geladen und der debug-Modus zur Kalibrierung aktiviert:  

#include "flashserver.as" 
debug_anzeige = true; 
kreuz_anzeige = true; 
 

Gleichzeitig wird die lokal gespeicherte Highscore-Liste ausgelesen: 

/*_______________________________________________________________ 
 
Bisherige Highscore Zustand 1 (Startbildschirm)  
---------------------------------------------------------------*/ 
 
 
/*   Laden der bisher erspielten Highscores aus einen SharedObject heraus.  
 (Lokaler Speicherort für Flashanwendungen, ähnlich der Funktion eines 
Cookies) */ 
var so = SharedObject.getLocal("highscore"); 
var scoreList = new Array(); 
 
/*  Aufsplitten des geladenen SharedObjects mithilfe von  

Trennzeichen und Speicherung der Daten innerhalb eines Arrays. */ 
for (var i in so.data) { 
 var obj = so.data[i].split("_|_"); 
 scoreList.push({USERname:obj[0], score:parseInt(obj[1], 10)}); 
} 
 
stop(); 
 

Eigentliches Spiel 

Im eigentlichen Spiel gibt es fünf wichtige Bereiche: Die Anzeige der Zeit und der gefangenen 
Schneebälle, die Highscore-Liste, den Operator-Listener , den Tracking-Listener und die eigentlichen 
Funktionen zur Verarbeitung der Game-Aktionen,   
 

Der wichtigste Teil in diesem Spiel-Abschnitt ist der Frame, in dem die eigentlichen Gaming-
Funktionen deklariert sind. Es wird ein neues Array mit dem Namen „FlugListe“ erstellt. In diesem 
Werden die Tracking-Kreuze und die Schneebälle gespeichert. 
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stop(); 
/*_______________________________________________________________ 
 
Konstruktor Hand für die Trackingobjekte 
---------------------------------------------------------------*/ 
 
Hand = function( InstanzNr ) { 
  
 this.Schicht = InstanzNr; 
  
    // Erstellung einer Movieclip-Instanz für das Tracking 

_root.Anzeige.attachMovie( 'Hand'+ this.Schicht, 'Hand' + 
this.Schicht, this.Schicht, this); 

 this.Clip = eval( '_root.Anzeige.Hand' + this.Schicht ); 
 // Aktualisierung der Anzeige mit eingestellter Bildrate 
 this.Clip.onEnterFrame = function() { 
  for( i = 2; i < _root.FlugListe.length; i++ ) { 

// Überprüfung ob die Lebenszeit der 
Schneeballinstanz überschritten wurde. 

       if(_root.FlugListe[i].Clip._currentFrame > 100) { 
// Aufruf der Löschfunktion aus der Snowball 
Klasse für die jeweilige Movieclip-Instanz 

               _root.FlugListe[i].loescheSchneeball(i); 
// Senden der Position des gelöschten 
Schneeballs an den Flashserver 

      _root.sendHandler("Position",0,0,i); 
// Überprüfung ob ein Schneeball von einem 
Trackingobjekt getroffen wurde innerhalb der 
Flugphase 

    }else if( this.hitTest( _root.FlugListe[i].Clip) & 
_root.FlugListe[i].Clip._currentFrame < 50 ) { 
     // Erhöhung des Highscores 
     _root.Highscore += 1; 

// Aufruf der Löschfunktion aus der Snowball 
Klasse für die jeweilige Movieclip-Instanz 

     _root.FlugListe[i].loescheSchneeball(i); 
// Senden der Position des gelöschten 
Schneeballs an den Flashserver 

     _root.sendHandler("Position",0,0,i); 
    } 
     } 
 } 
} // end Hand 
 
/*_______________________________________________________________ 
 
Konstruktor Snowball 
---------------------------------------------------------------*/  
Snowball = function( PlatzNr, px, py ) { 
  
 this.Schicht = PlatzNr; 
 this._x = px; 
 this._y = py; 
  
  // Löschfunktion um einen Schneeball an seiner Position im Array 
"FlugListe" zu löschen.  
  this.loescheSchneeball = function(ListPos) {  
  this.Clip.removeMovieClip(); 
  _root.FlugListe.splice( ListPos, 1 ); 
  } 
     // Erstellung einer Movieclip-Instanz den Schneeball 
 _root.Anzeige.attachMovie( 'Snowball', 'Snowball' + this.Schicht, 
this.Schicht, this); 
 this.Clip = eval( '_root.Anzeige.Snowball' + this.Schicht ); 
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 // Aktualisierung der Anzeige mit eingestellter Bildrate und 
abspielen der Animation. 
 this.Clip.onEnterFrame = function() { 
  this.play(); 
 } 
} // end Snowball 
 
 
/*_______________________________________________________________ 
 
Initialisierung der globalen Variablen 
---------------------------------------------------------------*/ 
 
FlugListe = new Array(); 
InstanzNr = 0; 
Highscore = 0; 
 
/*_______________________________________________________________ 
 
Erzeugen der beiden Fadenkreuze für das Tracking 
---------------------------------------------------------------*/ 
FlugListe[0] = new Hand( InstanzNr++ ); 
FlugListe[1] = new Hand( InstanzNr++ ); 

 
 

 
Die Anzeige der Zeit und der gefangenen Schneebälle wird über folgendes Skript realisiert. Die 
Ausgabe erfolgt über dynamische Textfelder, denen die Variablen „zeitausgabe“ und 
„aktuelleHigscore“ zugewiesen werden. 
 
/*_______________________________________________________________ 
 
Zeitangabe + aktuelle Highscore 
---------------------------------------------------------------*/ 
 
// Beim laden des Movieclips wird der Variablen gesamteZeit der Wert für 
2min Spielzeit(120000 ms)  
// sowie die Zeit(ms), die seit dem initialsieren des Flashplayers 
vergangen ist, zugewiesen.  
onClipEvent (load) { 
 gesamtZeit = 120000+getTimer(); 
} 
 
// Ständige Aktualisierung mit eingestellter Bildrate,  
// für die Zeitausgabe sowie die aktuelle Highscore. 
onClipEvent (enterFrame) { 
 // Berechnung der abgelaufenen Spielzeit 
 _root.zeit = int((gesamtZeit-getTimer())/1000); 
 // Berechnung der sek Anzeige 
 sek = _root.zeit%60; 
 // Anzeige der Spielzeit in Minuten und Sekunden 
 if (sek>=10) { 
  _root.zeitausgabe = "0"+Math.floor(_root.zeit/60)+":"+sek; 
 } else { 
  _root.zeitausgabe = "0"+Math.floor(_root.zeit/60)+":"+"0"+sek; 
 } 
 // Anzeige der aktuellen Highscore 
 if (Highscore<10) { 
  _root.aktuelleHigscore = "0"+Highscore; 
 } else { 
  _root.aktuelleHigscore = Highscore; 
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 } 
// Löschen aller dynamisch erzeugten Movieclip Instanzen, nach Ablauf 
der Spielzeit. 

 if (_root.zeit<=0) { 
  var ListLength = _root.FlugListe.length; 
  for (i=1; i<ListLength; i++) { 
   _root.FlugListe[i].Clip.removeMovieClip(); 
  } 
  // Bewegen des Abspielkopfes auf Zustand 3 (Game Over)  
  _root.gotoAndStop("ende"); 
 } 
} // end onClipEvent() 

 
 

Die Highscore-Liste wird über folgendes Skript angezeigt. Auch hier wird die Ausgabe über 
dynamische Textfelder realisiert: 

/*_______________________________________________________________ 
 
Bisherige Highscore Zustand 2 (Game)  
---------------------------------------------------------------*/ 
 
// Aufruf der Funktion showScores() beim laden des Movieclips   
onClipEvent (load) { 
 showScores(); 
 

/*  Funktion um das angelegte Array scoreList auszulesen und 
innnerhalb des Movieclips 
"Highscore" in Tabellenform darzustellen. Die Darstellung ist, durch 
die Variable amt, auf maximal 10 Einträge begrenzt.*/ 

 function showScores() { 
  var amt = Math.min(10, _root.scoreList.length); 
  hs_name = ""; 
  hs_punkte = ""; 
  for (i=amt-1; i>=0; i--) { 
   _root.hs_name += _root.scoreList[i].USERname+chr(13); 
   _root.hs_punkte += _root.scoreList[i].score+chr(13); 
  } 
 }// end showScores 
}// end onClipEvent 
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Der Operator-Listener überprüft ständig, ob neue Daten zum Setzten eines Schneeballes vom 
Operator ankommen. Da Max/Msp die letzten gesetzten Schneeball-Koordinaten weiter sendet, 
wenn es keine neuen Eingaben gibt, müssen die Daten beim Laden des MovieClips genullt werden. 

/*_______________________________________________________________ 
 
Operatorlistener 
---------------------------------------------------------------*/ 
 
// Beim laden des Movieclips, wird auf Grund des in Max/Msp festgelegten 
Singalflusses, die vom Flashserver empfangene X - Koordinate mit 0 
überschrieben sowie die vorher gespeicherten alten X und Y Werte mit 0 
überschrieben. 
onClipEvent (load) { 
 var furtherx = 0; 
 var furthery = 0; 
 _root.xco = 0; 
} 
 
// Ständige Überprüfung ob neue Daten empfangen wurden sowie Erzeugung von 
neuen Schneebällen. 
onClipEvent (enterFrame) { 
 if (tempx != _root.xco && xco != 0 && _root.FlugListe.length<=6) { 
  // Erzeugung von Schneebällen an der Position der übergebenen 
Koordinaten des Flashservers 

_root.FlugListe[_root.FlugListe.length] = new 
_root.Snowball(_root.InstanzNr++, _root.xco, _root.yco); 

  // Überschreiben der alten Koordinaten, mit den aktuell 
empfangenen Koordinaten, des Flashservers. 
  furtherx = _root.xco; 
  furthery = _root.yco; 
 } 
} // end onClipEvent 

 
 

Der Tracking-Listener sorgt für die Platzierung der Kreuze.  

/*_______________________________________________________________ 
 
Trackinglistener 
---------------------------------------------------------------*/ 
 
// Beim laden des Movieclips werden die Trackingobjekte im Nullpunkt 
platziert. 
onClipEvent (load) { 
 _root.FlugListe[0].Clip._x = 0; 
 _root.FlugListe[0].Clip._y = 0; 
 _root.FlugListe[1].Clip._x = 0; 
 _root.FlugListe[1].Clip._y = 0; 
} 
 
// Ständige Aktualisierung der Trackingobjekte mit eingestellter Bildrate,  
// empfang der Kooridnaten über den Flashserver 
onClipEvent (enterFrame) { 
 _root.FlugListe[0].Clip._x = _root.x1; 
 _root.FlugListe[0].Clip._y = _root.y1; 
 _root.FlugListe[1].Clip._x = _root.x2; 
 _root.FlugListe[1].Clip._y = _root.y2; 
} 
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GameOver-Frame 

Hier  wird das Endsignal an Max/Msp geschickt, die Highscore sortiert und aktualisiert und das Spiel 
für einen neuen Spieler vorbereitet. 
 

// schickt das Endesignal an den Flashserver  
_root.sendHandler("ende",0,0,0);  
 
/*_______________________________________________________________ 
 
Bisherige Highscore Zustand 3 (Game Over)  
---------------------------------------------------------------*/ 
 
// Aufruf der append Funktion um den Namen des Spielers  
// sowie die erreichte Highscore zu übergeben  
append(_root.eingabe, _root.Highscore);  
 
// Aufruf einer Sortierfunktion auf das Array scoreList,  
// um den neuen Eintrag an die richtige Position zu schieben. 
_root.scoreList.sort(byScore); 
 
// Aufruf der Funktion save Data(), Speicherung des Arrays scoreList in 
einem SharedObject 
saveData(); 
 
 
// Die Funktion append trägt den Spieler sowie die erreichte 
// Highscore am Ende des Arrays scorelist ein.  
function append(str_name, points) { 
 _root.scoreList.push({USERname:str_name, score:points}); 
} // end append 
 
 
// Sortiertfunktion um das Array, beginnend mit dem höchsten Ergebnis, 
absteigend zu sortieren.  
function byScore(o1, o2) { 
 // falls o1 vor o2 aufgeführt werden soll 
 if (o1.score > o2.score) { 
  return -1; 
 // falls o1 hinter o2 aufgeführt werden soll 
 } else if (o1.score < o2.score) { 
  return 1; 
 // falls o1 = o2 wird o2 hinter o1 aufgeführt  
 } else { 
  return 0; 
 } 
} // end byScore 
 
 
// Funktion um das Array scoreList wieder in einem SharedObject zu 
speichern.  
function saveData() { 
 // Löschen des alten SharedObjects 
 _root.so.clear(); 
    // Anlegen eines neuen SharedObjects mit dem gleichen Namen 
 _root.so.data = new Object(); 
 // Begenzung der Einträge auf 10  
 var amt = Math.min(10, _root.scoreList.length); 
 for (var i=0; i<amt; i++) { 
   // Anzeige des erreichten Platzes auf dem Game Over Screen.  
   if(_root.scoreList[i].USERname == _root.eingabe) { 



 
TECHNISCHE UMSETZUNG    -    Umsetzung in Flash 45 

    _root.GameOver = "Herzlichen Glückwunsch du hast den 
"+(i+1)+" Platz erreicht."; 
   } 
   // Umwandeln des Array scoreList in das Format des 
SharedObjects durch Trennzeichen. 
   _root.so.data["entry_" + i] = _root.scoreList[i].USERname + 
"_|_" + _root.scoreList[i].score; 
   
 } 
 // Schreibt das neu erstellte SharedObject auf die Festplatte 
 _root.so.flush(); 
} // end save Data 
 
// Rücksetzen der Highscoreanzeige 
_root.hs_punkte =""; 
_root.hs_name =""; 
 
// Löschen des Arrays scoreList  
_root.scoreList.splice(0);  
 
// Löschen des Namens der auf dem Startbildschirm eingegeben wurde. 
delete _root.eingabe; 
 
// Löschen des Arrays Flugliste (Dient als reine Absicherung um den 
Enlosbetrieb 
// zu gewährleisten und mögliche Fehler zu unterdrücken)  
FlugListe.splice(0); 
 
stop(); 
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2.10.3   Die Operator-Flash-Anwendung 
 
Beim Operator gibt es keine verschiedenen Zustände wie beim Spiel. Hier werden die Funktionen 
über verschiedene Ebenen und mehrere MovieClips in einem Frame realisiert. 

Das Flashserver-Skript wird wieder folgendermaßen geladen: 

#include "flashserver.as" 

 

 
Die Darstellung der geklickten Schneebälle führt folgendes Skript aus. Dies ähnelt sehr dem Skript im 
Spiel. 

/*_______________________________________________________________ 
 
Konstruktor Snowball 
---------------------------------------------------------------*/  
 
Snowball = function( PlatzNr, px, py ) { 
  
 this.Schicht = PlatzNr; 
 this._x = px; 
 this._y = py; 
  

 // Löschfunktion um einen Schneeball an seiner Position im Array 
"FlugListe" zu löschen. 

  this.loescheSchneeball = function(ListPos) {  
   this.Clip.removeMovieClip(); 
  _root.FlugListe.splice( ListPos, 1 ); 
  } 
 // Erstellung einer Movieclip-Instanz den Schneeball 

_root.attachMovie( 'Snowball', 'Snowball' + this.Schicht, 
this.Schicht, this); 

 this.Clip = eval( '_root.Snowball' + this.Schicht ); 
  

// Aktualisierung der Anzeige mit eingestellter Bildrate und 
abspielen der Animation. 

 this.Clip.onEnterFrame = function() { 
  this.play(); 
 } 
 
} 
/*_______________________________________________________________ 
 
Initialisierung der globalen Variablen 
---------------------------------------------------------------*/ 
FlugListe = new Array(); 
InstanzNr = 0; 
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Da der Operator keine Tracking-Kreuze hat, sind die Positionen der Schneebälle im Array nicht die 
Selben wie im Gaming-Bereich. Daher muss die Position des Schneeballs, der gelöscht werden soll, 
berechnet werden: 
 
onClipEvent(enterFrame){ 
  
 // deletePosition bekommt den Wert von Position zugeweisen 
 // Position ist dabei die Stelle im Array, die gelöscht werden soll 
 // Diese wurde vom USER-Flash-Applikation übergeben 
 deletePosition = _root.Position; 
 if (deletePosition != 0){ 
  deletePosition = deletePosition-2; 
 
 _root.FlugListe[deletePosition].loescheSchneeball(deletePosition); 
  _root.Position = 0; 
 } 
} 
 
 

 
Über das Bild in der Mitte wird die Mausposition beim Klicken abgegriffen und an Max/Msp 
geschickt, um die Schneebälle zu erstellen. 

on(release){ 
  
 if (_root.AnimationStatus == true) {  

// Mausx und Mausy bekommen die Mauskoordinaten beim Release 
zugewiesen 

 Mausx = _root._xmouse; 
 Mausy = _root._ymouse; 
 
 // Mausdaten werden an Max/Msp übergeben.  
 // Dabei muss y vor x versendet werden, da das "pack" in  
 // Max/Msp von rechts nach links Inhalt erwartet 
  _root.sendHandler("y",0,Mausy-120-360,0); 
  _root.sendHandler("x",0,Mausx-150.5-480,0); 
   

// Wenn weniger als 5 Schneebälle erzeugt wurden -> erstelle 
Schneeball bei (Mausx,Mausy) 

  if(_root.FlugListe.length < 5) { 
   _root.FlugListe[_root.FlugListe.length] = new _root.Snowball( 
_root.InstanzNr++,  Mausx, Mausy); 
  } 
 } 
} 
 
 

Genau wie beim Spiel wird über folgendes Skript die Zeit angezeigt, die verbleibt: 

// Beim laden des Movieclips wird eine Hilfsvariable (AnimationStatus) auf 
false gesetzt 
// um den ständigen Signalfluss von Max/Msp richtig interpretieren zu 
können. 
onClipEvent(load){ 
 _root.AnimationStatus = false;  
} 
 
//Ständige Aktualisierung mit eingestellter Bildrate, für die Zeitausgabe.
  
onClipEvent(enterFrame){ 
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// Entspricht Zustand 2 im USERbereich (Game), die Variable State 
wird über den Flashserver empfangen. 

 if(_root.State == 1 || _root.AnimationStatus == true) { 
// Setzen der Spielzeit in ms + vergangene Zeit seit der 
Initialsierung des Flashplayers. 

  if (_root.AnimationStatus == false) { 
   gesamtZeit=120000+getTimer(); 
  } 

// Setzen der Hilfsvariable auf true um die Aktualisierung der 
Zeit, während des Spiels zu ermöglichen 

  _root.AnimationStatus = true; 
  // Berechnung der abgelaufenen Spielzeit 
  _root.zeit=int((gesamtZeit-getTimer())/1000); 
  // Berechnung der sek Anzeige 
  sek = _root.zeit % 60; 
  // Anzeige der Spielzeit in Minuten und Sekunden 
  if(sek >=10) { 
  _root.zeitausgabe= Math.floor(_root.zeit/60)+":" +sek; 
  }else{ 
  _root.zeitausgabe= Math.floor(_root.zeit/60)+":" +"0"+sek; 
  } 
 } 

// Entspricht Zustand 3 im USERbereich (GameOver), die Variable State 
wird über den Flashserver empfangen 

    if (_root.State == -1 && _root.AnimationStatus == true) {  
// Rücksetzen der Hilfsvariablen um einen Endlosbetrieb zu 
ermöglichen 

     _root.AnimationStatus = false;  
// Sicherheits Löschvorgang der "FlugListe" wenn das Ende 
gesetzt wurde. 

  for( i = 0; i < _root.FlugListe.length; i++ ) { 
   _root.FlugListe[i].Clip.removeMovieClip(); 
  } 
 } 
} // end onClipEvent() 
 
 

Hier werden die Timer-Funktionen bereitgestellt  die dazu verwendet werden, dass der Operator den  
Sound nicht zu oft abspielen kann.  

// Am Anfang wird die Zeit auf 0 gestellt 
displaySeconds = 0; 
 
// Diese Funktion dient dazu, den Timer auf die übergeben Zeit zu setzten 
function setTimer(inputTime) { 
 // Nur falls Minuten angezeigt werden sollten 
   displayMinutes = Math.floor(inputTime/60); 
    
   // Berechnung der Sekunden der richtigen Zeit 
   if (inputTime%60<10) { 
      displaySeconds = "0"+inputTime%60; 
   } else { 
      displaySeconds = inputTime%60; 
   } 
   // Runterzählen der Zeit 
   countDown = function () {  
     displaySeconds--; 
   
  // Sonderfälle 
     if (displaySeconds<10) { 
   displaySeconds = "0"+displaySeconds; 
  } 
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  if (displayMinutes != 0 && displaySeconds == "0-1") { 
   displayMinutes--;displaySeconds = 59; 
  } 
  if ((displayMinutes == 0 && displaySeconds == 0)) { 
   clearInterval(timer); 
   delete timer;  
  } 
 }; 
 // Falls der Timer nicht definiert ist 
   if (timer == undefined) { 
      timer = setInterval(countDown, 1000); 
   } 
} 

 

 
Die  Buttons, mit denen der Operator den Sound abspielt, senden den Dateiname der Sounddatei an 
Max/Msp und setzen den Timer jeweils auf eine bestimmte Zeit: 

on (release) { 
 if (_root.displaySeconds == 0 && _root.AnimationStatus == true){ 
  _root.sendHandler("sound","bewegDich08",0,0); 
  _root.setTimer(11); 
 } 
} 

 

 
Die Leuchte zeigt grün oder rot jeweils über folgendes Skript an: 

onClipEvent(enterFrame){ 
 if (_root.displaySeconds == 0 && _root.AnimationStatus == true){ 
  this.gotoAndStop(2); 
 } 
 else { 
  this.gotoAndStop(1); 
 } 
} 

 

Die Funktion des Spiegelns wurde über dieses Skript vorbereitet: 

on (release) { 
 _root.sendHandler("spiegelnV","true"); 
} 
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2.11 Sound/Musik 

 
Der Gaming-Bereich wird mit einem Soundtrack beschallt, sowie zusätzlichen Vocals, welche manuell 
vom Operator eingespielt werden können. Während der Performance wird zusätzlich ein Soundtrack 
im Public-Bereich abgespielt, der sich von dem im Gaming-Bereich unterscheidet. 

Für die Aufnahmen der Vocals konnten zwei Moderatoren (Alexander Kurz und Florian Maier) von 
Radio Fips (www.radiofips.de), einem freien Radio mit Sitz in Göppingen gewonnen werden. Die 
Aufnahmen entstanden in den Feiertagen zwischen Heiligabend und Neujahr 2009 in dem 
Sendestudio von Fips in Göppingen. 

Anschließend wurden die Aufnahmen und Soundtracks in Apples SoundtrackPro abgemischt. 
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2.12 Lab-Test 

 
Tag 1  
Donnerstag, 05.02.09, 10:00 Uhr – 17:00 Uhr  

Am ersten Testtag stellten wir zunächst während unserer Tests am Greenscreen fest, dass die 
gewählte Kamera (Fire-I Firewire Kamera) für unsere Zwecke nicht ausreicht. Die Kamera 
überstrahlte im kompletten Bildbereich, bei hellem Licht und wies bei dunklen Lichtverhältnissen 
sehr starkes Bildrauschen auf. Eine brauchbare Ausleuchtung war bei diesen Verhältnissen also nicht 
möglich. Als Alternative benutzen wir eine Sony Firewire MiniDV Handycam. Diese bot uns ein 
verbessertes Bild. Jedoch war der Nachteil bei dieser Consumer Cam, dass der Autofokus nicht 
manuell abschaltbar war. Dies hatte zur Folge, dass es in der Berechnung des Max Patches zu 
Pixelfehlern bei schnellen Bewegungen des USER kam. 

Mit der neuen Kamera testeten wir erneut das Chromakeying am Greenscreen und mussten diesmal 
erkennen, dass selbst bei guten Lichtverhältnissen und einem relativ gutem Kamerabild, das 
Chromakeying in Max nicht richtig funktionierte. Also entschlossen wir uns dazu eine alternative 
Methode zu versuchen, indem wir die Berechnung über die Differenzbildmethode laufen ließen, um 
an die Alphamaske zu kommen. Diese Methode erwies sich als deutlich schneller und effizienter. 

Als weiteres Problem stellten wir an diesem Tage fest, dass der „Ichbinleise“-Rechner nicht über eine 
installierte Version des Programmes Adobe Flash verfügte, so dass wir unsere Flashapplikation trotz 
installiertem Flashplayer nicht starten konnten, bzw. nicht zum Flashserver connecten konnten. 

 

Tag 2 
Freitag, 06.02.09, 10:00 – 14:00 Uhr 

Für den zweiten Testtag liehen wir uns die Sony HVR Z1E HDV aus, um die Problematiken mit dem 
Autofokus zu lösen. Nach diversen Versuchen gelang es uns schließlich die Kamera zu installieren und 
das gelieferte Bild, war weitaus brauchbarer als das der Consumer Cam vom Vortag. 

Anschließend testeten wir verschiedene Lichteinstellungen unter Verwendung des im Lab 
vorhandenen Greenscreens sowie einer eigenen Lösung aus Stellwänden in Verbindung mit einem 
grünen Tuch. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Schattenbildung aus einer frontaleren Position 
besser zur Berechnung des Differenzbildes eignete. Auf Grund dieses Umstandes entschieden wir uns 
für eine Lösung mit Hilfe von Stellwänden. Letzte Problematiken bei der Lichtsetzung  konnten an 
diesem Tag, ohne den finalen Aufbau, leider nicht gelöst werden.  

Da noch immer kein Flash auf dem „Ichbinleise“ Rechner installiert war, konnten wir die Installation 
in ihrer Ganzheit nicht testen. Jedoch gelang es uns mit einer Installation der „Matrox Triple Head to 
go“ - Software auf einem Laptop erste Erfahrungen mit den Rückprojektionsbeamern in Verbindung 
mit Flash zu machen. 

Alle bis dato umgesetzten Max Patches funktionierten an diesem Tag ganz gut. Im Anschluss an den 
Test im Lab entdeckten wir noch das Tool Lucid, mit welchem es uns möglich war, die Flash 
Applikation transparent werden zu lassen, um sie über die Videomatrix des Max Patch zu legen.  
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Tag 3 
Sonntag, 08.02.09, 12:00 – 22:00 Uhr 

Am Sonntag wurden die Max Patches für den Operator und den Public Bereich erstellt. Hierbei 
stellten wir uns der Herausforderung, Videosignale aus Max heraus über Netzwerk live zu 
übertragen. Dabei wurde uns bewusst, dass sich bisher niemand Gedanken über die Datenlast 
gemacht hatte, die dieses Vorhaben in sich trug. Um ein Video mit 640 x 480 Pixeln, bei 25fps und 
vier Videoplanes zu übertragen, reichte ein Netzwerk mit 100 MBit leider nicht aus. Auf Grund 
dessen erwiesen sich zwei unserer eigenen Laptops, für die Installation als unbrauchbar und wir 
benötigten dringend einen Switch sowie drei Rechner die GBit fähig waren. Mithilfe eines 
Crossoverkabels gelang es uns schließlich eine GBit Verbindung zwischen einem Desktop PC (Game), 
einem Laptop (Operator) und einem Apple Mac Book mit Windows Emulation (Public) aufzubauen 
und die Patches für den Operator sowie Public Bereich parallel laufen zu lassen, so konnte zumindest 
eine simulierte Testumgebung bei gleichzeitig moderater Netzauslastung geschaffen werden.   

Desweiteren testeten wir das Trackingsystem und nahmen einige Anpassungen vor, z.B. Austausch 
der Farbe blau gegen gelb. Außerdem mussten wir die Flashanwendungen des Operators und des 
Games sowie einen der zentralen Max Patches verändern, um eine Synchronisation über Netzwerk, 
zwischen den Anwendungen, zu erreichen. Anschließend mussten wir noch, aus den Erfahrungen 
vom Vortag, die Auflösung des Flashgames im Hinblick auf  Rückprojektionsbeamer optimierten.  

 
Tag 4 
Montag, 09.02.09, 14:00 – 22:00 Uhr 

An diesem Tag liehen wir uns die benötigte Hardware, wie z.B. den Gigabit Switch und konnten zum 
ersten Mal im privaten Bereich einen Testdurchlauf mit der Lastverteilung auf drei Rechner starten, 
welcher sehr vielversprechend verlief. Im Anschluss daran machten wir uns an die Implementierung 
der Sounddateien. Hierfür waren Änderungen in der Flashanwendungen des Operators sowie die 
Erstellung einer Soundschaltung für den Public-Bereich nötig geworden. Es folgte ein erneuter Test 
der gesamten Installation.  

Abschließend mussten wir das Tracking auf das Format des DV-Signals justieren und die Änderungen 
in Bezug auf die neue Auflösung des Flashgames berechnen und einstellen. Auch waren kleinere 
Änderungen an der Berechnung der Schneeball Koordinaten notwendig geworden.  

 

Tag 5 
Dienstag, 10.02.09, 14:00 – 18:00 Uhr  

Dieser Tag begann mit der heiß ersehnten Installation von Flash CS3 auf dem „Ichbinleise“-Rechner, 
parallel dazu bauten wir mit Hilfe von Stellwänden, Tischen, einem grünen Tuch und diversen 
Materialien unseren Greenscreen in der Mitte des Raumes auf. Nachdem es wieder zu 
Komplikationen mit der Sony HVR Z1E HDV gekommen war, konnten wir unter Verwendung eines 
zweiten Gerätes, mit der Lichtsetzung beginnen. Nach ersten Testläufen bemerkten wir einen Fehler 
in der Soundsteuerung, welcher sich allerdings recht schnell beheben ließ. Am Ende des Testtages 
und mehrere Licht- und Kameraeinstellungen sowie  Änderungen an den Materialien für das 
Tracking, waren die Ergebnisse für uns leider nur befriedigend.   
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3. BEURTEILUNG 

 
 

3.1 Stärken 

 
• Große Anziehungskraft sowohl beim Operator als auch beim Game 
• Erfolgreiches zur Schau stellen des Users im Public Bereich, bei den Beobachtern wird 

Neugierde geweckt 
• Großer Spielspaß im Gaming Bereich 
• Die erfolgreiche Umsetzung des Raumkonzeptes unter Berücksichtigung der 

Synchronität der einzelnen Anwendungen. 
 
 

3.2 Schwächen 

 
• Unausgereiftes Spielsystem: Es fehlt ein direktes Feedback 
• Trackingsystem: Das Trackingverfahren ist stark lichtabhängig und erlitt Präzisionsfehler 

auf Grund der Lichtverhältnisse. 
 

 

3.3 Reaktionen 

 
Wie bereits beschrieben konnten wir unser Projekt nicht am Tag der Medien präsentieren. Daher war 
es schwer die Reaktionen unbefangener Personen einzusammeln, da die Testteilnehmer größtenteils  
aus der Veranstaltung kamen und mit dem Konzept und der Technik schon vertraut waren. Es 
mangelte uns also an einem repräsentativen Publikum, um eine Auswertung der Reaktionen 
vornehmen zu können. Folgerungen und Schlüsse können wir nur vermuten. 
 
Soweit wir feststellen konnten 
 

• Der Operator-Bereich besaß die meiste Anziehungskraft, selbst Personen die mit der 
Konzeption der Installation vertraut waren, zeigten eine große Motivation den Spieler zu 
beeinflussen und ihm so das Spiel besonders schwer zu machen.  

• Nach der Auflösung der Installation bestand bei den wenigsten Leuten der Wunsch 
einmal selber als User zu agieren. 

• Die Quelle des Public Videos war den meisten Leuten ein Rätsel, es machte sie neugierig 
und sie wunderten sich, was die Person auf dem Bildschirm wohl macht. Je bekannter 
ihnen die Person war, desto mehr Anziehungskraft hatte der Public Bereich. 
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3.4 Verbesserungen 
 

• Im Spielsystem sollen Effekte eingebaut werden, die dem Spieler mitteilen, dass er einen 
Schneeball getroffen hat, um ihm somit gleich auditiv oder visuell ein Feedback zu geben 
und dadurch ein Erfolgserlebnis beim Spieler zu erzielen. 

• Ob das zusätzliche Einfügen von Soundeffekten dem Spiel gut getan hätten, konnten wir 
nicht bestätigen, da ein beispielsweise ständiges „Zerplatschen“ der Schneebälle auf 
Dauer sicher nervig geworden wäre, jedoch könnte man in dieser Richtung weitere 
Überlegungen anstellen. 

• Hinzufügen eines Soundsystems für den Operator um zusätzlich zum Visuellen ebenfalls 
auditives Feedback zu bekommen. 

• Bei Gebrauch des Infrarot Trackingsystems wären die „Handschuhe“ nicht von Nöten 
und daher im Public Bereich nicht zu sehen. 
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3.5 Erweiterungen 

 

Public: 

• Computergenerierter Hintergrund: 

Lösung: Dies ist ein zeitaufwendiges Unterfangen 

• Falls keine Performance stattfindet sollen archivierte Videos abgespielt werden. 

 

Lösung: Aus Max heraus Video-Dateien mit jit.record aufnehmen und in 
einem Ordner mit ID speichern; über eine Schaltung müssten dann 
die Files geladen werden (ID generieren lassen und an das "read" 
übergeben) 
 

Operator: 

• Spiegeln 

Lösung:  Umrechnung der Koordinaten und Matrixoperation an der 
Silhouette. 

• Verlangsamen 

Lösung: Begrenzung der Geschwindigkeit (Metro), in der das Max Patch die 
Trackingkoordinaten an das Flashfile sendet und die Anpassung der 
Silhouette. 

• Skalieren 

Lösung: Umrechnung der Koordinaten. 

• Sound 

Lösung: Lokales Abspielen der Soundfiles bei Klick auf den Button. 

 

Gaming Area 

• Silhouette 

Lösung:  Finetuning; Zeitlicher Aufwand die Silhouette an die Trackingdaten 
anzupassen 
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• Namen selbst eingeben 

Lösung: Das Konzept "selber eingeben" des Namens ließen wir fallen, da es 
zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde seinen eigenen Namen per 
Tracking einzugeben, wir entschieden uns für eine handelsübliche 
Tastatur. Die Möglichkeit per Tracking den Namen einzugeben 
würde dieses Problem allerdings lösen. 
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3.6 Fazit 

 
 
Die Installation Snow Control konnte leider auf Grund zeitlicher Beschränkungen der Testphasen und 
technischer Komplexität nicht zu 100% fertig gestellt werden, daher kann bei der Bewertung leider 
kein umfassendes Urteil abgegeben werden. Jedoch konnten die wesentlichen Komponenten 
fertiggestellt und präsentiert werden. Das  Ergebnis dieses Entwicklungsstandes war von unserer 
Seite jedoch höchst zufriedenstellend, da die elementaren Grundfunktionen, wie zum Beispiel das 
Abspielen der Sounddateien und das Steuern der Schneebälle von Seiten des Operators, einwandfrei 
funktionierten. Auch die grafischen Oberflächen der Flashanwendungen konnten überzeugen. Jedoch 
wurden einige Bereiche der Installation Opfer der mangelnden Zeit. So war es uns beispielsweise 
nicht mehr vergönnt die Möglichkeiten des Operators um die Funktionen Spiegeln, Skalieren und 
Verlangsamen zu erweitern, was technisch gesehen keine große Anforderung mehr dargestellt hätte 
sondern lediglich eine gewisse Testdauer für die Feinabstimmung benötigt hätte. Ebenso wurden 
sekundäre Ziele, wie ein computergrafisch gerenderter Bühnenhintergrund fallengelassen. Da wir die 
Wirkung des Public Bereiches jedoch auf  Grund der mangelnden Besucher nicht ganz genau 
interpretieren können, lässt sich jedoch sagen, dass dieses Ziel sehr niedrige Priorität hatte und der 
gewünschte Effekt auch mit Hilfe des „Dummy Hintergrundbild“ erzielt wurde. Das Trackingsystem 
stellte ebenfalls eine enorme Hürde dar, welche wir jedoch von unserer Seite aus unter den 
Umständen der mangelnden Zeit und der uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten recht gut 
gelöst haben. Da es leider keine Referenzen für das eingerichtete Infrarot Trackingsystem im Media 
Lab in  Verbindung mit MAX/MSP gibt, hätte eine dortige Einarbeitung den zeitlichen Rahmen für die 
Dauer der Entwicklung unserer Installation deutlich gesprengt. Dies wäre jedoch eine Aufgabe für die 
Weiterentwicklung dieser Installation. Für den Fall des Gebrauchs dieser Technik würde sich die 
Problematiken der Ausleuchtung auch nur auf den Green Screen beschränken um ein sauberes 
Differenzbild zu erzeugen. 
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