
lifeClipper2
INSZENIERUNG DES ÖFFENTLICHEN RAUMES –  IMMERSIVE
OUTDOOR AUGMENTED REALITY FÜR TOURISMUS UND
VISUALISIERUNG

START



-- RECHERCHE ZUM MATERIAL -

Recherche und Generierung Material
SAMMLUNG: FOTOS, TEXTE, MESSUNGEN, ...



Materialsammlung

Gefundenes Material - Generiertes Material
• 3D-Modelle (Eichungsmodell, ergänzende Modelle)
• Pläne (historische Grundrisse, Gebäude, etc.)
• Film (historische Dokumente, Dokumentation aktuelle Situation)
• Fotografie (historische Dokumente, Orthophoto, aktuelle Situation)
• Ton (historisch, Aufnahmen vor Ort)
• Text (Zeitungsauszüge)
• Statistische Daten (zur Informationsvisualisierung)

Medien/Daten



Statistiken

Themen des Basler Statistikamtes
Bevölkerung:
Struktur und Entwicklung
Ehen, Geborene, Gestorbene

Raum, Landschaft, Umwelt:
Räumliche Gliederung
Rhein, Grundwasser
Bodennutzung
Wasser
Schadstoffe der Luft

Volkswirtschaft:
Volkseinkommen

Produktion und Handel:
Aussenhandel

Energie:
Gas, Fernwärme, Elektrizität
Heizölpreise

Statistische Daten
Bau- und Wohnungswesen:
Mietpreise
Grundstückshandel

Verkehr:
Motorfahrzeuge
Öffentlicher Verkehr
Grenzverkehr
Luftverkehr
Rheinhäfen

Kultur:
Sprachen, Religionen



Recherchen zur Gestaltung
BESTEHENDE VISUALISIERUNGSFORMEN FÜR ARCHITEKTUR,
ARCHÄOLOGIE UND INFORMATION.

-- RECHERCHE ZUR GESTALTUNG -



InfoViz Recherche

Informationsvisualisierung
• Karten, Tabellen
• Bar-Charts, Diagramme, etc.

InfoViz



InfoViz Recherche

Informationsvisualisierung
• Fish-eye - Zoom in im Kontext zum Rest
• Cone- und Tree-Strukturen
• Clustering-Systeme

InfoViz



InfoViz Recherche

Informationsvisualisierung
• Komplexe virtuelle 3D-Visualisierungen

InfoViz



InfoViz Recherche

Informationsvisualisierung
• 3D-Visualisierungen für Augmented Realtiy geografisch verankern
• Unsichtbare Informationen sichtbare und erlebbar machen

InfoViz



Ziele und Gestaltungsparameter
ZIELE, MEDIEN, MATERIAL, NAVIGATION, INTERAKTION, ...

- ZIEL/PARAMETER -



Fokus

Explorative Immersion – Erlebnisinformation
Kein handgehaltenes Informationsgerät sondern Kino aus der Ich-
Perspektive.
Untersuchungsgegenstände:
• Inszenierung
• Durchmischung Real/Virtual - Location Based
• Immersionsgrad – Erlebnisgehalt und Verständlichkeit

Body in Landscape – Body as Cursor
Geografisch verankertes 3D-Interface – unsere gewohnte
Interaktionswelt – anstelle eines abstrahierten 2D-Graphical User
Interfaces.
Untersuchungsgegenstände:
• Navigationsstruktur (Interaktionsparameter)
• Guidesystem (Hotspots, Attraktion, Steigerung, Wiedererkennung, ...)
• Location based story telling (Zeit/Ort basierte Dramaturgie /
Kontextualisierung, Erkennbare Strukturen)

Gestalterischer
Untersuchungsfokus



Navigation, Interaktion, Verortung
KOORDINATENSYSTEME, WLAKING SLIDERS, HOTSPOTS, VIEW
ANGLES, AURA, ...

- NAVIGATION -



Interaktionsparameter

If:
• Position (if within the area, then …)
• Distanz (the closer/farther to the position, then …)
• Kompass, horizontaler Winkel (if within the angle, then …)
• Neigung, vertikaler Winkel (if looking up/down more than, then …)
• Gehgeschwindikeit (the faster the less/more …)
• Schritte (when making a step, then …)

Weitere mögliche Sensoren
• Sonnenstand (Tages- und Jahreszeit)
• Aussentemperatur
• Gemütszustand der Besucherin (Biofeedback)
• ...

Then:
• ... load 3D-objects (Modell, Projektionskörper, ...)
• ... load/mix 2D-textures (Video, Standbild)
• ... change image parameter (Farbe, Konstrast, etc. )
• ... load/mix sounds
• ... change image parameter (Volumen, Balance, Tonhöhe)

Interaktionsparameter



Übersicht Plan



Zonen Plan

Zonenplan

Rot: Überblick, D, F, andere Quartiere, etc.
Grün: Hafen (Hafenumgestaltungsprojekt)
Hellblau: Überblick Novartiskampus
Dunkelblau: Keltische Fundstätten



Information Layers

Layers of
Information

Beispiel:
Informationsebene Fundstätten der Keltischen
Siedlung, Archäologische Bodenforschung



Koordinatensysteme

Koordinatensysteme Bei lifeClipper2 kommen zwei Koordinatenursprünge zum Einsatz,
derjenige der Position und Blickrichtung des Besuchers und der der
Umgebung. Der Koordinatenursprung des Besuchers kann für
Navigationshilfen eingesetzt werden oder inhaltlich-gestalterischen
Einfluss auf die Landschaft nehmen.



Interaktionskarte

Interaktionskarte

Media-Element und veränderte Bild- und Tonparameter werden durch
Interaktionsfelder inszeniert und in die Landschaft eingepasst. Sie
werden je nach Position, Blickrichtung, Gehgeschwindigkeit abgerufen.



Slider

Slider –
Interaktionsfelder

Media-Element werden beim Gang durch Interaktionsflede rabgerufen
und Bild- und Tonparameter verändert.
• Bsp. Aufbau/Abfolgen von Szenen (Laden von 3D-Elementen)
• Bsp. Verfärbung des Videobackdrops
• Bsp. zunehmende Lautstärke



Slider - Variation

Slider-Variationen Durch Variation der Gehgeschwindigkeit kann der Besucher die Komposition
beinflussen oder durch Variation der GPS-Felder kann die Komposition
Rhythmisiert werden.
• Bsp. Aufbau/Abfolgen von Szenen
• Bsp. Abspielgeschwindigkeit von Videosequenzen
• Bsp. Grad der Transparenz des überlagerten Bildes



HotSpot

HotSpot Der Slider kann in Form konzentrischer Kreise angeordnet sein und
somit Teil einen HotSpots bilden. Durch Positionierung zusätzlicher
visueller Elemente, kann der Hotspot erkenntlich gemacht werden. Mit
Hilfe von 3D-Sound und parametrischen Veränderungen kann das
Zentrum des HotSpots ebenfalls auf sich aufmerksam machen und die
Besucher zum Explorieren einladen.



ViewAngle horizontal

Horizontale Blickrichtung Die horizontale Blickrichtung kann genutzt werden, um mediale
Elemente abzurufen und Parameter zu verändern. Sie ist vor allem
geeignet in Kombination mit der Position die genaue subjektive
Perspektive zu ermitteln.



ViewAngle vertikal

Vertikale Blickrichtung Die vertikale Blickrichtung kann vor allem in dem Bereich, der
normalerweise nicht im Blickfeld liegt, für zusätzliche Informations-
Ebenen, Orientierungshilfen oder mediale Effekte genutzt werden.



HotSpot Varianten

HotSpot Varianten Die Gehrichtung und ortspezifische Bezüge können auf die Form einwirken.
Die Perspektive beim Gehen beispielsweise, kann Einfluss haben auf Grösse,
Form und Position der Feder.



HotSpot Kombination

HotSpot
Kombinationen

Mehrere sich überlagernde Hotspots können zu interessanten
Schnittmengen führen, vor allem auch dann, wenn sie verschiedenen
Informationsebenen zugewiesen sind.



Aura

Aura Die Aura um den Körper kann Einfluss nehmen auf das Umfeld. Es können
beispielsweise Informationsebenen, die in abstrakter Form die ganze
Dimension der Information in der Landschaft ersichtlich machen, nur Innerhalb
der Aura detailliert dargestellt werden - wie sich verwandelnde Wellen.



Schaum

Schaum-Strukturen Unterteilung der Bildfläche, multiple Visionen, Einspielung unsichtbarer
Perspektiven, ...



Sonnen

Sonnen Die Lichtverhältnisse (Schattenwürfe, Gegenlicht, etc.) können erweitert
werden.



Simulationen
UNTER DEN KRITERIEN DER INHALTLICHEN AUSRICHTUNG, DER
VORHANDENEN MEDIEN, DER GESTALTUNGSPARAMETER UND DER
INTERAKTIONSPARAMETER WURDEN ERSTE SIMULATIONEN ERSTELLT.

-- SIMULATIONEN -



Gestalterische Parameter

Live-Video (REAL) – Standbild, Video, 3D-Modell (VIRTUAL)
• Farbe
• Form
• Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Tonwert, Farbton
• Transparenz (inkl. Darstellungsmodi für 3D-Modelle)
• Räumliche Position (auch 2D)
• Zeitliche Position (Aufbau, Sequenz, ...)

Live-Ton (REAL) – Pre-Processed Ton (VIRTUAL)
• Melodie, Rhythmus
• Lautstärke und Tonhöhe
• Räumliche Position (Balance)
• Zeitliche Position (Aufbau, Sequenz, ...)

Aussenraum-Parameter
• Wetter (Wind, Bewölkung, Temperatur, ...)
• Sonnenstand (Helligkeit, Farbtemperatur, Schattenwurf, ...)
• Zufallssituationen im Quartier (Begegnung, )
• Bodenberührung
• ...

Gestalterische
Parameter



3D-Modell-Ofen



3DModell-Bäume



2D-Test_video fades



2D-Test_composite



2D-Test_BG_fadeOut



2D-Test_BilderPopUp



2D-Test_3D-Bilder



infoVizFade



infoVizAnim



infoVizBalls



Projektionskörper_frontal



Projektionskörper_fahne



-- PHIL UND MEDIENGESCH. KONTEXT -

Philosophischer mediengeschichtlicher
Kontext



Vera_intro

«The furnishing of territories»

  lifeClipper2 im medien-
  theoretischen Kontext Kontext 1 |  Bildtheorie

Kontext 2 | Figure & Ground

Kontext 3 | Affectivity &
                   Embodiment

What does it mean to understand images in
terms of a space that is prior to
representation?

What does it mean to understand the
relation between figure and ground as an
object of design?

What does it mean to explore the defining
principle of mixed reality by embracing a
functionalist perspective rooted in
perceptuomotor activity?



Vera_Bildtheorie

«The furnishing of territories»

  lifeClipper2 im medientheoretischen
  Kontext

Kontext 1 | Bildtheorie

What does it mean to
understand images in
terms of a space that is
prior to representation?

Bernard Cache untersucht Bilder jenseits von
Modell, Imitation, Figuration und Abstraktion.
Für ihn sind Bilder befasst mit der
architektonischen Funktion des
„Framing“ von „Territories“.

Bilder als Rahmungen der Wahrnehmung
werden so zu Funktionen von Handlung
und Reaktion bezüglich eines konkreten
Milieus, das immer mehr ist als die Bilder
bezeichnen, die wir uns jeweils machen.

Diese Handlungen und Reaktionen sind nicht
automatisch oder vollständig determiniert. Sie
beinhalten immer sogenannte „zones of
indetermination“, aus denen sich
Unerwartetes ergibt.



Vera_Bildtheorie

«The furnishing of territories»

  lifeClipper2 im medientheoretischen
  Kontext

Kontext 1 | Bildtheorie

Bilder als quasi-materiell.

Lars Spuybroek und Bob
Lang zur Porosität,
Dichte, Gewicht, und
Konsistenz von Bildern

Lars Spuybroek zeigt in diesem Buch, wie
Bilder als quasi-materielle Elemente des
Entwurfsprozesses diagrammatische
Qualitäten bekommen, und so eine
entscheidende Rolle in einem
Entwurfsprozess als Prozess der
kontinuierlichen Formation spielen.

„The diagram, on the other hand, is an
engine, a motor: it does not want to impose
itself on matter, but to engage in a process of
continuous formation - it operates on the
backside of the image, on its blind side.

[...]As many others have observed, the larger
cultural shift is one of surfaces towards
interfaces: open, porous surfaces that are no
longer images but nonetheless make use of
visualization.“

(Lars Spuybroek)



Vera_FigureGround

«The furnishing of territories»

  lifeClipper2 im medientheoretischen
  Kontext

Kontext 2 | Figure & Ground

What does it mean to
understand the relation
between figure and ground as
an object of design?

In der modernen Architektur war das
Verhältnis zwischen Figure und Grund,
zwischen natürlichem Hintergrund und
künstlicher Form im Vordergrund ein
zentrales Thema. Anstelle des organischen
und Natürlichen sollten künstliche
Umgebungen errichtet werden, so die
Intentionen von Mies van der Rohe und
auch von le Corbusier.

Daraus erwachsen konzeptuelle Serien von
Gegensätzen:

natürlich vs artifiziell

organisch vs abstrakt

figurativ vs geometrisch

kontextuell vs autonom

Le Corbusier: Plan Voisin pour
París (1925)



Vera_FigureGround

«The furnishing of territories»

  lifeClipper2 im medientheoretischen
  Kontext

Kontext 2 | Figure & Ground Heute gilt jenseits dieser Oppositionen das
Thema Figure & Ground erneut als wichtiges
Motiv in der Gegenwartsarchitektur:

„I would look instead at several attempts to
get out from under these oppositions
themselves, finding other spaces lying in
between them - in other words, to unground
them.

[...] thus, unground no longer means off-the-
ground but rather has to do with a kind of
form-giving movement prior to the ground as
understood in autonomeous up-down
structures.“

[...] There emerges a sense of ‚unground‘ not
as a state to be achieved once and for all, as
in a revolution completed, but rather as a
potential or force in things that must be
shown or released.“

- John Rajchman „Some senses of Ground“.

Arakawa & Gins „Site of reversible
destiny“



Vera_Embodiment

«The furnishing of territories»

  lifeClipper2 im medientheoretischen
  Kontext

Kontext 2 | Affectivity &
Embodiment

What does it mean to
explore the defining principle
of mixed reality by
embracing a functionalist
perspective rooted in
perceptuomotor activity?

Mixed Reality Technologies:

Es gehe heute in künstlerischen Kontexten
weniger darum, den Traum nach perfekter
Simulation neu zu beleben, als vielmehr „to
underwrite a more expansive and fluid
functional interpenetration of physical
and virtual spaces“ - und dies über
Erweiterungen unserer senso-motorischen
Körperlichkeit:

„Bluntly put, the new mixed reality paradigm
foregrounds the constitutive or ontological
role of the body in giving birth to the world.“

-Mark Hanson „Bodies in Code“.

Der Körper wird in seiner phänomeno-
logischen Dimension als „immediately
given invariant“, als „a primary access to
the world“, als „the vehicle of being in the
world“ auf noch nicht gekannte Weise
gestaltbar.

Mark Hanson „Bodies in Code“



Vera_Embodiment

«The furnishing of territories»

  lifeClipper2 im medientheoretischen
  Kontext

Kontext 2 | Affectivity &
Embodiment

„Until now, prior to the existence of a truly
procedural architecture, the atmospheric
conditioning that architectural surrounds
have performed on sensoria has been
relatively routine, addressed to and
revolving around basic bodily needs. But
even the most surefooted, self-confident
person brings hesitancy in abundance to her
relationship with an architectural surround, for
part of being a person is to feel uncertain in
regard to and tentative about what comes
next. Tentativeness, which produces out
of its own generative chaos the possibility
of a firm or definite sense of things, needs
to receive directions.“

[...]Organisms that person need to construct
their hypotheses and enter them, surrounding
themselves with ordered presentations of
their suppositions. Our claim: architecture can
help a person figure herself out.“

- Arakawa & Gins „Architectural Body“

Arakawa & Gins „Architectural
Body“



Vera_Outlook

«The furnishing of territories»

  lifeClipper2 im medien-
  theoretischen Kontext Kontext 1 |  Bildtheorie

Kontext 2 | Figure & Ground

Kontext 3 | Affectivity &
                   Embodiment

What does it mean to understand images in
terms of a space that is prior to
representation?

What does it mean to understand the
relation between figure and ground as an
object of design?

What does it mean to explore the defining
principle of mixed reality by embracing a
functionalist perspective rooted in
perceptuomotor activity?



Vera_Outlook1

«The furnishing of territories»

  lifeClipper2 im medientheoretischen
  Kontext

“

«staging public space»

«framing images as diagrams»



Vera_Outlook2

«The furnishing of territories»

  lifeClipper2 im medientheoretischen
  Kontext

“

«entering the image»

«feeling the weight of images»



Vera_Outlook2

«The furnishing of territories»

  lifeClipper2 im medientheoretischen
  Kontext

“

«opening up zones of indetermination»

«dressing up objects in code»



Vera_Outlook2

«The furnishing of territories»

  lifeClipper2 im medientheoretischen
  Kontext

“

SLSA Conference 200 : CODE

«inhabiting media»

How could we furnish our territories, in the medial milieu
of the binary code?



Technische Forschung und  Entwicklung
Bei der Gruppe Funktionsmodell V1.5 und Software Entwicklung
Bei der Gruppe HMD Entwicklung

- TECHNISCHE
ENTWICKLUNG

-



FM1.5 Aufbau

Positioning Engine Render EngineGIS Data

Cameras (L/R)

Displays (L/R)

Funktionsmodell Version 1.5

HMD

Interia CubeHead Position Data

Picture Mixer

Earphone (L/R)

Virtools

Notebook



FM 1.5

Funktionsmodell V 1.5
‚Debug-Rucksack‘



FM1.5 Aufbau

GPS-System
von Leica Geosystems
mit einer Grund-
genauigkeit im cm
Bereich



FM1.5 Aufbau

Virtools-Rechner
Zur Berechnung des
3D Modells und zur
Überlagerung der
Livebilder



FM1.5 Aufbau

eSeethrough HMD
bestehend aus :
•eMagin HMD
•USB Webcams (2x)
•Lagesensor



FM1.5 Aufbau

Lagesensor

Webcams

Earphones

LCOS Displays



HMD

HMD Entwicklung



 FM 1.5

Stand des Projekts aus
technischer Sicht

Gruppe HMD Entwicklung
•Abgestimmtes Konzept inklusive Spezifikation liegt vor
•Evaluation der Komponenten ist abgeschlossen
•Entwicklung FGPA angelaufen

Gruppe Funktionsmodell V 1.5
•Hardware des FM 1.5 vollständig auf „Debug-Rucksack“ aufgebaut
•Übergabe an die Uni zur Implementierung bzw. Inbetriebnahme der
 Software erfolgt diese Woche


