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Einleitung

Wir sind übereingekommen, dass eine Weiterführung unserer Background 
Research und dieser Auswertung für unsere Projekte am sinnvollsten ist.

Der aktuelle Stand

Wir möchten das Innenleben von einem Raum/Gebäude anhand einer 
Installation / Visualisation darstellen.
Wir sammeln Daten in einem Raum, dies kann bis zum kompletten Gebäu-
de reichen. Diese werden anhand einer Installation (Eddi) und einer Projekti-
on (Patrick) in einer abstrakten Art dargestellt.



Nova Installation

Heute am Hauptbahnhof habe ich mit schrecken festgestellt, dass die 
Nova-Installation abgebaut wurde. Im Internet hab ich nichts vom verbleib 
der Installation erfahren können.

Uns hätte es interessiert, was die Leute von der Installation halten und wie 
sie diese benutzen.



CAAD - Realizing Complex Interactive Architecture

Large-scale installations containing embedded systems (sensors, actuators, 
displays, etc.) become difficult to design and manage once the number of 
devices increases over, say, a few hundreds. The traditional approach of 
using a central computer to coordinate such a network, if feasible at all, has 
a number of disadvantages such as its prohibitive high price. A different 
design approach is to remove the central computer completely from the 
solution and focus on a distributed systems approach. A number of cheap 
computing elements are deployed in the system and the desired network 
behavior will be created from their interaction. In this lecture, we will focus 
on the concept of emergent behavior occurring in large networks. We will 
show how it can be used as a programming primitive and briefly introduce a 
few examples.
 

Tomasz Jaskiewicz (faculty of Architecture, TU Delft) 



Future Scenario 

In Vermilion Sands, written by James Graham Ballard, the short story The 
Thousand Dreams of Stellavista (1971) introduces a very peculiar type of 
house entitled psychotropic (ethymologically: stimulated by the mind). Tho-
se houses physically reacts to their inhabitant’s mood and stress and thus 
adapt their spatiality to them.

In the Thousand Dreams of Stellavista, the narrator buys a psychotropic 
house that used to belong to a couple whose wife killed her husband. The 
house remembers the crime and tries to reproduce its conditions in the 
same way that a patient in psychoanalysis can reconstitutes his trauma un-
der hypnose. The narrator, in an obsessive curiosity associated by a tenden-
cy for masochism, follows this architectural ‘crisis’ until its climax when the 
house attempts to assassinate him.

“The whole house began to tremble and twist. 
Caught at the center of this epileptic seizure, the 
bedroom alternately contracted and expanded like 
the ventricles of a dying heart.”



Data collection

Raum - Stockwerk - Gebäude - Campus

Das Ecosystem ist selbstregulierendes System ohne eine Zentraleeinheit

Die einzelenen Units komunizieren miteinander und passen sich so an die 
Umgebung an.

Center Controll vs Decentralised System



Visualisation

Systems

- Celuar automata 
- Selbstorganisation von komplexen Systemen
- Schwärme

Celuar automata

Quadrat (Pixel) checked seine 4 Nachbarn ab und wechselt/kopiert seine Far-
ben nach der vorgegeben Regel. Rot überschreibt Grün, Grün überschreibt 
Gelb, Gelb überschreibt Rot. Daraus entsteht eine spiralenförmiges Muster.  
  

Mögliche Variationen

Rothko style: einzelne Flächen auf eigenem Layer auffüllen lassen und mit 
neuer Farbe darüber malen (transparency) bis alles ausgefüllt wird usw.

Berechnungen mit Hexagon (6 Nachbarn statt 4) -> wird eine steilere Spirale 
geben!?

Zelluläre Automaten (celuar automata) in 3D?

Complex Interaction needs simple rules!
 
Stephan Wolfram



Video Projection

Erfassung von einem Raum-> der Raum könnte im Gang als Projektion an 
die Wand geworfen werden

Erfassung eines Stockwerkes -> Projektion beim Lift / Treppe

Erfassung eines Gebäudes -> Projektion an die Hauswand / Eingangsbe-
reich

3D Projection Mapping



Interaction

Starry Night

Last month artist Petros Vrellis gained a bit of notoriety for his interactive 
animation of Vincent Van Gogh’s famous Starry Night painting. The painting 
could be manipulated by touch, allowing the user to change the flow of the 
painting’s animation however they wanted. After a few seconds, the pain-
ting reverted to normal. Interestingly, the accompanying music also changed 
based on the user’s manipulation of the image.
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Approach

Was sind meine persönlichen Ziele?

• Einen Meilenstein in meiner persönlichen, gestalterischen Entwicklung 
setzen

• Ich möchte mit meiner Bachelor-Arbeit eine Geschichte erzählen
• Aufmerksamkeit durch unerwartete, überraschende Gestaltung, die aus 

der gewohnten Norm herausbricht
• Know-how in einem neuen Betätigungsfeld erlangen
• Durch Experimente neue Terminologien erkunden
• Neue Tools kennenlernen und einsetzten
• Fassadenbespielung anhand 3D Mapping

Um diesen Zielen näher zu kommen habe ich mir vier mögliche Schlüssel-
partner ausgedacht:

1. Ich als Auftragsgeber - Meine persönlichen Interessen verfolgen
2. Orte des Informellen - Interaktive Wand 
3. Museum für Gestaltung - Interaktive Wand 
4. Toniareal - Signaletik mit Ornamenten
 



Der Weg ist das Ziel  Projekt 1

Content

Nutzen
• Publikum visuell ansprechen, reinziehen, überraschen
• Im Bereich Interaction Design in einem neuem Feld positionieren
• Mit dieser Arbeit mein Portfolio erweitern

Wunschergebnis

• Mit der Arbeit ein eigenes Renommee erarbeiten
• Referenzprojekt im Bereich Interaction Design
• Publizität

Auswirkungen

• Neue Ansicht schaffen bei Studenten, Dozenten, Freunden und Berufs-
kollegen 

Fallstricke

• Ev. keine Gelder für das Projekt - kein Projekt das der Schule dient (?)
• Keinen Nutzen für konkrete Kunden
• Gefahr, dass die Arbeit eine von 1000 wird
• Auf welchen Daten basiert die Visualisierung? (Erarbeiten der Daten 

durch Experimentieren und Eigenreflektion)
 -> Interaktion muss auf jedem Fall beinhaltet sein!
 

Visualisierung von 
Dimensionen auf der MfG 
Fassade 

• Installation
• Narrative Benutzerführung
• neue Perspektiven aufzei-

gen
• Illusion erzeugen, immer-

sive Darstellung
• Interaktion mit den Zu-

schauenden



Orte des Informellen  Projekt 2

Content

Nutzen

• Während Projekt Zusammenarbeit mit Hansruedi und Moritz
• Projekt das Chance hat auf effektive Umsetzung (Nachhaltigkeit)
• Interaktion enthalten
• Basiert auf vorhandenen Daten

Wunschergebnis

• Weitere Zusammenarbeit mit ZHdK (Chance 50%)
• Adaption des Projekts auf Toni Areal
• Permanente Instalation

Auswirkungen

• Studenten, anderes Schulen/Studenten und Besucher erhalten Informati-
onen über inhaltliches Innenleben ihres Gebäudes (Infokanal) 

Fallstricke

• Mangelnde Begeisterung mit dem Medienarchiv zu arbeiten
• Was, wenn ZHdK die Arbeit nicht für Toni-Areal übernimmt? 

Darstellung von dem Medien-
archiv an einer interaktiven 
Wand

• Installation
• interaktiv



MfG  Projekt 3

Nutzen

• Aufzeigen von vergangenen Ausstellungen
• Aufzeigen wie eine Ausstellung entsteht
• Plakate ansehen
• Räume von Innen nach Aussen zeigen
• MfG würden Beamer auftreiben
• Interaktion gegeben

Wunschergebnis

• Permanente Infostation im Innenraum
• Weiterführende, nachhaltige Arbeit

Auswirkungen

• Museumsbesucher und Studenten erhalten Hintergrundinformationen
• Retrospektive der Ausstellungen zugänglich
• Anstieg des Plakateverkaufs 

Fallstricke

• Was, wenn der Ansatz vom MfG nicht übernommen wird?
• Fehlende Nähe zum MfG 

Darstellung von dem Medien-
archiv an einer interaktiven 
Wand

• Installation
• Interaktion



Toni-Areal - Signaletik  Projekt 4

Nutzen

• Übergang altes Gebäude / neues Gebäude wird thematisiert: Verabschie-
dung und Neuorientierung

• Installation 3D Visualisierung Innenräume
• Signaletik
• Interaktion durch das neue Gebäude navigieren
• Schlüsselpartner „Orte des Informellen“
• Ornamente > 2D Bereich

Wunschergebnis

• ?

Auswirkungen

• Neue Ansicht schaffen bei Studenten, Dozenten, Freunden und Berufs-
kollegen 

Fallstricke

• Dies war die ursprüngliche Idee mit Dominik
• Hat sich schon jemand zu diesem Thema vertieft Gedanken gemacht?
• Zu sehr angelehnt an future szenario, egoshooter, first person (zu nahe 

an Game Design)
• mässiges Interesse an diesem Projekt

Visualisierung vom Toni-Areal 
mit weiterfürenden räumli-
chen Orientierungshilfe

• Signaletik
• Interaktion



Conclusion

Bewertung

Die Projekte wurden von mir auf dem Wohnzimmerboden nach meiner 
Priorisierung in einer Skala von 0 (unterer Bildrand) - 10 (oberer Bildrand) 
positioniert.

Projekt 1 enthält immer noch die Fassadenprojektion MfG

Projekt 2+3 könnte zusammengeführt und im Toni-Areal im Eingangsbereich 
als interaktive Wand installiert werden

Projekt 4 könnte wieder an die Fassade von MfG projiziert werden, als Er-
satz zum noch nicht vorhandenen Toni-Areal. 

Projektwahl

Projekt 1 ist ganz klar mein Favorit, den ich gerne weiterverfolgen würde. Es 
geht in erster Linie um die jetzt folgenden Experimente, die mehr Klarheit 
und auch das Potenzial besser aufzeigen wird. Die Interakivität ist sehr wich-
tig in diesem Projekt und muss bei jedem Schritt miteinbezogen werden. 

Projekt  1

Projekt  2

Projekt  3

Projekt  4


