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„Den Bewohnern des dreidimensionalen Raums 
[..] ist dieses Werk von einem bescheidenen Ein-
wohner Flatlands gewidmet. In der Hoffnung, dass 
so wie er, der vorher nur mit zweien vertraut war, 
in die Mysterien der drei Dimensionen eingeweiht 
worden ist, auch die Bewohner dieser überirdi-
schen Region immer mehr und mehr danach stre-
ben mögen, die Geheimnisse von vier, fünf oder 
sogar sechs Dimensionen zu erforschen, um bei-
zutragen zur Erweiterung der Vorstellungskraft und 
der sehr seltenen und hervorragenden Gabe der 
Bescheidenheit unter den Menschen.“    

         A. Square
      



Ausgangslage

In der Experimentierphase möchte ich mich mit 3D Mapping und 
Fassadenprojektionen beschäftigen. Ich möchte mit zwei Bea-
mern arbeiten und habe mir die Aussenflächen an der Ausstel-
lungsstrasse und die Wand des Eingangs Museum für Gestal-
tung ausgesucht.

Das Ziel wäre die Fassaden aufzulösen und dem Zuschauer das 
Innenleben des Gebäudes zu offenbaren.



Modell

Mein Modell im Massstab 1:30 habe ich mir aus zwei MDF-Plat-
ten zusammengebaut. Danach bespielte ich das Modell mit zwei 
Beamern mit unterschiedlichen Photoshop-Bildern. Der 3D Effekt  
nach aussen ist relativ einfach mit Schattierung und der perspek-
tivischen Verziehen auf den einzelnen Fassaden-Seiten zu be-
werkstelligen. Dieser Effekt ist aus vielen Fassadenprojektionen 
bekannt, deswegen wollte ich Objekte innerhalb des Gebäudes 
darstellen. 



Perspektive

Den Effekt von der transparenten Hausfassade ist schwierig um-
zusetzen, die 3D Illusion kann nur auf eine bestimmte Perspek-
tive berechnet werden, bei den übrigen Standorten tritt der 3D 
Effekt nicht ein.

Anhand der Strassenkreidemalerei kann das Problem der Pers-
pektive eindrücklich verdeutlicht werden.

Das Thema der dritten Dimension und die Darstellung im 
2D-Raum finde ich spannend und werde dies weiter verfolgen.

Im folgenden habe ich mich mit den einzelnen Dimensionen aus-
einandergesetzt.



Dimensionen

Auf der Suche nach Literatur bin ich auf das Buch „Flatland“ von 
Edwin A. Abbott gestossen.

Heute ist das Buch neben seinem unverminderten 
Unterhaltungswert hauptsächlich dadurch interes-
sant, dass dem Leser ein plastischer Eindruck von 
anderen Räumen vermittelt wird. Uns fällt die Vor-
stellung der vier- und mehrdimensionalen Räume 
der Mathematik und Physik ähnlich schwer, wie 
dem Quadrat der Umgang mit dem für uns selbst-
verständlichen dreidimensionalen Raum.

Die Analogie von den Flachländer die in einer Ebene leben und 
nichts von der dritten Dimension wissen, würde ich gerne zur 
Erklärung der vierten Dimension benutzen.

Zu dem Thema Dimensionen habe ich diverse Links im Internet 
gefunden. Folgende Erklärung finde ich sehr gelungen: 
 
Imagining the Tenth Dimension 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=zqeqW3g8N2Q



Dimension 0
Ein Punkt ohne Ausdehnung (ein Kreis mit Radius 0).

Dimension 1
In der Dimension 1 ist eine Bewegung in einer beliebigen Rich-
tung vom Punkt weg möglich; man erhält eine Strecke. Beispiel-
haft ist die X-Achse eines Koordinatensystems, Ausdehnung nach 
links und rechts.



Dimension 2

Bei Dimension 2 suchen wir zudem eine Richtung, die nicht die 
der Strecke ist, im einfachsten Fall: senkrecht auf die Strecke. 
Dadurch erhalten wir ein Koordinatensystem, mit welchem wir 
jeden Punkt einer Ebene erreichen können. Beispielsweise die 
Y-Achse eines Koordinatensystems, Ausdehnung nach vor und 
zurück. 

Dimension 3
Für die Dimension 3 ist eine Richtung notwendig, die nicht in 
der Ebene (aus Dimension 2) liegt. Dazu zeigen wir einmal (ver-
gleichbar dem Sekundenzeiger einer Uhr) in alle Richtungen der 
Ebene und schließen alle diese Richtungen aus. Zurück bleiben 
Richtungen, die nach oben oder unten zeigen. Im einfachsten Fall 
senkrecht auf der Ebene „nach oben“. Dadurch erhalten wir ein 
Koordinatensystem, mit welchem wir jeden Punkt im Raum er-
reichen können. Dies ist die Z-Achse eines Koordinatensystems, 
Ausdehnung nach oben und unten.



Dimension 4
Wiederum ist eine Richtung erforderlich, die nicht im Raum liegt. 
Dazu zeigen wir kugelförmig in alle Richtungen, die wir uns vor-
stellen können und schließen alle diese Richtungen aus. Zurück 
bleiben Richtungen, die wir uns mit unserem 3-dimensionalen 
Verstand nicht vorstellen können. Im einfachsten Fall steht diese 
senkrecht auf alle Richtungen, die wir uns vorstellen können. Er-
weitern wir den Raum in diese Richtung, haben wir einen 4-di-
mensionalen Hyperraum beschrieben. Hierfür wird die W-Achse 
eines Koordinatensystems eingeführt mit der Ausdehnung nach 
ana und kata, Begriffe geprägt von Charles Howard Hinton.

Oberes Bild: Tesserakt (Mathematische Definition)

Die vierte Dimension wird auch als Dauer bezeichnet. Die Dauer 
ist immer mit dem Raum verbunden. Unsere Wahrnehmung von 
der Zeit ist gleichförmig nach vorn (Zukunft) oder zurück (Vergan-
genheit) gerichtet und kann nur als ein kleiner Ausschnitt von der 
4ten Dimension verstanden werden. Wenn es uns gelingen wür-
de stetig im Moment zu leben, hätten wir sehr wahrscheinlich 
einen tieferen Einblick in die 4te Dimension.



Stereography

Für eine Projektion wird ein festes Medium für die Lichtreflektion 
vorausgesetzt, die das Bild zurück zu unserem Auge wirft. Dies 
geschieht meistens mit Hilfe einer flachen Ebene wie der Lein-
wand im Kino oder dem Fernseher zuhause.

Um trotzdem die Illusion der dritten Dimension auf einer Fläche 
zu erzeugen, wurde schon seit längerer Zeit anhand der Polari-
sationstechnik und den entsprechenden projizierten Halbbilder 
umgesetzt. Die einzelnen Bilder werden in unterschiedlichen 
Perspektiven auf das linke und rechte Auge(2D) geworfen, aus 
diesen Informationen baut unser Hirn das 3D Bild zusammen. 
Diese Technik wird mehr oder weniger erfolgreich bis in die heuti-
ge Zeit verwendet.



Pepper‘s Ghost und Holografie

Pepper‘s ghost ist ein nach John Henry Pepper benannter im 18. 
Jahrhundert entwickelter Illusionstrick mit Spiegeln. Dabei wird 
mittels eines Flachglases und spezieller Beleuchtung vor und 
hinter der Scheibe der Eindruck erzeugt, teilweise durchsichtige 
Objekte würden erscheinen und verschwinden. Der Trick wird 
besonders im Theater und bei Gruselattraktionen benutzt.

Because people are used to light traveling in stra-
ight lines and because glass is for the most part 
transparent viewers would interpret this light as 
coming from behind the unseen glass instead of a 
reflection.

Holografie bedeutet mit Licht schreiben. Hologramme sind Op-
tiken, mit denen man Licht umlenken, aufweiten oder in seine 
Bestandteile (Spektralfarben) zerlegen kann. Es ist auch möglich 
nur bestimmte Wellenlängen zu beeinflussen. Der Einsatz ist 
sehr vielfältig, vom 3D-Hologrammbild über Projektion bis in die 
Photovoltaik. Diese Optiken werden auf einen Fotofilm belich-
tet – mittels Lasern wobei der Referenz- und der Objektstrahl im 
Zusammenspiel die holografische Optik auf dem Film erzeugen.



Pepper‘s Ghost Aufbau

Die Holografie bedingt teures Equipment, dies steht für meine 
Bachelorarbeit nicht zur verfügen. Deswegen widme ich mich 
dem Pepper‘s Ghost Effekt und versuche so die 3D Illusion zu 
erzeugen.

Nachdem ich das Grundgerüst aufgebaut und eine Glasplatte 
eingebaut hatte, habe ich Tests mit einem Beamer durchgeführt. 
Diese sind wegen der Bildverzerrung und der aufwendigen Ins-
tallation von mir verworfen worden. Danach habe ich einen 40‘ 
LCD Display installiert.

Zu diesem Thema habe ich einen interessanten Link gefunden:
http://dubistmein.wordpress.com/2010/02/09/strahlengang/



40‘ LCD Display Aufbau

Die Glasscheibe wurde 45 Grad (von vorn nach hinten aufstei-
gend) in das Gestell eingebaut. Darüber platzierte ich den Dis-
play, der von oben nach unten auf die Glasscheibe das Bild proji-
ziert.

Mit der Glasplatte habe ich bis jetzt die besten Resultate erzielt, 
auch wenn ich eine gewisse Unschärfe feststellen musste. Vor-
her versuchte ich es mit einer Folie die in der Werkstatt zum 
Tiefziehen benutzt wird, diese war sehr uneben und das Bild war 
verzogen. Bei der Plexiglasplatte verzeichnete ich viel Helligkeits-
verluste. 

In jüngster Zeit wird intensiv mit verschiedenen Folien experi-
mentiert, die bei Grossveranstatungen beeindruckende Resultate 
liefern:

How The Hologram Made Tupac Appear At Coachella!
http://www.youtube.com/watch?v=bGPlVpUy5UA

Natürlich möchte ich auch eine extra für diesen Effekt entwickelte 
Folie für meinen Bachelor und habe verschieden Firmen ange-
schrieben. Bei der Firma CPP aus Deutschland wurde ich fündig 
und warte jetzt auf die versprochen Folie, um diese auszutesten.



Interaction

Für die Interaktion möchte ich die LEAP Motion benutzen. An-
fangs Jahr habe ich mich für das Developerprogramm angemel-
det und im Februar wurde mir das Testgerät zugesendet.
Mit dem Framework Openframeworks habe ich schon kleine 
Tests durchgeführt, dies müsste nächstens intensiviert werden.   

 



Gestures

Als mögliche Steuerung könnten ich mir diese beiden Gesten 
vorstellen. 

Scale & Swipe


