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Szenario aus Sicht eines Benutzers

Der Besucher  betritt einen abgedunkelten Raum, in dessen Mitte schemenhaft die Äste
eines Baumes zu erkennen sind. 
Der Baum wird von der Decke aus mit mehreren Lampen bestrahlt. 
Bewegt  sich der Besucher auf den Baum zu und unterbricht dabei einen der Lichtstrahlen,
beginnt vor ihm an der Wand ein Baum zu wachsen. 
Mit seinem Eingreifen bringt er auf gleiche Weise ein Geräusch zum erklingen.
Beginnt der Besucher mit seinen Händen unterschiedliche Strahlen zu unterbrechen, scheint
der Baum auf diese Bewegung zu reagieren.
Der Baum ändert die Richtung seines Wachstums, es wachsen Blätter und letztendlich 
entstehen sogar neue Bäume.
Jede dieser Aktionen wird von abstrakten sphärischen Klängen begleitet.
Verläßt der Besucher den Raum so verschwinden die Bäume nach einiger Zeit.

Abbildung Nr. 1 
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Szenario aus Sicht eines Programmierers

Hierbei soll grob skizziert werden wie der Programmablauf intern realisiert wird. 

MAX/MSP ist gestartet und die Soundanwendung ist geladen. Die Processing Anwendung
läuft im Vollbildmodus. 
Direkt nach Programmstart werden 10 Bäume angelegt. Diese verfügen über eine eindeutige
Nummer, ein individuelles Axiom aus dem sich später die grobe Art des Baumes ergibt und
einen von vier verschiedenen Blatttypen. 
Zu sehen ist nur der dunkel graue Hintergrund. Alle Bäume haben zu diesem Zeitpunkt die
Variable renderFlag auf false gesetzt was bedeutet, dass keine Bäume wachsen.
Ca. alle 500 ms erfolgt ein Auslesen der Photozellen, unabhängig davon ob Bäume wachsen
oder nicht. 
Wird eine der Zellen verdeckt so wird dies registriert und der erste Baum beginnt zu wachsen.
Das Axiom des Baumes wird sequentiell abgearbeitet, wobei es Befehle gibt den Baum wach-
sen zu lassen, Werte in ein Array zu schreiben oder Werte wieder aus dem Array auszulesen.
Sinn und Zweck des Werte Arrays ist es an vorherige Stellen zurückspringen und dort neue
Astgabeln wachsen zu lassen. 
Je nach Typ des Axioms  hat der Baum eine sehr verästelte Struktur oder einen relativ graden
Stammwuchs.
Anfangs ist der Benutzer nur in der Lage die Geschwindigkeit und die Richtung des
Wachstums zu beeinflussen.
Die Variable angle sorgt dafür das sowohl bei Ast- als auch bei Blattwuchs die gesamte Matrix
gedreht wird. 
Der rotate(angle) Befehl wird hierbei von pushMatrix()  und PopMatrix() umgeben um die die
Matrixtransformation, nach zeichnen der Elemente, rückgängig zu machen. 
Die Geschwindigkeit des Wachstums wird über einen delay(time) Befehl geregelt, der die
Anwendung für Millisekunde in time anhält.
Positiver Seiteneffekt ist, dass die Prozessorauslastung deutlich sinkt. 

Ab einer bestimmten Höhe, ablesbar an der Variable branchsize, wachsen einem Baum auch
Blätter. 
Blätter wachsen allerdings nur wenn eine vorher definierte Photozelle einen Grenzwert über-
schreitet. 
Die Größe eines Blattes ist ebenfalls abhängig von zwei vorher festgelegten Photozellen.
Jeder Baum verfügt über eine zufällig zugewiesene Variable blattN mit Zahlen von 1-4, die
bestimmt welche Blattart dem Baum zugewiesen wird.  

Parallel zu allen vom Benutzer ausgeführten Aktionen wird in MAX/MSP ein Klang erzeugt.
In Processing wird in String erzeugt und via UDP zu MAX/MSP übertragen. 
Der String ist so aufgebaut, dass sich in ihm alle zu übermittelnden Werte befinden und nur
durch Leerzeichen getrennt sind. 
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Max/MSP erkennt die Leerzeichen als Trennungssymbole und splittet den String wieder in
seine Bestandteile auf.
Die Erzeugung der Klänge erfolgt über Frequenzmodulation von Schwingungen. 
Die Werte des Benutzers manipulieren hierbei die Hüllkurven verschiedener ADSR Kurven.

Verläßt der Benutzer den Raum so bekommen alle Zellen volles Licht. Während des
Programmablaufs wird regelmäßig geprüft ob Werteänderungen in einem vorher definiertem
Zeitraum stattgefunden haben. 
Ist dies nicht der Fall so überzeichnet ein Rechteck die gesamte Fläche des Programms.    
Es werden Rechtecke mit geringem Alpha Wert gezeichnet die später die vorher gezeichneten
Bäume vollständig überdecken.

Abbildung Nr. 2
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Entwicklungsgeschichte

Eingabegerät

Die Ursprüngliche Idee sah vor Photoresistoren als Steuermedium zu verwenden.  Je acht
Resistoren sollten in einen Plexiglas Kubus angebracht werden. Sowohl das IO-Board als auch
die Verteilerplatine für die Resistoren befinden sich im Würfel, so das nur ein USB-Kabel den
Würfel an der Oberseite verlässt. 
Von allen vier Seiten wird der Würfel gleichmäßig mit Punkstrahlern angestrahlt und 
sendet die aktuellen Werte der Photoresistoren an den Rechner. Durch Unterbrechung der
Lichtstrahlen läßt sich eine Anwendung steuern. Angedacht waren zwei Würfel, so das die
Anwendung auch von mehreren Personen zu bedienen ist.

Problematik

Nach mehreren Testläufen hat sich herausgestellt, dass zum einen die Anordnung der
Punktstrahler als auch die Performance der IO-Boards Probleme bereitet. Die Punktstrahler
können jeweils nur unterhalb oder oberhalb der Leinwände angebracht werden was die
Interaktion erschwert. Sobald eine andere Person zufällig einen der Lichtstrahlen durchkreuzt

Abbildung Nr. 3
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reagiert die Anwendung was ungewünschte Effekte verursacht. 
Das zweite Problem entstand dadurch das das Auslesen der Photoresistoren zu einer 
regelmäßigen Verzögerung führt. Bei einem IO-Board ist dieser Umstand nicht wirklich
schlimm bei einem zweiten Board sinkt die Performance allerdings beträchtlich.

Lösung

In Anlehnung an die vom Computer generierten Bäume haben wir für einen Baum in natura
entschieden. Als erstes wurde der Baum in ca. 40 cm lange Stücke zerschnitten, in der Mitte
durchbohrt und schließlich leicht versetzt wieder zusammengesetzt. Die Bohrlöcher haben
wir als Kabelschächte benutzt und das Board wird an der Unterseite des Baumes eingelassen. 
Da wir die Photoresistoren an der Oberseite der Äste eingelassen haben können wir den
Baum von oben Beleuchten und haben nicht das Problem der Anordnung.

Abbildung Nr. 4 Abbildung Nr. 5
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Sound

Der Audioteil der Anwendung, der den Graphischen Teil multimedial ergänzt, 
wird im Folgenden beschreiben. 

Als Grundidee war angedacht, den audtiven Teil des Projektes in der Art einer 
sphärischen Klanginstallation zur Untermalung der visuellen Komponente zu erschaffen. 

Im fortschreitenden Verlauf des Projektes wurde ersichtlich, dass es wünschenswert sei, den
Verlauf der visuellen Animation soundtechnisch zu unterstützen und dadurch den Sound mit
den graphische Events abzustimmen. Zur Soundsteuerung stellt Processing dem
Programmierer verschiedene Arten der Soundsteuerung bereit, von denen wir im Folgenden
einige ausgewählte Aspekte vorgestellt werden.  Um die generellen Grundlagen der digitalen
Audioprogrammierung zu verstehen, empfiehlt es sich die im folgenden augeführten
Grundlagen einiger wichtiger Teilgebiete der (digitalen) Klangsynthese einzusehen.
Aufbauend auf dieses Basiswissen ist der Einstieg für eine Arbeit 

mit Autoren-Programmen zur Audioprogrammierung, wie beispielsweise NI-Reaktor oder das
in unserem Fall zum Einsatz kommende Cycling-MAX/MSP, geschaffen und erleichtert.
Einige kurze Beschreibungen, der von uns eingesetzten Technologien folgen. Anschliessend
geht diesesDokumentation dazu über, die technischen und fachlichen Details der Anwendung
zu erklärend zu beschreiben.

Für ein selbstständige Arbeiten auf dem Gebiet der Audio-Programmierung ist eine
Einarbeitung in die oben genannten Entwicklertools vonnöten. Dieses Dokument soll lediglich
eine Orientierung zum Verständnis unserer Applikation bieten. 



TFH-Berlin · MMP I · Kokolores · Seite 10

Grafik

JustTry

Zu Beginn unserer Arbeit mit Processing lag uns viel daran ein wenig zu Experimentieren und
die graphischen Möglichkeiten auszutesten. 
Bei JustTry handelt es sich um ein sehr schönes Beispiel, dass den OPENGL Renderer benutzt
und sogenannte Catmull-Rom splines zeichnet. Die Splines werden auf Basis von Maus
Position und random Werten gezeichnet wodurch eine organisch anmutende Bewegung
erzeugt wird.

Abbildung Nr. 6 
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Pong

Nach einigen simplen Tests mit einem einzelnen Photoresistor haben wir uns dazu 
entschlossen die Wiring for Processing Bibliothek von http://dam.mellis.org/w4p/ zu 
verwenden. Diese Bibliothek gibt uns die Möglichkeit ohne großen Aufwand auf die 
kompletten 8 analogen Ports des IO-Boards zuzugreifen. Ein simples Beispiel für die
Funktionalität war das Spiel Pong, bei dem zwei Spieler jeweils einen der grauen Schläger 
steuern und versuchen den weißen Ball ins Aus des Gegeners zu schießen.
Die Werte jeweils eines Photoresistors werden dabei auf die Spielfeldhöhe abgebildet.
Bekommt ein Resistor volles Licht bewegt sich der Schläger nach oben, bekommt er kein
Licht bewegt er sich nach unten.

Abbildung Nr. 7 
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allerersteBlume

Bei der der allerersten Blume hatten wir mittlerweile das Wachstum von Bäumen in Angriff
genommen. Bei diesem Sketch handelt es sich um einen rein rekursiven Aufruf der Bäume
innerhalb der draw( ) Methode. Drehung und Blattgröße lassen sich mittels Mausbewegung
steuern.

Problematik

Die Bäume in ihrer jetzigen Form beruhen zwar auf einem rekursivem Algorithmus werden
aber iterativ auf die Pane gezeichnet. Das heißt die Bäume werden nicht für jedes Frame neu
gezeichnet und berechnet sondern quasi Stück für Stück übereinandergezeichnet. 
Dieser Ansatz läßt sich leider nicht mit einem rein rekursivem Baum vereinen. 
Bei jedem Neuzeichnen des rekursiven Baumes würde der iterative Baum überzeichnet 
werden. 

Lösung
Sicherlich ist es nicht unmöglich diese beiden Ansätze zu kombinieren, allerdings sprachen
einige Fakten für die iterative Lösung.
Zielsetzung war in erster Linie Bäume wachsen zu lassen, was mit dem iterativen Ansatz
leichter zu bewerkstelligen war. 
Eine Kombination beider Ansätze hätte höchstwahrscheinlich zu beträchtlichen Performance
Probleme geführt und den Zeitplan in Schwierigkeiten gebracht.
Somit hatten wir uns auf die derzeitige Form der Bäume geeinigt. 

Abbildung Nr. 8 
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Hardware

PC mit Win XP oder Mac mit OSX
Wiring IO-Board
USB Hub mit externen Netzteil
Triple Head Grafikkarte (optional)
3 Beamer (optional)
4-6 Punkstrahler
8 PPhotoresistoren + 1 KiloOhm Widerstand
1 Baum (Humboldhain)

Software

Processing 093 Beta aufärts http://www.processing.org/download/index.html
Wiring 005 Alpha http://wiring.org.co/download/index.html
IO-Board Treiber http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
wiring for Processing Bibliothek http://dam.mellis.org/w4p/
Java JRE 1.42 aufwärts http://java.sun.com/
MAX/MSP http://www.cycling74.com/
MaxLink Bibliothek http://jklabs.net/maxlink/

Abbildung Nr. 9 
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Anschluß eines Photoresistors 

Die untenstehenden Skizzen verdeutlichen den Anschluß 
eines bzw. mehrerer Photoresistoren

Zur Vereinfachung werden
alle Photoresistoren auf
einem Schaltbrett gelötet.

Analog_In

5V

5V

Erde

r

Analog Input
Microcontroller PIN

Erde

r

Analog Pin 0

Abbildung Nr. 11 Abbildung Nr. 12 

Abbildung Nr. 10
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Abbildung Nr. 13 
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Installation

1. Installation Processing

2. Installation Wiring

3. Power Jumper des Boards auf Stromversorgung via USB setzen 

4. IO-Board mit USB-HUB verbinden und an den Rechner anschließen - Grüne Power LED 
sollte leuchten

4.1 PC: Wenn Windows nach Treibern fragt auf das Verzeichnis mit den Treiberdateien 
verweisen. Der Vorgang wiederholt sich ein zweites mal. Der erste Treiber ist für den 
USB Port, der zweite für den neuen Serial Port

4.2 Mac: macosx_setup.command aus dem Treiberverzeichnis ausführen, bestätigen und 
den Rechner neu booten. 

5. den Reset Button des Boards für ca. 20 sek drücken. 
Wiring öffnen und den aus der Wiring for Processing auf das Board laden. 
Reset Button erneut für ca. 5 Sekunden drücken um Programm zu aktivieren.

6. Wiring for Processing Bibliothek in den libraries Ordner von Processing legen.

7. Max/Msp installieren.

8. MaxLink Bibliothek installieren

8.1 PC: "Library-MaxLink" in Programme\Processing\examples kopieren
"maxlink" in Programme\processing-xxxx\libraries kopieren
"jk" in C:\Programme\gemeinsame Dateien\Cycling '74\java\classes kopieren
"p5-sketches" in  C:\Programme\gemeinsame Dateien\Cycling '74\ kopieren
max.dynamic.jar.dir C:\Programme\gemeinsame Dateien\Cycling '74\p5-sketches" in 
max.java.config.txt schreiben 
(liegt in C:\Programme\gemeinsame Dateien\Cycling '74\java\)

8.2 MAC: "Library-MaxLink" in /Applications/processing-xxxx/examples/ kopieren
"maxlink" in /Applications/processing-xxxx/libraries kopieren
"jk" in  /Library/Application Support/Cycling '74/java/classes kopieren
"p5-sketches" in  /Library/Application Support/Cycling '74/ kopieren
max.dynamic.jar.dir "/Library/Application Support/Cycling '74/p5-sketches" der 
max.java.config.txt in max.java.config.txt schreiben 
(in /Library/Application Support/Cycling '74/java).

Power from USB

Jumper JP1
1  2  3

1 
 2

  3

1  2  3

Power from Power Adapter

Abbildung Nr. 14
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9. Sicherstellen, dass mindestens das JRE 1.42 installiert wurde. 
In der Eingabeaufforderung java -version eingeben

10. Max/MSP starten  Applikation laden

11.Processing starten  Applikation laden Play drücken

12. los gehts

Anmerkungen:

Sinnvoll ist es jeden der Schritte anhand von Testprogrammen zu überprüfen.
Für die Kommunikation mit dem IO-Board bietet es sich an die Werte der Zellen mit 
folgendem Befehl auf die Konsole auszugeben.
println(wiring.analogRead(nummerDerZelle));
Die Kommunikation zwischen Processing und MAX/MSP läßt sich einfach über 
das mitgelieferten Processing Sketch “Bouncer” der MaxLink Bibliotheke testen. 
Hierbei wird die Kommunikation aus Processing nach MAX/MSP simuliert.

Abbildung Nr. 15 

Abbildung Nr.  16
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Installation von MaxLINK:

Vorrausstezung sind die Softwarekomponenten 

Cycling Max/Msp 4.5.2x(http://www.cycling74.com/)
Java JDK1.5 
Processing 0.9.x (www.processing.org)
MaxLINK (http://jklabs.net/maxlink/)

MaxLINK ist in der Handhabung und Installationsroutine ähnlich einer gewöhnlichen
Zusatzbibliothek von Processing (siehe http://www.processing.org/reference/libraries/).

Zu beachten sind einige kleine Erweiterungen in der Inbetriebnahme:

MAXLINK wird wie gewohnt in den Processing/Libary Ordner entpackt und kopiert. 
In der mitgeführten Installationsanweisung stehen die weiteren Schritte zum Platzieren der
benötigten java klassen und das Einrichten  eines Suchpfades in der Max-Konfigurationsdatei.

Nach dem Einrichten stehen in einem examples Ordner einige Beispiele zum Überprüfen der
Installation und zu Lernzwecken bereit. 

MaxLink class functions 0.3b

MaxLink(Object parent, String name)
MaxLink link = new MaxLink(this, "test_sketch"); 
Constructor. Takes a reference to the parent object (the sketch) 
and a reference name (usually the name of the sketch). 

declareInlet(String varName)
link.declareInlet("xPosition");
Creates an inlet in the corresponding Max object that maps to the specified variable. 
The variable must be declared as public (i.e. public float varName;). 

declareInlet(String varName, String setterFunctionName)
link.declareInlet("xPosition", "setX");
Creates an inlet in the corresponding Max object and sets a function to call 
when input is received in the inlet. 
The setter function must be public, and have a single parameter of type equal to 
varName's class. (That is, if xPosition is a float, the setter function should be public 
void setX(float newX).) 

declareMaxFunction(String functionName) 
link.declareMaxFunction("printVars")
Declares a Processing function to be accessible from Max. 
The function must be public, and not have any parameters. 



TFH-Berlin · MMP I · Kokolores · Seite 19

ouput(int i) 
link.output(42);
Sends an int out of the default (leftmost) outlet. 

ouput(float f ) 
link.output(27.33);
Sends a float out of the default (leftmost) outlet. 

ouput(String s) 
link.output("hi max!");
Sends a String out of the default (leftmost) outlet. 

ouput(int outletNumber, int i) 
link.output(0, 42);
Sends an int out of the specified outlet. 

ouput(int outletNumber, float f ) 
link.output(1, 27.33);
Sends a float out of the specified outlet. 

ouput(int outletNumber, String s) 
link.output(2, "hi max!");
Sends a String out of the specified outlet.
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Grundlagen zur Soundmodulation

Frequenz

Die Frequenz bezeichnet die Häufigkeit, in der ein periodisches Ereignis pro Sekunde auftritt
(z.B. ein Signal, das einen kompletten Zyklus durchläuft). Als Masseinheit der Frequenz gilt 1
Hertz, das einem einmaligen Auftreten eines Ereignisses (Schwingung) pro Sekunde ent-
spricht. 

FM Sythese

Abkürzung für Frequenzmodulations-Synthese; 1973 in den USA (Stanfort University) entwik-
keltes Verfahren zur Klangerzeugung, z.B. bei Soundkarten. Bei der Frequenzmodulation ver-
ändert eine Welle die Tonhöhe (Frequenz) einer anderen. Eine langsame Frequenzmodulation
klingt wie ein sirenenhaftes Jaulen. 

Bei einer schnellen Frequenzmodulation entstehen aus zwei einfachen Signalen komplexe
harmonische Strukturen (Seitenbänder). Da die dazu nötigen Berechnungen meist auf
Sinusschwingungen basieren, hält sich der Rechenaufwand in Grenzen. 

Mit der Anzahl der Oszillatoren steigen die klanglichen Möglichen eines FM-Synthesizers:

Additive Synthese

Die additive Synthese ist eine Methode der synthetischen Klangerzeugung und wird beispiels-
weise in elektronischen Musikinstrumenten wie Synthesizern und Zugriegelorgeln eingesetzt.
Bei der additiven Synthese wird der Klang im Gegensatz zur subtraktiven Synthese nicht
dadurch erzeugt, dass man aus einem obertonreichen Spektrum die unerwünschten
Bestandteile ausfiltert, sondern indem man den Klang durch Zusammenstellen der
gewünschten Teiltöne erstellt. 

Die additive Synthese fußt auf dem Theorem des französischem Mathematikers Fourier
(1768-1830), dass jeder denkbare Klang aus einer geeigneten Mischung von vielen einzelnen
elementaren Sinusschwingungen erzeugt werden kann (Fouriersynthese). Um einen komple-
xen Klang zu erzeugen sind viele Teiltöne, die dynamisch mittels Hüllkurven kontrolliert wer-
den müssen. Würde man daher 512 Teiltöne jeweils vollständig mit ADSR-Hüllkurve beeinflus-
sen wollen kommt man auf 2048 Parameter, was die Bedienung und Handhabung recht
umständlich macht. Hierdurch entsteht ein extremer Hardware- oder Rechenaufwand. Die
Additive Synthese lässt durch ihr analytisches Verfahren im Gegensatz zur subtraktiven
Synthese ein sehr präzises Klangcharakteristika zu. 
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ADSR

Ein ADSR (Attack Decay Sustain Release) ist ein Hüllkurvengenerator.

Eingesetzt wird er unter anderen in Audio-Synthesizern um beispielsweise den Lautstärke-
oder Filterverlauf über die Dauer eines Tones (einer Note) zu verändern.
Am Beispiel des Lautstärkeverlaufs erklärt, bedeuten die einzelnen Parameter (ADSR) 
folgendes:

· Der Attack-Parameter gibt die Zeit an, in der der Ton bis auf sein Maximum ansteigt. 

· Der Decay-Parameter legt die Zeit fest, in der die Lautstärke auf den Sustain Wert zurück 
sinkt. 

· Der Sustain-Wert gibt an, wie laut der Ton ist, während die Note (z. B. Taste am Keyboard 
des Synthesizers) gehalten wird. Der Sustain-Wert wird erst erreicht, wenn die Decay-Zeit 
verstrichen ist. Wird die Taste vor erreichen der Decay-Zeit schon losgelassen, gilt der 
Release-Parameter (siehe unten). 

· Sobald die Note (Taste) losgelassen wird, legt der Release-Parameter fest wie lange der 
Ton nachklingt, er legt also die Zeit fest, die der Ton vom Sustain-Wert bis Null benötigt. 

Es gibt andere Hüllkurvengeneratoren, die weitere Parameter aufweisen, 
z.B. Reattack oder Hold.
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Was ist Max/Msp?

Max ist eine graphische Entwicklungsumgebung für Musik und Multimedia entwickelt von der
Firma Cycling'74. Sie wird seit über 15 Jahren von Komponisten, Musikern, Software-
entwicklern und Künstlern eingesetzt, die interaktive Software (meist für den eigenen Bedarf)
erstellen möchten.

Das Max/MSP ist ein modular aufgebautes objektorientiertes Programm. Am ehesten ver-
gleichbar mit einem modularem Synthesizer, dessen Module durch Kabel verbunden werden.
Die Module existieren entweder als vorkompilierte sogenannte 'externals' oder als 'patcher',
die aus einer Zusammenschaltung mehrerer 'externals' besteht.

Max wurde ursprünglich von Miller Puckette am IRCAM in den 80er Jahren entwickelt. Anfang
1990 wurde eine kommerzielle Version (entwickelt und erweitert von David Zicarelli) von
Opcode Systems veröffentlicht. Die aktuelle Version von Max wird über Zicarelli's Firma,
Cycling'74, seit 1999 vertrieben.

Es gibt einige Erweiterungen der Sprache. MSP ist für die Echtzeit-Audioverarbeitung zustän-
dig, und Jitter für Videobearbeitung.

Es gibt einige Verwandte der Sprache: Pure data ist eine freie Open Source Version die vom
ursprünglichen Entwickler Miller Puckette entwickelt wird. jMax ist eine auf Java basiernde
Version die auch am IRCAM entwickelt wurde, inzwischen aber nicht weiter gepflegt wird.
Reaktor von Native Instruments ist ein Modular-Synthesizer auf Software-Basis.

Max ist nach Max Mathews benannt, und kann als Nachfolger von MUSIC-N angesehen wer-
den, obwohl Max auch für andere Zwecke als Musik eingesetzt werden kann.
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MAX/MSP: Basics

Arbeitsoberfläche und Objekte:

Max Programme werden in einem Patcher Fenster erzeugt, welches wie ein
Zeichenprogramm arbeitet. Es wird ein Objekt aus der Objektpalette gewählt 
und anschließend an die Stelle gezeichnet, an der man es haben möchte.

Objekte sind verschieden Typen von Boxen:

Obekte haben „Inlets“ auf der Oberseite, um Informationen von anderen
Objekten zu erhalten...

Abbildung Nr. 17 

Abbildung Nr. 18 

Abbildung Nr. 19 
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.und „Outlets“ auf der unteren Seite, um Informationen an andere Objekte 
zu senden. 

Die Objekte werden durch sogenannte Patch-Kabel miteinander verbunden.

Normale Objekte und UserInterface-Objects:

Das meist verwendete Objekt in MAX ist die Objekt-Box, welche zwei Linien 
an der Ober- und Unterseite besitzt. Komplementär dazu werden die 
Message-Boxen verwendet.

Die Tätigkeit, die durch eine Objekt-Box durchgeführt wird, hängt vom Namen ab, 
der sich innerhalb dergleichen befindet.  Der Name ist wie ein Verb oder Substantiv und
beschreibt, was das Object  kann. Er besteht entweder aus einem einzelnes Wort, wie
„makenote“oder ein Symbol  wie „+“ (add) hinzu, oder „>“ (ist grösser als).  

Gewöhnlich senden Objekt-Boxen Informationen aus ihren Anschlüssen als Antwort auf
Informationen, die sie über ihre Eingänge erhalten.  
Jeder Eingang und Anschluß eines Objects hat einen anderen Nutzen. 

Eine kurze Beschreibung des Gebrauches von jedem Eingang und Anschluß ist im
Hilfebereich des Fenster Patcher vorhanden.

Abbildung Nr. 20

Abbildung Nr. 21

Abbildung Nr. 22
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Messages

Was wird durch ein Patch-Kabel versendet?  
Eine Message ist die Informationen, die von einem Objekt zu anderen Objekten 
gesendet wird.  Eine Message kann eine Anzahl, eine Liste von Zahlen, die durch Blank-
Spaces getrennt werden, ein Wort (in MAX als Symbol) oder jede willkürliche Kombination
von Wörtern und von Zahlen sein.  Der Inhalt einer Message erkennt selbständig den Typ.

The types of Max messages are:

int When a message consists of nothing but an integer number 
(such as the message 127), it is understood by Max to be a message of type int. 
A message could also say int 127.

float When a message consists of nothing but a number containing a decimal point 
(such as the messages 3.97 or 3. or .97), it is understood to be a message of type
float (short for “floating-point number”). The decimal point lets 
Max know it is a float. As with ints, it is possible—but not necessary—
for a message to say float 3.97.

list A list of two or more numbers separated by spaces 
(such as 60 79 1.02 4) is of the type list. The message need not (but may) begin witht 
the word list. Max recognizes a list whenever it sees a message consisting of a 
number followed by anything. In fact, a list can contain words as well as numbers (as 
in the message 1 start 768), so long as it begins with a number. A list can contain up ‘
to 256 items.

bang The message bang is a special message meaning “do whatever it is you do.” For 
example, when the random object receives the message bang, it sends a chosen 
number out its outlet.

symbol
A symbol is a word or other non-numeric collection of characters. Many are 
meaningful commands when received by certain objects. The symbolsunderstood by 
each object are listed in the Objects section of Max Reference Manual. For example, 
the seq object, a sequencer for MIDI performances, responds to messages received in
its inlet such start, stop, record, delay, and print. All of those messages would be to 
an object like * (multiply), which expects only numbers (or bang) in its inlets.

any message 
A message can, in fact, consist of any combination of words and numbers. Some 
objects can handle any type of message. Most objects, however, expect to receive one 
of the above types of message, and will not understand other messages.

Empfängt ein Objekt eine unverständliche Message wird diese entweder ignoriert oder es
wird ein Störungsreport initiiert.  In vielen Fällen wird die Ausführung des laufenden Patches
von MAX sogar unterbrochen, beim Auftreten eines solchen Fehlers. Max kontrolliert den
Informationsfluss zwischen den Objekten.
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Processing

Es handelt sich hierbei lediglich um eine kurze Einführung in Processing

Einleitung: · Open Source Programmiersprache.

· wurde in Java geschrieben und benutzt ähnlichen Code.

· als einfacher Einstieg in die Programmierung gedacht

· leichter Umgang mit Bildern, Sound und Animation

· Zielgruppe sind Designer und Künstler

· Processing verwendet das kartesische Koordinatensystem

·Grafischen Grundelemente:

point(x, y);

line(x1, y1, x2, y2);

rect(x, y, breite, hoehe);

ellipse(x, y, breite, hoehe);

triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3);

quad(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4);

Programm Modi: Static:

rectMode(CORNER);

rect(40,20,25,25);

Active:

void setup(){

size(300,300);

}

void loop(){

int mX = mouseX;

int mY = mouseY;

line(0, mY, 300, mX);

}

[0,0] +x

+y

Im Active Modus wird zuerst
setup() einmalig ausgeführt und
dann, bis zur Beendigung des
Programmes, loop(). In 
diesem Fall wird eine Linie in
Abhängigkeit zur aktuellen
Mouseposition gezeichnet

Im Static Modus wird das
Programm Zeile für Zeile abgear-
beitet. Interaktion ist nicht mög-
lich

Abbildung Nr. 23 
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Processing

Texte und Schriften Um Text in processing zu verwenden, muß die Schrift, die 
verwendet werden soll, importiert werden. Dafür muß zunächst 
einmal die Schrift-Datei, die verwendet werden soll, in den ‚data‘ 
Ordner des jeweiligen Projekts gelegt werden. Man kann keine 
beliebige Schrift verwenden, sondern nur diejenigen, die im 
‚fonts‘ Ordner von processing liegen. Die Schrift muß dann 
mittels eines Datentyps (BFont) und einer Variable initialisiert 
werden. Der darzustellende Text kann dann mit der Funktion 
‚text(ausgabeText, x, y)‘ frei am Bildschirm positioniert werden.

Beispiel: size(260, 100);

background(102);

PFont fontA = loadFont("Ziggurat-HTF-Black-32.vlw");

textFont(fontA, 32); // textFont(Font, Punktgröße)

text("Kokolores", 30, 60); // text(Ausgabetext, x-, y-Position)

Abbildung Nr. 24 
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Processing

Komplexe Formen: Processing bietet neben den einfachen Grundformen Ellipse, 
Rechteck und Linie noch eine Reihe von anderen Formen. 
Interessant sind vor allem Bezier Kurven, die ja auch in vielen 
Grafikprogrammen wie z.B. Illustrator oder Freehand verwendet 
werden. Eine Bezier-Kurve läßt sich wie folgt erstellen:

Beispiel: size(260, 100);

background(102);

bezier(10, 90, 150, 50, 70, 20, 200, 10);

bezier(p1X, p1Y, h1X, h1Y, h2X, h2Y, p2X, p2Y);

Abbildung Nr. 25 
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Processing

grafische Transformationen
Um die grafischen Transformationen sinnvoll einzusetzen, muß 
man das Prinzip von Matrizenstapeln (Matrix Stacks) verstanden 
haben. Vereinfacht ausgedrückt sind Matritzenstapel eine Art 
Ebenenstapel, wie sie z.B. auch in Photoshop oder Illustrator 
verwendet werden. Um sich zwischen den Ebenen zu bewegen, 
werden die Befehle pushMatrix() und popMatrix() verwendet. 
Mittels pushMatrix() bewegt man sich auf eine Matrizenebene, 
mit popMatrix() verlässt man sie wieder. Vereinfacht lässt sich 
sagen, daß man alle Elemente, die transformiert werden sollen, 
zwischen ein pushMatrix() und ein popMatrix()gesetzt werden 
müssen.

fi ll(255,0,0);
ellipse(40, 40, 20, 20);

fill(255,0,0);
ellipse(40, 40, 20, 20);
pushMatrix();
ellipse(40, 40, 20, 20);

fill(255,0,0);
ellipse(40, 40, 20, 20);
pushMatrix();
translate(30, 30);
ellipse(40, 40, 20, 20);

fill(255,0,0);
ellipse(40, 40, 20, 20);
pushMatrix();
translate(30, 30);
rotate(-0.2);
ellipse(40, 40, 20, 20);
popMatrix();
fill(0,0,255);
ellipse(50, 50, 20, 20);

fill(255,0,0);
ellipse(40, 40, 20, 20);
pushMatrix();
translate(30, 30);
rotate(-0.2);
ellipse(40, 40, 20, 20);



TFH-Berlin · MMP I · Kokolores · Seite 30

Processing

mobile Processing: · Voraussetzung ist Wireless Toolkit (WTK) von SUN

· Mobile applications genannt MIDlets

· Programme laufen auf jedem Java powered handset (J2ME)

· stellt spezielle Funktion für z.B Tastenabfrage bereit

void keyPressed() {

if(value == 0) {

value = 255;

} else {

value = 0;

}

}

http://mobile.processing.org/

Abbildung Nr. 26 



TFH-Berlin · MMP I · Kokolores · Seite 31

Wiring for Processing

Kommunikation Wiring <-> Processing 

Grundgedanke: · Wiring ist ein Open Source Projekt der University of Los Andes. 
· Wiring baut auf Processing auf und erweitert dies durch eine library.
· W4P ermöglicht eine schnelle und einfache Kommunikation mit dem 

IO Board direkt aus Processing heraus.
Bsp.:  wiring.digitalWrite(0, Wiring.HIGH); 

· mehrere Pins können so bequem ausgelesen werden.

Voraussetzungen: · Die wiring library befindet sich libraries Unterordner von Processing. 
· jedes IO Board läuft mit der wiring firmware.

· http://dam.mellis.org/w4p/

Ein Processing Programm wird folgendermassen benutzt:

import processing.serial.*; // Standard lib von Processing
import org.mellis.wiring.*; // die wiring lib

Wiring wiring;

void setup()
{

wiring = new Wiring(this, "COM4");   // Wiring(parent, device)
}

void draw()
{

int vala=wiring.analogRead(0)  // Werte von 0 (o Volt) bis 1023 (5 Volt)
wiring.analogWrite(0, 255); // Werte von 0 (low) bis 255 (high)

}
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Wiring IO-Board
Hardware Komponente

Grundlagen: · Beim IO-Board handelt es um eine ca 5-6cm große Schaltplatine mit 
einem eingebauten Microcontroller.

· Das Board verfügt über 8 analoge und 40 digitale Ein-/Ausgänge.
· Die Stromversorgung wird entweder per USB oder über einen 
7-15-Volt 800mA Adapter realisiert.

· Auf dem Board befindet sich eine Power LED die leuchtet sobald das 
Board mit Strom versorgt wird.

Anwendung: · Ein Chip auf dem IO-Board ermöglicht es uns Programme auf das 
Board zu laden. Es ist also auch denkbar das Board unabhängig von 
einem Rechner zu betreiben. 

· Um neue Programme auf das Board zu laden muß der schwarze Reset 
Knopf auf dem Board für ca. 20-30 sek. gedrückt werden.

· Das Programm wird über den Upload Button in der Wiring 
Programmierumgebung auf das Board geladen. Dieser Vorgang wird 
durch einen prompt in der Ausgabe bestätigt.

· Zuguterletzt den Reset Knopf nochmals ca. 3-5 sek. drücken.
· Für kleinere Anwendungen empfehlen wir die schon erwähnte library von
http://dam.mellis.org/w4p/

Alternativen: · Arduino Board
· etwas einfacher als das Wiring IO-Board, dafür auch günstiger.
· http://arduino.berlios.de/

Preis: · ca. 50 EUR pro Board + 50 EUR shipping mit FedEx. 
· Es können bis zu 6 Boards in einem Paket verschickt werden

weitere Informationen unter:  http://wiring.org.co/

Abbildung Nr. 27 
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Net Library

Kommunikation Server <-> Client 

Beispiele: Server write

import processing.net.*; 
Server myServer; 
int val = 0; 

void setup() { 
size(200, 200); 
//startet Server auf Port 5204
//Server(parent, port)
myServer = new Server(this, 5204);  

} 

void draw() { 
val = (val + 1)%255; 
background(val); 
myServer.write(val); 

} 

Client read

import processing.net.*; 
Client myClient; 
int dataIn; 

void setup() { 
size(200, 200); 
// Verbindungsaufbau an Port 5204. 
// TServer muss schon gestartet sein
//Client(parent, host, port)
myClient = new Client(this, "127.0.0.1", 5204); 

} 

void draw() { 
if (myClient.available() > 0) { 

dataIn = myClient.read(); 
} 
background(dataIn); 

} 

http://www.processing.org/reference/libraries/net/index.html
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Vorhandene Bilbliotheken zur Soundsteuerung

Bei den folgenden Beschreibungen handelt es sich um kurze Auszüge aus den
am Netz bereitgestellten Dokumentationen der jeweiligen Processing
Zusatzbibliotheken, die wir der Vollständigkeit halber hier mit aufführen und im
englischen Originaltext belassen wollen.

ESS

Library allowing sound data to be loaded (AIFF, WAVE, AU, MP3), played, generated, manipu-
lated, saved, and analyzed. 

Ess is a sound library that allows sound data to be loaded (AIFF, WAVE, AU, MP3), generated
(sine, square, triangle and sawtooth waves, white and pink noise), manipulated (raw or via
built-in effects), saved (AIFF, WAVE), analyzed (FFT) or simply played back.Ess is built on
JavaSound and as such requires no additional plug-ins, just Java 1.3 or better. 

SONIA + Soft-Synth

Sonia is an external Library (API) for the Processing platform. It may also be included in any
Java project.The Sonia Library provides advanced audio capabilities such as multiple sample
playback, realtime sound synthesis, realtime FFT (frequency) analysis of the microphone
input, and writing .wav files from samples. Sonia utilizes the JSyn plugin by Phil Burk. This
means that users will need to install the JSyn browser plugin in order to view Sonia projects
online. 

To develop Processing projects with Sonia, you will need to include these files in Processing's
'Libraries' folder (or alternitively in your project's 'code' folder).

OSCILLATOR

Useful for generating series of waves. 

Oscillator is a processing library that generates series of waves. It also provides complex
waves by mixing them each other. This library is aimed for simulating rythm, pattern,repetiti-
on in the nature system. One of the strong feature of oscillator class is its recursive structure.
You can mix waves. And you can also apply ocillators to other oscillator's parameter. (for
example wave which is generated by oscillator controlls another oscillator's amplitude,
period, offset). 
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Test der Processing-Bibliotheken:

Erste Tests der 3 erstgenannten Bibliotheken ergaben, eine sehr hohe Beanspruchung des
Prozessors, sodass es mitunter zu kurzen Aussetzern aufgrund einer Prozessor-Überlastung
kam bzw der grafischen Komponente nicht mehr genügen System-Ressourcen zur Verfügung
standen.

Ein Test der Bibliothek MAXLINK zum Verbinden der Laufzeitumgebung von MAX/Msp und
Java lief hingegen reibungslos ab. Hierbei werden die in Processing gehaltenen Steuerdaten
über das UDP-Netzwerk des Betriebssystemes an ein Max-Objekt überliefert.

Der Klangerzeuger selber wird komplett in Max/Msp entworfen und betrieben, sodass die
Steuerdaten hier in Echtzeit genutzt und verarbeitet werden können.

Die Vorteile sind zahlreich.

Max/Masp bietet unter anderem eine sehr umfangreiche Funktionsbibliothek zum
Programmieren der Soundkarte und der Sound-Engine des zugrundeliegenden Systems 
und eignet sich damit idealerweise zum Entwurf und Betrieb von Software-Modulen zur
Klangerzeugung und/oder -verarbeitung.

Da Max/Msp in der Sprache C entwickelt ist, kommt es zu keiner störenden Überbean-
spruchung der zur Verfügung stehenden System-Ressourcen.

Ein in Max/Msp entwickeltes Modul läuft "stand-alone" und kann dem Namen nach auch
ohne Processing oder Java eingesetzt und betrieben werden.
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MAXLINK + Max/Msp

Kommunikation Processing <-> MAX/MSP 

Grundgedanke: · Erste Tests der Bibliotheken ESS SONIA, Soft-Synth und OSCILLATOR 
ergaben, eine sehr hohe Beanspruchung des Prozessors, sodass es 
mitunter zu kurzen Aussetzern aufgrund einer Prozessor-Überlastung 
kam bzw der grafischen Komponente nicht mehr genügen System-
Ressourcen zur Verfügung standen.

Ein Test der Bibliothek MAXLINK zum Verbinden der Laufzeitumgebung 
von MAX/Msp und Java lief hingegen reibungslos ab. Hierbei werden 
die in Processing gehaltenen Steuerdaten über das UDP-Netzwerk des 
Betriebssystemes an ein Max-Objekt überliefert.

Voraussetzungen: · Installation des Programms MAX/MSP 
· http://www.cycling74.com/

Ein MAX-Objekt wird folgendermassen benutzt:

Der Klangerzeuger selber wird komplett in Max/Msp entworfen und
betrieben, sodass die Steuerdaten hier in Echtzeit genutzt und 
verarbeitet werden können.

Die Vorteile sind zahlreich.

Max/Msp bietet unter anderem eine sehr umfangreiche 
Funktionsbibliothek zum Programmieren der Soundkarte und der 
Sound-Engine des zugrundeliegenden Systems und eignet sich damit 
idealerweise zum Entwurf und Betrieb von Software-Modulen zur 
Klangerzeugung und/oder -verarbeitung.

Da Max/Msp in der Sprache C entwickelt ist, kommt es zu keiner 
störenden Überbeanspruchung der zur Verfügung stehenden 
System-Ressourcen.

Ein in Max/Msp entwickeltes Modul läuft "stand-alone" und kann dem 
Namen nach auch ohne Processing oder Java eingesetzt und betrieben 
werden.
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jklabs :: MaxLink

Wie funktioniert's?  

MaxLink benutzt die Klassen MultiSender und MultiReceiver aus Max  4.5.  Nachrichten(mes-
sages) werden über das UDP Netz zum lokalen  Subnet übertragen unter Verwendung eines
ähnlichen Namensraumes  (namespace) wie OSC. Auf der Empfängerseite werden die Daten
durch das empfangende Objekt decodiert.

Was für Möglichkeiten ergeben sich?  

MaxLink ermöglicht es auf einfache Art und Weise, Ereignisse(Events) und Daten zwischen
Processing und Max/MSP auszutauschen.
Dadurch wird eine flexible Steuerung jeder möglicher Art von Audio möglich.

Der Datenaustausch in die andere Richtung (MAX > Processing)
ist gleichermassen einfach. Steuerdaten von Max können zur Verarbeitung von visuellem
Output auf Seitens von Processing über das Netzwerk übermittelt werden.

Mit den vorgerückten Netzwerkanschlußeigenschaften ist es sogar möglich, Eingänge und
Ausgänge von den verschiedenen Gegenständen zu nehmen und sie in einander praktisch zu
verstopfen einen anderen Computer auf dem Subnet verwendend.  

Überdies ist die Realisierung einer generellen virtuellen Steuerung jedweder Objekte unterein-
ander über das Netzwerk möglich.

Der MaxLink SourceCode wird am Netz bereitgestellt, sobald die Quelldateien überarbeitet
und ausreichen kommentiert.

Abbildung Nr. 28
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detailierter Programmablauf

UML KLassendiagramm

starter

Abbildung Nr. 29 
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Klasse starter

void setup( )
Die Anweisungen in setup() werden nur einmalig zum Programmstart ausgeführt.
size(3072, 768, P3D) definiert die Größe der Anwendung auf dem Bildschirm. 
3072 Pixel breit da wir 3 Beamer benutzen.
background(30) färbt den Hintergrund in einem dunklen Grau.
Ein neues Verteiler Objekt wird angelegt.
Die Methode fillIt() wird aufgerufen.

void fillIt( )
fillIt() initialisiert eine Reihe von Variablen und dient dazu bei Bedarf das Programm neu zu
starten.
Das Anlegen der Bäume geschieht folgendermaßen:
Eine Reihung von Engine wird mit den Parametern x-position, y-position, einer unitsize und
einer eindeutigen Nummer erzeugt. 
Eine Engine wird jeweils einem L-system zugewiesen.
Jedes L-System erzeugt aus einem von drei verschiedenen Regel ein zu verarbeitendes Axiom.
Nach der Verarbeitung der L-Systeme werden die ersten Werte der Photoresistoren 
ausgelesen. 

void draw( )
draw() läuft Standardmäßig bis zur Beendigung des Programms als Schleife
Jedes L-System verfügt über eine boolesche Variable “renderflag” die per default auf false
steht. Wird nach Programmstart die Lichtzufuhr zu einem der Photoresistoren unterbrochen
so wird das renderflag auf true gesetzt und der Baum beginnt zu wachsen. 
Die Methode LSystem.render() wird aufgerufen. 
Eine weitere Abfrage innerhalb der draw() prüft ob die Photozellen für längere Zeit inaktiv
sind. Ist dies der Fall wird die Methode fader () ausgeführt.
In Abständen die sich nach dem Baumwachstum richten werden neue Werte der
Photoresistoren ausgelesen. Diesen Mechanismus muß man etwas ausbremsen da es bei
einem dauerhaften auslesen der Photoresitoren zu starken Geschwindigkeitseinbußen
kommt.

void fader( )
Die Aufgabe besteht darin den Bildschirm mit einer bestimmten Anzahl von Schritten zu
überzeichnen. 
Durch die Überzeichnung gesetztem Alphawert entsteht der Eindruck das Bild würde 
langsam ausgefadet. 
Die Methode fillIt() wird ausgeführt.

public int checkActive( )
liefert die Anzahl der auf dem Bildschirm zu sehenden Bäume zurück.
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Klasse Lsystem

Konstruktor
Das zu verarbeitende Axiom sowie eine eindeutige Nummer wird übergeben. Desweiteren
werden renderflag, faderflag und activeFlag auf false gesetzt.

void registerRuleSet(RuleSet ruleset)
ein ruleset wird zugewiesen

void registerEngine(Engine eng)
eine Engine wird zugewiesen

void recurse(int renderMax)
Je höher die Rekursionstiefe desto öfter wird das Axiom durch die Funktion runRule in der
Klasse Ruleset verarbeitet

void render()
ein Character wird an die engine zur Verarbeitung übergeben

Klasse Rule

Konstruktor
Ein String mit einer Regel und eine ID werden angelegt

Klasse RuleSet

Konstruktor
Eine Regel wird übergeben. Es ist auch möglich ein array anzulegen, so das ein Ruleset 
mehrere Regeln enthalten kann. Von dieser Möglichkeit machen wir allerdings keinen
Gebrauch.

runRule (rid)
Es wird überprüft ob die ID der Regel mit der rid übereinstimmt. Die durch einen
Doppelpunkt vom Rest des Strings getrennte Nummer gibt an wie hoch die
Wahrscheinlichkeit der tatsächlichen Verarbeitung ist. Nicht jeder Charakter des Strings wird
so zurückgeliefert und die Grammatik erhält zusätzlich ein Stück Individualität.
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Klasse Engine
Die Engine dient in erster Linie dazu die einzelnen character des Axioms 
zu verarbeiten

process(char c)
Als char kommen nur F, [ und ] in Frage. Ein F lässt den Baum wachsen und [, ] legen die
aktuelle Position auf einen Stack bzw. laden alte Werte vom Stack.
Vor jedem zeichnen eines neuen Stückes Baum erfolgt eine Abfrage ob der Baum schon am
oberen Bildschirmrand angekommen ist. Sobald dieser Fall eintritt wird das renderFlag des
entsprechenden Baumes auf false gesetzt und der Baum wird nicht mehr weiterverarbeitet. 
Durch die Zeichen [ und ] hat man die Möglichkeit einen Baum mit mehreren Ästen wachsen
zu lassen. Das Baumwachstum springt zwischen verschiedenen Positionen hin und her und
lässt auch an tieferen Positionen wieder neue Äste entstehen.
Ein Blatt wächst nur dann wenn die dazugehörige Zelle gerade wenig Licht bekommt. 
Das Blattwachstum wird also über einen Schwellenwert geregelt und ein neues Objekt der
Klasse Leaf erzeugt.
Der Winkel für Blatt und Ast berechnet sich aus den Werten zweier Photozellen. Je nachdem
welche der Zellen stärker bedeckt ist wächst der Baum in die eine oder andere Richtung.

void maxUtilLeafGrowth( )
Verändert den zu sendenden String bei Blattwuchs und sendet ihn an MAX/MSP

void maxUtilBranchGrowth( ) 
Verändert den zu sendenden String bei Baumwuchs und sendet ihn an MAX/MSP

void maxUtilTreeGrowth( )
Verändert den zu sendenden String bei neuem Baum und sendet ihn an MAX/MSP

float maxPrepareValues(int value)
bereitet Werte auf so auf dass sie an Max/MSP weitergegeben werden können

Klasse Branch

Konstruktor
jeweils zwei x und y Positionen zum zeichnen eines rectangle sowie derzeitige Stammbreite,
Baumnummer und Winkel werden übergeben.

void render( )
Bei einmaligem Aufruf von render( ) wird nicht nur ein Rechteck sondern gleich mehrere
gezeichnet. Die gezeichneten Rechtecke überlagern sich stark und werden nach oben 
verjüngt. Durch einen zufällig gewählten Alpha Wert und durch Überlagerung kommt es 
zu einem leicht räumlichen Eindruck.
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Klasse Leaf

Konstruktor
Im Konstruktor werden x- und y-Position, sowie Winkel, aktuelle unitsize, Farbe, und Nummer
des dazugehörigen Baumes übergeben.

render()
Jeder Baum hat eine zufällig ausgewählte Blatt Nummer. Mit dieser kann zwischen  vier ver-
schiedenen Blattarten ausgewählt werden.
Die Blattgröße lässt sich durch die Photoresitoren teilweise beeinflussen.

Blatt "Herbst"

fill(red(col), random(10,green(col)), blue(col), 60);  
triangle(0,0,unitsize,-15,50,10);

Abbildung Nr. 30 
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Blatt "Frühling"

fill(red(col), green(col), blue(col), 60);  
ellipse(0,0, unitsize*2, -15);

Blatt "Sommer"

fill(random(50,red(col)), green(col), blue(col), 60);  
quad(0, 0, unitsize, 20, 20, 20, 20, 40);

Abbildung Nr. 31 

Abbildung Nr. 32 
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Blatt "Kugelrund"

fill(red(col), green(col), random(20,blue(col)), 60);  
sphere( unitsize*2); 

Abbildung Nr. 33 



TFH-Berlin · MMP I · Kokolores · Seite 45

Klasse Verteiler

Konstruktor
Ein neues Wiring Objekt wird angelegt mit der Speicheradresse des Applets und dem Com
Port des IO-Boards

public int getter_a(int port)
liefert über den Aufruf wiring_a.analogRead(port) den Wert des Photoresistors am 
angegebenen Port zurück. 
Die Kommunikation erfolgt hierbei mit dem auf dem Chip des IO- Boards befindlichem
Programm

Klasse CommunicatorString

Konstruktor
ein leerer String wird angelegt

public void setGrowthParam( int pos, float value )
fügt an Position  pos des Strings den Wert value ein

public void setLeafParam( int leafParam )
fügt bei Blattwuchs einen Wert an definierter Stelle in den String ein

public void setBranchParam( int branchParam )
fügt bei Astwuch einen Wert an definierter Stelle in den String ein

public String getCommStr()
hat als Rückgabewert den String
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Roborius – Der Kokolores Synthesizer

Beschreibung der Soundmodule:

Modul: additive Synthese

Zum Einsatz kommen 2 Module identischer Bauweise, die die Klangerzeugung mittels addit-
ver Synthese realisieren.

In Anlehnung an die analogen Sinus Signal Bearbeitungsformen früherer „echter“ Synthesizer,
bieten Anwendungen wie Max/MSP die Möglichkeit, diese Prinzipien in gleicher Weise digital
nachzuprogrammieren.

Additive Synthese: ( kurzer Abriss, siehe Teil: Grundlagen der Soundmodulation )

Abbildung Nr. 34 
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Beschreibung der Bauart dieses Modules:

Oszilator:

Eine Sinusschwingung enthält Energie auf einer bestimmten Frequenz. 
Komplexe Sinus Töne setzen sich per Definition, aus mehreren 
dieser Schwingungen zusammen. 

Addition der Oszilatoren:

Der Weg der der komplexen Tonerzeugung mittels additiver Synthese ist es also, 
mehrere Oszilatoren( Schwingungserzeuger ) in Reihe zu addieren.

Abbildung Nr. 35 

Abbildung Nr. 36 
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Hüllkurvengenerator ( A-D-S-R ):

Das eigentliche Gestalten der erzeugten Töne geschieht nun über die Einflussnahme auf den
Frequenzverlauf der Amplitude über einen Hüllkurvengenerator. Dabei können über den
Zeitverlauf des Erklingens eines Signaltones die A-D-S-R Parameter gesetzt und geändert wer-
den. ( Erklärung A-D-S-R, siehe Teil: Grundlagen der Soundmodulation  ).

Parameter des Modules

Im FrequenzParameterModule besteht die Möglichkeit die Frequenz, d.h. die Tonhöhe der zu
addierenden Schwingungen festzulegen. 

Mittels des DurationParameter lässt sich die Abkling Zeit des erzeugten Tons bestimmen

Abbildung Nr. 37

Abbildung Nr. 38

Abbildung Nr. 39
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Das manipulieren der Amplituden-Parameter ermöglicht Kontrolle über die Lautstärke des
wiederzugebenen Signals. Wertebereich von 0.0 (Stumm) bis 1.0 (Laut).

Die PresetBox stellt die Möglichkeit der ParameterSpeicherung  zur Verfügung. Es können bis
zu acht verschiedene Presets gespeichert werden die dann durchgeschaltet und wiedergege-
ben werden können

Benutzung des Modules

Programmierung des Modules:

Zur Programmierung der Klangcharakteristika des Modules stellt MAX ein sogenanntes pre-
set-objekt bereit, mit dem sich alle Parametereinstellungen des  Modules sichern und wieder
laden lassen.

Einbinden des Modules:

Durch die inlet- und outlet- Funktionalität von MAX lässt sich das als subpatch ( eigebunde-
nes Objekt ) angelegte Modul nun ansprechen und mit Parametern versorgen. Für jeden zu
versorgenen Parameter wird ein inlet angelegt.

Das suppatch-objekt, also die Referenz auf das Modul enthält dann für die vorhanden inlets
die entsprechenden outlets, welche an den Gesamtkontext der Applikation angebunden wer-
den können (zB an eine zeitliche Steuereinheit).

Anwendung des Modules im Projekt:

Dieses Module der additiven Sythese, kommt durch die vorteilhaften Eigenschaften der
Presetspeicherung, als Akkustisches Signal des Astwachstums der Bäume zum Einsatz.
Da es möglich ist mittels Speicherung verschiedenste Harmonische Presets anzulegen, kann
eine gewisse Harmonie im Gesamtklang erzeugt werden, welche sich durch das mehrmalige
Wechseln, zu einer Art sphärischem Raumklang entwickelt. Die Auswahl des aktuellen
Klanges erfolgt durch einem im folgenden Teil (hier dann der Verweis) dieser Dokumention
erklärten Zufallsgenerator zu stande.  Die Interaktion des Benutzers findet also indirekt mit
der Soundsteuerung statt, da jenachdem wie schnell oder wie langsam ein Baum, bzw. der
Wald wächst, Processing die Anweiung zur Ansteurung des Jeweiligen Moduls übernimmt.  

Abbildung Nr. 40

Abbildung Nr. 41
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Modul: FrequenzModulation ( FM ) Synthese

Die Frequenzmodulation (FM) ist eine weitere Form der additiven Synthese bei der lediglich 2
Oszillatoren zur Wellenerzeugung verwendet werden.

FM benennt das Verrechnen eines zeitlich konstanten Signals (Schwingung eines Oszillators)
mit einem weiteren, sich zeitlich veränderndes Signal.

Dabei spricht man von der Trägerfrequenz (konstantes Signal) und der Modulationsfrequenz
(modulierendes Signal), die einander aufaddiert werden, um die Frequenzmodulation zu
erreichen.

Vibrato Effekte und andere sich sehr voneinander unterscheidende Effekte lassen sich mit der
FM Synthese realisieren. Die FM liefert komplexe Signalverläufe und Klangfarben trotz
Verwendung lediglich  zweier Oszillatoren.

FM-Synthese: ( kurzer Abriss, siehe Teil: Grundlagen der Soundmodulation )

Abbildung Nr. 42
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Beschreibung der Bauart dieses Modules:

Addition der Frequenzen:

Der Hauptwert dieses Subpatch ist, daß er einem ermöglicht, die Trägerfrequenz, das harmo-
nicityverhältnis und den Modulationsindex zu spezifizieren, und er errechnet dann die not-
wendige Modulatorfrequenz und den Modulatorumfang (in den * ~ Objekten) um das korrek-
te FM-Signal zu erzeugen.  

Das Subpatch ist dadurch flexibel, daß es entweder Signale oder Zahlen in seinen Eingängen
annimmt, und der HarmonicityRatio- und der ModulationsIndex können als Argumente im
Hauptpatch eingegeben werden.

Abbildung Nr. 43
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Parameter des Modules:

Die TrägerFrequenz legt die Grundschwingung fest. Mittels Manipulation dieser Frequenz ver-
ändert sie die Tonhöhe des Signals.

Der HarmonicityParameter bildet die zweite Frequenz der FM Synthese. Bei der Manipulation
dieser wird eine veränderte Schwingung der Trägerfrequenz hinzuaddiert, wodurch hörbar ein
Vibrationseffekt ensteht.

Die PresetBox stellt die Möglichkeit der ParameterSpeicherung  zur Verfügung. Es können bis
zu acht verschiedene Presets gespeichert werden die dann durchgeschaltet und wiedergege-
ben werden können

Abbildung Nr. 44

Abbildung Nr. 45

Abbildung Nr. 46
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Benutzung des Modules:

Programmierung des Modules:

Zur Programmierung der Klangcharakteristika des Modules stellt MAX 
ein sogenanntes preset-objekt bereit, 
mit dem sich alle Parametereinstellungen des  Modules sichern und wieder laden lassen.

Einbinden des Modules:

Durch die inlet- und outlet- Funktionalität von MAX lässt sich das als subpatch ( eigebunde-
nes Objekt ) angelegte Modul nun ansprechen und mit Parametern versorgen.Für jeden zu
versorgenen Parameter wird ein inlet angelegt.

Das suppatch-objekt enthält dann für die vorhanden inlets die entsprechenden outlets, wel-
che an den Gesamtkontext der Applikation angebunden werden können (zB an eine zeitliche
Steuereinheit).

Anwendung des Modules im Projekt:

Die FM-Synthese wird im Gesamtkontext als hörbares Feedback eines Blattwachstums ver-
wandt. Hierfür wurde ein Preset gewählt das einen angenehmen Grundklang entwickelt, da
die häufigkeit eines Blattwachstum, mit der Anzahl der enstehenden Bäume korrespondiert.
Wird also das Wachstum eines Blattes im laufenden Programm  (ProcessingAnwendung)
gemeldet, Steuert MAX/MSP das gewählte Preset in die sem Modul an. D.H., es findet eine
indirekte Interaktion des Benutzers mit MAX/MSP statt. 
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Modul:  30 Hz Meditation

Dieses subpatch übersetzt eine fliessende Zahlenreihe in eine Folge von Zahlen,
die zum Steuern von 30 Hz Frequenzbändern weiterverarbeitet werden.

Die Zahlen werden so manipuliert, dass jede Ziffer ein 30Hz Band 
unterschiedlichen Spektrums steuert.

Abbildung Nr. 47
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Hörbar gemacht wird das Ganze über ein poly-Objekt,
das die Schwingungen an die Soundkarte sendet.

Um einen spontanen Abfall bzw. Anstieg der jeweiligen Höhen zu umgehen, 
wodurch harte Übergange und dadurch plötzliche Lautstärkeschwankungen auftreten, 
ist mit diesem Modul zudem eine Funktionalität hinterlegt,
welche die Vielfalt der Frequenzbänder sowie deren Lautstärke und Spektrumsprünge in eine
schrittweise lineare Annäherung umsetzt und damit harte Schnitte zwischen den Übergängen
auffängt.  

Abbildung Nr. 48



TFH-Berlin · MMP I · Kokolores · Seite 56

Anwendung des Modules im Projekt:

Das Module der 30Hz Meditation ermöglicht eine direkte Interaktion des Benutzers 
mit der Soundsteuerung. Jede der Im Projekt verwanten Photozellen, bildet eine Säule im
Graphischen Interface, womit also eine direkte Einflussnahme auf die Klangbreite im Raum
einsteht. Wird ein Photozelle verdeckt, kommt es zum Anstieg der Lautstärke, 
der jeweils angesprochenen Säule. Bekommt eine Photzelle die volle Belichtung, 
erfolgt die Laustärkeanpassung bis auf null.  

Zusammenspiel der Komponenten

Das Einbinden der beschriebenen Komponenten wird über das patcher-Objekt  von MAX 
eingerichtet. Dazu wird der Dateiname des zu instanziierenden Moduls in ein patcher-Objekt
geschrieben. Der Patcher stellt jetzt die Anzahl der angelegten Inlets als Outlets bereit. Diese
werden jetzt von zentraler Stelle aus als Parameter mit entsprechenden Werten versehen.

Abbildung Nr. 49

Abbildung Nr. 50
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Kommunikation mit Draussen 

Die Kommunikation mit externen Anwendungen, in unserem Fall einer Java (Processing) –
Anwendung geschieht nun unter Zuhilfenahme der ebenenfalls in Java geschrieben Bibliothek
für Processing namens MAXLINK ( Beschreibung siehe oben ). Hierzu wird das in das unten
abgebildete Objekt über den Pfad des Max-Classloader angelegt.

Am outlet dieses Objektes können nach dem Starten der kommunizierenden Java 
Processing-) Anwendung die Werte abgefangen verarbeitet und weitergereicht werden.

Das unten stehende Beispiel zeigt die Kommnikation in der Richtung 
Processing  >>>  Max/Msp.

Abbildung Nr. 51
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Die zentrale Steuereinheit in max:

Hier läuft das oben beschriebene Empfangen der Werte, deren Verarbeitung und zeitliche
Steuerung ab. Der Datenaustausch zwischen den beiden Anwendungen ist sehr hoch frequen-
tiert (entsprechend der in Processing vereinbarten Bildwiederholungsrate/framerate bis zu
25mal die Sekunde). Durch ein Schleifenkonstrukt setzen wir die Frequenz der Wertever-
arbeitung, um einen bestimmten Faktor herab, sodass die Ereignisse für die Klangsteuerung
zeitlich passend verarbeitet werden können.

Abbildung Nr. 52
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In Processing:

Um die Erstellten AudioModule in Max/Msp mit passenden Steuerwerten zu versorgen, 
werden auf Seitens der Java-Applikation Methoden implementiert, 
die über MaxLink mit MaxMsp kommunizieren. 
Die bereitgestellten Module benötigen jeweils eine bestimmte Anzahl an Werten. 
Hierzu wurde in der Java Umgebung ein String angelegt, der die kompletten Werte für Max
enthält bereitstellt. 

In diesem sind enthalten:

· 6 Float Werte für das Modul der 30Hz Schwingung im bereich 0.0 – 1.0

· 1 Interger Wert für das Signal des Blätterwachstums im Bereich von 0 und 1

· 1 Integer Wert für das Signal des Astwachstums ebenfalls im Bereich von 0 -1  

Die von Max bereitgestellten Objekt-Boxen „pack „und „unpack“, ermöglichen das Parsen des
von Processing übergeben Strings. In dem Unpack Module ist gut zu erkennen wie nach dem
unpack  für jeden empfangenen Wert ein Outlet am Modul bereitgestellt wird. Hier können
die Werte abgeholt und für die weitere Verarbeitung eingebunden werden.
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Soundcharakteristika und -design:

Programmierung der additiven Module:

Einstellungen der Parameter

Ähnlich wie Beim FM Module beschrieben, kann es auch hier zu unangenehmen
Störgeräuschen kommen. Zur näheren Erklärung siehe Einstellung der Parameter –
Programmierung des FM Modules

Steuerung des Modules:

Das Astwachstum in der visuellen Komponente löst dieses Ereignis aus. Ein weiterer leicht
verzögerter Randomizer schaltet willkürlich durch die programmierten Soundbänke 
(presets).Der Klang wirkt leicht glockenähnlich, klingt seiner Art nach etwas dumpfer und 
ist seiner Frequenz nach mittig anzuordnen(  )

Art des Erzeugten Klanges

glockenähnliche Töne verschiedener Frequenz(Tonhöhe)
Klangdauer 3-4 Sekunden.

Programmierung des FM-Modules:

Einstellungen der Parameter

Beim Sounddesign kann es leicht zu Schwierigkeiten, mit eventuellen Knack Geräuschen
kommen, wenn die Parameter des Modules nicht sensibel genug eingestellt wurden. Diese
Knack-Geräusche enstehen, wenn beispielsweise in den Hüllkurvengenerator des Syths, zu
hohe Attack Werte eingegeben und im Gegensatz dazu ebenfalls zu hohe Release Parameter
(ParameterHandhabung siehe Absatz ParameterSteuerung ) eingestellt wurden.Somit erfolgt
ein Signalabriss auf unterschiedlichen Signallaustärken und in Folge dessen ist dieses unan-
genehme Geräusch zu hören. Beim Manipulieren der TrägerFrequenz können ebenfalls leicht
Fehler entstehen, da zu niedriges Ansteuern bzw. in Abhängigkeit mit der Amplituden
Lautstärke, schnell ein Übersteuern ensteht. Es ist also im Sounddesign auf eine sensible
Austeuerung der Parameter zu achten, um unangenehme Nebengeräusche auzuschließen.  



Steuerung des Modules:

Das Blattwachstum auf der visuellen Ebene löst diese Klänge aus, eine Zeitsteuerung in MAX
realisiert das Abpassen der ankommenden Events mittels einer Schleife

Art des Erzeugten Klanges

Dumpfe, flächenartige,  basslastig pulsierende Töne verschiedener 
Frequenz(Tonhöhe) Klangdauer etwa 1,5 Sekunden.

Programmierung der 30 Hz Modules

Steuerung des Modules:

Hier ist lediglich eine Werteversorgung eingerichtet, die die empfangenen Werte 
ohne Verzögerung, möglichst in Echtzeit an das Modul weitergibt.
Durch die direkte Werteweitergabe wird die Realisierung 
einer direkten Einflussnahme durch den Besucher erreicht,
der durch seinen Spiel mit den Fotozellen, 
die Soundatmosphäre wahrnehmbar gestalten kann.

Art des Erzeugten Klanges

Meditative Klangcharakteristika, 6 Frequenzbänder variierender Lautstärke bilden
warm, atmosphärisch durchgängiger Flächenkläng
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Lindenmayer-Systeme - Chomsky-Grammatiken - Fraktale

Geschichte und Funktionsweise eines L-Systems
1968 begann der deutsche Biologe Aristid Lindenmayer ein Modell zu entwickeln, das mit
Hilfe einiger weniger "Produktionsregeln" Pflanzenwachstum beschreibt. Dieses Modell wird
heute Lindenmayer-System oder kurz L-System genannt. Im Amerikanischen ist auch der
Begriff "Parallel Rewriting System" gebräuchlich. Zwei weitere Pioniere auf dem Gebiet der
L-Systeme und Wachstumssimulationen waren der Mathematiker Grzegorz Rozenberg und

der Informatiker Premyszlaw Prusinkiewicz.

L-Systeme werden genutzt, um Transformations- und Wachstumsprozesse informatisch zu
modellieren. Sie basieren auf der Idee von Chomsky-Grammatiken. 

Ein gutes Beispiel hierzu ist das Kreieren einer "Schneeflocke" (bekannt als Koch-Kurve):

Der Biologe Aristid Lindenmayer hat Grammatiken einer bestimmten Form zur formalen
Beschreibung des Wachstums von Pflanzen eingesetzt. Die Visualisierung von Wörtern der
von diesen Grammatiken erzeugten Sprachen liefert verblüffende geometrische Gebilde von
eigenartiger Schönheit: Neben fraktalen Kurven insbesondere - wie von Lindenmayer beab-
sichtigt - ansprechende Modelle von Pflanzen.

Der Reiz des Themas besteht darin, sich Grammatiken zur Erzeugung hübscher Graphiken zu
überlegen.

Abbildung Nr. 53 
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Grundbegriffe

Ein Alphabet ist eine endliche Menge von Symbolen, Wörter sind endliche Folgen aus diesen
Symbolen (einschl. des leeren Worts), eine Sprache ist eine Menge von Wörtern.

Eine Grammatik besteht aus einem nichtleeren Startwort und einer Menge von Regeln der
Form x -> x’, wobei x und x’ ein nichtleeres Wort sind (x heißt linke Seite der Regel, x’ rechte
Seite). Eine Regel wird auf ein Wort angewendet, indem sämtliche Teile des Wortes, die mit
der linken Seite der Regel übereinstimmen, durch die rechte Seite der Regel ersetzt werden,
wodurch ein neues Wort gebildet wird.

Ein Wort v wird aus einem Wort u abgeleitet (Schreibweise: u => v), wenn v aus u durch suk-
zessives Anwenden der Regel gebildet werden kann, d.h. wenn es eine Folge x0, x1, ..., xn mit
u = x0 und v = xn gibt, sodaß xi -> xi+1 (0 <= i < n) gilt. Unter der von einer Grammatik
erzeugten Sprache versteht man die Menge aller Wörter, die sukzessive aus ihrem Startwort
durch Anwendung ihrer Regel gebildet, d.h. aus ihrem Startwort abgeleitet werden können.
Im Unterschied zu Chomsky-Grammatiken unterscheiden wir nicht zwischen Terminalen und
Variablen, lassen als Startwort auch Wörter aus mehreren Symbolen zu und wenden die
Regeln an, indem wir nicht nur jeweils ein Teilwort eines Wortes ersetzen, sondern alle seine
Vorkommen.

Deterministische kontextfreie L-Systeme

Das Alphabet dieser einfachsten Klasse der L-Systeme besteht aus den Symbolen “F”, “f”,
“+”, “-” und “|” und ihre Grammatiken nur aus einer Regel mit dem Symbol F als linke Seite.
Die Regel wird auf ein Wort angewendet, indem in ihm simultan alle Symbole F durch die
rechte Seite der Regel ersetzt werden. Die von solchen Grammatiken erzeugten Sprachen
bestehen aus Folgen von Wörtern, die sukzessive aus dem Startwort durch jeweils simultanes
Ersetzen aller Symbole F eines Wortes nach der vorgegebenen Regel erzeugt werden können.
Diese Grammatiken sind kontextfrei (die linken Seiten der Regeln bestehen nur aus einem
Symbol) und in dem Sinne determistisch, daß es keine zwei Regeln mit gleicher linker, aber
verschiedener rechter Seite gibt.
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Visualisierung

Zustände sind Quadrupel aus (ebenen) Koordinaten, (Richtungs-)Winkeln und Farbe. Die
Wörter lassen sich visualisieren, indem die in ihnen enthaltenen Symbole wie folgt als
Zustandswechsel, d.h. als Anweisungen zur Konstruktion von - ggf. unterbrochenen -
Polygonzügen aufgefaßt werden:
F
ein Schritt in die aktuelle Richtung, dessen Weg mit einem Strich markiert wird,
f
ein Schritt in die aktuelle Richtung ohne Strich,
+
Drehung um den Drehwinkel nach links,
-
Drehung um den Drehwinkel nach rechts,
|
Kehrtwendung, d.h. Drehung um 180°.

Die Richtungen sind durch ihren Winkel gegen die Horizontale im “mathematischen Sinn”
festgelegt:
0° = rechts, von dort entgegen dem Uhrzeigersinn weiter (90° = oben usw.)
Solange keine anderen Werte dafür festgelegt werden, sind die aktuelle Richtung anfangs =
90° und der Drehwinkel = 90°. Die Schrittlänge wird willkürlich gewählt - je nach gewünschter
Größe der Graphik auf dem Medium zu ihrer Darstellung.

Erweiterungen der Sprache

Zu dem bisherigen Alphabet werden als Symbole die eckigen Klammern “[“ und “]”, alle wei-
teren Großbuchstaben A, ..., E, G, ..., Z , hinzugefügt. Die Klammern müssen passend (d.h.
entsprechend den üblichen Klammerregeln) verwendet werden; sie werden bei der
Visualisierung wie folgt interpretiert:
[
Ablage des aktuellen Zustands auf dem Zustandsstapel
]
Aufnahme des zuletzt abgelegten Zustands vom Zustandsstapel

Großbuchstaben (mit Ausnahme von F)
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Beispiel
Das Wort F+F+F-F

Das Wort F[+F][-F-F]F

Mit den oben beschriebenen Methoden können mit einer endlichen Anzahl an Regeln unend-
lich viele selbstähnliche generative Strukturen beschrieben werden.

Beispiel:
F
F à F[+F]F[-F]F

Nach der 2. Ableitung:

F[+F]F[-F]F[+F[+F]F[-F]F]F[+F]F[-F]F[-F[+F]F[-F]F]F[+F]F[-F]F

Nach der 3. Ableitung:

F[+F]F[-F]F[+F[+F]F[-F]F]F[+F]F [-F]F[-F[+F]F[-F]F]F[+F]F[-F]F [+F[+F]F[-F]F[+F[+F]F[-F]F]F
[+F]F[-F]F[-F[+F] F[-F]F]F[+F]F[-F]F]F[+F]F[-F]F[+F [+F]F[-F]F]F[+F]F[-F]F[-F[+F]F [-F]F]F
[+F]F[-F]F[-F[+F]F[-F]F[+F[+F]F[-F]F]F[+F] F[-F]F[-F[+F]F[-F]F]F[+F]F[-F]F]F [+F]F[-F]F[+F
[+F]F[-F]F]F[+F] F[-F]F[-F[+F]F[-F]F]F[+F]F[-F]F

Usw.

Abbildung Nr. 54 

Abbildung Nr. 55 
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Die Zeichen der Zeichenkette sind ohne vordefinierte Bedeutung. Theoretisch relevant ist
allein die Syntax ihrer Verknüpfung. Sie definiert die generative selbstähnliche Struktur. 
Die semantische Interpretation der Zeichen ist alleine eine Interpretationsleistung eines
menschlichen Lesers. Im Prinzip ist auch eine visuelle Interpretation (die animiert werden
kann) etwa zur automatischen Synthese von pflanzlichen Wachstumsstrukturen möglich.

Abbildung Nr. 56 
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Kokolores  Grammatiken 

In Kokolores wurden drei unterschiedliche Grammatiken geschrieben, die per
Zufall den Bäumen zugewiesen werden.

g1: "FF[FFF]:90"; 

Für Bäume mit relativ schmalem Wachstum und langen Ästen im oberen Teil 
des Baumes. Der Wachstumsprozess kehrt nur einmal zurück in Richtung 
Wurzel und ist somit sehr schnell. Dadurch ist die Struktur des Baumes eher zierlich.

Abbildung Nr. 57 Abbildung Nr. 58 
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g2: "FFF[FFF][FFF[F]FFF][FFF]:90"

Für Bäume mit sehr buschiger Form, mit vielen verzweigten Ästen, vor allem im 
unteren Teil des Baumes, da der Wachtumsprozeß oft zurück in Richtung 
Wurzel kehrt.

Abbildung Nr. 59 Abbildung Nr. 60 
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g3: "FFF[F[FFF]F[FFF][FFF]]:90"

Bei dieser Grammatik kann das Aussehen der Bäume sehr unterschiedlich sein, durch 
die hohe Anzahl an Ästen und deren Länge kann man den Wachstum entweder stark 
nach rechts oder stark nach links verlagern. Die Bäume sind eher schmal gehalten.

Abbildung Nr. 61 Abbildung Nr. 62 
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Processing Reference - allgemein

Es handelt sich hierbei nur um Funktionen die auch in unserem Programm 
verwendet wurden, weiterführende Infos im Netz unter Processing.org 
oder im Programm->Help->Reference

pushMatrix() schiebt die Matrix Koordinaten auf den Matrix Stack

PopMatrix() Lädt die vorherigen Koordinaten vom Matrix Stack

delay() stoppt das Programm für eine bestimmte Zeit. 
Die Zeit wird in Millisekunden angegeben

append() erweitert ein Array um ein Element und hängt es ans Ende

shorten() verringert ein Array um ein Element

color() legt eine Farbe fest die später z.B mit fill(color) benutzt werden kann
color(gray)
color(gray, alpha)
color(value1, value2, value3)
color(value1, value2, value3, alpha)

fill füllt  ein Geometrische Objekt mit folgenden Farbtypen

fill(gray)
fill(gray, alpha)
fill(color)
fill(value1, value2, value3)
fill(value1, value2, value3, alpha)

rotate() rotiert ein Objekt um einen Winkel. Werte sollten zwischen 0 und 2 PI 
liegen und können mit der Funktion radians() umgewandelt werden

color c1 = color(102,
102, 0);
fill(c1);
noStroke();
rect(30, 20, 55, 55);

fill(204, 102, 0);
rect(30, 20, 55, 55);

Abbildung Nr. 63

Abbildung Nr. 64
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Processing Reference  - Geometrische Objekte

rectMode()
rectMode(CORNER) default. linke obere Ecke, die anderen 
Parameter bestimmen die Größe
rectMode(CENTER) geht von der Mitte aus. 2. 3 Parameter bestimmen 
Breite Höhe

rect() rect(x, y, width, height);

ellipseMode() ellipseMode(CENTER) default . Die Position als Zentrum der Ellipse
ellipseMode(CORNER) zeichnet die Ellipse von der oberen Linken Ecke
aus gesehen

ellipse() zeichnet ein oval. 
ellipse(x, y, width, height); 
sind breite und höhe gleich handelt es sich um einen Kreis

sphere() Kreis mit Radius 
sphere(28); 

quad() vierseitiges Polygon, ähnlich einem Rechteck mit dem Unterschied, 
dass die Winkel nicht zwingend Rechtwinklig sein müssen. 
quad(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4);

triangle() dreiseitige Fläche, Dreieck
triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3);

rectMode(CENTER);
rect(35, 35, 50, 50);
rectMode(CORNER);
fill(102);
rect(35, 35, 50, 50);

ellipseMode(CENTER);
ellipse(35, 35, 50, 50);
ellipseMode(CORNER);
fill(102);
ellipse(35, 35, 50, 50);

Abbildung Nr. 65

Abbildung Nr. 66



TFH-Berlin · MMP I · Kokolores · Seite 72

Pflichtenheft

· Gruppe  Kokolores

· interaktive audiovisuelle Rauminstallation

· Vincent Hoherz · Dennis Radtke · Holger Frey · Christoph Henzelmann

· Stand 12.10.05



TFH-Berlin · MMP I · Kokolores · Seite 73

Inhaltsverzeichnis

1 Zielbestimmung
1.1 Musskriterien

1.2 Wunschkriterien

2 Produkteinsatz

3 Anwendungsbereiche

4 Zielgruppen

5 Betriebsbedingungen

6 Produktleistungen

7 Benutzeroberfläche

8 Technische Rahmenbedingungen

9 Personalaufwand

10 Zeitplan

11 Kosten

12  Copyrights

12  nützliche Links



TFH-Berlin · MMP I · Kokolores · Seite 74

1 Zielbestimmung

· Erschaffung einer Schnittstelle zwischen Objekten der realen Welt und Objekten im 
digitalen Raum.

1.1 Musskriterien

· Bereitstellen eines Interaktionsgerätes, bestehend aus Photozellen
· Erfassen und Zwischenspeichern von Daten aus der Umgebung
· Verarbeitung der aufgenommenen Daten
· Erstellen eines visuellen Ergebnisses an einem oder mehreren Ausgabemedien
· Erstellen von auditiven Daten zur Ausgabe an Lautsprecherboxen

1.2 Wunschkriterien

· Würfel als Interaktionsmedium
· Miteinfließenlassen von Algorithmen in den „logischen Kern“ des Programmes
· dadurch Erzeugung von „Überraschungseffekten“ für den Betrachter
· mögliche Form der Ausgabeobjekte im Kontext: „Wald und Flur“  

Stichwort: L-Systeme, Chomsky Grammatiken und organische Gebilde
· Abstimmen des erzeugten Audiomaterials auf die Bilddaten

2 Produkteinsatz

· Vorgesehen ist das Aufstellen im freien Raum, d.h. das Aufstellen als Installation.
· Denkbar wäre möglicherweise ein Einsatz in Club- und Barlandschaften.

Mögliche Ziel hierbei: · Das attraktive Gestalten des Raumes,
· Das Ansprechen von Besuchern

3 Anwendungsbereiche

· Erfahrbarmachung von Medien-Software und Hardware
· Spielen mit einer interaktiv angelegten Software
· Nachdenken über die Beziehung Mensch-Technik
· Gestaltung / Erwecken des Raumes (Zusatzdimension)
· Einsatz als interaktives Beleuchtungs- / Gestaltungskonzept

4 Zielgruppen

· der technisch-soziologisch Interessierte Benutzer mit Affinität zum spielerischen
Umgang mit digitalen Medien.

· Veranstaltungs - Unternehmer/Innen 
· Galerist/Innen u.a.

5 Betriebsbedingungen

· Raum > 20 qm
· eine PC – Rechneranlage (OS-vorerst beliebig dank Java)
· geeignete Beleuchtungsmittel
· 3 besser 4 Beamer zur Darstellung
· Platz für die Installation der 1- 2 Rezeptoren-Würfel
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6 Produktleistungen

· permanentes Aufnehmen von Umweltdaten über Photozellen
· Verarbeitung der aufgenommenen Daten zur Bereitstellung am Ausgabemedium
· Darstellung der erzeugten Daten am Ausgabemedium

7 Benutzeroberfläche

· Interaktionswürfel mit Photozellen
· Prinzipien: Hinzufügen/ Entziehen von Licht
· Prinzip: Sensibilisierung des Eingabemediums

(verfeinerte Interaktions-Einflußnahme über einzelne Photozellen)

8 Technische Rahmenbedingungen

Programmiert wird die Anwendung mit den beiden Open Source Script Sprachen 
Processing, für Graphik und Sound zuständig,  und Wiring, zur Kommunikation mit 
dem IO-Board. Beide Sprachen wurden in Java geschrieben und sind auch in der Lage 
wieder Java Code zu erzeugen. Der Große Vorteil für uns und den Kunden liegt hierbei 
in der Plattformunabhängigkeit.

9 Personalaufwand

Graphik Programmierung: Holger Frey, Christoph Henzelmann
Audio Programmierung : Denis Radtke, Vincent Hoherz

Aufgrund der Komplexität des Projektes wird es mit aller Wahrscheinlichkeit zu 
Überschneidungen kommen was auch durchaus so erwünscht ist.  An der Gestaltung 
des Raumes und der Realisierung der Hardware werden alle Gruppenmitglieder in 
gleichem Maße beteiligt sein

10 Zeitplan

Storyboard / Entwurf 20.10.05
Klassenmodellierung 27.10.05
parallele Programmierung von Audio und Graphik
erste HW Prototypen 17.11.05
Fertigstellung der HW 22.12.05
finale Testphase ab 12.01.05
Endabgabe 26.01.06

11 Kosten

reale Kosten Hardware: 400 EUR
Tageslohn pro Mitarbeiter: 250 EUR
16 Arbeitswochen mit je 5 Arbeitstagen und 4 Mitarbeitern
16 x 5 x 4 x 250 = 80.000 EUR

80.400 EUR Gesamtkosten
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12 Copyrights

Sämtliche Soundeffekte und Graphiken werden in Eigenproduktion erstellt und 
verbleiben bleiben Eigentum der Gruppenmitglieder.
Der Quellcode wird Open Source gemäß dem Vorbild der Software mit der er erstellt 
wurde.

12 nützliche Links

http://processing.org/ Website von Processing

http://wiring.org.co/ Website von Wiring IO-Board

http://www.cycling74.com Website von MaxMsp

http://dam.mellis.org/w4p/ Nützliche Library für Processing

http://arduino.berlios.de/ IO-Board ähnlich dem Wiring Board

http://mobile.processing.org Processing für Mobile Geräte
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