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Kurzfassung
Die Arbeit beschreibt das Projekt Solis“ mit besonderem Augenmerk auf
”
die Implementierung der MIDI-Komponente. Es wird ein Überblick über das
Projekt Solis“ mit seinen Teilbereichen und anschließend über MIDI und all
”
seine Möglichkeiten geboten. Dabei werden vor allem MIDI-Befehle erklärt,
die eine Rolle im Projekt spielten oder auch in Zukunft leicht zusätzlich
hinzugefügt werden können.
Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die Realisierung der MIDI-Komponente für Solis“ mit Beschreibung der Architektur, dem Konzept und
”
der Implementierung. Beginnend mit der Ausgangssituation, wird der Entstehungsprozess von Solis“ skizziert und dem Leser näher gebracht. Die
”
verschiedenen Konzepte zur Realisierung sollen dem Leser einen Eindruck
geben, über die Möglichkeiten, die die MIDI-Komponente für Solis“ bie”
tet und auch den Anreiz für neue Ideen bringen. Vorgestellt wird auch die
Implementierung mit C#.
Abschließend wird eine Übersicht geboten über die realisierten Schnittstellen und die möglichen Benutzereingaben, um dem Leser eine Hilfestellung
bei der Benutzung der MIDI-Komponente für Solis“ zu bieten.
”
Zusammenfassend werden die Projektziele von Solis“ und Zukunftsaus”
sichten behandelt.

vii

Abstract
The work describes the project-work “Solis” with emphasis on the implementation of the MIDI-component. There will be an overview over the project
and its individual parts. Afterwards there will be a short introduction to
MIDI and its possibilities. MIDI-commands will be explained, which play
an important role to our project or can easily be included in the future.
The emphasis of this work will be the realization of the MIDI-component
in “Solis”, including description of the architecture, concept and ﬁnal implementation. Beginning with the starting point of the project, the realization
process of “Solis” will be shown. The various concepts for the implementation should show the facilities of the MIDI-component for “Solis”. Also, the
implementation in C# will be introduced.
In the end, there will be an overview over the available interface-methods
and possible user inputs, to help the developer using the MIDI-component
for “Solis”.
Finally, the project-goals and future aspects are mentioned.
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Kapitel 1

Allgemeines über das
Projekt Solis“
”
Solis“ steht für: Sonic Light Space = akustischer Lichtraum
”

1.1

Kurzbeschreibung

Solis“ stellt eine interaktive Licht- und Soundinstallation dar. Ein oder
”
mehrere Benutzer können den Klang und das Licht im Raum durch ihre Bewegungen beeinﬂussen. Zusätzlich können die Benutzer nicht nur den Raum
in dem sie sich beﬁnden verändern, sondern auch über das Internet verbundene Installationen auf der ganzen Welt beeinﬂussen, da zur Übertragung
der Daten TCP/IP verwendet wird. Es wäre daher möglich, die Bewegungen mehrerer Personen in einem Raum in London zu verfolgen, die Daten in
Hagenberg auszuwerten und einen Raum in Wien mit Klängen auszustatten
und einen anderen Raum in New York mit Licht.

Abbildung 1.1: Logo des Solis“-Projektes, erstellt von Nicole Dumfart.
”

1
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Abbildung 1.2: Architektur des Solis“-Setups. In diesem Beispiel beﬁndet
”
sich in London das Sensorfeld, aufgeteilt auf 2 Meta-Platten mit 2 HardwareDevices. In Hagenberg wird der Master PC gezeigt, in Wien und New York
die Setups für DMX und MIDI mit je einem Hardware-Device und der nötigen
Hardware.

Die Bewegungen der Personen werden durch Sensoren ermittelt. Die
in Solis“ verwendeten Drucksensoren werden mit ca. 15 cm Abstand auf
”
Bodenplatten im Raum aufgebracht. Der Abstand zwischen den Sensoren
wurde wegen des verwendeten Tracking-Algorithmus von [7] gewählt, der
mit 15 cm Abstand zwischen den Sensoren am besten arbeitet. Um die
Daten auswerten und verschicken zu können, werden sie über ein HardwareDevice mit programmierbarem Microcontroller erfasst. Da die für Solis“
”
gebauten Hardware-Devices nur 8 Eingänge vorweisen, werden je 8 kleine
Bodenplatten (mit je einem Sensor) zu einer sogenannten Meta-Platte zusammengefasst. Das Hardware-Device verschickt die empfangenen Daten
über TCP/IP an den Master PC. Die empfangenen Daten werden hier ausgewertet. Ein graﬁsches Userinterface ermöglicht Benutzereingaben, um gewisse Eigenschaften des Raumes (wie etwa die Größe) und der Personen (wie
etwa das verwendete Instrument) zu setzen und zu verändern. Diese Daten
werden dann gemeinsam mit den von der Serverapplikation empfangenen

KAPITEL 1. ALLGEMEINES ÜBER DAS PROJEKT SOLIS“
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MIDI

GUI

3

DMX

MasterController

Kommunikationsprotokoll

Hardware Device

Abbildung 1.3: Schichtenmodell des Solis“-Setups mit hervorgehobener
”
MIDI-Komponente. Graﬁk erstellt von Nicole Dumfart und Jakob Doppler.

und interpretierten Trackingdaten an die MIDI- bzw. DMX-Komponente
weitergeleitet, die die Daten in standardisierte MIDI- bzw. DMX- Daten
umwandelt, welche dann über TCP/IP an Hardware-Devices geschickt werden. Diese Hardware-Devices schicken die Daten über MIDI OUT bzw.
XLR an einen MIDI-Klangerzeuger bzw. an Scheinwerfer weiter. Es können
grundsätzlich alle Geräte angesteuert werden, die MIDI- oder DMX-Befehle
interpretieren können.
Eine Visualisierung des Solis“-Setups über mehrere Standorte hinweg
”
wird in 1.2 gezeigt. Abbildung 1.3 zeigt ein Schichtenmodell des SolisSetups.

1.2

Aufgabenteilung

Das Projekt kann in mehrere klar voneinander getrennte Aufgabenbereiche
aufgespaltet und über deﬁnierte Schnittstellen zusammengeführt werden.
Nicht zu vergessen ist der Aufgabenbereich der Projektleitung, der von einem
Teammitglied zusätzlich zum Aufgabenbereich Serverapplikation“ (1.2.3)
”
übernommen wurde.
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Microcontroller-Programmierung

Der Aufgabenbereich umfasst die Microcontroller Programmierung und die
Adaptierung der für die Kommunikation wichtigen hardwarespeziﬁschen Befehle des Microcontrollers.
Für nähere Informationen über den Aufgabenbereich siehe [2].

1.2.2

GUI-Programmierung

Sämtliche Grundeinstellungen bezüglich Raum aber auch raumabhängige
Grundparameter von MIDI und DMX können im Setup-Interface“ einge”
stellt werden. Es erfolgt eine graﬁsche Darstellung der Platteninstallation
und der Channelsettings der DMX Scheinwerfer. Weiters ist es möglich
diese Einstellungen als strukturierte XML-Datei abzuspeichern oder zu laden. Während der laufenden Installation werden die Parameter der getrackten Person im User Interface ausgegeben.
Der Aufgabenbereich der GUI-Programmierung wird in der Bakkalaureatsarbeit [6] behandelt.

1.2.3

Serverapplikation

Auf Basis der von den Microcontrollern gelieferten Daten können die Bewegungen von sich im Raum beﬁndenden Personen mit Hilfe eines HistoryTracking-Systems (anlehnend an [7]) verfolgt werden. Außerdem erfolgt die
Aufbereitung für die Weiterverarbeitung der MIDI- und DMX-Daten. Weiters bietet die API notwendige Funktionalitäten zur Hardware- und Raumdeﬁnition.
Für nähere Informationen über den Aufgabenbereich siehe [6].

1.2.4

MIDI-Programmierung

Die erhaltenen Positionsangaben der einzelnen Personen werden in MIDIBefehle umgewandelt. Raum- und personenspeziﬁsche Klangeinstellungen
können gesetzt und verändert werden.
Die Realisierung der MIDI-Komponente wird im Kapitel 3 behandelt.

1.2.5

DMX-Programmierung

Anhand der Position und der von den Sensoren gelieferte Druckstärke der
Personen im Raum werden DMX-Daten generiert, die die vorhandenen DMXScheinwerfer steuern. Die Scheinwerfer müssen zuvor konﬁguriert werden,
um klarzustellen, wie der Scheinwerfer anzusteuern ist.
Für nähere Informationen über den Aufgabenbereich siehe [3].
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Kommunikation zwischen PC und Microcontroller

Der Aufgabenbereich umfasst die PC-seitige Implementierung des Kommunikationsprotokolls zwischen Microcontroller und PC. Es bildet eine Schnittstelle zwischen der Programmlogik und der Kommunikation zu den Microcontrollern der Hardware-Devices.

1.3

Einsatzbereiche und mögliche Erweiterungen

Solis“ kann in vielen Bereichen eingesetzt werden – von einem einfachen
”
Musikinstrument bis zu einer komplexen Medieninstallation. Am derzeitigen Stand der Entwicklung kann der Benutzer durch seine Bewegungen
ein MIDI-Instrument spielen und Licht ansteuern. Die Software erkennt,
welcher Benutzer im Raum welche Bewegungen vollführt und leitet dementsprechende Schritte ein. Aufbauend auf Solis“ können sehr komplexe In”
stallationen entwickelt werden. Mit Hilfe von Klängen und Geräuschen, aber
auch von Tönen aus Musikinstrumenten, können Klangwelten erzeugt und
mit Licht unterstützt werden. Ebenso können spektakuläre Lichteﬀekte mit
dem passenden Equipment erzeugt und mit Musik und Klängen verstärkt
werden.
Große Rauminstallationen können eine aufregende Klang- und Lichtwelt
vermitteln. Aufbauend auf das Konzept können in Zukunft auch weitere Elemente angesteuert werden. Anknüpfend an die Applikation müssen die Daten nur richtig interpretiert und in ein standardisiertes Protokoll übersetzt
werden. Somit ist es nicht nur möglich, MIDI-Klangerzeuger und DMXGeräte wie Scheinwerfer zu steuern, sondern auch alle weiteren Mediengeräte, die über ein standardisiertes Protokoll angesprochen werden können.
Anwendungsmöglichkeiten ﬁnden sich in verteilten Kunstinstallationen,
in DJ- und VJ-Kunst, die nicht nur eine Disco, sondern gleich mehrere
beschallen und beleuchten können, im Musik- und Bewegungsunterricht,
aber auch im Security-Bereich durch den Einsatz des Tracking-Algorithmus.
Nicht zu vergessen ist auch die Möglichkeit, Solis“ im Virtual Reality”
Bereich und in der Spieleentwicklung einzusetzen.

Kapitel 2

Eine kurze Einführung in
MIDI
Dieses Kapitel soll dem Leser einen Überblick über die technischen Grundlagen von MIDI und die MIDI-Befehle geben, um sich ein Bild über die
Möglichkeiten, die MIDI bietet, zu machen.
MIDI-Befehle können grob in Channel Messages und System Messages
unterteilt werden. Channel Messages unterteilen sich weiters in Channel
Voice und Channel Mode Messages, die System Messages können in System
Exclusive, System Common und System Real Time Messages unterteilt werden. Abbildung 2.1 visualisiert diese Einteilung.
In Solis“ werden nur Channel Voice Messages behandelt. Es handelt
”
sich hierbei um MIDI-Befehle, die nur einen bestimmten Kanal betreﬀen, im
Gegensatz zu System Messages, die das gesamte MIDI-System beeinﬂussen.
Mehr Informationen über MIDI-Befehle und Grundlagen ﬁndet man in
[5], [10] und [4].

2.1

Technische Daten

Der MIDI-Datenstrom wird mit 31.25 Kbits/s übertragen und ist ein unidirektionaler asynchroner Datenstrom. Ein MIDI-Gerät kann 3 verschiedene
Anschlüsse besitzen: MIDI-IN, MIDI-OUT und MIDI-THRU. Ein Sequencer
oder ein MIDI-Controller wie etwa ein MIDI-Keyboard oder ein anderes
Eingabegerät erzeugt den MIDI-Datenstrom und schickt die Daten über
MIDI-OUT hinaus. Die Daten können nun von einem anderen Gerät über
MIDI-IN empfangen und interpretiert werden. Normalerweise handelt es
sich beim Empfänger um einen Klangerzeuger, ein Sound Modul. Oft ist das
Eingabegerät und der Klangerzeuger ein Gerät, etwa ein MIDI-Keyboard.
Um ein MIDI-Setup zu erweitern gibt es den Anschluss MIDI-THRU.
Dieser ermöglicht, die empfangenen Daten weiterzugeben. So können Ketten
aus MIDI-Geräten gebildet werden, die die Daten über MIDI-IN empfangen
6
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MIDI-Befehl

Channel Messages

Channel Voice Messages

Channel Mode Messages

System Messages

System Exclusive Messages

System Common Messages

System Realtime Messages

Abbildung 2.1: Einteilung der MIDI-Befehle.

und über MIDI-THRU weitergeben.
PC-basierte MIDI-System sind mit einer MIDI-Interfacecard ausgestattet, die einen MIDI-OUT Ausgang aufweist. Über diesen Ausgang werden
die MIDI-Daten an den Klangerzeuger weitergegeben. Auch diese Möglichkeit wäre für das Projekt Solis“ denkbar gewesen, jedoch wäre die Appli”
kation so räumlich eingeschränkt.
Natürlich können die MIDI-Befehle auch direkt im PC in Sound umgesetzt werden. Dazu muss die Soundkarte mit einem entsprechenden MIDISynthesizer ausgestattet sein. Neuere Windows-Systeme enthalten außerdem einen Software-Synthesizer, der die MIDI-Daten auf Software-Basis in
Audiodaten umwandelt (mehr Informationen in [8]). Die MIDI-Komponente
für Solis“ unterstützt die lokale Ausgabe auf einem Windows-PC durch die
”
Klasse LocalOutput.

2.2

Channel Messages

Channel Messages können, wie bereits erwähnt, in Channel Voice Messages und Channel Mode Messages eingeteilt werden. Während Channel
Mode Messages angeben, wie das Instrument Channel Voice Messages interpretiert, überliefern die Channel Voice Messages die eigentliche musikalische Information. Damit machen die Channel Voice Messages den Großteil
der übertragenen MIDI-Befehle aus. Auch in Solis“ werden ausschließlich
”
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Befehl
Note Off
Note On
Aftertouch
Control Change
Program Change
Channel Pressure
Pitch Wheel Change

1. Datenbyte
Tasten(Noten)nummer
Tasten(Noten)nummer
Tasten(Noten)nummer
Controllernummer
Programmnummer
Druckwert
Least Signiﬁcant 7 Bit

8

2. Datenbyte
Velocity
Velocity
Druckwert
Änderungswert
–
–
Most Signiﬁcant 7 Bit

Tabelle 2.1: Übersicht über die Datenbytes der Channel Voice Messages.

Channel Voice Messages behandelt, da allein durch diese MIDI-Befehle Töne
erzeugt und verändert werden können. Natürlich ist die MIDI-Komponente
insofern erweiterbar, dass auch andere Befehlsarten, also alle System Messages und Channel Mode Messages, implementiert werden können.
Channel Voice Messages bestehen aus einem 8 Bit Statusbyte und einem
oder 2 darauﬀolgenden Datenbytes. Die ersten 4 Bit des Statusbytes geben
die Art des Befehles an, die zweiten 4 Bit geben den Kanal an, auf dem der
Befehl angewandt werden soll. Für die Datenbytes ergibt sich ein Wertebereich von 0 bis 127, wobei die Funktion der Datenbytes, je nach Befehl,
variiert (siehe Tabelle 2.1).
Die folgenden Kapitel sollen einen Überblick über die Channel Voice
Messages geben. Weitere Tabellen und Übersichten beﬁnden sich in [1].

2.2.1

Note Oﬀ

Ein Note Oﬀ Befehl beendet einen bestimmten Ton, der zuvor mit einem
Note On (siehe 2.2.2) gespielt wurde. Auf einem Klavier wäre ein Note
Oﬀ gleichzusetzen mit dem Loslassen der Klaviertaste. Das 1. Datenbyte
gibt an, welche Taste losgelassen wurde, also welcher Ton gestoppt wird.
Es kann für Note Oﬀ auch ein 2. Datenbyte, die Velocity (entspricht der
Anschlagstärke), angegeben werden (siehe Tabelle 2.2), das angibt wie der
ausklingende Ton beschaﬀen ist und dessen Klangfarbe beeinﬂussen kann.
In [10] beﬁndet sich folgende Information über die Note Oﬀ-Velocity:
Die Note-Oﬀ-Velocity ist die Geschwindigkeit, mit der Sie eine
Taste loslassen. Sie kann im List-Editor Ihres Sequencers aufgeführt sein, ist in den Instrumenten aber nur sehr selten implementiert.

2.2.2

Note On

Der Note On Befehl gibt an, dass ein Ton gespielt werden soll. Auf dem
Klavier entspricht ein Note On dem Drücken der Klaviertaste. Dabei gibt
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dez
hex
bin

Note oﬀ
8
0x08
1000

Kanal
0-15
0x00-0x0F
0000-1111

1. Datenbyte
0-127
0x00-0x7F
00000000-01111111
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2. Datenbyte
0-127
0x00-0x7F
00000000-01111111

Tabelle 2.2: Note Oﬀ.

dez
hex
bin

Note on
9
0x09
1001

Kanal
0-15
0x00-0x0F
0000-1111

1. Datenbyte
0-127
0x00-0x7F
00000000-01111111

2. Datenbyte
0-127
0x00-0x7F
00000000-01111111

Tabelle 2.3: Note On.

Aftertouch
10
0x0A
1010

dez
hex
bin

Kanal
0-15
0x00-0x0F
0000-1111

1. Datenbyte
0-127
0x00-0x7F
00000000-01111111

2. Datenbyte
0-127
0x00-0x7F
00000000-01111111

Tabelle 2.4: Aftertouch.

das 1. Datenbyte die Tastennummer an, das 2. Datenbyte die Velocity,
was der Anschlagstärke entspricht (siehe Tabelle 2.3). Die Velocity steuert
daher die Lautstärke des Tons. Manche MIDI-Klangerzeuger steuern mit der
Velocity auch geringfügig die Klangfarbe der Instrumente. In [10] beﬁndet
sich dazu folgende Beschreibung:
Auch die Klangfarbe des Sounds sollte sich in Abhängigkeit zur
Velocity ändern, wie bei einem echten“ Instrument – die Schärfe“
”
”
eines Bläsersatzes oder die bei höherer Lautstärke zunehmende
Helligkeit eines Klavieres oder einer Gitarre.

2.2.3

Aftertouch

Aftertouch beschreibt den Druck, der nach dem Drücken der Taste noch
hinzugefügt wurde. Dieser Druck kann nachträglich den Klang verändern.
Aftertouch, auch Polyphonic Key Pressure“ genannt, übergibt als 1. Da”
tenbyte die Tastennummer (siehe Tabelle 2.4). Damit wird nur der Klang
für diesen einen Ton verändert, die anderen Töne werden nicht beeinﬂusst,
im Vergleich zum Channel Pressure, der alle Töne auf dem Kanal verändert.
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dez
hex
bin

Control Ch.
11
0x0B
1011

Kanal
0-15
0x00-0x0F
0000-1111

1. Datenbyte
0-127
0x00-0x7F
00000000-01111111
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2. Datenbyte
0-127
0x00-0x7F
00000000-01111111

Tabelle 2.5: Control Change.

2.2.4

Control Change

Control Change-Messages können eine Menge von Funktionen des MIDIGerätes steuern. Es können etwa Fußpedale angesprochen oder andere
Klangeinstellungen getroﬀen werden. Das 1. Datenbyte sagt dabei aus,
um welchen Controller es sich handelt und das 2. Datenbyte gibt den Wert
an, der für diesen Controller gesetzt werden soll (siehe Tabelle 2.5).
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen gleichförmigen Controllern
und Schaltern. Bei den gleichförmigen Controllern wird ein Wert zwischen 0
und 127 bzw. 16.383 gesetzt. Hier kann noch unterschieden werden zwischen
Controllern, die nur eine Grobeinstellung haben und jenen, die eine Grobund Feineinstellung haben, womit 16.384 verschiedene Werte gesetzt werden
können (14 Bit Auﬂösung). Schalter können nur den Wert ein“ oder aus“
”
”
haben, wobei jeder Wert von 0 bis 63 aus“ entspricht und von 64 bis 127
”
ein“ .
”
Gewisse Controller sind ﬁxen Funktionen zugewiesen. Zusätzlich sind sogenannte Registered Parameters“ und Non-registered Parameters“ dafür
”
”
vorgesehen, eine große Anzahl von Funktionen auf einem MIDI-Device auszuführen. So könnte ein Hersteller einen Non-registered Parameter“ etwa
”
dafür verwenden, eine Funktion auf seinem Gerät anzusteuern, die im MIDIStandard nicht vorgesehen ist. Registered Parameters“ werden dafür ver”
wendet, Parameter anzusteuern, die von vielen Herstellern unterstützt werden. Es gibt dafür deﬁnierte Parameternummern, die über den Registered
”
Parameter“-Controller angesprochen werden.
Nachfolgend beﬁnden sich Beschreibungen von einigen Controllern, die
für Solis“ eine Rolle spielen oder noch spielen könnten. Eine genaue Be”
schreibung aller Control Change Messages beﬁndet sich in [4].
Bank Select
Mit Program Change (siehe 2.2.5) kann man nur 128 verschiedene Programme aufrufen, manche MIDI-Geräte bieten jedoch mehr verschiedene
Programme an. Diese Programme werden dann in Bänken verwaltet, auf
die man mittels Bank Select zugreifen kann. Ein Programm innerhalb dieser
Bank kann man schließlich mit Program Change auswählen.
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Modulation Wheel
Mit Hilfe des Modulationsrades kann ein Vibratoeﬀekt erzeugt werden, das
ist eine periodische Veränderung der Tonhöhe.
Volume und Expression
Neben der Note On-Velocity (2. Datenbyte des Befehles Note On, siehe
auch 2.2.2) sind Volume und Expression Möglichkeiten, die Lautstärke zu
verändern. Für gewöhnlich wird die Volume, die Grundlautstärke eines
Kanals, nur einmal (bei MIDI-Files im Songheader) gesetzt, nachträgliche Änderungen werden mit dem Controller Expression vorgenommen und
Änderungen einzelner Töne mit der Note On-Velocity.
Panorama Position
Steuert die Position der Töne eines Kanals im Stereoklangbild. Das Panorama betriﬀt alle Töne am Kanal, auch jene, die noch ausklingen.
Hold Pedal und Hold 2 Pedal
Hold Pedale halten grundsätzlich die Töne. Bei der ersten Version des Hold
Pedals werden alle Note Oﬀs erst dann ausgeführt, wenn der Musiker das
Hold Pedal auslässt, bei der 2. Version des Hold Pedals wird die Sustain-Zeit
(die Zeit, während der Ton gleichförmig klingt nach dem Anschlag) lediglich
verlängert. Der Ton kann ausklingen, obwohl der Musiker noch am Pedal
steht.
Sustenuto
Im Gegensatz zu den Hold-Pedalen hält der Sustenuto-Befehl nur die Töne,
die gerade aktiv sind und erzeugt somit eine Art Akkord. Alle anderen Note
On-Befehle werden nicht gehalten.
Soft Pedal
Spielt die Töne auf diesem Kanal etwas leiser.
Legato Pedal
Das Betätigen dieses Pedals bewirkt einen Legato-Eﬀekt, wobei die AttackZeit (die Zeit nach dem Anschlag, bis der Ton voll klingt) des Tones verkürzt
wird.
All Sound Oﬀ
Alle aktiven Töne werden gestoppt. Es wird alles sofort stumm geschaltet.
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dez
hex
bin

Program Change
12
0x0C
1100

Kanal
0-15
0x00-0x0F
0000-1111

1. Datenbyte
0-127
0x00-0x7F
00000000-01111111
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2. Datenbyte
–
–
–

Tabelle 2.6: Program Change.

dez
hex
bin

Channel Pressure
13
0x0D
1101

Kanal
0-15
0x00-0x0F
0000-1111

1. Datenbyte
0-127
0x00-0x7F
00000000-01111111

2. Datenbyte
–
–
–

Tabelle 2.7: Channel Pressure.

All Notes Oﬀ
Für alle aktiven Töne wird ein Note Oﬀ durchgeführt. Eventuell ist noch
hörbar, dass die Töne ausklingen (wie etwa bei einem Klavier).

2.2.5

Program Change

Program Change gibt an, dass ein anderes Programm (Instrument) geladen
werden muss. Der Befehl wirkt sich auf den gesamten Kanal aus, daher wird
nur 1 Datenbyte, nämlich die Programmnummer, übertragen (siehe Tabelle
2.6).

2.2.6

Channel Pressure

Im Vergleich zum Befehl Aftertouch“ wird hier nicht nur der Klang, der
”
durch die jeweilige Taste erzeugt wurde, verändert, sondern der des gesamten
Kanals, weshalb nur 1 Datenbyte mit Angabe der Druckstärke vorhanden
ist (siehe Tabelle 2.7).

2.2.7

Pitch Wheel Change

Ein Pitch Wheel Change“ zeigt eine Veränderung des Pitch Wheels an.
”
Es erzeugt eine Veränderung der Tonhöhe für den gesamten Kanal. Die 2
Datenbytes zeigen den Wert, um den die Tonhöhe verändert werden soll, an
(Siehe Tabelle 2.8).
Auf einem MIDI-Keyboard ist meist ein Pitch Wheel vorhanden. MIDIGitarren erzeugen oft beim normalen Spielen schon Pitchbends, da bereits
beim leichten Ziehen an der Seite ein Pitch Wheel Change ausgeführt wird.
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dez
hex
bin

Pitch Wheel
14
0x0E
1110

Kanal
0-15
0x00-0x0F
0000-1111

1. Datenbyte
0-127
0x00-0x7F
00000000-01111111
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2. Datenbyte
0-127
0x00-0x7F
00000000-01111111

Tabelle 2.8: Pitch Wheel Change.

Message
MTC Quarter Time
Song Position Pointer
Song Select
Tune Request
EOX

Statusbyte (hex)
0xF1
0xF2
0xF3
0xF6
0xF7

1. Datenbyte
0-127
0-127
0-127
–
–

2. Datenbyte
–
0-127
–
–
–

Tabelle 2.9: System Common Messages.

2.3

System Messages

Im Gegensatz zu Channel Messages betreﬀen System Messages das gesamte
MIDI-System.

2.3.1

System Exclusive

System Exclusive Messages sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Jeder Hersteller hat seine eigene ID, die in der System Exclusive Message
enthalten ist. Somit wird eine System Exclusive Message nur für ein bestimmtes Gerät versendet, andere Geräte ignorieren diese Message.
Auch der Aufbau der Message variiert. Nach der Herstellerkennnummer
kann der Aufbau der Message komplett variabel sein, ganz nach den Bedürfnissen der Hersteller. Die einzige Anforderung ist, dass sie mit einer EOX-,
also einer End of Exclusive“-Nachricht, enden muss.
”
Obwohl der Inhalt der System Exclusive Message nicht deﬁniert ist, hat
sie ein ﬁxes Grundgerüst: Die Message beginnt mit dem Statusbyte 0xF0
und endet mit dem Statusbyte 0xF7. Das 2. Byte ist immer die Herstellerkennung.

2.3.2

System Common

System Common Messages sind nicht vom Hersteller abhängig, sie sind für
alle Empfänger vorgesehen. Die Tabelle 2.9 beschreibt die gängigen System
Common Messages.
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MIDI Clock
MIDI Tick
MIDI Start
MIDI Stop
MIDI Continue
Active Sense
Reset
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Statusbyte
0xF8
0xF9
0xFA
0xFC
0xFB
0xFE
0xFF

Tabelle 2.10: System Real Time Messages.

MTC Quarter Time
Ein Master sendet einen Wert von 0 bis 127 (aktueller Timecode) an einen
Slave, um das MIDI-Setup zu synchronisieren.
Song Position Pointer
Das MIDI-Setup wird zu einer bestimmten Position im MIDI-Song gesetzt.
Das Playback wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestartet. Mit den beiden
Datenbytes wird die Position im Song (ausgedrückt in MIDI-Beats) durch
einen 14 Bit Controller beschrieben.
Song Select
Ein bestimmter MIDI-Song im Sequenzer wird ausgewählt. Die Songnummer wird mit dem Datenbyte übergeben.
Tune Request
Zeigt analogen Synthesizern an, ihre Oszillatoren zu stimmen“.
”
EOX
End of Exclusive. Zeigt das Ende einer System Exclusive Message an.

2.3.3

System Real Time

Real Time Messages sind dafür vorgesehen, alle Geräte in einem MIDISystem zu synchronisieren. Diese Messages haben höchste Priorität gegenüber allen anderen MIDI-Messages.
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MIDI Clock
Synchronisations-Nachricht die in regelmäßigen Abständen vom Master verschickt wird. Pro Viertelnote werden vom Master 24 MIDI Clocks verschickt.
MIDI Tick
Synchronisations-Message die in regelmäßigen Abständen vom Master verschickt wird. Alle 10 ms verschickt der Master einen MIDI Tick.
MIDI Start
Ein Master verschickt ein MIDI Start an einen Slave, um diesen das Abspielen eines MIDI-Songs starten zu lassen. Die Song Position wird dabei
automatisch auf 0 zurückgesetzt.
MIDI Stop
Ein Master verschickt ein MIDI Stop an einen Slave, um diesen das Abspielen eines MIDI-Songs stoppen zu lassen. Die Song Position wird dabei
beigehalten, um bei einem darauﬀolgenden MIDI Continue an der jeweiligen
Position fortsetzen zu können.
MIDI Continue
Ein Master verschickt ein MIDI Continue an einen Slave, um diesen das
Abspielen eines MIDI-Songs an der Stelle starten zu lassen, wo sie zuletzt
gestoppt wurde (an der Stelle des Song Position Pointers).
Active Sense
Ein MIDI-Gerät versendet alle 300ms eine Active Sense Message, um den
anderen MIDI-Geräten mitzuteilen, dass die Verbindung im Setup funktioniert. Die Message wird nur verschickt, wenn keine anderen Messages
verschickt werden.
Reset
Setzt ein MIDI-Gerät in den Initialzustand zurück.

Kapitel 3

Die MIDI-Komponente in
Solis“
”
Ziel der MIDI-Komponente in Solis“ ist es, die Positions- und Druckan”
gaben der Personen im Raum so in MIDI-Befehle umzuwandeln, dass der
Benutzer den Raum klanglich verändern kann. Mehrere Konzepte stehen
dafür zur Verfügung. Jede von den Sensoren übermittelte Veränderung im
Setup muss in eine MIDI-Message gepackt und an das jeweilige MIDI-Gerät
versendet werden, das die dazugehörigen Klänge erzeugt oder verändert.

3.1

Ausgangssituation

Für die Implementierung der MIDI-Komponente gab es folgende Vorraussetzungen:
• Es ist bekannt, wo sich die Person beﬁndet und um welche Person es
sich handelt.
• Ebenso ist bekannt, welchen Druck die Person momentan auf den Sensor bzw. die Sensoren ausübt.
• Der vom Programm generierte MIDI-Befehl wird korrekt an das MIDIGerät weitergeleitet.

Abbildung 3.1: Logo der MIDI-Komponente für Solis“.
”
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Architektur und Schnittstellen

Wie Abbildung 3.2 zeigt, beﬁndet sich das MIDI-System am lokalen PC, auf
dem sich auch die Serverapplikation mit dem Tracking-Algorithmus und das
User Interface beﬁnden (siehe Abbildung 3.3). Die Serverapplikation (siehe
1.2.3) ist daher dafür verantwortlich, die Daten so zu konvertieren, dass sie
für die MIDI- und die DMX- Komponente (siehe 1.2.5) brauchbar sind. Das
User Interface (siehe 1.2.2) soll dem Benutzer die Möglichkeit geben, selbst
Einstellungen vorzunehmen und diese zu speichern. So kann der Benutzer
seine gewünschten Voreinstellungen für den Raum in akustischer Hinsicht
auswählen und die Daten werden dann an die MIDI-Komponente übergeben,
die sie in gültige MIDI-Befehle umwandelt (wie etwa die Grundlautstärke
des Raumes). Außerdem ist das User Interface ein wichtiges Tool zur Visualisierung in Solis“. Da die Daten über TCP/IP verschickt werden, kann
”
die Visualisierung am Master PC die Geschehnisse, die anderswo passieren,
darstellen. Auch um Änderungen festzustellen und das Geschehen mitzuverfolgen, ist das Visualisierungstool essentiell. Dazu müssen dem User Interface regelmäßig Daten zurückgeliefert werden, welche Befehle ausgeführt
wurden oder ob ein Befehl durchgeführt wurde. Für Solis“ wurden Metho”
den implementiert, die Strings zurückliefern, welcher MIDI-Befehl gerade
erzeugt wird. Dies dient dem User zur Veranschaulichung und Verständnis der Vorgänge. Eine genaue Beschreibung der Schnittstellenmethoden
beﬁndet sich in 3.3.4.
Ist ein MIDI-Befehl generiert worden, so wird er über TCP/IP an das
jeweilige Hardware-Device verschickt, das die Daten an das angeschlossene
MIDI-Gerät weiterleitet. Das Versenden über TCP/IP ist im Aufgabenbereich Kommunikation zwischen PC und Microcontroller“ (siehe 1.2.6)
”
festgelegt.
Somit ergeben sich für die MIDI-Komponente drei Schnittstellen:
• Schnittstelle zur Serverapplikation,
• Schnittstelle zum User Interface,
• Schnittstelle zum Hardware-Device ausgangsseitig (Kommunikationssystem).
Dabei muss die Schnittstelle zur Serverapplikation folgende Funktionalitäten bieten:
• Festlegen der Raumgröße und Anzahl der Sensoren und
• Methoden zum Übergeben der aktuellen Positionsangaben und der
generierten Druckwerte der Person.
Die Schnittstelle zum User Interface muss folgende Funktionalitäten aufweisen:
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Abbildung 3.2: Architektur des Solis“-Setups.
”
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Abbildung 3.3: Architektur des Solis“-PCs.
”

KAPITEL 3. DIE MIDI-KOMPONENTE IN SOLIS“
”

Software

TCP/IP

19

Hardware-Device

MIDI OUT
MIDI IN
01

LINE OUT

LINE IN

Abbildung 3.4: MIDI-Setup für Solis“ mit aktiven Boxen.
”

• raumspeziﬁsche Klangeinstellungen,
• personenspeziﬁsche Klangeinstellungen,
• Auswahl von Klangfarben und Eﬀekten.
Die Schnittstelle zum Kommunikationssystem muss im Wesentlichen eine
Methode, die den MIDI-Befehl weitergibt, bereitstellen.

3.1.2

Hardwaresetup

Wie in Abbildung 3.4 gezeigt, werden die Daten der Applikation über TCP/IP
an ein Hardware-Device geschickt. Dieses Gerät besitzt einen MIDI-OUT
Anschluss, also einen MIDI-Ausgang, über den die MIDI-Daten an das
MIDI-Gerät geschickt werden. Das MIDI-Gerät empfängt die Daten über
MIDI-IN und führt die entsprechenden Kommandos aus. Über LINE-OUT
könnte man zusätzlich noch aktive Boxen oder passive Boxen über einen
Verstärker anschließen.
Das verwendete Hardware-Device weist zusätzlich ein MIDI-IN auf, mit
dem die MIDI-Daten des Klangerzeugers zurück an den Master PC geschickt
werden können, etwa für Aufzeichnungen.
Anforderungen an den Klangerzeuger für Solis“ sind:
”
• Multitimbral,
• Omni Mode on und
• polyphone Spielweise.

KAPITEL 3. DIE MIDI-KOMPONENTE IN SOLIS“
”

20

Ein multitimbraler Klangerzeuger ist fähig, mehrere verschiedene Klänge
und Klangfarben (Programme) gleichzeitig zu erzeugen und auf mehreren
Kanälen gleichzeitig zu spielen. Nur so ist es möglich, auf Bewegungen mehrerer Benutzer zu reagieren, da jedem Benutzer ein oder mehrere Kanäle zugeordnet sind und daher mehrere Klänge gleichzeitig gespielt werden müssen.
Omni Mode bedeutet, dass der Klangerzeuger nicht nur Befehle für einen
bestimmten Kanal, sondern für alle Kanäle empfängt und polyphone Spielweise schließlich gibt an, dass mehrere Note On-Befehle gleichzeitig gespielt
werden können. Diese Angaben werden über Channel Mode Messages übergeben, jedoch sind laut [1] die meisten Klangerzeuger ohnehin default-mäßig
im Omni On / Poly-Mode.

3.1.3

Technologieentscheidung

Das enge Zusammenspiel der einzelnen Komponenten beeinﬂusste schließlich die Wahl der verwendeten Technologie für den Master PC sehr stark.
Die Unterstützung für MIDI wäre bei Java am besten gegeben gewesen, allerdings ﬁel die Wahl schließlich auf C#, da dies, vor allem für das User
Interface, die einfachste Lösung zu sein schien.
Vorteile von Java:
• sehr gute Unterstützung von MIDI für Testläufe durch javax.sound.midi,
• sehr gute Erfahrung im Umgang mit Java von allen Teilnehmern,
• Plattformunabhängigkeit,
• Vielzahl vordeﬁnierter Pakete“ mit unterschiedlichen Klassen- und
”
Schnittstellendeﬁnitionen (siehe [9]).
Ein mögliches Problem bei der Implementierung mit Java könnte die
langsame Ausführungsgeschwindigkeit darstellen.
Vorteile von C#:
• Ähnlichkeiten mit Java, damit leichter Einstieg möglich,
• gute Erfahrungen eines Teammitgliedes,
• einfache und schnelle Gestaltung des User Interfaces.
Vor allem für die Testläufe wäre die Unterstützung durch Java am besten
gegeben gewesen. Durch das Package javax.sound.midi können einfach
MIDI-Befehle erstellt und Klänge erzeugt werden:
Im Paket javax.sound.midi gibt es eine Klasse MidiSystem. Diese liefert Informationen über Midi-Geräte (MidiDevice) und auch Midi-Dateien.
Synthesizer und Sequencer sind Unterklassen von MidiDevice und können
äußert einfach bedient werden.
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Abbildung 3.5: Einfaches MIDI-Keyboard, mit Java implementiert.

In diesem Beispiel wird ein Synthesizer und ein Receiver verbunden.
Der Receiver ist für die Eingabedaten verantwortlich. Er schickt die MIDIDaten an das MIDI-Gerät, in diesem Fall an den Synthesizer.
/**
* stellt Verbindung zum Synthesizer und zum Receiver her
*/
public Synthesizer getSynth(){
try{
this.synth = MidiSystem.getSynthesizer();
this.rcvr = synth.getReceiver();
return synth;
}
catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
System.exit(0);
return null;
}
}

Mit MidiSystem.getSynthesizer() wird der Standard-Synthesizer zurückgeliefert. Diese Methode generiert eine MidiUnavailableException.
Der Receiver kann nun MIDI-Messages an das MIDI-Gerät schicken.
Der Receiver besitzt dafür eine Methode send, die eine MidiMessage verschickt. Es wird eine neue ShortMessage erzeugt, die mit setMessage gesetzt werden kann. Der Receiver verschickt diese Message dann über die
Methode send, mit den Parametern MidiMessage msg und long timeStamp.
Der timeStamp ist für die Synchronisation vorgesehen. Für das oben angeführte Beispiel des MIDI-Keyboards aber auch für das Projekt Solis“ ist
”
keine Synchronisation notwendig. Daher wird -1 übergeben.
Folgende Methode erzeugt ein Note On.
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/**
* spielt eine Note
* @param value Tonhöhe
*/
public void playNote(int value){
try {
ShortMessage msg;
//spielt einen Ton
msg = new ShortMessage();
msg.setMessage(ShortMessage.NOTE_ON, channel,
value+octave*12, volume);
this.note = value;
rcvr.send(msg, -1);
}
catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
System.exit(0);
}
repaint();
}

Die Argumente für setMessage sind der gewünschte Befehl, der Kanal,
auf dem der Befehl angewandt werden soll, die Tonhöhe und die Velocity.
Damit kann mit setMessage sehr einfach eine Channel Voice Message übertragen werden. Eine InvalidMidiDataException muss aufgefangen werden.

3.2

Konzept

Abgesehen davon, wie die eingehenden Daten technisch in MIDI umzusetzen sind, stellte sich die Frage, was die Bewegungen der Benutzer bewirken
sollten. Die einfachste Möglichkeit ist es, den Benutzer die Bodenﬂäche als
Musikinstrument nutzen zu lassen, als wäre jeder Sensor eine Klaviertaste.
Somit wird das Gehen der Person zum Greifen der Finger und der Benutzer kann durch seine Bewegungen das Instrument spielen. Ähnlich wie bei
einem echten Musikinstrument können so Stücke gespielt werden und durch
ein wenig Übung ein gezielter Einsatz erreicht werden.
Ein anderer Ansatz ist der, eine akustische Umwelt zu schaﬀen, also
eine Umgebung, die nur akustisch wahrnehmbar, nicht aber sichtbar oder
haptisch erkennbar ist. Der Benutzer kann durch die Umgebung wandern
und diverse Schallquellen von verschiedenen Standpunkten aus hören. Es
können so verschiedene reale, aber auch futuristische Phantasiewelten geladen werden, die man akustisch durchwandern kann.
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Abbildung 3.6: Das Sensorfeld mit Druckwerten (je dunkler die Farbe,
desto mehr Druck wird ausgeübt).

3.2.1

User als Musiker

Den Benutzer als Musiker einzusetzen ist die weniger komplexe Möglichkeit.
Diese Option wurde in Solis“ auch realisiert. Das Sensorfeld wird wie eine
”
Klaviatur behandelt: jedem Sensor wird ein Ton zugeordnet, sobald ein
Druck auf diesem Sensor wahrgenommen wird, wird dieser Ton gespielt.
Ähnlich einer Anschlagdynamik beim Klavier, wird der Druck, der auf den
Sensor ausgeübt wird, ermittelt, und zur Bestimmung der Lautstärke und
eventuell der Klangfarbe des Tones verwendet (siehe 2.2.2).
Bewegt sich nun eine Person im Raum, so wird ständig abgefragt, welche
Sensoren gedrückt sind. Die Serverapplikation wandelt die Daten so um,
dass die Daten in der MIDI-Komponente direkt verwendet werden können.
Übertragen wird dabei die Benutzerposition und der Druck. Wichtig dabei
ist, dass als Koordinaten keine absoluten Positionen in Meter übergeben
werden sollen, sondern die Koordinaten des Sensors auf den Raum bezogen
(z.B. ist in 3.6 der am stärksten belastete Sensor an der Position 1 in xRichtung und Position 3 in y-Richtung). Der Druck darf nur einen Wert
zwischen 0 und 127 annehmen. Um keine ungültigen Daten weiterzusenden,
werden alle eingehenden Daten nochmals überprüft und gegebenenfalls auf
einen gültigen Wert gesetzt.
Bekommt die MIDI-Applikation nun Daten von der Serverapplikation,
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Abbildung 3.7: Beispiel für übertragene Druck- und Positionsdaten.

so wird überprüft, welche Operationen durchgeführt werden müssen und
dementsprechend werden MIDI-Befehle erzeugt. Hier ist wieder zu unterscheiden, wie die Töne und die Variationen der Klänge erzeugt werden sollen. Einerseits können Töne so lange klingen, bis ein nächster Ton erzeugt
wird, andererseits kann ein Ton so lange klingen, so lange auch ein Druck
am Sensor ausgeübt wird, was einer realistischen Nachbildung eines Pianos
entsprechen würde. So muss unterschieden werden, wann ein Note On oder
ein Note Oﬀ oder ein Aftertouch durchgeführt werden soll.
In der MIDI-Applikation für Solis“ kann zwischen Modus 1 (ein Ton
”
klingt so lange, bis ein anderer Ton erzeugt wird) und Modus 2 (ein Ton
klingt so lange ein Druck am Sensor ist) umgeschalten werden.
Würde zum Beispiel eine Person den Raum betreten und die in Abbildung 3.7 gezeigten Daten überliefern, so würde in Modus 1 der erste Ton
erst dann gestoppt werden, wenn der zweite Ton erzeugt wird, auch wenn die
Person nicht mehr auf der jeweiligen Bodenplatte steht. Im Modus 2 wird
der erste Ton gestoppt, sobald kein Druck mehr auf den jeweiligen Sensor
ausgeübt wird, vergleichbar mit einer Klaviertaste. Die Flussdiagramme 3.8
für Modus 1 und 3.9 für Modus 2 sollen dieses Prinzip näher erläutern.
Der Modus 2 ist natürlich für Solis“ besser zu gebrauchen, für Test”
zwecke wurde der Modus 1 entwickelt, um durch Konsoleneingaben ein Sensorfeld zu simulieren.
Welche Tonhöhe nun tatsächlich gespielt wird, hängt vom Instrument
ab. Für jeden Benutzer wird ein eigenes Instrument mit einer eigenen
Klangfarbe, die sich der Benutzer aus den Programmen auswählen kann,
und einer Grundtonhöhe angelegt. Abhängig von der Grundtonhöhe und
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alte Position
gültig?

ja

Stop Note (alte
Position)

Neue Position?

ja

alte Position
gültig?
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Stop Note (alte
Position)
nein

nein

nein

Play Note (neue
Position)

Position speichern

Abbildung 3.8: MIDI-Modus 1. Als gültig wird eine Position genau dann
angesehen, wenn ihre x- und y-Koordinaten größer/gleich 0 und kleiner der
Anzahl der Sensoren im Raum in x- und y-Richtung ist. Als eine neue
Position wird eine Positionsangabe genau dann bezeichnet, wenn sich ihre xoder y-Koordinate oder beide von der vorhergehenden, gespeicherten (alten)
Position unterscheidet. Das selbe gilt für den Druckwert.
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Abbildung 3.9: MIDI-Modus 2.

der Größe des Sensorfeldes, werden die Tonhöhen den Sensoren zugeteilt.
Um dem Benutzer das Spielen leichter zu machen, werden nur Töne innerhalb einer Pentatonik gewählt, damit ist das Spielen des Instrumentes
leichter und harmonischer möglich. Die Instrumente sind vergleichbar mit
den schwarzen Tasten des Klaviers (siehe Abbildung 3.10). Spielt man nur
die schwarzen Tasten, sind keine Disharmonien möglich. In “Solis“ wird eine
Moll-Pentatonik verwendet (siehe Abbildung 3.11).
Mögliche Erweiterungen wären eine alternative Befüllung“ des Sensor”
feldes mit den Notenwerten (siehe Abbildung 3.12) und verschiedene Tonleiter und die Wahl zwischen Dur- und Moll-Pentatonik.
Die Tonhöhen werden in einer Matrix verwaltet und mit der Position des
Sensors, auf den der Druck von der Person ausgeübt wird, ausgelesen. Die

KAPITEL 3. DIE MIDI-KOMPONENTE IN SOLIS“
”

61
60

62

61
60

62

63
64

63
64

66
65

67

66
65

68

70

69

68

67

71

73
72

70

69

71

74

73
72

74

27

75

c-Moll

76

75

cis-Dur

76

Abbildung 3.10: Pentatonik auf einer Klaviatur: C-Moll wie es in 3.11
verwendet wird und Cis-Dur. Dargestellt ist eine Oktave.
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Abbildung 3.11: Das Sensorfeld mit den zugeordneten Notenwerten mit
Grundton 60 = C3.
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Abbildung 3.12: Das Sensorfeld mit alternativen Füllungsmethoden.

Velocity wird direkt aus der übertragenen Druckstärke ausgelesen, jedoch
kontrolliert, da der Wert 0 nicht unterschreiten und 127 nicht überschreiten
darf.
Neben den Standardbefehlen Note On und Note Oﬀ kann man noch
weitere Klangeinstellungen vornehmen. Dabei kann man festlegen, wie der
Raum beschaﬀen ist und wie das Instrument klingt.
Einstellungen für die Raumbeschaﬀenheit:
• Grundlautstärke (Main Volume),
• Hold (leichter Hall-Eﬀekt),
• Panorama.
Diese Einstellungen werden für alle Kanäle durchgeführt. Wird am Instrument nichts verändert, gelten die generellen Raumeinstellungen.
Einstellungen für das personenspeziﬁsche Instrument:
• Modulation,
• Panorama (Position im Raum),
• Hold1 und
• Hold2.
Oben genannte Einstellungen werden nur für die Person angewandt, die
anderen Benutzer werden durch die Einstellungen nicht beeinträchtigt.

3.2.2

User in einer akustischen Umwelt

Die akustische Umwelt soll eine bestimmte reale oder ﬁktive Umgebung
mittels Klängen und Geräuschen darstellen. Es soll Elemente geben, die
in der Umgebung, also auf dem Sensorfeld, positioniert werden können und
Geräusche erzeugen in Abhängigkeit von der Position des Benutzers (wie in
Abbildung 3.14 gezeigt).
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PERSON

-numSensorsX : int
-numSensorsY : int

-pressure : int

-CreateMidiPerson()
-DeleteMidiPerson()
«extends»

«extends»

ROOM:: MIDIROOM
-MAX_CHANNELS : int = 16
-numUsedChannels : int
-mainVolume : int
-hold : int
-pan : int
+AllNotesOff()
+MuteAll()
+IncrNumChans()

PERSON:: MIDIPERSON
-channels[] : int
-prevX : int
-prevY : int
-prevPress : int
+SetCurrent()
+SetInstrument()
+ChangeInstrument()

INSTRUMENT
-programNumber : int
-keyNote : int
-channel : int
-notes[,] : int
+FillPent()
+CalcNotes()
+PlayNote()
+StopNote()
+Aftertouch()

MIDICOMMAND
+NOTE_OFF : int = 0x80
+NOTE_ON : int = 0x90
+POLY_AFTERTOUCH : int = 0xa0
+CONTROL_CHANGE : int = 0xb0
+PROGRAM_CHANGE : int = 0xc0
+CHANNEL_AFTERTOUCH : int = 0xd0
+PITCH_WHEEL : int = 0xe0
+SYSTEM_EXCLUSIVE : int = 0xf0
-command_2byte[] : Byte
-command_3byte[] : Byte
+Channelmsg() : int
-Set2Bytes()
-Set3Bytes()
+WriteOutput()
+Winmm()
+TestParam7bit()
+TestSwitch7bit()

LOCALOUTPUT
-MidiMapper : unsigned int = 4294967295
-MidiDevice1 : unsigned int = 0
-MidiDevice2 : unsigned int = 1
-MidiDevice3 : unsigned int = 2
-MidiDevice4 : unsigned int = 5
-MidiDevice5 : unsigned int = 6
-devCntr : unsigned int
-activeDev : unsigned int
-CALLBACK_WINDOW : unsigned int = 0x00010000
-IntPtr
+SelectMIDIDevice()
+SendShortMsg()

Abbildung 3.13: Ein vereinfachtes Klassendiagramm für das Konzept des
Instrumentes.
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Abbildung 3.14: Ein Benutzer und eine Schallquelle mit einem Oﬀset von
2. Für den Benutzer auf dieser Position ist die Schallquelle damit (schwach)
hörbar.

Durch die Position der Schallquelle und der aktuellen Position des Benutzers, kann die Distanz und damit die Lautstärke, mit der er die Schallquelle
wahrnimmt, und die Richtung, aus der der Benutzer das Element hört, bestimmt werden. Es wird ein Oﬀset angegeben, aus dem berechnet werden
kann, wie weit die Schallquelle zu hören ist und wie stark die Lautstärke mit
der Distanz abnimmt. Außerdem muss jedes Element eine Programmnummer erhalten.
Werden also Bewegungsdaten vom Benutzer empfangen, so muss für jedes Element festgestellt werden, ob es für den Benutzer hörbar ist, mit
welcher Lautstärke und aus welcher Richtung. Zusätzlich können noch Hintergrundgeräusche, die kontinuierlich im Hintergrund hörbar sind, eingesetzt
werden.
Bewegliche Elemente könnten die Umgebung ein wenig interessanter gestalten (etwa ein vorbeilaufendes oder ﬂiegendes Objekt).
Wie in Abbildung 3.15 gezeigt, hat eine Environment, also die akustische Umgebung, eine Breite und eine Höhe. Diese Größe entspricht dem
Sensorfeld, größer darf die Umgebung nicht sein. In einem Array werden alle Schallquellen sequentiell abgespeichert. Die Schallquelle hat eine
Position, eine Lautstärke, einen Oﬀset, wie weit sie hörbar ist, eine Programmnummer, einen Kanal, auf dem sie spielt und eine Tonhöhe. Aus der
Information der Schallquelle und der Positionsangabe des Benutzers kann
berechnet werden, ob und mit welcher Lautstärke und aus welcher Richtung
die Schallquelle für den Benutzer hörbar ist. In Environment wird dann
der entsprechende Sound erzeugt und die Position im Stereoklangbild, also
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ROOM
-numSensorsX : int
-numSensorsY : int

PERSON
-pressure : int

-CreateMidiPerson()
-DeleteMidiPerson()
«extends»

ROOM:: MIDIROOM
-MAX_CHANNELS : int = 16
-numUsedChannels : int
-mainVolume : int
-hold : int
-pan : int
+AllNotesOff()
+MuteAll()
+IncrNumChans()

ENVIRONMENT
-numElements : int
-numChannels : int
-width : int
-length : int
-elements[] : SONDSOURCE
-MAX_NUM_ELEMENTS : int
+CalcSound()
+PlaySound()
+StopSound()
+ResumeSound()
+AddElement()
+DeleteElement()

MIDICOMMAND
+NOTE_OFF : int = 0x80
+NOTE_ON : int = 0x90
+POLY_AFTERTOUCH : int = 0xa0
+CONTROL_CHANGE : int = 0xb0
+PROGRAM_CHANGE : int = 0xc0
+CHANNEL_AFTERTOUCH : int = 0xd0
+PITCH_WHEEL : int = 0xe0
+SYSTEM_EXCLUSIVE : int = 0xf0
-command_2byte[] : Byte
-command_3byte[] : Byte
+Channelmsg() : int
-Set2Bytes()
-Set3Bytes()
+WriteOutput()
+Winmm()
+TestParam7bit()
+TestSwitch7bit()

«extends»

PERSON:: MIDIPERSON
-channels[] : int
-prevX : int
-prevY : int
-prevPress : int
+SetCurrent()
+SetEnvironment()
+ChangeEnvironment()

SONDSOURCE
-xPos : int
-yPos : int
-programNumber : int
-initVolume : int
-offset : int
-channel : int
-pitch : int
+SetX()
+SetY()
+SwitchOn()
+SwitchOff()
+GetVelocity()
+GetPan()

LOCALOUTPUT
-MidiMapper : unsigned int = 4294967295
-MidiDevice1 : unsigned int = 0
-MidiDevice2 : unsigned int = 1
-MidiDevice3 : unsigned int = 2
-MidiDevice4 : unsigned int = 5
-MidiDevice5 : unsigned int = 6
-devCntr : unsigned int
-activeDev : unsigned int
-CALLBACK_WINDOW : unsigned int = 0x00010000
-IntPtr
+SelectMIDIDevice()
+SendShortMsg()

Abbildung 3.15: Ein vereinfachtes Klassendiagramm für das Konzept des
Environments.
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Schallquelle 2
Schallquelle 1

Schallquelle 3

Abbildung 3.16: Ein Beispiel für ein Environment: Schallquelle 2 und 3,
jeweils mit Oﬀset 1, wären in diesem Fall für den Benutzer hörbar, Schallquelle 1, mit Oﬀset 2, liegt außerhalb des hörbaren Bereichs für den hier
gezeigten User.

das Panorama, gesetzt. Die Positionierung der Schallquellen sollte zufällig
innerhalb der angegebenen Größe passieren.
Abbildung 3.16 zeigt ein Beispiel, wie die Lautstärke und das Panorama
der Schallquellen berechnet wird.
Um mit vordeﬁnierten Environments arbeiten zu können, müssen die
zugehörigen Programmnummern in einer externen Datei oder Datenbank
verwaltet werden. Gibt es etwa ein vordeﬁniertes Environment Wood“,
”
so werden die dazugehörigen Programmnummern in einem File verwaltet
und können über die Benutzeroberﬂäche ausgewählt werden. Die Positionierung der einzelnen Elemente für das ausgewählte Environment passiert
dann zufällig, jedoch in Abhängigkeit von der Größe des Sensorfeldes.
Für das Environment-Konzept darf jedoch immer nur 1 Person im Raum
sein, weil die Entfernungen und Richtungen nur für die Position einer Person
berechnet werden können. Wären 2 Personen im Raum, würde die Berechnung für eine bestimmte Schallquelle möglicherweise 2 Ergebnisse bringen
und die Schallquelle wäre aus 2 Positionen hörbar. Damit ist es möglich,
16 Kanäle für Schallquellen zu benutzen. Wenn jeder Schallquelle ein Kanal
zugeordnet ist, sind damit 16 verschiedene Schallquellen möglich. Um mehr
Schallquellen einsetzen zu können, kann ein Kanal x von mehreren Schallquellen, die niemals gleichzeitig hörbar sein können, benutzt werden. Über
Program Change können dann die Schallquellen am Kanal x gewechselt werden. Im Beispiel-Bild 3.16 könnten sich zum Beispiel Schallquelle 1 und 2
oder Schallquelle 1 und 3 einen Kanal teilen. Sie können nie gleichzeitig
gehört werden.
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Implementierung

Für das Projekt Solis wurde nur das Instrumenten-Konzept implementiert.

3.3.1

Klassen

Die Klassen sind grob in 3 Teile eingeteilt:
• MIDI-Settings (Midiroom und Midiperson),
• Klangerzeugung (Instrument oder andere Konzepte wie etwa Environment) und
• MIDI-Commands (Midicommand).
Die MIDI-Settings-Klassen sind von den allgemeinen Klassen Room und
Person, die auch von der Serverapplikation verwendet werden, abgeleitet.
Sie behandeln generelle Einstellungen des gesamten Setups, wie etwa die
Grundlautstärke des Raumes, die Anzahl der verwendeten Kanäle und persönliche Klangeinstellungen und bilden auch die Schnittstelle zwischen den
MIDI-Klassen, der Serverapplikation und der GUI. Verändert sich etwas im
Setup, werden diese Klassen aufgerufen.
Die Klassen der Klangerzeugung können nach Belieben ausgetauscht
werden. Sie sind so gewählt, dass das Instrumenten-Konzept einfach durch
das Environment-Konzept ausgetauscht werden kann. Die Settings für Instrument oder Environment werden in der Benutzeroberﬂäche gesetzt, oder
durch Zufallszahlen in der Serverapplikation für eine bestimmte Person generiert. Über die Schnittstelle Midiperson werden die Daten für Instrument
bzw. Environment weitergeleitet. Das Setup kann jederzeit um ein weiteres
Konzept erweitert werden.

3.3.2

Erzeugen der MIDI-Befehle

Die MIDI-Befehle werden in der Klasse Midicommand erzeugt. Hier werden
die einzelnen Daten, die einen MIDI-Befehl ausmachen, zusammengesetzt.
Die Methode channelmsg hat die Parameter command (entspricht dem MIDIBefehl), channel (entspricht dem Kanal, auf dem der Befehl angewandt
werden soll), value1 (1. Datenbyte) und value2 (2. Datenbyte).
///
///
///
///
///
///
///

<summary>
produces a midi command
</summary>
<param name="command">command type</param>
<param name="channel">channel</param>
<param name="value1">first value [byte]</param>
<param name="value2">second value [byte]</param>
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PERSON

-numSensorsX : int
-numSensorsY : int

-pressure : int

+GetXSensors() : int
+GetYSensors() : int
+SetXSensors()
+SetYSensors()
-CreateMidiPerson()
-DeleteMidiPerson()

«extends»

«extends»

ROOM:: MIDIROOM

PERSON:: MIDIPERSON

-MAX_CHANNELS : int = 16
-numUsedChannels : int
-mainVolume : int
-hold : int
-pan : int
-programs[] : String
-cc : MIDICOMMAND

-instrument : bool
-channels[] : int
-prevX : int
-prevY : int
-prevPress : int
-velos[,] : int
-mode : int
-instr : INSTRUMENT
-output : String

+SetMainVolume()
+SetHold2()
+SetPan()
+AllNotesOff()
+MuteAll()
-SetControl()
+GetMainVolume() : int
+GetHold2() : int
+GetPan() : int
+GetNumChans() : int
+IncrNumChans()
+AddProgram() : int
+GetProgramString() : String
+GetAvailablePrograms()
+DeleteProgram() : int

+SetCurrent()
-CurrentMode0()
-CurrentMode1()
-SetOutputString()
+GetOutputString()
-SetInstrument() : int
+SetInstrument()
+ChangeInstrument()
+ChangeInstrument()
+SetMode()
+SetMod()
+SetPersonPan()
+SetHold()
+SetHold2()
-ChangeSound()

INSTRUMENT
-programNumber : int
-keyNote : int
-channel : int
-notes[,] : int
-pent[] : int
-xSensors : int
-ySensors : int
-cmd : MIDICOMMAND
+FillPent()
+CalcNotes()
+PlayNote()
+StopNote()
+Aftertouch()
+SetKeyNote()
+SetProgram()
+GetProgramNumber() : int
+GetKeyNote() : int
+GetChannel() : int
+SetControl()

MIDICOMMAND
+NOTE_OFF : int = 0x80
+NOTE_ON : int = 0x90
+POLY_AFTERTOUCH : int = 0xa0
+CONTROL_CHANGE : int = 0xb0
+PROGRAM_CHANGE : int = 0xc0
+CHANNEL_AFTERTOUCH : int = 0xd0
+PITCH_WHEEL : int = 0xe0
+SYSTEM_EXCLUSIVE : int = 0xf0
-command_2byte[] : Byte
-command_3byte[] : Byte
-output : int
+Channelmsg() : int
-Set2Bytes()
-Set3Bytes()
+WriteOutput()
+WriteOutput()
+WriteOutput()
+Winmm()
+Winmm()
+TestParam7bit()
+TestSwitch7bit()

Abbildung
Komponente.

3.17: Klassendiagramm

LOCALOUTPUT
-MidiMapper : unsigned int = 4294967295
-MidiDevice1 : unsigned int = 0
-MidiDevice2 : unsigned int = 1
-MidiDevice3 : unsigned int = 2
-MidiDevice4 : unsigned int = 5
-MidiDevice5 : unsigned int = 6
-devCntr : unsigned int
-activeDev : unsigned int
-CALLBACK_WINDOW : unsigned int = 0x00010000
-IntPtr
+SelectMIDIDevice()
+SendShortMsg()

der

implementierten

MIDI-
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public void Channelmsg(int command, int channel,
int value1, int value2)
{
//output on local win-pc
Winmm(command, channel, value1, value2);
//construct statusbyte
int c = command;
command = 0x00;
command = command << 8;
command = command + c;
command = command + channel;
//Testoutput of statusbyte
WriteOutput(command);
//Testoutput of datayte 1
WriteOutput(value1);
Console.WriteLine("\n");
//for commands with 1 databyte
if(c == PROGRAM_CHANGE || c == CHANNEL_AFTERTOUCH)
{
Set2Bytes(command, value1);
}
//for commands with 2 databytes
else
{
Set3Bytes(command, value1, value2);
}
}

/// <summary>
/// constructs a byte-array with 2 bytes (statusbyte and
/// 1 databyte)
/// </summary>
/// <param name="command">statusbyte</param>
/// <param name="value1">first databyte</param>
private void Set2Bytes(int command, int value1)
{
this.command_2byte[0] = (byte) command;
this.command_2byte[1] = (byte) value1;
Menu_Form.pool.sendMIDIValues(command_2byte);
}

35

KAPITEL 3. DIE MIDI-KOMPONENTE IN SOLIS“
”

36

/// <summary>
/// constucts a byte-array with 3 bytes (statusbyte and
/// 2 databytes)
/// </summary>
/// <param name="command">statusbyte</param>
/// <param name="value1">first databyte</param>
/// <param name="value2">second databyte</param>
private void Set3Bytes(int command, int value1, int value2)
{
this.command_3byte[0] = (byte) command;
this.command_3byte[1] = (byte) value1;
this.command_3byte[2] = (byte) value2;
Menu_Form.pool.sendMIDIValues(command_3byte);
}

Bevor die Channelmessage zusammengestellt wird, können die Daten
an die Methode winmm geschickt werden. Diese Methode baut die MIDIBefehle in umgekehrter Reihenfolge zusammen und schickt diese über die
Klasse LocalOutput über die Library winmm.dll an einen lokalen Synthesizer im Windows-System. Dies diente während dem Aufbau des Systems
zum Testen am lokalen PC und wird für das endgültige Setup nicht mehr
gebraucht.
Die Variable command ergibt gemeinsam mit dem channel das Statusbyte der Channel Voice Message. Je nachdem, ob es sich um einen 3 Byteoder 2 Byte-Befehl (Program Change und Channel Aftertouch) handelt,
wird er unterschiedlich langes Byte-Array erstellt und an das Kommunikationssystem, das die Daten an die entsprechenden Hardware-Devices leitet,
weitergegeben. WriteOutput stellt eine Hilfsausgabe für die Konsole dar.
Hier kann kontrolliert werden, ob und welche MIDI-Befehle erzeugt werden.
Die MIDI-Befehle sind in der Klasse Midicommand als Konstanten dargestellt und werden beim Aufruf von Channelmsg mit übergeben.
//constant values for midi commands
public const int NOTE_OFF = 0x80;
public const int NOTE_ON = 0x90;
public const int POLY_AFTERTOUCH = 0xa0;
public const int CONTROL_CHANGE = 0xb0;
public const int PROGRAM_CHANGE = 0xc0;
public const int CHANNEL_AFTERTOUCH = 0xd0;
public const int PITCH_WHEEL = 0xe0;
public const int SYSTEM_EXCLUSIVE = 0xf0;

Der Aufruf der Methode Channelmsg sieht dann, am Beispiel StopNote
in der Klasse Instrument, wie folgt aus:
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/// <summary>
/// stops a sound on the instrument, if the person moves
/// away from the specified sensor
/// </summary>
/// <param name="x">x Position of the sensor</param>
/// <param name="y">y Position of the sensor</param>
/// <param name="p">pressure of the sensor</param>
public void StopNote(int x, int y, int p)
{
cmd.Channelmsg(Midicommand.NOTE_OFF, channel,
notes[x,y], p);
}

In diesem Beispiel wird ein Ton auf einem gewissen Kanal gestoppt,
wobei der Notenwert aus der Matrix ausgelesen wird, die die Töne verwaltet
(siehe Konzept “User als Musiker“ in 3.2.1). Der Druckwert, den die Person
auf den Sensor ausübt, wird als Velocity übertragen (siehe 2.2.1).
Neben dem Erzeugen der MIDI-Befehle, wird in der Klasse Midicommand
auch die Gültigkeit der MIDI-Parameter überprüft. Dafür gibt es 2 Methoden, die einerseits die Gültigkeit von 7bit-Werten und auch von Schaltern
(wie etwa Fußpedale) überprüfen.
/// <summary>
/// Tests a 7bit value and returns a correct value,
/// if the param-value is too high / low.
/// </summary>
/// <param name="val">the value to be tested</param>
/// <returns>the correct value</returns>
public static int TestParam7bit(int val)
{
if(val > 127)
{
val = 127;
Console.WriteLine("ERROR: value too high");
}
if(val < 0)
{
val = 0;
Console.WriteLine("ERROR: value too low");
}
return val;
}
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/// <summary>
/// Tests a 7bit switch-value and returns a
/// valid value for on or off.
/// </summary>
/// <param name="val">the value to be tested</param>
/// <returns>the correct value</returns>
public static int TestSwitch7bit(int val)
{
if(val < 64)
{
val = 0;
}
else
{
val = 127;
}
return val;
}

Diese Überprüfung wird für jeden MIDI-speziﬁschen Parameter, der übergeben wird, durchgeführt, wie hier in der Methode ChangeInstrument in der
Klasse Midiperson:
/// <summary>
/// changes the instrument-settings of the person
/// </summary>
/// <param name="progNr">programNumber of the chosen
/// instrument</param>
public void ChangeInstrument(int progNr)
{
progNr = Midicommand.TestParam7bit(progNr);
if(instrument)
{
instr.SetProgram(progNr);
}
}

Somit sind alle Operationen, die vom MIDI-Standard abhängig sind, an
eine Klasse gebunden, die gegebenfalls ausgetauscht, verändert oder erweitert werden kann, ohne das restliche Setup zu beeinﬂussen.

3.3.3

Benutzereingaben

Abhängig von der tatsächlichen Implementierung, sind grundsätzlich eine
Vielzahl an Einstellungen möglich. Neben den Einstellungen, die bereits im
Kapitel User als Musiker“(in 3.2.1) angeführt sind, kann sich der Benutzer
”
ein Instrument aussuchen, den Grundton des Instrumentes und in welchem
Tonmodus gespielt wird.
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In Solis“ kann der Benutzer seine Daten nicht im User Interface aus”
wählen, sondern sie werden durch Zufallszahlen in der Serverapplikation
generiert. Der Grund dafür ist der folgende Sachverhalt: In dem Fall, dass
der Benutzer seine Einstellungen treﬀen kann, muss er diese am Master
PC treﬀen, was bedeutet, dass er wahrscheinlich noch nicht am Sensorfeld
ist. Dies wiederum heißt, falls mehrere Benutzer angelegt wurden, dass die
Applikation und der Tracking-Algorithmus nicht feststellen können, welche
Person den Raum betreten hat und die Einstellungen eventuell für eine
andere Person angewandt werden. Ebenso kann nicht festgestellt werden,
wann diese Person den Raum wieder betritt, nachdem sie ihn verlassen hat.
Das Problem wurde in Solis“ gelöst, indem der Benutzer erst angelegt
”
wird, nachdem er den Raum betreten hat und gelöscht wird, nachdem er
den Raum verlassen hat. Seine Einstellungen werden zufällig getroﬀen und
nicht gespeichert.
Eine weitere mögliche Lösung wäre, dass jede Person, die Einstellungen
treﬀen will, als erste Person nach dem Setzen der Parameter das Feld betreten muss, sodass es für die Applikation klar ist, dass es sich nur um die
Person mit den eben gesetzten Eigenschaften handeln kann. Betritt eine
zusätzliche Person den Raum, die vorerst keine Einstellungen gesetzt hat,
so wird eine Person mit zufallsgenerierten Parametern angelegt. Verlässt
eine Person den Raum, so wird diese Person aus dem Programm entfernt.
Vor dem erneuten Betreten des Sensorfeldes muss die Person neu angelegt
werden. Mit einer Möglichkeit, die Einstellungen zu speichern (etwa in einer
XML-Datei), kann diese Lösung ﬂexibler gestaltet werden.

3.3.4

Schnittstellen

Das nachfolgende Kapitel soll dem Leser als Referenz und Hilfe für die Benutzung der MIDI-Komponente für Solis“ dienen. Es werden alle Schnitt”
stellenmethoden und deren Parameter erklärt.
Raumeigenschaften
Die folgenden Eigenschaften müssen getroﬀen werden, bevor eine Person
den Raum betreten hat. SetXSensors und SetYSensors müssen gesetzt
werden, die restlichen Eigenschaften haben Default-Werte oder werden vom
MIDI-Gerät standardmäßig auf einen vernünftigen Wert gesetzt.
Midiroom room = new Midiroom(int id);
Legt einen neuen Raum mit der entsprechenden Raum-ID an.
room.SetXSensors(int x);
room.SetYSensors(int y);
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Legt die Anzahl der Sensoren fest, in x und in y-Richtung. Die eigentliche Größe des Raumes in Meter ist für die MIDI-Komponente nicht
relevant.
room.SetMaxPersons(int maxPersons);
Setzt die maximale Personenzahl im Raum. Dies ist jedoch nicht nur für
die MIDI-Komponente von Bedeutung, sondern auch für andere Komponenten des Solis“-Setups.
”
room.SetMainVolume(int mainVolume);
Setzt die Grundlautstärke des Raumes fest (0 – 127). Volume wird in 2.2.4
genauer erklärt.
room.SetHold2(int hold);
Setzt ein Hold-Pedal für den gesamten Raum (0 – 63 = oﬀ, 64 – 127 = on).
Dies erzeugt einen leichten Hall-Eﬀekt. Das Hold-Pedal wird in 2.2.4
näher erläutert.
room.SetPan(int pan);
Setzt das Panorama für den gesamten Raum. Somit kann das generelle Stereoklangbild verändert werden. Panorama wird in 2.2.4 näher erläutert.
Person anlegen
Jede Person muss im Programm explizit angelegt werden, unabhängig davon, ob dies schon in der Benutzeroberﬂäche oder erst direkt beim Betreten
des Raumes passiert. Im Solis“-Setup passiert dies erst beim Betreten des
”
Raumes.
Midiperson person = new Midiperson();
Legt eine neue Person an.
midipersons.Add(midiperson);
Fügt in die ArrayList midipersons eine neue Midiperson hinzu. Dies
passiert in der Klasse Room durch den Tracking-Algorithmus, der neue
Personen im Setup erkennt und verfolgt. Ebenso werden Personen, die
den Raum verlassen, wieder gelöscht.
Personeneigenschaften
Von den unten angeführten Eigenschaften muss SetInstrument unbedingt
gesetzt werden. Andernfalls kann für die jeweilige Person kein Sound errechnet werden.
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person.SetInstrument(int progNr, int keyNote, Midiroom room);
Setzt ein Instrument für die Person mit der gewünschten Programmnummer (0 – 127), der gewünschten Grundtonhöhe (0 – 127) und dem
Raum als Parameter. Der Raum muss übergeben werden, um die Sensoranzahl zu ermitteln, was benötigt wird, um die Tonhöhenmatrix zu
erstellen (siehe 3.2.1).
person.SetMode(int mode, Midiroom room);
Setzt einen bestimmten Tonmodus fest, mit dem die Töne gespielt bzw.
gestoppt werden. Die Tonmodi werden in 3.2.1 näher erklärt.
person.SetMod(int mod);
Bewirkt eine Modulation auf allen gespielten Tönen auf diesem Kanal. Als
Parameter wird die Stärke der Modulation übergeben (0 – 127). Eine
nähere Beschreibung von Modulation beﬁndet sich in 2.2.4.
person.SetHold(int hold);
person.SetHold2(int hold);
Setzt das Hold-Pedal oder das Hold 2 Pedal (0 – 63 = oﬀ, 64 – 127 = on).
In 2.2.4 werden die Pedale näher erklärt.
person.SetPersonPan(int pan);
Setzt die individuelle Panoramalage der Person im Raum (0 – 63 = links, 64
= mitte, 65 – 127 = rechts). Panorama wird in 2.2.4 näher erläutert.
Programme verwalten
Dies soll eine Möglichkeit für die GUI darstellen, verfügbare Programme
für einen bestimmten Raum zu verwalten und für den User direkt auswählbar zu machen. Da jedoch der User kein Instrument auswählen kann, sondern automatisch eines zugeordnet bekommt, macht die Implementierung
der Programmliste keinen Sinn. Für zukünftige Implementierungen jedoch,
könnte für einen Midiroom bzw. einen Klangerzeuger ein Set an verfügbaren Programmen erstellt werden. Durch eine Speicherfunktion, ähnlich wie
die Speicherfunktion, die für die Roomsettings verwendet wird, könnte man
so einfach die verfügbaren Programme für die GUI laden, Programme hinzufügen und löschen und einfach auswählen.
room.AddProgram(String description, int progNr);
room.AddProgram(String description);
Fügt eine Programmbeschreibung in der Programmverwaltung hinzu, entweder an einer ﬁxen Programmnummer (0 – 127) oder an der ersten
freien Stelle.
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room.GetProgramString();
Liefert die verfügbaren Programme als Strings zurück.
String[] strings = new String[127];
strings = room.GetAvailablePrograms();
Liefert ein String-Array mit allen verfügbaren Programmen zurück.
room.DeleteProgram(int progNr);
Löscht eine Programmbeschreibung an einer bestimmten Programmnummer.
Sensordaten und Änderungen während des Betriebes
Die wohl wichtigste Schnittstellenmethode stellt SetCurrent dar, die die
aktuellen Werte der Person verwaltet.
person.SetCurrent(int x, int y, int p);
Setzt die aktuellen Werte der Person: x-Position (0 – room.getXSensors()),
y-Position (0 – room.getYSensors()) und pressure (0 – 127). Übertragen wird nicht die Position der Person in Meter, sondern die Sensorposition in x- und y-Richtung.
string s = person.GetOutputString();
Wird ein Ton gespielt, gestoppt oder ein Aftertouch durchgeführt, wird in
der Klasse Midiperson ein String gesetzt, der Informationen über die
letzte Aktion enthält. Dieser String kann über die oben angeführte
Methode abgerufen werden. Verwendet wird diese Methode für die
Visualisierung der Geschehnisse.
person.ChangeInstrument(int progNr);
person.ChangeInstrument(int progNr, int keyNote);
Verändert die Instrumentendaten der Person. Entweder wird nur das Instrument gewechselt durch die Programmnummer (0 – 127) oder auch
die Grundtonhöhe durch keyNote (0 – 127). Kann im laufenden Betrieb gewechselt werden!
Verlassen des Raumes
Nachstehende Methoden können aufgerufen werden, um Störgeräusche, die
eventuell durch falsche Aufrufe entstanden sind und durch kein Note Oﬀ
gestoppt wurden, zu beenden.
room.AllNotesOff();
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Führt für alle aktiven Klänge auf allen Kanälen ein Note Oﬀ aus. Klänge,
die noch klingen würden, klingen weiter. Sollte durchgeführt werden,
wenn keine Person mehr im Raum ist.
room.MuteAll();
Alle Klänge werden stumm geschalten. Es ist nichts mehr hörbar.

Kapitel 4

Zusammenfassung
Das Projekt Solis“ entstand im Rahmen des Projektstudiums im 5. Seme”
ster.

4.1

Zieldeﬁnitionen von Solis“
”

Das Ziel vom Projekt Solis“ war es, den Prototyp einer verteilten mul”
timedialen Installation zu schaﬀen. Durch Solis“ sollte es möglich sein,
”
Personen in einem Raum zu verfolgen, an einem anderen Ort der Welt
seine Daten auszuwerten und schließlich wieder an anderen Plätzen, multimediale Geräte anzusteuern. Bei der Implementierung sollte stets auf die
Erweiterbarkeit geachtet werden, sodass Teams, die das Projekt eventuell
weiterentwickeln, leicht neue Konzepte für die Klangerzeugung, Lichterzeugung oder der Steuerung von anderen diversen Mediengeräten entwickeln
und hinzufügen können.

4.2

Erreichte Ziele

Den Anforderungen entsprechend, bietet Solis“ einen Grundstock zur Bil”
dung einer komplexen verteilten Applikation. Den Bedingungen und den
beschränkten ﬁnanziellen Mitteln zufolge, konnten jedoch keine professionellen Bodenplatten gebaut werden, sondern mussten behelfsweise provisorische Sensorfelder errichtet werden. Dem weiterführenden Entwickler steht
es jedoch frei, ein besseres Hardware-Setup zu errichten.
Die prototypische Implementierung funktioniert mit einem Sensorfeld,
bestehend aus 8 Bodenplatten mit jeweils einem Sensor, die mit einem
Hardware-Device zusammengefasst werden. Der Benutzer kann durch seine
Bewegungen Klänge erzeugen, wobei ein angesprochener Sensor genau einen
Ton erzeugt, und Licht steuern, wobei je nach Modus, der verwendet wird,
das Licht unterschiedlich gesteuert wird (Lichtfarbe, Lichtstärke etc.).
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Erweiterungsmöglichkeiten

Fast jeder Bereich des Projektes bietet Möglichkeiten zur Erweiterung:

4.3.1

Sensorfeld

Das Sensorfeld kann erweitert werden. Im Prototyp werden nur 8 Sensoren
mit einem Hardware-Device verwendet. Der Tracking-Algorithmus funktioniert hier nur sehr eingeschränkt und auch die Freiheiten für den Benutzer
sind sehr minimal gehalten.

4.3.2

Hardware-Devices

Die für Solis“ entwickelten Hardware-Devices wurden einerseits für das Sen”
sorfeld gebaut, andererseits ausgangsseitig für die Ansteuerung von MIDIund DMX-Geräten. Durch den Bau neuer Hardware-Devices mit deﬁnierten Anschlüssen, können weitere Mediengeräte angesteuert werden. Mehr
Sensoren können verwendet werden, wenn eingangsseitig mehr HardwareDevices zur Verfügung stehen.

4.3.3

Serverapplikation

Der Tracking-Algorithmus kann auf einem großen Sensorfeld erprobt und
verbessert werden.

4.3.4

GUI

Die GUI kann um Einstellungsmöglichkeiten erweitert werden. Sobald das
Setup um neue Mediengeräte erweitert wird, muss auch die Benutzeroberﬂäche angepasst werden, um den Benutzer Einstellungen vornehmen zu lassen.

4.3.5

MIDI und DMX

Die verschiedenen Klangerzeugungsmöglichkeiten wurden bereits in 3.2.1
und 3.2.2 behandelt. Auch für die implementierte DMX-Komponente gibt
es verschiedene Modi“ um die Scheinwerfer anzusteuern. Die Konzepte
”
können natürlich erweitert werden.

4.3.6

Ausgabemöglichkeiten

Solis“ bietet nicht nur die Möglichkeit, MIDI und DMX zu steuern, sondern
”
eine Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten. Selbst MIDI und DMX können durch
alternative Protokolle ausgetauscht werden, um etwa einem neuen Standard
für die Steuerung von Audio und Licht gerecht werden zu können.
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Den Möglichkeiten, die sich durch Solis“ für den Virtual Reality- und
”
Spielebereich bieten, muss ebenso Beachtung geschenkt werden. So könnten
sich Spieler frei auf einem Sensorfeld bewegen und eine Spielewelt durchwandern. Die graﬁsche Ausgabe könnte für die Spieler auf einer Beamerprojektion oder auf einem Head Mounted Display gezeigt werden. Für Architekturvisualisierungen oder eine neue Steuerungsmöglichkeit für einen CAVE1
bietet sich Solis“ ebenso an. Weitere Einsatzmöglichkeiten werden in 1.3
”
gezeigt.
Was man auch immer mit Solis“ ansteuern möchte, der Phantasie sind
”
hier keine Grenzen gesetzt. Durch die starke Abgrenzung der einzelnen Bereiche können diese auch sehr einfach durch neue Implementierungen ausgetauscht werden. Die prototypische Implementierung bietet jedenfalls eine
gute Grundlage zum Weiterarbeiten mit dem System.

1

Computer Automatic Virtual Environment

Anhang A

Inhalt der CD-ROM
File System: ISO9660
Mode: Single-Session (CD-ROM)

A.1

Bakkalaureatsarbeit

Pfad:

/bak/

bak pro.dvi . . . . . . .
bak pro.pdf . . . . . . .
bak pro.ps . . . . . . . .

A.2

Sourcecode

Pfad:

/source/

Midiroom.cs . . . . . .
Midiperson.cs . . . . . .
Instrument.cs . . . . . .
Midicommand.cs . . . .
LocalOutput.cs . . . . .

Bakkalaureatsarbeit (DVI-File, ohne
Graphiken)
Bakkalaureatsarbeit(PDF-File)
Bakkalaureatsarbeit (PostScript-File)

MIDI-speziﬁsche Raumeigenschaften
MIDI-speziﬁsche Personeigenschaften
Einstellungen und Eigenschaften des
Instrumentes
Implementierung der gültigen MIDI-Befehle
lokale Ausgabe über auf Windows-Rechner
über winmm.dll

A.3

Code-Dokumentation

Pfad:

/code comment report/

Solution Solis.HTM . .

Index-Seite der HTML-Dokumentation der
MIDI-Komponente in Solis“
”
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A.4

Projekt-Dokumentation

Pfad:

/docs/

Pflichtenheft.pdf . . . .
Projektantrag.pdf . . .
Projektdoku.pdf . . . .

Pﬂichtenheft des Projektes Solis“
”
Projektantrag für Solis“
”
Projektdokumentation von Solis“
”

A.5

Bilder und Graphiken

Pfad:

/images/
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