Die bildo Montagsvortragsreihe findet im SS
1997 zum elften Ma l
statt und t hema tisie rt
d iesma l d ie Schn itt st ell e zwisc hen Ku nst
und digitaler Technolog ie. Es werden Fo rschungse r gebn i sse
und Anwendungen
aus dem Bi l d- und
Klangbereich vorgestellt,

die

fü r

d ie

ästhetische Entwicklung von MultimediaSystemen in Zukunft
von Bede utu ng sind.
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Thomas Born
Anna Heine
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motton PIXel

Neue Verfahren zur Klang - und
Raumklangsynthese im elektronischen Studio der TU Berlin
Dipl.- lng. Folkmar Hein
Dr. Axel Röbel
Gerhard Behles

OS. Mai, 20 Uhr
Raumklangsteuerung

Il

Das Zeitalter der Stereofonie ist vorbei. Die
Zukunft gehört den Surroundverfahren. Im
neuen Studio der TU Berlin existiert eine dynamisch steuerbare 16x16-Ma trix, deren Bed ienung m it einem " Fi ächenpotentiometer" verg leichba r ist und neue Perspekt iven de r Besc hall ung und der Anwe ndung auf Fil m/ Bild
bzw. im Theater aufze igt.

ReadOnScreen - dynamische Textgestaltung im world wide web
Andreas Kraft
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MetaDesign

. Als Des igne r m uß man m it einem offene n
Raster arbeiten. jede r der Beteil ig ten mu ß Änderun ge n vornehmen könne n; dam it keine
Ghost-Si tes entstehen. Ma n braucht ei nfac h
eine dyna mische Umgebung" (Max Kism ann).
ReadOnScreen zeigt grafische Entw ürfe für
eine dynamische Umgebung.
bildo akadem ie für Kunst und Med ien
bildo Studio I
Dronthe im er Straße 21
13359 Berlin
Ein t ritt: 5.- DM

Neuro nale Modeliierung
der Attrakto ren von Kl ängen
Die grun dlegende Idee di eses Verfahrens zur
Klang modeli ierung beruh t auf neueren Ergebnissen der Chaost heori e. M it Hilfe neurona ler
Netze werden Attraktoren von na türlichen
Klä ngen modelliert, die dann zur Re-Synthese

LuRaWave u .a. - moderne Bilddatenverarbeitung in Netzwerken
Dipl. -lng. Michael Thierschmann
LuRa Tech Gesellschaft für Luft- und Raurnfahrttechnologie & Multimedia mbH

natürlicher und modifizie rter Klä nge verwen-
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det we rden könn en.

I

0

Anhand eini ge r Anwe ndungsbeispi ele präsenti ert die LuRaTec h Gmb H ve rschiedene As pekte im Zusammenh ang mit der Bild- und Videodatenspeicherun g und -Übertragung in Netzwerken.

Granu larsynthese

Ei n Beispiel ist das digita le Video-Archiv-System

Granu la re Klangvera rb eitun gstechni ken fi nden

zu joseph Beuys, das gegenwä rtig im Museum

in der elektroakustischen Musik wachsende

für Gegenwa rt/ Ham burger Ba hnhof installiert

Anwendung. Anhand einer frei verfügbaren

ist. Daneben werden die Software LuraWave,

Software w ird d iese Synthese-Technik mit den

die Internet-Anwendung eines ne uen Hoch-

Mög li chkeiten ih res kreative n Ein satzes vo rge-

1

stell t.

und we itere Beispie le vorges tellt.

eistun g s- BiId date nkam p ressio n sverfa h ren s

Elektron isches Stud io

Fachh oc hsch ule für Tec hnik und Wirtscha ft

der Tec hnischen Universität

Kommun ikationsdesign

Raum 324

Raum413

Einsteinufer 1 7

Warschauer Platz 6-8

1 0587 Berlin

10245 Berlin

Ein tri tt: 10.- DM

Eintritt: 5.- DM

Vera nsta lter:

bildo akademie
für Kunst und Medien

in Kooperation rnit
>2000: ln Berlin <
Berliner Festspiele Grnb H
Elektroni~ches

Studio der

Technischen Universität
Studienga ng Kornmunikation sdesign der FHTW

Info: 030- 494 26 10
Ernai l: bi ldo@contrib .d e
http: / / www.icf.de/ bildo

