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WEAVE / ABSTRACT

ABSTRACT
Sport wird oft mit Zwang und Daten verbunden.
Wenn wir uns sportlich betätigen, tun wir das in der Regel,
weil wir ein Ziel damit verfolgen.
Viele Menschen setzen sich Fitnessziele, die sich durch
Messungen überprüfen lassen. Wie viele Kalorien wurden
verbrannt, wie viele Kilometer hat man zurückgelegt, wie
viele Liegestütze wurden gemacht oder wie hoch ist die
Pulsfrequenz. Durch diese Verbissenheit, die dazu führen
kann, das man die Freude am Sport verliert, vergessen viele,
dass Sport vor allem auch Spaß bringt und einem schöne
Momente bereiten kann.
All diese messbaren Daten lassen sich in Zahlen ausdrücken
und können einen motivieren seinem Ziel näher zu kommen.
Gerade Wearables und vernetzte Fitnessgeräte machen
diese Quantifizierung von Daten zur Motivation unkompliziert und für jeden nutzbar. Außerdem erhält man schnell
und unmittelbar Feedback.
weave hingegen zielt nicht auf diese Quantifizierung ab,
sondern möchte die intrinsische Motivation des Nutzers
durch den Aufbau einer langfristigen emotionalen Bindung
steigern.
Das multimodale Interface verbindet drei Ebenen und
spricht dadurch gleichzeitig mehrere Sinne des Nutzers an.
Die haptische Einheit bildet das Device, ein Springseil, in
dessen Griff Sensoren das Springverhalten messen. Außerdem befindet sich an dem Griff eine Lichtanzeige, die das
„Leben“ des Objektes zeigt. Dieses Licht leuchtet so lange
man das Springseil in regelmäßigen Abständen benutzt. Auf
diese Weise wird weave am Leben gehalten.
Zentrales Element der visuellen Komponente ist das dreidimensionale Objekt weave im Herzen der Applikation. Indem
man springt erweckt man es zum Leben und lässt es wachsen. Der Benutzer hat damit die Möglichkeit mit ihm zu interagieren, es zu entdecken und seine Entwicklung zu sehen.
Zusätzlich liefert weave auditives Feedback. Entsprechend
des eigenen Springverhaltens werden generativ eigene, individuelle Rhythmen erzeugt. Durch die Möglichkeit neue
Töne freizuschalten, wird der natürliche Fortschritt des Nutzers widergespiegelt.
Diese Kombination aus Springseil, Visualisierung und auditivem Feedback bilden eine Gesamteinheit, die den Nutzer
durch eine natürliche, gefühlvoll Interaktion subtil in seinem
Training unterstützen soll.

Sports are often associated with compulsion and data.
Usually we engage in sports, because we have a goal in
mind. Many people set fitness related goals, which can be
kept track of by measurements. How many calories have
been burnt, how many kilometers have been traveled, how
many push ups have been completed or how high has the
the heart rate been? The obsession with such goals can
lead to many people losing sight of the fact, that engaging
in sports can actually be fun and an enjoyable experience
in general. All of this measurable data can be expressed in
numbers and can motivate one, to come closer to ones goal.
Especially Wearables and connected fitness gadgets make
this quantification of data for motivational purposes uncomplicated and easily usable. Furthermore, one gets quick
and direct feedback.
weave on the other hand, doesn‘t aim for such a quantification, rather it wants to build intrinsic motivation through
the development of long lasting, emotional attachment.The
multi modal interface connects three levels and thus appeals to multiple senses of the user at once. The haptic unit
forms the Device, a jump rope, of which the grip contains
sensors that measure jumping behavior. Furthermore, the
grip contains a light display, which demonstrates the “life”
of the object. This light glows, as long as the jump rope is
used in consistent intervals. In this manner, weave is kept
alive. The central element of the visual components is the
three dimensional object weave in the heart of the application. Through jumping it is brought to life and put to grow.
Therewith the user has the ability to interact with it, discover it and watch its development.
Additionally, weave delivers auditory feedback. According
to jumping behavior, distinct rhythms are generated. Newly
unlocked sounds, reflect the natural progress of the user.
This combination of jump rope, visualization and auditory feedback form a total unit, which ought to support the
user in his training, in a subtle fashion, through natural and
thoughtful interaction.
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WEAVE / KONZEPTION / IDEENENTWICKLUNG

IDEEN
ENTWICKLUNG

PRIOR ART
Im Anschluss folgte eine Literaturrecherche, bei der wir uns
über den aktuellen Stand der Technik informierten. Dabei
stießen wir auf diverse Patente, die Springseil Konzepte beschreiben, bei denen Musik ein elementarer Bestandteil ist.
Hierbei wird jedoch das Springseil an sich zum Musikinstrument. Dennoch bestärkten uns diese Ideen in der Umsetzung einer auditiven Komponente. Ein anderes Beispiel für
ähnliche Konzepte ist das „Tangram - Smart Rope“. Hierbei handelt es sich bereits um ein digitalisiertes Springseil.
Hier wird jedoch versucht den Nutzer durch die Anzeige der
Sprünge zu motivieren, die durch das Aufleuchten von LEDs
innerhalb des Seils, vor einem erscheint.

Ausgangspunkt für die Entwicklung von WEAVE war das
Motto „Schneller, Höher, Stärker“. Das Ziel bestand darin ein elektronisch erweitertes, vernetztes Fitnessgerät
zu entwickeln. Dieses soll den Benutzer effektiv durch die
Quantifizierung von Bewegungsabläufen unterstützen, eine
emotionale Aufwertung erzielen oder auch spielerische,
kompetitive Elemente im Kampf mit sich selbst integrieren.
Mittelpunkt des Projekts ist das Sportgerät. Wir entschieden uns für das Springseil. Seilspringen kennt jedes Kind
und jeder hat es schon einmal gemacht. Es ist unkompliziert, leicht zu erlernen und macht Spaß. Auch wenn es für
viele als Kinderspiel angesehen wird ist es sehr effektiv und
mittlerweile auch als Wettkampfsport weit verbreitet. Wir
haben uns zur Aufgabe gemacht das Seilspringen neu zu
entdecken und der Sportart durch den Einsatz technischer
Funktionalitäten einen Platz in unserem digitalisierten Alltag zu verschaffen.

KONTEXTINTERVIEW

Patentskizzen von
Springseilen als
Musikinstrument

Zielgruppe

Unsere Zielgruppe sind Menschen, die den Spaß am Sport
verloren haben und die durch unsere Art der Motivation wieder zum Sport animiert werden sollen.

PARAMETERANALYSE
Zunächst galt es zu analysieren welche physikalischen
Möglichkeiten uns das Artefakt bieten würde um anhand
ausgewählter Parameter eine geeignete Sensorik zu entwickeln.
Dazu haben wir aufgelistet welche Parameter sich an dem
Springseil messen lassen.
Zu Messen waren sowohl analoge und digitale Werte. Die
Parameter haben wir in fünf Kategorien aufgeteilt: Geschwindigkeit (Beschleunigung, Rhythmus...), Rotation (Umdrehungsrichtung, Griffrotation...), Griffeigenschaften (Temperatur, Druck...), Seileigenschaften (Spannung, Länge...) und
Benutzung (Handling der Griffe, aktives Seilspringen...).
Die wichtigsten Parameter für uns sind Rhythmus, Seilsprünge während Sprung, Umdrehungszahl, Grifforientierung und das aktive Seilspringen.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Tatsache, das beim Seilspringen beide Hände benötigt werden und man so kaum in
der Lage ist parallel auf sein Smartphone zu schauen. Aus
diesem Grund war uns schon recht früh ein auditives Feedback gegenüber dem Nutzer wichtig.

„TangramSmart Rope“

Im Anschluss an die Literaturrecherche beschlossen wir
konkrete Informationen über das Seilspringen und über
Menschen, die mehr Erfahrung und mehr Expertise im Umgang damit haben, einzuholen. Dafür haben wir mehrere
Kontextinteriews durchgeführt und zusätzlich einen Fragebogen erstellt.
Teil dieser Befragung war die Kategorisierung der Teilnehmer in Rope Skipper (springt regelmäßig, sieht Seilspringen als Sport an sich, erlernt verschiedene Tricks mit dem
Seil), Fitness Springer (springt regelmäßig, Seilspringen als
Teil eines Workouts/ Training für andere Sportart, Training
der körperlichen Fitness) und Spaß Hüpfer (Seilspringen als
Freizeitaktivität, zum Spaß).
Bei den Interviews konnten wir vor allem Informationen über
das Springverhalten und über die Möglichkeiten beim Seilspringen sammeln.
Das führte unter anderem dazu, dass wir Elemente des Rope
Skippings wie Double Under (ein hoher Sprung, bei dem das
Seil zwei Umdrehungen macht) oder CrissCross (Seil über
Kreuz) in unser Konzept mit aufgenommen haben.
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CORPORATE
DESIGN

FARBGESTALTUNG
Bei der farblichen Gestaltung der App und des Konzepts,
wollten wir vor allem die Lebendigkeit der Visualisierung unterstreichen, die vor dem dunklen Hintergrund hervorgehoben und zum Leuchten gebracht wird.
Das Farbkonzept soll durch strahlende Farben auf dunkelblauem Hintergrund überzeugen und so das magische,
emotionale Erlebnis für den Nutzer unterstreichen.

WEAVE / KONZEPT / CORPORATE DESIGN

NAMENSFINDUNG
Die Namensfindung stellte sich als besondere Herausforderung dar. Denn das Konzept war gerade zu Beginn schwer in
Worte zu fassen.
Nach verschiedenen Vorschlägen entschieden wir uns für
„weave“. Weave kommt aus dem Englischen und bedeutet
Gewebe oder Verbindung.
Das verkörpert unsere Idee. Das schaffen einer Verbindung
zwischen Springseil, dem Objekt und dem Menschen.
Gleichzeitig impliziert der Name das Konzept die Vernetzung der einzelnen Ebenen aus Springseil, Visualisierung
und Musik zu einer Gesamteinheit.
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LOGO
Das Logo von weave enstand eher zufällig bei der Erstellung
der Farbverläufe für das Intro. Die Gradienten entwickelten
sich zu einem zentralen gestalterischen Element, das die
emotionale Aufwertung des Konzeptes unterstützen soll.
Durch den fließenden Verlauf und die Weichzeichnung der
Farben wird die Idee eines organischen, lebendigen Objektes unterstützt.
Gleichzeitig erinnert die Grafik stark an die dreidimensionale Visualisierung im Homescreen, die als zentraler Bestandteil der App im Logo Platz finden sollte.

weave

FÖRDERT DIE
MOTIVATION

des Nutzers durch
eine emotionale Bindung

12345678910

TYPOGRAFIE
Ein weiteres elementares grafisches Element ist die Typoe
grafie. Als Font haben wir die Campton gewählt. Durch ihren
kantigen, kompakten Schnitt wirkt sie sportlich und modern. Außerdem wird der Kontrast zu der restlichen, „weichen“ Gestaltung durch die weiße Schriftfarbe verstärkt.
Besonders die Zahlen erinnern an Enblemes von Sporttrikots. Durch den Einsatz des Light und Bold Schriftschnittes
können wir wichtige Informationen besonders hervorheben.
Ebenso durch die Verwendung von Großbuchstaben bei den
Überschriften.
Die Anordnung der Titel innerhalb der Pop-Ups ist vertikal,
da sie die dynamische Veränderung wiederspiegelt. Im Intro
hingegen ist sie horizontal - statisch angeordnet.

WEAVE / APPLIKATION
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APPLIKATION

VORLÄUFIGER ENTWURF
Im Laufe der Entwicklung entschieden
wir uns immer wieder dafür kleine
Änderungen an dem Interfacekonzept
vorzunehmen. Um die App eindeutiger zu gestalten und somit eine bessere
Usability für den Benutzer garantieren
zu können.

Zusätzlich zu dem Device in Form des Springseils besteht
weave aus einer korrespondierenden Applikation. Bei der
Konzeption der App war uns wichtig, den Funktionsumfang
zu komprimieren und auf das Wichtigste zu beschränken.
Daraus ergab sich ein eher unkonventionelles App- und
Interfacekonzept, das auf die Neugier des Benutzers setzt
und versucht eine möglichst intuitive, umkomplizierte Navigation zu ermöglichen. In einem ersten Entwurf sollte die
Applikation lediglich aus einem Homescreen und einer Einführung bestehen. Im Laufe der Realisation ergaben sich
aber immer neue Anforderungen, die wir an das System
stellten, sodass wir sie schließlich doch noch um einige Aspekte erweiterten. Das führte unter anderem dazu, dass wir
einen Floating Action Button eingeführt haben, der zentrales Navigationselement der App ist.
Im Mittelpunkt steht die Visualisierung der Daten aus den
Springsessions. Das Objekt weave baut dabei die direkte
Verbindung zum Griff als konzeptionelle Einheit auf.
Nicht sichtbar aber hörbar für den Nutzer ist die dritte wesentliche Komponente der Idee. Der Sound, der sich an das
individuelle Springverhalten anpasst, wird über die App erzeugt.

High-ﬁdelity
Prototypen
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HOMESCREEN

SCHNELL!
Schnapp dir dein Springseil
und springe bevor das Licht
am Seil erlischt und du
weave verlierst.

DAS LICHT ERLISCHT

DEINE SESSION

DEINE ERFOLGE

WEAVE / APPLIKATION / AUFBAU

ERFOLGE

INTRO

INTRO
Sobald man die App öffnet, erscheint das Intro, das dem
Nutzer eine Einführung in das System gibt. Anstatt Illustrationen oder Icons entschieden wir uns für Farbverläufe,
die die verschiedenen Aspekte des Intro visualisieren. Nach
einer kurzen Begrüßung folgt ein Hinweis, dass das Device via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden
muss. Darauf folgt ein Verweis auf die Musik und schließlich
auf die Datenvisualisierung. Die Einführung soll den Nutzer
grundlegend mit dem System vertraut machen, jedoch nicht
zu viel verraten, sodass der Nutzer die Inhalte für sich selber
entdecken kann.

DEINE SESSION
Nach Beendigung einer jeden Session erscheint auf dem
Bildschirm ein Pop-Up, eine kurze Übersicht, über die gezählten Sprünge, die gesprungene Zeit und die Anzahl der
verschiedenen Tricks. Dadurch bekommt der Nutzer ein
schnelles, eindeutiges Feedback und hat die Möglichkeit
sich mit anderen zu Vergleichen.

DEINE ERFOLGE
Unter dem Menüpunkt „Deine Erfolge“ werden dem Nutzer
eine Übersicht über alle Daten präsentiert. In dem sämtliche
Erfolge der einzelnen Sessions addiert werden.
Außerdem beinhaltet er eine Darstellung der freigeschalteten Töne. Vier verschiedene Balkendiagramme visualisieren
wie viele Töne von welchem Instrument freigeschaltet wurden.

DAS LICHT ERLISCHT
Weave soll den Nutzer dazu animieren mehr und regelmäßiger Sport zu machen. Wenn man sich jedoch eine Zeit gehen
lässt und das Springseil liegen lässt, wird das Licht am Griff
erlöschen. Der Nutzer sollte sich also regelmäßig zum Sport
motivieren um seine Daten nicht zu verlieren und weave am
Leben zu halten.
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Während der aktiven Benutzung wird durch das Springverhalten des Nutzers generative Musik erzeugt. Diese wird aktiv durch den Benutzer verändert, und lädt ihn somit zum
Entdecken der verschiedenen Tricks und Springstile ein.
Zusätzlich wird dadurch eine kompetitive Komponente eingeführt, bei der sich der Nutzer mit seinen Freunden darin
messen kann, wer in kürzester Zeit die meisten Sprünge bzw.
Tricks schaffen kann.
Zu Beginn der Trainingseinheit wird im gleichen Takt wie die
Rotationsgeschwindigkeit ein Sound abgespielt. Springt der
Nutzer fehlerfrei weiter kommt ein zweiter und anschließend
ein dritter bzw. vierter Ton dazu. Diese bilden mithilfe des
euklidischen Abstandes einen homogenen Beat, welcher
bei jeder Trainingseinheit anders klingt. Macht der Nutzer
jedoch einen Fehler, wird er wieder um eine Stufe zurückgesetzt, um eine Herausforderung zu bieten.
Führt der Nutzer besondere Tricks, wie den „Criss Cross“, bei
dem das Seil vor dem Körper gekreuzt wird, aus, wird der
Sound zusätzlich moduliert. Dies unterstützt den explorativen Charakter der Musik und belohnt den Nutzer.
Am Ende jeder Trainingseinheit wird ein Punktestand berechnet, welcher eine Fazit unter die gerade absolvierte
Session zieht. Mithilfe dieses Punktestands können neue
Töne freigeschaltet werden und somit die Musik noch vielfältiger gemacht werden. Außerdem wird dadurch eine
Langzeit Motivation geboten, welche den natürlichen „Jäger
und Sammler“ in jedem Menschen auslöst.

VISUALISIERUNG

Möglichkeiten

Entwicklung

WEAVE / APPLIKATION / SOUND / VISUALISIERUNG

SOUND

Auch die Visualisierung der Daten folgt dem Grundgedanken der generativen Erstellung. Beginnend mit einer Kugel wird diese in Abhängigkeit der zusammengerechneten
Daten aller Trainingseinheiten geformt und verändert. Der
Nutzer soll die Möglichkeit haben sein ganz persönliches
Springverhalten in abstrakter Art dargestellt zu bekommen und verändern zu können. Auch dies soll die Neugierde
des Benutzers wecken, ihm die Möglichkeit geben neues zu
erforschen und letztendlich seine Motivation für das Seilspringen steigern.
Die Visualisierung wächst stetig, solange der Nutzer in regelmäßigen Abständen trainiert. Ähnlich wie ein Haustier
braucht weave jedoch regelmäßige Pflege. Angezeigt durch
das Erlöschen der Lichter am Griff des Seils nimmt die Größe und Komplexität der Visualisierung bei konsequenter
nicht Benutzung ab. Außerdem werden zunehmend Töne
gesperrt, was bedeutet, dass diese erneut freigeschaltet
werden müssen.
Die Verbindung zwischen Griff und App wird dadurch verdeutlicht, dass beim Klicken des Bluetooth Buttons die Visualisierung eine pulsierende Bewegung bekommt.
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WEAVE / ELEKTRONIK & PROTOTYP / KONSTRUKTION

ELEKTRONIK
& PROTOTYP
Da wir uns im Rahmen dieses Projektes zum ersten Mal mit
der Entwicklung eines haptischen Objektes auseinandersetzen mussten, haben wir versucht uns immer mehr an
unser Ziel, einen voll funktionsfähigen Prototypen zu entwickeln, anzunähern. Mit Hilfe verschiedener Vorgänger-Prototypen, konnten wir unsere Ideen innerhalb des Teams als
auch mit anderen besser kommunizieren und der Realisation
Stück für Stück näher rücken.
Die ersten Ideen für die Konstruktion hielten wir in Form von
Skizzen fest. Gleichzeitig stellten wir Anforderungen auf, die
unser Prototyp erfüllen sollte. Zum einen soll die Länge des
Seils verstellbar sein, um es an die Größe der Nutzer anpassen zu können und das Device für mehrere Leute zugänglich
zu machen. Des Weiteren soll der Griff möglichst schmal
und kompakt sein um beim Seilspringen gut in der Hand zu
liegen. Außerdem soll ein Kugellager integriert sein, das ein
optimales Schwingen des Seils ermöglichen kann. Ebenso wichtig ist die Einfassung einer Lichtleiste für die Darstellung der Lebensanzeige. Notwendig bei der Umsetzung
eines Prototypen, ist die Möglichkeit Zugriff auf die eingebaute Elektronik zu haben. Das bedeutet der Griff muss ein
Innenteil besitzen, das im Falle technischer Komplikationen,
wie einem Kabelbruch herausgenommen und entsprechende Probleme überprüft und behoben werden können.
INNENKONSTRUKTION
Im Anschluss an die Skizzen erstellten wir Pappprototypen
der verschiedenen Sensoren um die platzsparendste Anordnung herauszufinden. Mit dem erlangten Wissen konnte in
Inventor ein 3D-Modell erstellt werden, das aus zwei Teilen
besteht.
Da der Aufbau millimetergenau passen muss, mussten die
3D-gedruckten Teile immer wieder verbessert werden.
GEHÄUSE
Für die Fertigung des Gehäuses suchten wir uns Unterstützung in der Betriebswerkstatt der Hochschule. Mit Hilfe der
Experten vor Ort konnten wir so eine umsetzbare Lösung
erarbeiten, die wir in Form einer technischen Zeichnung
festhielten und in Auftrag geben konnten. Ergebnis sind
zwei Aluminiumgriffe mit integriertem Kugellager und abschraubbaren Deckeln.
Die zuvor erstellte Konstruktion aus dem 3D-Drucker passt
exakt in das Gehäuse, ohne dass eine Rotation der Bauteile
zu befürchten ist.
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WEAVE / ELEKTRONIK & PROTOTYP / KONSTRUKTION

ﬁnale technische
Zeichnung
des Griﬀs

BAU
DES
PROTO
TYPEN
Pappprototyp, zur
Anordnung der Sensorik in dem Griﬀ

20

21

Weiterentwicklung
der 3D gedruckten
Konstruktion

WEAVE / ELEKTRONIK & PROTOTYP / AUFBAU

SENSOREN
Die oberste Priorität der Sensorik stellte eine möglichst
kompakte Architektur der Hardware mit langer Laufzeit und
guten Sensoren dar. Der finale Aufbau ist im anschließenden Schaltplan einzusehen.
Als Mikrocontroller Board wurde ein Arduino Pro Mini gewählt, welcher mit extrem kompakter Bauweise und allen
nötigen Anschlüssen überzeugen konnte.
Das Messen der Sprünge erfolgt durch einen Magnetic Encoder. Dieser verfügt über einen dual-channel Hall Sensor,
sowie eine 6-Pol Magnetscheibe und ermöglicht damit eine
Quadratur-Codierung, welche ein extrem präzises Messen
der Werte ermöglicht.
Normalerweise wird dieser Sensor für das Messen der Reifenrotation verwendet und ermöglicht dadurch die Steuerung eines Motors. Somit ist dieser Sensor perfekt für unser
Vorhaben geeignet.

ﬁnaler
Aufbau

Für unser Team stellte sich das Einbauen einer Led Leiste als
unabdingbares Feature dar. Die Integration dieser „Lebensanzeige“ des Objekts nimmt den integralen Bestandteil im
Aufbau einer emotionalen Verbindung zwischen Benutzer,
Springseil und Objekt ein. Wichtig dabei war, dass ein farblicher Übergang zwischen Grün und Blau des CIs möglich
waren, welcher gleichzeitig das Pulsieren des Objektes widerspiegelt und somit, wenn auch unterbewusst, eine weitere Verbindung zwischen Springseil und Objekt bildet.
Die Kommunikation mit der App erfolg über das HM-10
Bluetooth 4.0 Modul. Im Gegensatz zum HC-05 Bluetooth
2.0 Modul bietet diese eine schnellere Geschwindigkeit in
pairing und Datenübertragung, Reichweite und niedrigeren
Stromverbrauch. Zusätzlich ist die Kompatibilität mit iOS
gegeben.
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AUSBLICK
& FAZIT
Nach mehreren Monaten intensiver Arbeit an dem Projekt
weave ist es uns gelungen ein Konzept zu entwickeln, dass
unseren Vorstellungen einer innovativen, modernen Unterstützung sportlicher Ambitionen entspricht.
Unser anvisiertes Ziel bestand darin die intrinsische Motivation des Nutzers durch den Aufbau einer emotionalen
Bindung zu steigern.
Im Fokus des Entwurfs steht dabei die Erstellung eines multimodalen Interfaces aus haptischer, visueller und auditiver
Einheit.
Während der Konzeption stellten wir fest, dass die Umsetzung einer solchen abstrakten Idee uns immer wieder dazu
Zwang unsere Ziele iterativ neu zu formulieren und zu konkretisieren um diese innerhalb des Teams als auch mit anderen nachvollziehbar kommunizieren zu können.
Gleichzeitig mussten wir immer wieder neue Herausforderungen bei der Entwicklung uneres Konzepts bewältigen. So
setzten wir uns zum ersten Mal sowohl mit der Konstruktion und Fertigung eines Prototypen, als auch der Verbindung
von Hardware und Software mithilfe von Arduino und Ionic
auseinander.
Das Springseil an sich bot die Notwendigkeit, die Elektronik
auf minimalen Platz anzuordnen. Denn uns war von Anfang
an wichtig den Griff so klein und handlich wie möglich zu
gestalten und damit eine maximale Gebrauchstauglichkeit
zu erzielen.
So war es besonders zeitaufwändig die millimetergenaue
3D-Konstruktion für die Platzierung der Sensoren zu entwickeln, da wir uns mit Hilfe einer iterativen Prototypenentwicklung immer mehr der passgenauen Konstruktion annähern mussten.
Bei der Appentwicklung stellte vor allem die Implementierung der Bluetoothverbindung für iOS-Geräte Schwierigkeiten dar, da diese bisher noch nicht im Rahmen dieses Studiengangs umgesetzt werden konnte und wir schließlich eine
eigene Lösung dafür schaffen mussten.
Auch wenn sich diese Probleme schließlich lösen ließen,
mussten wir für diese essentiellen Aspekte in anderen Bereichen Kompromisse eingehen.
Zukünftig ist geplant die Bereiche des Konzepts, die wir
aufgrund von Zeitmangel zurücksetzen mussten, zu ergänzen. Dabei handelt es sich um den evolutionären Wachstum
des weave Objekts, als auch um die vollständige generative
Entwicklung der Musik.
Schließlich soll noch ein „Kurzfilm“ entstehen, der unser Idee
filmisch veranschaulicht und die Neugier neuer Benutzer
weckt.

After many months of intensive work on the project weave,
we‘ve been able to develop a concept, that meets our expectations of an innovative and modern support system for
sportive ambitions.
The goal we had in mind was to increase the intrinsic motivation of the user, by developing emotional attachment.
In the process, the focus of the concept was, the development of an multi modal interface, consisting of haptic, visual and auditory unit.
While we were working on this concept, we realized, that
the implementation of such an abstract idea, compelled us,
to reformulate and specify our objectives, to make communicating them in an intelligible manner within our team,
as well as with others, possible. Simultaneously we had to
tackle many challenges that came up while we were developing the concept. Thus, for the first time, we worked on
conceptualizing and producing a prototype, aswell as on
connecting hardware and software, with Arduino and Ionic.
The jump rope itself forced us to fit the electronics in to a
small space, because from the beginning, we considered it
important, to keep the grip as small and handy as possible,
for maximum usability. This resulted in the the development
of the 3D-construction with millimeter precision for the
placement of the sensors being especially time consuming,
because we had to approach a precisely fitting construction by utilizing an iterative prototype development process.
While developing the app, the implementation of ability to
connect to iOS devices via bluetooth, was especially challenging, because we hadn‘t learned how to do such a thing
in the course of our studies yet. Therefore we had to find
our own way of solving this problem, which on the one hand
we were eventually able to do, but which on the other hand,
forced us to compromise on other core aspects.
In the future, we plan to expand on the areas of the concept, we couldn‘t quite complete, due to a lack of time. These areas are, the evolutionary growth process of the weave
objects, as well as the genereative development of the music.Finally, we want to make a short film, which is supposed
to illustrate our idea visually and thus, attract the attention
of new potential users.
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VERWENDETE WERKZEUGE

EXTERNES BILDMATERIAL
S.9:
„Musical Jump Rope“
https://www.google.com/patents/US6001048
(Stand: 26.02.2017),
„Musical Beat jump-rope“
https://www.google.com/patents/US5533947
(Stand:26.02.2017),
„Tangram - Smart Rope“
http://www.tangramfactory.com/smartrope/en/
(Stand:26.02.2017),

WEAVE

WEAVE / CREDITS

Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Photoshop
Cinema4D
Dropbox
Google Drive
Ionic
Cordova
Three.js
Simplex Noise
Slack
LucidChart
Trello

Jonas Mai
Maximilian Berndt
Neele Rittmeister

