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Das vorliegende Projekt “Realtime Sonification of Motion Data using Pd”
ist eine Diplomarbeit, die gerade am Institut für Informatik der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn geschrieben wird. Sie ist Teil der in-
terdisziplinären Forschung im Bereich der Sonifikation von Bewegungsdaten,
einer Zusammenarbeit mit dem sportwissenschaftlichen Institut der Univer-
sität Bonn.

1 Sonifikation und Bewegung

Sonifikation ist das aurale Analogon der Visualisierung. Daten werden an-
statt in Graphen und Diagramme in Klänge transformiert. Strukturen der
zugrundeliegenden Datensätze werden so hörbar. Die anderen und teilweise
besseren Wahrnehmungsmöglichkeiten (insbesondere in Bezug auf zeitliche
Auflösung) des Gehörs gegenüber der visuellen Wahrnehmung ermöglichen
so eine neue Einschätzung der zugrundeliegenden Information.

Insbesondere in Bezug auf das Lernen von Bewegungsabläufen im Sport,
bei der Rehabilitation nach Unfällen oder der Therapie von Krankheiten, die
die Motorikfähigkeiten beeinträchtigen, ist eine Verbesserung der Ergebnisse
durch Einsatz von sonifizierten Bewegungsdaten zu erhoffen.

Der gängige und naheliegende Ansatz, die reine Tonhöhe von Klängen
durch Datensätze zu modulieren, hat den entscheidenden Nachteil, zu wenig
ansprechenden akustischen Ergebnissen zu führen. Das Ziel der vorliegenden
Arbeit war es, ein angenehmeres Klangergebnis zu erzielen und dabei trotz-
dem eine hohe Wahrnehmbarkeit des Informationsgehalts zu ermöglichen.

1



2 Pure Data als Sonifkationswerkzeug

Dazu wurde Pure Data (Pd), eine graphische Programmiersprache zur Audio-
generierung als Basisplattform ausgewählt.1 Um mit geringem Zeitaufwand
verschiedene Sonifikationsverfahren anwenden zu können, wurde eine Samm-
lung von Modulen entwickelt. Die Sammlung beinhaltet sowohl allgemeine
Module zur Handhabung von Sonifikationen (Input von Daten, Skalierung,
Speicherung von Einstellungen etc.) als auch Module zur Generierung von
Klängen.

Als Fallstudien wurden zwei Arten der Bewegung ausgewählt: das Ge-
hen und das Rudern. Beide Bewegungen wurden mit einer Vielzahl von
Klangerzeugungsverfahren sonifiziert. Ein wesentlich ansprechenderes Klang-
bild konnte durch Veränderung anderer Klangparameter (u.a. Filterung, For-
mantposition, Verzerrung) als nur der Tonhöhe realisiert werden. Durch die
Auswahl verschiedener Inputmodule war sowohl eine Sonifizierung in Echt-
zeit als auch offline aus Dateien möglich.

Pd erwies sich dank seines modularen Charakters zusammen mit seiner
umfangreichen Basisbibliothek als effizientes Sonifikationswerkzeug. So war
es problemlos möglich, bereits in Pd vorhandene Klangerzeugungsverfahren
in die Sonifikationen zu integrieren und schnell neue Verfahren zu imple-
mentieren. Dabei wurde Wert darauf gelegt, durch einfache graphische Ein-
stellungsmöglichkeiten und Kapselung der komplizierteren Aspekte von Pd
auch Nichtprogrammierern nach kurzer Eingewöhnungsphase die Nutzung
der Module zu erschließen.

1http://www.puredata.org/
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