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wegung wurde das „SeedBoard“ mit
unterschiedlichen

Medienforma-

ten bespielt. Durch die Verwendung
von Webkit-Layers, Pandoras Box
Widget Designer und Node.js-Server
konnte dabei der Inhalt der Bespie-

Smart Spaces durch
NO_THING

lung mit einfacher Webtechnologie
schnell, komfortabel und aktualisierbar umgesetzt werden. Die eigens
zu diesem Zweck entwickelte Soft❶ Medieninstallationen wie von Geisterhand ❷ NO_THING verwandelt
Alltagsgegenstände in interaktive Medien und Smart Spaces ❸ Bewegungsformen und Smart Spaces ❹ „SeedBoards“ wurden durch NO_THING zu
individuellen, mobilen Ausstellungsbegleitern ❺ Durch NO_THING können
Alltagsgegestände wie ein Regenschirm zum Navigationsgerät werden

Auf der Expo in Mailand 2015 schuf die NO_THING-Technologie in Form des „SeedBoards“ ein interaktives Medium für
große, heterogene Nutzergruppen und komplexe Themen im
Deutschen Pavillon.
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ware kann mehrere Marker gleichzeitig interpretieren und errechnet aus den Positionsdaten die dazu
passende Ausrichtung der Projektion. So konnten im Deutschen Pavillon gleich mehrere „SeedBoards“
durch ein und denselben Projektor passgenau bespielt werden (Pro-
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FAMAB-Award: in Gold für das „SeedBoard“ als „Best Interactive Installation“
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