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IDEE
Die Idee meines Projektes ist die Veranschaulichung von Informatik auf dem Bauernhof anhand
einem Vergleich zweier Bauern. Der eine Bauer übt die konventionelle Melchtechnik aus und der
andere Bauer hat einen Melkroboter. Durch die Website, welche die verschiedenen Situationen
gegenüberstellt, sollen sich User durchscrollen und dabei die Inhalte selbst animieren.

INHALT DES PROJEKTES
Informatik auf dem Bauernhof ist kaum mehr wegzudenken. Heutzutage müssen und wollen viele Bauernbetriebe effizienter arbeiten. Dabei stehen ihnen verschiedene technische Geräte zur
Verfügung. Ein solches hochkomplexes Gerät ist der Melkroboter oder auch Automatisches Melksystem. Immer mehr Bauernbetriebe stellen nun um auf dieses System. Es gibt positive wie auch
negative Rückmeldungen von den Bauern dazu. Doch fest steht, dass wenn ein Betrieb sich für
ein Melkroboter entscheidet, sich Mensch und Tier mit der Technick/Informatik auseinandersetzen
müssen. Denn in diesem Fall ist die Informatik der Mittler zwischen Mensch und Tier.

STORYBOARD

MULTIMEDIALE INSZENIERUNG
Über das Scrollen durch die Website und die dadurch entstehenden Animationen ist Interaktivität
gewährleistet. Per Bild und Schrift werden nicht nur multikodal, sondern auch multimodal der Tastsinn und das Auge Inhalte vermittelt. Bisher nicht umgesetzt sind Audioinhalte (zeitlich nicht mehr
möglich), doch wäre meine bisherige Arbeit sehr geeignet zusätzliche Audioinhalte zu integrieren.

TECHNISCHE DOKUMENTATION
AUFBAU DES BODY DER INDEX.HTML DATEI
Die insgesamt 11 Slides im Body bilden die Grundstruktur. Jede Slide wird dann weiter entweder
vertikal (mit Klassen lside und rside) oder horizontal (mit Klassen up and down) unterteilt, damit
beide Bauern ihre Aufteilung erhalten. Jeder Textinhalt und jedes Bild ist umgeben von seinem eigenen Div-Tag mit einer ID. Dies ist notwendig für die Animation per Scrollmagic. Weiter im Body
befindet sich dann ein script-Tag, welcher den Code für die Animation innehat.

ANIMATIONSFRAMEWORK SCROLLMAGIC
Die ganze Websit habe ich ausschliesslich mit dem Animationsframework Scrollmagic entworfen.
ScrollMagic baut auf dem Framework Superscrollorama auf und basiert auf der „Greensock Animation Plattform“ (GSAP). Das jQuery-Plugin benötigt daher jQuery sowie GSAP.

Alle wichtigen Informationen zum Framework sind hier zu finden: http://scrollmagic.io
Alle Informationen zu jQuery sind hier zu finden: https://jquery.com
Alle Informationen zu GSAP sind hier zu finden: https://greensock.com/docs/#/HTML5/GSAP/
TweenMax/

ANIMATIONEN
Grundsätzlich wird die Animation wie folgt aufgebaut:
Ein Controller wird initialisiert. In meinem Dokument sind dies mehrere.

Eine neue Scene wird initialisiert mit verschiedenen Optionen. Die Option triggerElement gibt an,
was im Dokument der Auslöser für die Animation sein soll. In diesem Fall ist es das Objekt mit der
ID „slide1“. Die Option offset gibt an, wieviel nach dem triggerElement gewartet wird, bis mit der
Animation begonnen wird. In diesem Beispiel habe ich die Varibale mit Namen „hallo0“ eingesetzt. Diese Variable entspricht jeweils der Browserfensterhöhe. Die Option duration gibt an, wie
lange die Animation an sich dann dauert.

Schliesslich wird mit GSAP einen Tween gesetzt. In diesem Beispiel wird auf das Objekt mit der ID
„bauer1bild1“verwiesen, welche folgende Animation durchmachen soll: Das Objekt wird von 180
Grad auf 360 Grad gedreht, sowie die Grösse und Deckkraft werden von 0 % auf 100% vergrössert. Dieser Tween wird dann dem Controller angefügt.
Wie sich das ganze Scrollmagic zusammensetzt und welche Optionen ausgewählt werden können,
zeigt diese Website/Dokumentation von ScrollMagic sehr gut: http://janpaepke.github.io/ScrollMagic/docs/
MOMENTANER STAND
Jede Slide hat bereits seine eigenen Animationen. Auf Firefox sollte die Website nun korrekt
wiedergegeben werden. Auf Chrome und Safari kommt die Website noch ins Stocken und dieses
Problem konnte bisher noch nicht behoben werden. Ebenfalls könnten nun noch Audioinhalte
ergänzt werden. Die Website verändert sich je nach Browserfenstergrösse dynamisch. Für mobile
Geräte wurde die Website noch nicht angepasst.
Die Website ist hier aufgeschaltet: http://stud.htwchur.ch/bischomirjam_mis479
Bitte verwenden Sie Firefox, um die Website zu öffnen!

