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Im Kurs „Designing interactive Products“ 
liegt die Aufgabenstellung auf der Hand. Im 
Sommersemester 2018 wurde die Aufgabe, 
ein interaktives Produkt zu gestalten, durch 
den Zusatz ergänzt, dass es als Requisite 
für eine Verfilmung des Romans „Der 
futurologische Kongress“ von Stanisław Lem 
passen könne. 
In den folgenden Kapiteln werde ich 
chronologisch den Ideenfindungs- und 
Entwicklungsprozess darstellen.

Einleitung
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Im Entscheidungsprozess entwickelte ich 
verschiedene Vorschläge, die eine Mischung 
aus bereits bestehenden Produkten und 
zukunftsweisenden Technologien darstellten. 
Die Idee war ein bestehendes Konzept von 
einer Produktgattung eine „Frischzellenkur“ 
zu verpassen. Die Bandbreite der Vorschläge 
ging von Instrumenten über Möbel bis zu 
Spielzeuge. 
Daraus resultierte eine ungefähre Idee von 
einem Produkt, dass Spaß machen sollte 
und die Konventionen einer Produktgattung 
übernimmt, aber auch durchbricht. 
Als Vorgehen überlegte ich mir, dass 
ich erst mögliche interessante Module 
zusammensammele und im nächsten Schritt, 
ähnlich wie ein Puzzle diese zusammensetze 
und mögliche Interaktionen daraus resultieren 
lasse. 
Beim Entwickeln von interaktiven Systemen 
wird häufig das EVA-Prinzip als gedankliche 
Stütze hinzugezogen, was abgekürzt für 
Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe steht. 
Als verarbeitende zentrale Basis wurde der 
Arduino vorgeschlagen, welchen ich auch 
wählte. Ein Raspberry Pi oder ähnliche 
wären auch möglich gewesen. Als Eingabe 
wollte ich eine Technologie einsetzen, die 
von den bereits bekannten Standards, wie 
Knöpfen, Tasten oder Drehreglern abweicht 
und eher in das noch unbekanntere Feld 
der Tiefensensoren gehen. Die Kinect und 
Leap Motion sind sehr erfolgreiche Vertreter 
dieses Gebiets, doch benötigen diese für 
die Verarbeitung eine leistungsfähigere 
Basis, als den Arduino oder Raspberry 
Pi. Bei meiner Recherche fand ich 
verschiedene Alternativen, die auch mit 
dem Arduino verwendet werden konnten. 
Ultraschallsensoren jedoch scannen nur 
eindimensional und haben bei der Abfrage 
von Entfernungen eine Verzögerung, da erst 

Ideenfindung

Die linke Skizze zeigt eine Standleuchte, die 
aus einem Holzfuß, einem Holzstamm, einem 
mit Draht verstärkten RGB-LED-Streifen und 
mehrere Ultraschallsensoren besteht. Bei 
Annährung verändert sich die LED-Farbe und die 
Geschwindigkeit des Pulsierens der Helligkeit, als 
Anspielung auf ansteigenden Puls bei menschlicher 
Interaktion. Die Halterung der LED am Kopf des 
Holzstamms kann sich drehen, was den E� ekt der 
Animation verstärkt. 
Die rechte Leuchte übernimmt viele Konventionen 
von Schreibtischlampen und stellt eine Alternative 
zu den anderen Vorschlägen dar. 

Die Leuchte übernimmt viele Konventionen von 
Schreibtischlampen und stellt eine Alternative zu 
den anderen Vorschlägen dar. 
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ein Impuls ausgesendet wird, dieser reflektiert 
und das Echo empfangen werden muss. Ich 
entschied mich für den Kauf eines Pimori 
Skywriter (PIM062), weil damit die Erkennung 
von Objekten im dreidimensionalen Raum 
und somit auch Gesten funktionieren. Hierbei 
wird im Gegensatz zu den kamerabasierten 
und Ultraschall-Systemen das elektrische 
Feld, dass ungefähr 15 cm3 über der 
Platine misst, gescannt und Bewegungen 
detektiert. Dass die Technologie mit Arduinos 
zusammenarbeiten kann, ist nur möglich, 
weil die Verarbeitung von Bewegungen in 
Positionsdaten und Gesten vom Skywriter 
übernommen wird und der Arduino nur noch 
kleine Pakete erhält. 
Im Fall, dass ich ein Musikinstrument 
entwickelt hätte, wäre der Raspberry Pi als 
verarbeitende Grundlage eingesetzt worden 
auf dem eine MIDI-Software die Eingabe in 
einen Rhythmus umgesetzt hätte. Da mir das 
Knowhow für ein solch komplexes Vorhaben 
fehlt, entschied ich mich für eine interaktive 
Leuchte. 
Die Möglichkeiten der Ausgabe bei der 
Leuchte waren unermesslich. Im Fokus 
standen verschiedene Typen von LEDs. Bei 
RGB-LEDs gibt es etwa Streifen, auf denen 
alle gemeinsam eine Farbe ausgeben oder 
einzelne adressierbare. Letztere finden 
sich in den Skizzen wieder, weil man mit 
ihnen ausgefallene Animationen machen 
kann, wie etwa das wilde Lodern von 
Flammen imitieren. Für eine Leuchte, bei 
der nicht unbedingt die Beleuchtung die 
Hauptinteraktionsmöglichkeit darstellt, 
sind kalt- oder warmweiße LED-Streifen 
empfehlenswert, da diese nicht aus drei 
Dioden, also rot, grün und blau in einer LED 
bestehen, sondern nur aus einer, die somit 
eine wesentlich höhere Leuchtkraft aufweist. 
Elektrolumineszenz-Draht wäre als relative 
Neuheit auch spannend gewesen. Diese 
wirken durch ihre dünnen Schläuche und 
interessanten Leuchttechnik sehr futuristisch.

Hier ein sehr unkonventioneller Vorschlag: 
Ein kreisrundes Gestell, dass jedoch nur 3/5 
des Kreises ausfüllt, dass im Kopf die LED-
Streifen beherbergt. Der untere Teil soll wie 
eine Kette funktionieren, dass von einem 
Zahnrad im abgerundeten Fuß bewegt wird. Die 
Eingabetechnik sollte am oberen Teil des Fußes 
sitzen.

Diese Leuchte wäre zum Großteil (alle roten Teile) 
mit 3D-Druck. Die gelben Streben könnte aus 
Holz- oder Plastikstäben bestehen. Im Fuß würde 
ein Dreiwinkelgeber mit integrierter Taste Platz 
gefunden. Durch die Taste könnte man zwischen 
den Optionen wechsel, um dann etwa mit dem 
Winkelgeber die Motoren zu bewegen.
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Skizzen
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Konkretisierung 
und Umsetzung

Skizzen einer Schreibtischlampe, die nach der 
Ideen� ndung erstellt wurde:
Die Form der linken Leuchte ähnelt noch stark den 
Vertretern der Produktgattung, während die rechte 
die Konventention grundlegend bricht.  
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Am Ende des Ideenfindungsprozesses 
zeichnete sich eine immer klarer werdende 
Vorstellung des Produktes ab: Eine interaktive 
Schreibtischleuchte, die mit Gesten gesteuert 
und von Motoren bewegt werden kann.
Als Ausgabe musste also neben der 
Beleuchtung, bei der ich mich folglich für 
einen einfachen LED-Streifen entschied, auch 
weitere sichtbare Veränderungen stattfinden. 
Da die Lampe sich nicht um 360° drehen 
können musste, wählte ich Servo-Motoren, da 
diese eine genaue Kontrolle der Motorwelle 
ermöglichen. 
Für die Gestaltung der eigentlichen 
Form standen 3D-Drucker und Plotter zu 
Verfügung. Da 3D-Drucks nur in kleinen 
Größen möglich waren, nahm diese 
Technologie nur eine Back-Up-Position ein. 
Der Plotter dagegen stellte eine interessante 
Möglichkeit für den Zuschnitt der Materialien 
oder gar der Gestaltung der Außenhaut dar. 
Also wählte ich simplen Pappkarton als 
Gestell der Leuchte mit der Begründung, 
dass dieser leicht bearbeitbar und stabil 
ist. Ich testete verschiedene Kartontypen. 
Vollpappe ist leicht dehnbar und lässt Kurven 
zu, ist dagegen nicht sehr stabil. Ich wählte 
einen 1-welligen Karton, der durch minimale 
Schlitze auf der Innenseite leicht faltbar ist 
und das Gewicht gut tragen kann. 
Aus der Wahl des Materials entstand die 
Motivation, die Leuchte als Eklektizismus 
aus Innovation und Recycling zu inszenieren. 
Daraus leitete sich meine Fragestellung ab: 
„Wie gehen wir in Zukunft damit um, dass 
Materialen rar und teuer werden?“. Das Buch 
„der futurologische Kongress“ beschreibt eine 
sehr dunkle Zukunft. 
Um einen guten Eindruck für die Form und 
deren Wirkung zu bekommen, erstellte ich 

Zwei Varianten des Pappkarton: Links die 
Vollpapper und rechts der 1-wellige Pappkarton.



ein 3D-Modell in der 3D-Grafiksoftware 
Blender. Ich wählte dieses Programm statt 
Autodesk Fusion, weil ich die besseren 
Animationsmöglichkeiten nutzen wollte. 
Ich setzte verschiedene Skizzen als 
3D-Modelle um. Daraus resultierten 
dann erste Prototypen, die ich auf Basis 
der 3D-Renderings ähnlich wie ein 
Papercraft bastelte. Folglich konnte ich 
die Größe und Breite frei variieren und 
an die Hardware anpassen. Hier kam mir 
auch die Assoziation mit dem Finger, und 
dessen Muskulatur. Daraus entstand dann 
die Lösung für das Bewegen der Knoten, 
ähnlich des Muskels Flexor, der im Finger 
für das Anziehen der Glieder verantwortlich 
ist.
Die LED-Streifen im Kopfknoten bekamen 
eine eigene Halterung und Blende aus einer 
lichtdurchlässigen Plastikplatte. 
Das Resultat ist ein Produkt, dass auf den 
ersten Blich nicht unbedingt wie eine 
Leuchte wirkt. Die recht starr wirkende 
Außenhaut aus Pappkarton beherbergt 
spannende Technik und Interaktionen. 
Die Frage, ob man sich diese Leuchte 
tatsächlich auf den Schreibtisch stellt und 
Spaß bei der Nutzung hat muss jeder selbst 
entscheiden.
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Schaltplan

Als Hardware kommen ein Pimori Skywriter, ein Arduino Uno Rev.3, zwei 
Mikroservomotoren (SG90), ein ein meter langer kaltweißer LED-Streifen und ein 9 Volt-
Netzteil zum Einsatz, die wie folgt verschaltet werden: 

Skywriter
GND
TRFR
RESET
SCL
SDA
VCC

Uno
GND
12
13
SCL
SDA
5V

Servo
GND
VCC
PWM

Uno
GND
5V
9 (flex) / 
10 (rotate)

LED
GND
VCC

Uno
GND
VIN
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Micro Servo

SG90

Tower Pro

Micro Servo

SG90

Tower Pro

Code
Im oberen Teil des Arduino-Codes werden 
die nötigen Bibliotheken für den Skywriter 
und Servo eingebunden und ein paar 
Variablen deklariert. 
In der setup()-Methode werden der 
Skywriter gestartet, die serielle Schnittstelle 
geöffnet und die Servomotoren auf 90° 
gesetzt. 
Die loop()-Methode beinhaltet nur die 
poll()-Methode der Skywriter-Bibliothek, 
die dann auf die anderen Skywriter-

Methoden referenziert. Darunter findet 
sich die gesture()-Mehtode in der sofern 
eine Geste detektiert wird, zwischen vier 
Richtungen unterschieden wird. Werden 
Gesten, wie „nach links“ oder „nach rechts“ 
erkannt, wird in diese Richtungen die 
Leuchte rotiert. Bei „nach oben“ und „nach 
unten“ wird der Lampenkopf bewegt. Die 
letzte Methode ist abgewandelt von der in 
den Quellen zu findenden Vorlage von Ben 
James.



#include <Wire.h>
#include <skywriter.h>
#include <Servo.h>

Servo rotate;
Servo flex;

#define PIN_TRFR  12    
#define PIN_RESET 13 

long touch_timeout = 0;
int air_wheel_counter = 0;

void setup() { 
  Skywriter.begin(PIN_TRFR, PIN_RESET);
  Serial.begin(9600);
  Skywriter.onGesture(gesture);
  rotate.attach(10);
  flex.attach(9);
  
  int r = rotate.read();
  if(r < 90){
    for(int i = r; i <= 90; i++){
      rotate.write(i); 
      delay(15);
    }
    Serial.print(„Rotate is reset (1) „);
    Serial.println(rotate.read());
  }else if(r>90){
    for(int i = r; i >= 90; i--){
      rotate.write(i); 
      delay(15);
    }
    Serial.println(„Rotate is reset (2) 
„);
    Serial.println(rotate.read());
  }else{Serial.print(„Rotate war 90 „);
  Serial.println(rotate.read());}

  int f = flex.read();
  if(f < 90){
    for(int i = f; i <= 90; i++){
      flex.write(i); 
      delay(15);
    }
    Serial.print(„Flex is reset (1) „);
    Serial.println(flex.read());
  }else if(f>90){
    for(int i = r; i >= 90; i--){
      flex.write(i); 
      delay(15);
    }
    Serial.println(„Flex is reset (2) „);
    Serial.println(flex.read());
  }else{
    Serial.print(„Flex war 90 „);
    Serial.println(flex.read());
   }
}

void loop() {
  Skywriter.poll();
}

void gesture(unsigned char type){
  switch (type){
    case SW_FLICK_WEST_EAST:
      Serial.print(„nach unten“);
      if(flex.read()<151){
        int j = flex.read();
        for(int i = j; i<j+31; i++){
          flex.write(i); 
          Serial.println(flex.read());
          delay(15); 
        }
      }
      break;
    case SW_FLICK_EAST_WEST:
      Serial.println(„nach oben“);
      if(flex.read()>=30){
        int k = flex.read();
        Serial.println(k);
        for(int z = k; z > (k-31); z--){
          flex.write(z); 
          Serial.println(flex.read());
          delay(15); 
        }
      }
      break;
    case SW_FLICK_SOUTH_NORTH:
      Serial.print(„nach rechts“);
      if(rotate.read()<151){
        int j = rotate.read();
        for(int i = j; i<j+31; i++){
          rotate.write(i); 
          Serial.println(rotate.read());
          delay(15); 
        }
      }
      break;
    case SW_FLICK_NORTH_SOUTH:
      Serial.print(„nach links“);
      if(rotate.read()>=30){ 
        int k = rotate.read();
        Serial.println(k);
        for(int z = k; z > (k-31); z--){
          rotate.write(z); 
          Serial.println(rotate.read());
          delay(15); 
        }
      }
      break;
  }
  Serial.println();
}
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Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass bei der Entwicklung eines interaktiven 
Produktes häufig die eigene Vorstellung 
vom fertigen Produkt weit entfernt seien 
kann. 
Am Anfang nimmt man sich eine Menge 
vor und im Laufe des Prozesses fallen 
Funktionen, die man sich gewünscht hätte 
weg, durch schlichte Unrealisierbarkeit 
aufgrund des eigenen beschränkten 
technischen Wissens. 
Obwohl man sich im Entwicklungsprozess 
viele Gedanken über Gefahren 
ausgehend von möglichen Ausfällen 
der Hardware macht, können manchmal 
Nebensächlichkeiten die größten Probleme 
darstellen. Etwa die Entscheidung 
Pappkarton zu verwenden, war anfangs 
eine gute Lösung, weil der Werkstoff sehr 
leicht zu bearbeiten ist, doch als für ein 
Umstellen auf ein anderes Material keine 
Zeit mehr war, fielen mir unerfreuliche 
Charakteristiken des Kartons auf, wie die 
unsauberen Kanten und die Eigenart, dass 
trotz Vorstanzen von Linien die Knicke 
unpräzise verliefen. 
Dadurch, dass ich die Nutzung der Leuchte 
ungenau auf dem Poster beschrieben 
hatte, fingen Besucher des Kongresses an 
das Produkt mit eigener Kraft zu drehen, 
sodass nach kurzer Zeit die Servo-Motoren 
aufgaben. Der Servo, der den mittleren 
und Kopfknoten anzog, hielt zwar noch 
das Gewicht, doch ließ sich nicht mehr 
ansprechen. Nach dem Kongress startete 
ich ein paar Wiederbelebungsversuche, 
die jedoch scheiterten. Das Verhalten 
der Besucher abstrakt gesehen ein gutes 
Beispiel für fehlgeleitete User Experience. 
Der Beschreibungstext lädt klar zum 
Experimentieren ein, doch schränkt den 
Nutzer nicht ein, der dann daraufhin das 

Produkt (ob Software oder Hardware) zum 
„Absturz“ bringt. 
Trotz dessen, dass die Leuchte nun nicht 
mehr verwendbar ist, möchte ich an Flexor 
festhalten und in naher Zukunft daran 
weiterarbeiten. Denkbar wäre es eine Art 
Bausatz mit Anleitung für die Lampe zu 
erstellen, dass jeder die Möglichkeit hat 
das Konzept nachzubauen und davon 
abzuleiten. Man könne gar eine ganze 
Produktfamilie um die Schreibtischlampe 
aufbauen, wie etwa eine Stehleuchte. 
Alle basierend auf Karton, LEDs und 
Gestensteuerung. 
Abschließend muss ich sagen, dass ich viel 
gelernt habe. Ich habe schon häufiger ein 
wenig mit dem Arduino experimentiert, 
aber ein Projekt solchen Ausmaßes 
noch nie umgesetzt. Zwar musste ich 
oft mit anfangs augenscheinlichen 
Belanglosigkeiten kämpfen und leider ein 
paar Wunschfunktionen weglassen, doch 
es war sehr motivierend an der Leuchte 
zu arbeiten. Ich habe ein Gefühl dafür 
bekommen, was realisierbar ist und wie 
riskant manche Teile sind. 
Das Ergebnis dieser Kursarbeit ist nicht nur 
eine Leuchte, sondern auch ein immenser 
Wissenserwerb und eine gewaltige 
Erfahrungssteigerung. 

Fazit
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Quellen
- Stanisław Lem: Der futurologische Kongreß, Suhrkamp Verlag, 1979
- Stanley Kubrick: 2001: Odyssee im Weltraum, Metro-Goldwyn-Mayer, 1968
- Denis Villeneuve: Blade Runner 2049, Alcon Entertainment, Columbia Pictures, 2017

Quellen für Code:
- https://github.com/bengineer19/skywriter-leonardo/blob/master/skywriter.ino
 (abgerufen am 10. April 2017)
- https://benjames.io/2017/09/17/computer-gesture-control-with-arduino-and-skywriter/   
 Post vom 17. September 2017 (abgerufen am 3.Mai 2017)
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