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Technik trifft Kunst – Sensorik interdisziplinär und
interaktiv erfahrbar machen
Projekt im Institut für Sensor- und Aktortechnik für die Studiengänge Technische
Physik, Elektro- und Informationstechnik, Maschinenbau der Fakultäten: Angewandte
Naturwissenschaften, Maschinenbau und Automobiltechnik, Elektrotechnik und
Informatik
projektorientierte Lehre

Projektskizze
Kunst und Sensortechnik – Disziplinen, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Das Projekt des Instituts
für Sensor- und Aktortechnik zielt auf eine Verbindung dieser Gegensätze. In Zusammenarbeit mit der
renommierten Glaskünstlerin Susan Liebold soll perspektivisch ein interaktives gläsernes Modell eines
Gehirns entstehen. Erster Schritt dahin ist die Schaffung einer gläsernen Hand die touchsensitiv auf
Berührung reagiert und dann durch diese Berührung elektrische Schaltfunktionen auslösen kann. Diese
wiederum sollen im späteren Modell des „Gehirns“ die Berührung optisch über Visualisierungseffekte
darstellen.
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Bild 1: Schematische Darstellung der aufgebauten Hand

Ziele
Entwickelt werden sollte eine neue Projektarbeitsform für technische Studiengänge, bei der
die gemeinsame Arbeit mit Künstler*innen Möglichkeiten des Einsatzes und der Erprobung
von Sensoren darstellt. Das dabei zu schaffende, durch Sensorik gesteuerte Modell bietet als
interaktives Kunst- und Lernobjekt Potenzial für Studierende der Design- und TechnikStudiengänge. Insgesamt waren im Projekt mehrere Studenten aus verschiedenen
Fachbereichen tätig (Technische Physik, Elektrotechnik und Informatik). Einerseits um einen
mechanischen Aufbau für die Glashand zu realisieren aber im Schwerpunkt vor Allem, um auf
der Hand Signale anzuregen, diese wieder zu empfangen, zu analysieren und zu verarbeiten.
Der größte Part im Projekt war dann die Umsetzung einer eigenen Elektronik zur Ansteuerung,
Auswertung und Schaffung von Schnittstellen, die die Hand später mit den weiteren
Bestandteilen des Kunstobjektes verbinden soll (USB-Schnittstelle).
Herangehensweise
Zunächst wurde nach einem interdisziplinären Studententeam gesucht. Die Anzahl an
Interessenten war überschaubar aber zumindest in den Schwerpunktgebieten der E-Technik
und Mechanik konnten Personen gefunden werden. Nachdem die renommierte
Glaskünstlerin Susan Liebold für die Zusammenarbeit gewonnen wurde, und dem ISAT ein
Glasmodell (Hand) zur Verfügung stellte, wurden verschiedene Ultraschallsensoren auf der
Oberfläche platziert, die in Abhängigkeit unterschiedlicher Berührungen später
entsprechende elektrische Signale zur Verfügung stellen sollten.

Bild 2: Versuche an einer ersten Prototypenglashand

Die ersten Versuche konnten dabei nur an einer kleinen Prototypenhand erfolgen. Als
gemeinsames Ziel wurde aufgrund des fortlaufenden Schaffungsprozesses festgelegt, doch
auf einen kompletten Unterarm mit Hand umzusteigen. Dieser wurde im zweiten Schritt von
der Glaskünstlerin aufgebaut und vom ISAT untersucht. Verbaut wurden an der Unterseite des
Arms wieder sogenannte piezoelektrische Wandler. Diese erzeugen bei der Beaufschlagung
mit einer Wechselspannung eine mechanische Wechselbewegung und somit eine
mechanische Schwingung / Welle in der Glashand. Bei Berührung wird diese Schwingung
gedämpft. Die an einem zweiten „Empfängerwandler“ ankommende Empfangswelle ist
gedämpft und wird somit in eine kleinere Spannung zurück verwandelt (Piezoeffekt) ... so die
Theorie hinter der Idee. Der Vorteil davon ist, das später bei der aus dem Objekt heraus
ragenden Hand keinerlei Kabel oder Anbauten sichtbar sind, da nur am Stumpf diese

Piezowandler angebracht werden und die „unsichtbaren“ Wellen im Glas erzeugen. Trotzdem
kann der berührende Effekt an anderer Position, nämlich direkt oben an den Fingern der Hand
mit dieser Sensortechnik überwacht werden. Es zeigten sich gleich zu Beginn große
Schwierigkeiten, da die Schallausbreitung durch die vielen im Glas verbliebenen
Lufteinschlüssen sehr stark abgeschwächt wurde und somit über die gesamte Länge der Hand
kaum noch ein Empfangssignal an den Empfänger zurück gesandt wurde.

Bild 3: Bild der am Ende für den Aufbau verwendeten Glashand (Glasarm)

Die Signale mussten daher verstärkt, die Frequenzen verändert werden, d.h. der
Entwicklungsaufwand stieg stark an. Der Zeithorizont verschob sich nach hinten. Vor allem in
der Elektrotechnik wurde im Detail folgendes umgesetzt:
Für das Projekt wurde eine eigene Platine entworfen, die entsprechend für die Verarbeitung
der Signale designt wurde. Das reflektierte Empfangssignal wird dort zuerst verstärkt, damit
der A/D-Wandler eine ausreichende Signalgröße für die Verarbeitung erhält. Danach wird das
Signal dem A/D-Wandler übergeben. Nachdem der A/D-Wandler das Signal abgetastet hat,
verarbeitet der Mikrocontroller (genauer DSP) die Daten weiter.
Für die Datenverarbeitung wurde ein DSP (LPC4088) von NXP, basierend auf einem ARM
Cortex M4 Prozessor verwendet. Der Cortex M4 war für dieses Projekt interessant, da er für
die Signalverarbeitung entsprechend schnell arbeitet. Er bietet zudem eine Peripherie an, die
sich General Purpose Direct Memory Access (kurz: GPDMA) nennt. Der GPDMA nimmt dem
Prozessor den Datentransfer von den Pins in dem RAM ab. Außerdem lässt sich der
Datentransfer des GPDMA durch einen Timer steuern. Somit kann der ganze Prozess der
Datenverarbeitung zeitlich getaktet werden.
Das Programm auf dem Controller initialisiert die nötigen Schnittstellen, danach wird ein
Rechteck 5-fach Burst mit 122kHz in die Glashand gesendet. Das Signal wird von den Fingern
der Glashand reflektiert und das zurückkommende Signal durch den Empfänger empfangen.
Das Signal wird nun mit dem ADC bei 7,5MHz und einer 10 Bit Auflösung abgetastet, was 4096
Samplepunkte entspricht. Das Signal wird anschließend von einem Referenzsignal abgezogen.
Wenn keine Berührung stattfindet, ist die Differenz der beiden Signale = 0. Sobald die Hand
berührt wird, ändert sich die Amplitude des Signals und eine Differenz entsteht. Danach wird
eine Berührung signalisiert und das Signal (unberührte Hand) als neues Referenzsignal

gespeichert. Die Messdaten von ca. 100 Vergleichsstellen im Gesamtmesssignal werden bei
„ungleich Null“ via USB Schnittstelle weiter an einen PC zur nachfolgenden Verarbeitung und
Ansteuerung von Visualisierungseffekten geleitet. In Abbildung 4 und 5 sind einmal die
Empfangssignale bei berührter und unberührter Hand dargestellt.

Bild 4: Auszug aus dem Empfangssignal, der unberührten Hand

Bild 5: Auszug aus dem Empfangssignal, der berührten Hand

Ergebnis
Als Ergebnis wurde auf technischer Seite ein Demonstrator der Touchhand aufgebaut. Die
Hand reagiert auf Berührung und kann die Daten an einen PC weiter geben. Dort sollen später
mittels einer Software verschiedene Visualisierungseffekte angesteuert werden können (z.B.
Beamer, Lampen …). Es zeigte sich insgesamt auch, dass das Projekt umfangreicher und
langwieriger war als gedacht und zum Teil auch weniger umgesetzt werden konnte, als
anfangs geplant. Der Aufwand, vor allem für die Elektronik wurde sehr unterschätzt. Positiv
zu verzeichnen ist, dass das Projekt mit der Künstlerin auch nach dem Innovationsfonds weiter
gehen soll. Beide Seiten wollen das Thema weiter voran bringen.

Bild 6: fertiges Demonstratormodell mit integrierter Elektronik

Für die Studierenden war es eine gute Erfahrung zu sehen, wie auch Technik im Bereich Kunst
integriert werden kann. Ein interessanter Aspekt war auch die Zusammenarbeit mit einer
Künstlerin, das Erkennen, das dort Schaffensprozesse und Entwicklungen etwas anders
(kreativer, veränderlicher) ablaufen, als das teils in den rein technischen Bereichen der Fall ist.
Vor allem im Bereich der E-Technik konnten die Studenten neben dem Studium neue fachliche
Kenntnisse erwerben. In puncto Organisation konnten sie erfahren, dass der Zeitplan nicht
immer eingehalten werden kann und daher angepasst werden muss. Auch diese Erfahrung
war ein lehrreicher Bestandteil des Projektes. Die Abbildung 6 zeigt den fertigen
Demonstrator, der funktionstüchtig an Frau Liebold übergeben werden soll. Als weiteres
Vorgehen ist geplant, das die Hand in das weitere Kunstwerk integriert wird (dieses ist aktuell
noch in der Entwurfphase) und Bestandteil davon wird. Neben dem großen Gesamtobjekt ist
später auch ein zweites, kleines Glashandmodell für das ISAT / die Hochschule (für
Ausstellungszwecke) geplant. Auch dieses konnte bisher aus Zeitgründen nicht realisiert
werden.
Wie soll es didaktisch weiter gehen:
Wie schon erwähnt, soll das Gesamtprojekt weiter verfolgt werden (auch nach dem
Innovationsfonds). Die bisherigen Studenten sollen weiter weiterhin involviert werden und an
dem Projekt arbeiten. Mit einem Abschluss des Projektes wird dann auch der Demonstrator
für die Hochschule zur Verfügung stehen. Dieser kann später auch gerne Hochschulweit als
Demonstrationsmuster verwendet werden. Das Format, zusammen mit der Künstlerin
umzusetzen, war herausfordernd, was sich erst während des Projektes zeigte. Um das Projekt
verstetigen zu können, soll im nächsten Schritt ein neues Projekt im Innovationsfonds mit dem
Ziel einer interdisziplinären Entwicklung eines Demonstrators durch Studierende eingereicht
werden, z.B. im Studium Generale.

Presse
Bisher wurden keine Presseberichte dazu veröffentlicht. Die öffentliche Wirksamkeit soll erst
am Ende des Gesamtprojektes erzielt werden.
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