LEDS MIT MUSIK STEUERN
Ein Praxisbeispiel
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LEDS MIT MUSIK STEUERN
Bis vor wenigen Jahren wurde der Computer hauptsächlich als Arbeitsgerät im Büro oder als Gamestation im Jugendzimmer wahrgenommen.
Seit der fortschreitenden Miniaturisierung findet die Informatik jedoch unaufhaltsam in unzählige Bereiche unseres Alltags Einzug und begleitet uns
praktisch in jeder Lebenssituation. Vom Klotz auf dem Bürotisch hat sich
der Computer zur cleveren Mikromaschine gewandelt, welche heute in praktisch jedem Produkt steckt.
Das spannende an dieser Entwicklung ist, dass diese Mikromaschinen sehr einfach zu bedienen sind und sich bestens für den Einsatz an
Schulen eignen. Die angewendeten Programmkonzepte sind nahezu universal und haben sich in den letzten vierzig Jahren kaum verändert: «Tue dies,
außer wenn das geschieht, dann tue etwas anderes.»
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PROGRAMMIEREN IM MAKERSPACE –
ZWISCHEN WERKSTATT UND KLASSENZIMMER

Im MakerSpace treffen Informatik und Handwerk aufeinander. Microcontroller wie Arduino, Microbit, oder pglu.ch erlauben die Steuerung von
Dingen wie Motoren, LEDs oder weiteren Komponenten. Zudem besitzen
diese Platinen Eingänge zur Verarbeitung eines Signals, wie zum Beispiel
ABSTRACT:

der Berührung eines Gegenstandes, der Erfassung von Licht oder Schall.

Das kreative Spiel mit Licht und Sound als Form medialen und tech-

Projekte im MakerSpace mit Microcontrollern haben also immer eine hand-

nischen Selbstausdrucks bietet vielfältige Potenziale für Maker-Aktivitäten.

werkliche und eine digitale Komponente. Diese Vielschichtigkeit macht Ma-

In diesem Beitrag wird ein praxiserprobtes Making-Projekt vorgestellt, bei

ker-Projekte für Schulen attraktiv, da es unterschiedliche Zugänge gibt und

dem fächerübergreifende Phänomene der Bereiche «Textiles und Techni-

die Gewichtung der Ausrichtung eines Vorhabens den eigenen Interessen

sches Gestalten», «Medien und Informatik», «Natur, Mensch, Gesellschaft»

angepasst werden kann.

und «Mathematik» anwendungsbezogen erarbeitet werden und kreativ-proEMOTIONEN WECKEN MIT LEDS UND MUSIK

duktiv zur Anwendung kommen. Darüber hinaus werden konkrete Hinweise
aus der Umsetzung für eine eigene Adaption geteilt und zusätzlich didakti-

Im hier vorgestellten Projekt sollen sechs farbige LEDs so programmiert

sche Materialien bereitgestellt.

werden, dass sie auf den Beat einer Musik reagieren und dabei Farbmischungen erzeugen. Das interessante an dieser Aufgabe ist, dass es für die
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HINWEIS ZUM AUTOR

Lösung kein Richtig oder Falsch gibt. Was zählt, sind Lösungen, die zum ei-

Rolf Beck ist Leiter der Firma PGLU.CH und Werklehrer in Baden

genen Musikgeschmack passen und diesen unterstreichen. Die im QR-Code

(CH).

verlinkte Videosammlung zeigt die Vielfalt möglicher Programmierungen:
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Der bauliche Teil des Vorhabens lehnt sich an das Fach «Textile und
Technische Gestaltung» an und setzt gewisse handwerkliche Fähigkeiten

Schwierigkeitsgraden erlaubt, das Lichtdesign dem ästhetischen Empfinden anzupassen.

sowie eine Schulwerkstatt voraus. Im MakerSpace kann natürlich auch mit
einfacheren Mitteln gearbeitet werden, denn letztlich geht es darum, mit

FÄCHERÜBERGREIFENDE KOMPETENZFELDER IM LEHRPLAN

handwerklichen und digitalen Elementen etwas Eigenes zu gestalten. Der

Dank der Vielschichtigkeit des Projekts werden fächerübergreifende Kom-

Lernanlass eignet sich für die Umsetzung ab der 7.
5. Klasse, da ab diesem

petenzfelder im Lehrplan abgedeckt. Je nach Gewichtung in der Umsetzung

Alter Musik zunehmend eine wichtige Rolle spielt und Emotionen wecken

kann das Fach «Technische Gestaltung» oder das Fach «Medien und Infor-

kann.

matik» als Ausgangspunkt gewählt werden.
Einige Kompetenzen nach Fächern:
– Textiles und Technisches Gestalten: Produkte planen und Herstellen nach einem Plan oder Schaltplan
– Medien und Informatik: Algorithmen – Lösungen mit
Schleifen, bedingten Anweisungen und Variablen
– Natur, Mensch, Gesellschaft: Optische Phänomene
untersuchen – Totalreflexion
– Mathematik: Gleichungen sprachlich deuten und Heuristische Strategien anwenden

↑ Videolink
→ Das Produkt:
Lichtbild mit Musik

2

Kompetenzen

FACHLICHER UND FACHDIDAKTISCHER HINTERGRUND

EINE KURZE GESCHICHTE DER ANALOGEN LICHTORGEL

Eine Lichtorgel ist ein Beleuchtungsgerät, durch welches Musik auf elektronischem Weg in rhythmische Lichteffekte umgesetzt wird. Lichtorgeln sind
seit den 1970er Jahren ein beliebtes Effektgerät in Clubs und bei Partys. Aufgrund der einfachen Konstruktionsweise fanden Lichtorgeln auch Eingang
in den klassischen Werkunterricht, wobei bei der Elektronik mehrheitlich

ANALOGE UND DIGITALE LERNZIELE
Das Lichtbild mit Musik besteht im Wesentlichen aus vier Komponenten:
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auf Bausätze zurückgegriffen wurde. Diese sind heute noch preisgünstig erhältlich und leicht nachzubauen.

einem Chassis aus Holz, dem eigentlichen Acrylglasbild sowie einer digita-

Die Funktionsweise der klassischen Lichtorgel ist leicht verständ-

len Steuerung für sechs farbige LEDs und ein Mikrofon. Neben klassischen

lich: Ein Geräusch oder eine Musik wird von einem Mikrofon aufgenommen

Aufgaben, wie dem Entwerfen einer Grafik für das Acrylglas oder dem Bau

und in elektrische Schwingungen umgewandelt. Mit einer elektronischen

des Chassis, soll auch die Art, wie das Licht auf die Musik reagiert, in einem

Filterschaltung wird diese in drei Frequenzbänder aufgesplittet: die Höhen,

gestalterischen Prozess erarbeitet werden. Wie alle Maschinen muss auch

die Mitten und die Tiefen. Diese drei Signale steuern in Folge je einen Thy-

ein Computerprogramm richtig programmiert und justiert werden. Dies er-

ristor, welcher eine angeschlossene Glühlampe entsprechend der Intensität

öffnet ein spannendes Experimentierfeld, welches in unterschiedlichen

des Signalstroms heller oder dunkler leuchten lässt.
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Das visuelle Ergebnis dieses musikgesteuerten Dimmers sind drei

technik ein Schlüssel zum Erfolg. Eine hochwertige Lötan-

farbige Leuchten, welche im Takt zur Musik flackern. Der eher nervöse und

lage ermöglicht sauberes Arbeiten. Die wichtigsten Erfolgs-

manchmal auch zufällig wirkende Lichteffekt der klassischen Lichtorgel ge-

faktoren beim Löten sind:

riet in den späten 80er Jahren schnell außer Mode und wurde durch präg-

– Vor dem eigentlichen Verlöten beide Werkstücke

nantere musikgesteuerte Lauflichteffekte ersetzt. Zusammen mit dem Stro-

einzeln verzinnen

boskop und den beliebten moving lights sorgen diese noch heute an vielen

– Die Werkstücke auf Schmelztemperatur erwär-

Partyveranstaltungen für Stimmung.

men, bevor sie mit dem Lot in Berührung gebracht

Videoanleitung
zum Löten lernen

werden
DAS PROJEKT: LICHTBILD MIT MUSIK
Das Lichtbild mit Musik macht sich die Eigenschaft von Acrylglas zunutze,
welches als Lichtleiter eingesetzt werden kann. Dieser Effekt basiert auf
der Brechung von Licht beim Übergang in ein neues Medium, die bei fla-
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UMSETZUNG

Für die hier dargestellte Durchführung des Projektes, sollten rund

chem Winkel zu einer Totalreflexion im Innern eines Körpers führt. Wird die

10–15 Doppellektionen eingesetzt werden. Bewusst wird der Bau des Holz-

Acrylglasplatte über ihre Kante mit LED-Licht beleuchtet, werden nur ihre

chassis in einer aufwändigen Variante dargestellt, welche der Tradition des

Ränder erhellt. Wird nun mit einem Werkzeug ein Bild oder eine Grafik in

klassischen Werkunterrichts entstammt. Natürlich kann diese Konstruktion

die Oberfläche des Glases graviert, entstehen neue kleine Kanten, welche

erheblich vereinfacht werden. Denkbar sind zum Beispiel simple Bauweisen

ebenfalls zu leuchten beginnen. Mit den Suchbegriffen Totalreflexion | Ple-

aus Papier, Polystyrol, Hartschaum oder weiterem.
Die Programmierung ist ohne Vorkenntnisse möglich und erfolgt

xiglas Luft /Glasfaser Licht kann der physikalische Hintergrund des Projekts noch vertieft werden.

über eine leicht verständliche grafische Sprache. Step-by-Step-Anleitungen
sowie einfache Aufgaben und Lösungen führen an das Verständnis heran.

VERWENDETET DIGITALTECHNIK
Zur Steuerung von LEDs nach den Messdaten eines einfachen Mikrofons

Das einfachste Grundprogramm, welches die Farben zum Leuchten bringt,
besteht aus einer Wiederholung von lediglich drei Anweisungen.

wird eine digitale Experimentierplatine mit einer grafischen ProgrammierWAS IST EIN PROZESSOR?

sprache verwendet. Die Platine von PGLU.CH (Prozessorgesteuerte
Lernumgebung) basiert auf der Arduino Plattform, besitzt jedoch ei-

Bevor mit der eigentlichen Programmierung der Lichteffekte begonnen wird,

nige «schulfreundliche» Eigenschaften. So kann in der Programmie-

soll die Grundfunktion eines Prozessors verstanden werden. Der Prozessor

rung mit Prozentwerten gerechnet werden, was gegenüber den üb-

ist das Herz jedes Computers und in seinem Innern laufen Vorgänge – oder

lichen Bitwerten (0–255) einfacher zu vermitteln ist. Zudem besitzt

wie der Name sagt Prozesse – in hohem Tempo ab. Um zu begreifen wie

die Platine pro Kanal zwei eigene Pole mit Schraubklemmen, welche

diese Abläufe genau aussehen, genügt es, eine normale Maschine zu verste-

leicht zu bedienen sind. Natürlich kann das Projekt auch mit ver-

hen, wie zum Beispiel ein mechanisches Uhrwerk. Auch die Ingenieure von

gleichbaren Lernumgebungen wie Calliope, Microbit oder weiteren, umge-

früher bauten logische Beziehungen und bedingte Vorgänge in die Hebelme-

setzt werden.

chaniken und Zahnradübersetzungen ihrer raffinierten Zeitmesser ein, wie

Platine

z. B.: Minutenzeiger, laufe 60x langsamer als der Sekundenzeiger! DatumsLÖTEN ALS WICHTIGE SKILL FÜR DEN MAKERSPACE
Wenn bei den Anforderungen an das Können in der Holz- und Acrylglasver-

anzeige, schalte eine Zahl höher, wenn der Stundenzeiger auf Position 12
steht. Tue dies aber nur nach jeder zweiten Umdrehung!

arbeitung stark variiert werden kann, so ist der sichere Umgang in der Löt-
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Etwas Wesentliches unterscheidet das Uhrwerk jedoch vom Prozessor: Während das Uhrwerk nur für das Messen und Anzeigen von Zeit gebaut
wurde, ist der Prozessor eine universelle Maschine, welche für unendlich
viele unterschiedliche Aufgaben programmiert werden kann.
Wie ein Programm funktioniert, kann im Simulator der hier verwendeten Blockly-Programmiersprache (Eine grafische Programmiersprache
auf Basis von Java) leicht ausprobiert und nachvollzogen werden. Eine LED
soll im Sekundentakt ein- und wieder ausgeschaltet werden:

Weblink zur Programmierumgebung: pglu.ch > App
> Version Web
Beispielprogramm «Blink»
EINE DIGITALE LICHTORGEL PROGRAMMIEREN
Das Lichtbild mit Musik übernimmt die Grundfunktion der klassischen
Lichtorgel, indem ein akustisches Signal direkt oder indirekt in ein visuelles Lichtspiel umgewandelt wird. Anstelle der analogen Schaltung soll jedoch ein Prozessor zum Einsatz kommen, welcher für diese Aufgabe programmiert wird. Dies erlaubt ein gezieltes Design der Lichteffekte und das
Ausprobieren unterschiedlichster digitaler Konzepte.
Die Grundprogrammierung ist simpel und folgt der einfachen Logik
einer analogen Lichtorgel:
– Ein Mikrofon (Sensor) misst einen Musikpegel. Dieser Sensor liefert
bei absoluter Stille den Wert 0% sowie bei hoher Lautstärke 100%
an den Prozessor
– Der Prozessor weist den gemessenen Prozentwert einem LED-Ausgang zu und lässt diese entsprechend von dunkel (0%) bis hell
(100%) aufleuchten
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VISUELLE DARSTELLUNG VON MUSIK

tig sich Zeit zu nehmen, ihn gut zu verstehen. Um dies zu erleichtern,

Die oben beschriebene Programmlogik würde nun, wie bei der klassischen

kann mit der Klasse nur auf einzelne Aspekte fokussiert werden. er-

Lichtorgel aus den 70er Jahren, die Schallwellen 1:1 als Lichtimpulse ab-

gänzend zum Plan gibt es eine Stückliste mit Kostenrechner, eine

bilden und zu einem ästhetisch unbefriedigenden farbigen Flackern aller

Bohrschablone im Format A4 sowie ein separates elektrisches An-

LEDs führen.

schlussschema mit Lötanleitung.

Um eine griffigere visuelle Umsetzung der Musik zu erhalten, wer-

Link zur
Bauanleitung

GESTALTEN UND EINGRAVIEREN DES BILDES

den zwei Programmierkonzepte angewendet, welche die Umwandlung der
Schallwellen in Licht auf zwei unterschiedliche Arten vergröbern. Bei bei-

Das Bild auf der Acrylglasplatte bildet das zentrale Element des Produkts.

den Ansätzen werden zudem mit Zufallseffekten Farbmischungen mit rot,

Seine Aussage ist Ausdruck einer persönlichen Idee, eines Anlie-

grün, blau (RGB) erzeugt:

gens oder einer Leidenschaft, welche mit den Lichteffekten noch
verstärkt wird!

Grundprogramm Der Prozessor steuert immer nur eine der drei RGB-Far-

Die Zeichenspuren können grundsätzlich mit jedem spitzen Werkzeug in die

ben mit Musik und dies während genau einer Sekunde. Die beiden

Acrylglasplatte graviert werden. Die hier gezeigten Beispiele wurden

anderen Farben leuchten jeweils für 2 Sekunden in ihrer letzten zu-

alle mit einem Dremel-Gravierwerkzeug erstellt, welches im Do-it

gewiesenen Helligkeit, ohne sich zur Musik zu «bewegen».

Geschäft für rund CHF 35.– erhältlich ist.

Erweitertes Programm Der Prozessor wartet, bis ihm das Mikrofon einen

Bevor mit den ersten Entwürfen begonnen wird, sollen auf Glasabschnitten

Musikpegel, höher als 80%, meldet. Ist dies geschehen, berechnet

erste Erfahrungen gesammelt- und Zeichentechniken ausprobiert

er mit einem Zufallsgenerator eine RGB-Farbe und weist diese den

werden. Folgende Hilfestellungen können die Ideenfindung verein-

drei LEDs zu. Bis zu einem erneuten Überschreiten der 80%-Pegel-

fachen:

grenze verstreicht etwas Zeit. Diese wird genutzt, um die Helligkeit

Grafische Begriffe wie Vektor- oder Linienzeichnung, Tontrennung, Schraf-

der drei LEDs langsam nach unten zu dimmen.

fur, Pointilismus, Typografie und weiteres, können thematisiert und
Bildern zugeordnet werden. Im Fächerübergreifenden Unterricht

Die beiden ersten Videos hinter dem QR-Code zeigen beide Pro-

kann auch mit einer Lehrperson für Bildnerische Gestaltung zusam-

grammversionen in Aktion. Als Vorübung kann versucht werden, die

mengearbeitet werden. Je nach gestalterischer Zielsetzung lohnt es

oben beschriebenen Programme in diesen Videos zu erkennen.

sich, Schriftzeichen explizit zuzulassen oder auszuschliessen.
Die Welt der Tabletcomputer bietet ebenfalls spannende Apps zur grafi-

BAU DES CHASSIS UND EINBAU DER ELEKTRONIK

schen Umsetzung von Ideen. Einige Beispiele sind: Graphic for iPad

Wie bei jedem Werkprojekt gibt es unzählige Arten, den handwerklichen

(Vektorgrafik), Imaengine Vector (Vektorisierung/Tontrennung von

Teil zu organisieren. Vor allem das Erledigen des Plattenzuschnitts bildet

Fotos), iOrnament (Ornamentik)

oft eine größere Herausforderung, ermöglicht aber auch eine Differenzierung in der Planung: sollen die Plattenstücke fertig zugeschnitten abgegeben werden oder soll bloß der Längsschnitt von der Lehrperson gemacht
werden? Die Klasse könnte so das Ablängen der Bretter auf das Endformat
selbst ausführen.
Der Bauplan im Format A3 und im Maßstab 1:1 bildet das zentrale
Element für den Bau. Er enthält viele Informationen und es ist daher wich-
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Gravuren in Acrylglas
unter folgendem Link enthalten solche Aufgaben mit zugehörigen Videos sowie Lösungen und möglichen Variationen.

4

ABSCHLUSS

Es empfiehlt sich, das Projekt nicht rein sequentiell zu organisieren,

sondern es mit unterschiedlichen Zugangspunkten durchzuführen. Können
die Jugendlichen auch während des Baus immer wieder Programmiererfahrungen machen, entstehen eigene Ideen und Vorstellungen, welche den weiteren Verlauf beeinflussen. Dies hat auch den Vorteil, dass weniger Computer benötigt werden, da nicht alle Schülerinnen und Schüler am gleichen Ort
arbeiten.
Die größte Herausforderung ist die Herstellung der HolzkonstruktiAUFBAU DER PROGRAMMIERUMGEBUNG

on. Auch wenn diese nur aus wenigen Teilen besteht, sind einiges Knowhow

Die Programmierung der Platine erfolgt mit der PGLU-Teacher’s

der Lehrperson sowie eine Schulwerkstatt gefragt, damit die Klasse zweck-

Box oder im Web indirekt über die Arduino Entwicklungsumge-

mäßig organisiert werden kann. Dieser Bauliche Teil kann jedoch auch ver-

bung. Folgende Weblinks enthalten Anleitungen zum Aufbau der

einfacht werden. So ist es möglich die LEDs direkt in die Schraubkontakte

Programmierumgebung und zur Datenübertragung an die Platine.

der Platine einzuschrauben und gleich mit der Programmierung loszulegen.
Für experimentelle Zwecke kann dabei auf die Vorwiderstände verzichtet

Funktionsweisen
von Platine,
Teacher’s Box
und App

PROGRAMMIERUNG VERMITTELN
Programmieraufgaben können auf unterschiedlichste Weise vermittelt werden. Ziel ist immer,

Anleitungen zu
Aufbau und
Programmierung

werden.
Umgekehrt verhält es sich bei der Programmierung. Schülerinnen
und Schüler finden sich in der Regel problemlos mit grafischen Programmiersprachen zurecht, vor allem dann, wenn sie diese bereits im Informa-

dass die Schüler*innen eigene Vorstellungen entwickeln, welche

tikunterricht z.B. mit Scratch kennengelernt haben. Für die Lehrperson ist

Funktionen das Programm im Zusammenhang mit der Hardware (Mikro-

es lohnend, sich vorab gründlich mit der Bedienung von PGLU.CH vertraut

fon und LEDs) erfüllen soll. Entscheidend ist, dass verstanden wird, welche

zu machen. Alle wesentlichen Informationen dazu befinden sich unter pglu.

Komponente, welche Aufgabe hat: Das Mikrofon empfängt ein Signal und

ch > Anleitung resp. pglu.ch > Anleitung > Was tun wenn..? Wie so oft sind

leitet es an den Prozessor weiter. Dieser berechnet, wann und wie die LEDs

die einfachen Dinge die schwierigen: Das vorgängige Aufladen aller Geräte

zur Musik zu leuchten haben. Dazu misst er jeweils die Zeit von einer Sekun-

oder das Herstellen der WLAN-Verbindung mit der Teacher’s Box.

de und lässt eine LED für diese Zeit auf die Musik reagieren.
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Das Arbeiten am Lichtbild mit Musik zeigt anschaulich die Attrak-

Ein oft gewählter Weg ist das Arbeiten mit «Programmschnippseln».

tivität von Maker-Projekten für die Schule, da ein völlig neuer Zugang zu In-

Dabei werden einfachste Funktionen, wie z.B. das Blinken lassen einer LED

formatik und Handwerk eröffnet werden kann. Die Informatik steht nicht

oder das Herstellen einer Beziehung zwischen Sensor und Aktor, isoliert

mehr für sich alleine als isoliertes Schulfach da, sondern wird integraler

programmiert und ausprobiert. Später können diese Übungen zu eigenen,

Teil eines umfassenden Designvorhabens. Dass am Schluss im Innern eines

komplexeren Programmen zusammengefügt zu werden. Die Lernmaterialien

Produkts mathematische Vorgänge aktiv sind, Sensoren Messungen ma-
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