It’s always night,
or we wouldn’t need light.
Mathias Stich

Beleuchtung stimuliert unterschiedliches Verhalten: Spinnennetze bei Lichtquellen.
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Abstract
Elektrisches Licht hat den Lebensstil der Menschen nachhaltig verändert.
Die Abhängigkeit vom Tageslicht ist weitgehend aufgehoben.
Über das Aufhellen der Dunkelheit bis hin zu verschiedenen Formen der
Manipulation, eine Beleuchtung verfolgt immer einen Zweck.
Manipulieren soll unideologisch als „etwas auslösen“ verstanden werden.
Eine Fülle von Berufen befasst sich heute mit Licht und seiner Wirkung auf den
Menschen: Fotografen, Architekten, Signaletiker, Dekorateure, Beleuchter
– um nur einige zu nennen. Welche Methoden, Techniken und Tricks wenden sie an,
und was sind ihre Absichten dahinter?
Um dieser Frage nachzugehen, beschäftigte ich mich mit verschiedenen
Lichteffekten. Welches Ziel steckt hinter dem jeweiligen Einsatz von Licht?
Und könnten die benutzten Effekte in einem anderen Kontext genutzt werden, um
völlig andere Reaktionen auszulösen?
Verschiedene Methoden bzw. Effekte, die mich speziell faszinierten,
nahm ich als Ausgangslage für meine Experimente.
Welche neuen Lichtkonzepte lassen sich realisieren, die bewusst Einfluss auf unser
Verhalten nehmen?
Ich experimentierte mit allerlei Lichtquellen und versuchte dabei stets neue Möglichkeiten zu entdecken, wie Licht auf unser Verhalten Einfluss nehmen kann.
Der Ausspruch des grossen Jazzpianisten Thelonious Monk spielt für mich auf all
diese Licht-Facetten an, und deswegen habe ich ihn als Titel für
meine Bachelor-Thesis gewählt: «It’s always night, or we wouldn’t need light.»
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undwasjetzt – Jahresthema HyperWerk 09/10
”... undwasjetzt stellt bekannte Reflexions- und Handlungsräume in Frage.
In einer unsicheren und komplexen Gegenwart delegiert undwasjetzt den nächsten
Schritt nicht an andere und macht sich selbst nicht zum Objekt des
Geschehens. undwasjetzt fordert die Verantwortung, den Mut und die Phantasie des
Einzelnen...“1
Was war bis jetzt?
Als gelernter Elektroniker kam ich zum ersten Mal vor über zehn Jahren in Kontakt
mit einer Digitalkamera. Durch diesen Umstand habe ich mich stets für die
technische Seite der Fotografie interessiert. Bevor ich als selbstständig erwerbender
Fotograf den Absprung machte, reparierte ich Blitzleuchten und entdeckte auf
diesem Weg die Kunst der Lichtführung.
Durch die Veränderung, die durch die Digitalisierung der Fotografie ausgelöst wurde,
stellte sich für mich die ”undwasjetzt“ Frage andauernd. Das Erkennen von neuen
Möglichkeiten ist ein elementarer Bestanteil meines Schaffens.
Ich habe mich in meiner Bachelor-Thesis mit Licht und dessen Wirkung auseinander
gesetzt und die neuen Optionen, welche sich durch aktuelle Technologien
ergeben, ausprobiert und eingesetzt. Dabei war es mir von Anfang an wichtig,
die Ergebnisse meiner Arbeit mit den Möglichkeiten des Internet zu verknüpfen.

«Den Rest meines Lebens werde ich darüber nachdenken, was Licht ist!»
Albert Einstein 1917

Einleitung
Licht hat immer eine intuitive Wirkung auf uns, auch ohne unser Vorwissen. Ziemlich
eindrücklich kann man dies besonders bei dessen Abwesenheit feststellen.
Bei Dunkelheit alleine durch den Wald laufen, kann ein ungutes Gefühl auslösen:
Hinter jedem Baum könnte eine Gefahr lauern. Die reduzierte visuelle Wahrnehmung
schärft unsere Sinne.
Bei städtischen Unterführungen wird Beleuchtung eingesetzt, um diese archaische
Angst zu mildern und um Kriminalität vorzubeugen. Nebeneffekt: Mücken fliegen
zum Licht, und deswegen weben Spinnen dort ihre Netze - vgl. auch das Deckblatt
dieser Arbeit.
Mit blauem Licht auf öffentlichen Toiletten wird erreicht, dass man seine Venen durch
den verminderten Kontrast nicht mehr erkennt - dies soll Junkies fernhalten.
Studien haben eine Abnahme der Unfallzahlen im Strassenverkehr, durch Fahren
mit Licht am Tag festgestellt2. Dies ist nicht sonderlich überraschend, denn durch Licht
wird die Aufmerksamkeit grundsätzlich gesteigert.

1 www.hyperwerk.ch

Bei Ampeln wird über Licht signalisiert, wer stoppen muss oder fahren darf. Dies setzt
eine Konditionierung voraus, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet wird.

2 BASt; Deutsche Bundesanstalt für Strassenwesen
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Licht

Lichtbrechung an Glasprisma

Wissenschaft
Licht ist der sichtbare Teil des Spektrums der elektromagnetischen Energie.
Die momentane wissenschaftliche Situation ist spannend. Licht bleibt ein Mysterium.
Der Welle-Teilchen-Dualismus beschreibt ein Phänomen in der Quantentheorie,
nach dem Licht-Quanten je nach Messung entweder als Welle oder Teilchen beschrieben werden müssen. Besonders schön kommt dies beim Doppelspalt-Experiment3
zum Ausdruck.
Auch hier ist das letzte Kapitel noch nicht geschrieben, und es wird sich noch einiges
in den nächsten Jahren weiterentwickeln müssen, um befriedigende Antworten
zu erhalten.

Doppelspalt-Experiment nachgestellt mit einem 650nm Laser

Natur
Licht ist essenziell für unser Leben auf diesem Planeten.
Pflanzen wandeln mit Hilfe der Photosynthese Licht-Energie in chemische Energie
um. Dieser biochemische Vorgang ist von zentraler Bedeutung für das Leben
auf der Erde; bei der oxygenen Photosynthese entsteht der lebenswichtige Sauerstoff.
Mensch
Kontrolliertes Feuer war die erste von Menschen beherrschte Beleuchtungsart
bei Nacht und ermöglichte u.a erst die Höhlenmalerei. Licht bedeutet Erkenntnis. Alle
uns bekannten antiken Kulturen verehrten Sonnengötter. Die Sonne stand als
Lebensquell im Zentrum von Religion.
Mischlicht aus Feuer und blauer
LED-Beleuchtung

Kommunikation mit Licht
Mit Feuerzeichen wurde bereits in der Antike kommuniziert.
Diese einfache und bewährte Übermittlungstechnik wird noch heute in der Seefahrt
eingesetzt, wo man sich über kurze Distanzen mit Morselampen verständigt.
Für die moderne Datenübertragung werden heutzutage Glasfaserkabel eingesetzt
oder terrestrische Laser-Richtstrahlverbindungen.

3 http://www.youtube.com/
watch?v=to2QMNtolQs
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Anwendung
Photosynthese vs. Laserlicht.
Bei einer Zimmerrebe wurden mit einem Infrarot-Laserstrahl Muster in die Blätter
eingebrannt. Die Blätter wurden zuvor von der Pflanze abgeschnitten und nach
der Prozedur wieder ins Wasser gestellt, damit sie wieder Wurzeln bilden und neu
eingepflanzt werden können.

Die Pflanze 6 Wochen später

Reaktion
Einige Leute empfinden beim Betrachten der Pflanze mit eingebranntem
Muster Empathie und verurteilen die «Schmerzen», welche der Pflanze
unnötigerweise zugefügt wurde. Die Frage, ob Pflanzen fühlen können, wird diskutiert.
Reflexion
Durch Ausloten der Möglichkeiten mit dem CNC-Lasercutter am HyperWerk entstand
die Idee, den ältesten Lichtumwandlungsprozess, die Photosynthese, mit
modernem Laserlicht zu konfrontieren.
Die Pflanze wird so unweigerlich zu einem Kunstobjekt, und ihr zukünftiger Kurator
muss sie pflegen und für sie Sorge tragen, in seinem ursprünglichen Wortsinn.

«Die Trennung von Kunst und Wissenschaft ist nur eine vorläufige.»
David Bohm (1917-1992) - Wissenschaftler und Weise
6

Blitz
Natur
Gewitterblitze sind eines der ältesten beobachteten Naturphänomene.
In der Mythologie wird u.a dem Blitz der Zorn Gottes zugeschrieben. Bei den
antiken Griechen war es der Göttervater Zeus, bei den Germanen Thor, welcher die
Blitzbündel vom Himmel schleuderte. Die Etrusker deuteten aus dem Blitz
gar Vorhersagen. Bei der natürlichen Blitzentladung sind noch immer nicht alle
physikalischen Gesetzmässigkeiten ganz erforscht.
Gewitterblitze

Blitzlichtanlagen in meinem
Fotostudio

Blitzleuchte, die ein herzförmiges Nachbild entstehen lässt

Installation am OpenHouse

Möglicher Einsatzort

4 www.processing.org

Blitzlicht Fotografie
Elektronenblitzgeräte werden in der Fotografie eingesetzt für die kurzzeitige
Beleuchtung von Objekten während der Aufnahme.
In der Studiofotografie ist man dadurch nicht vom Tageslicht oder wetterbedingten
Lichtänderungen abhängig. Das Licht wird bewusst und kontrolliert eingesetzt,
um aus der Kameraperspektive ein stimmiges Bild zu erzeugen.
Dieser Umstand ermöglicht eine sehr präzise Beleuchtung und beabsichtigt, je nach
Objekt, Attribute wie Schönheit, Qualität, oder Frische hervorzuheben. Diese sollen
in der Werbung zum Beispiel wiederum den Kaufreiz wecken.
Wirkung auf den Menschen
Blitzlicht löst den Liedschlussreflex aus, dieser kann aber unterdrückt werden.
Es können Nachbilder der Blitzlichtquelle im Auge entstehen.
Bei Personen, die mit Blitzlicht fotografiert werden, kann man zudem beobachten,
dass sich unmittelbar nach Auslösung des Blitzes das Lächeln und Posieren
wieder entspannt. Das Blitzlicht signalisiert ihnen die abgeschlossene Dokumentation
der momentanen Situation.
Wird man im Alltag überraschend von einem einzelnen Lichtblitz erhellt, so geht man
in der Regel von einer Aufzeichnung aus. Besonders gut kommt dies beim
Fahren auf der Autobahn zum Ausdruck, wo es unmittelbare Reaktionen wie Bremsen
und Fluchen auslösen kann, weil man das System dahinter durch
Konditionierung kennt.
Eine Blendung kann ablenken, irritieren oder gar ausser Gefecht setzen - was z.B. mit
dem Einsatz von Blendgranaten beabsichtigt wird.
Installation
Meine beim Fotografieren beobachteten Reaktionen auf Blitzlicht waren der
Anlass für eine Installation, die nur blitzt, jedoch keine Fotos aufzeichnet. An einem
Broncolor Blitzleuchtenkopf ist eine Webcam montiert, die in Richtung Lichtkegel
ausgerichtet ist. Mit Processing4-Software wird eine Gesichtserkennung durchgeführt.
Jedes Mal, wenn die Leuchte angeschaut wird, sendet das Arduino5
einen Auslöseimpuls, und sie blitzt einem unweigerlich ins Gesicht.
Theoretischer Einsatz
Zur Anwendung könnte der Blitz als visuelle Abschreckung in dunklen Ecken von
Hinterhöfen oder Vorgärten kommen, wo unerlaubt uriniert wird. Denn normale
Bewegungsmelder, die das Licht einschalten, sind etabliert und erzielen oft nicht mehr
die gewünschte Wirkung - man durchschaut mittlerweile das System dahinter.
Interessant ist dabei auch, dass das gleiche Licht «Verschwinde» aber auch
«Willkommen» signalisieren kann, abhängig von der Absicht des Besuchers.
Blitzlicht wird dagegen mit einer fotografischen Aufzeichnung assoziiert und löst
dadurch eine unmittelbare Reaktion aus.

5 www.arduino.cc
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Blinken
Natur
Mit Blinken signalisieren Glühwürmchen die Bereitschaft zur Paarung. Auch
beim Menschen generiert Blinken hohe Aufmerksamkeit.6

Glühwürmchen

Drehspiegelleuchte

Making-of Blinkys

6. colorusage.arc.nasa.gov

Anwendungen
Durch Blinken wird im Strassenverkehr eine Richtungsänderung angezeigt.
Dies dient der Information für die anderen Verkehrsteilnehmer.
Durch Warnblinker wird auf eine besondere Gefahr hingewiesen. Sei es bei
einer Baustelle oder einer Unfallstelle. Rettungsfahrzeuge setzen im Einsatz
Drehlichter ein, um auf ihre dringliche Situation aufmerksam zu machen.
Blinky
Wie kann man mit minimalem Lichtaufwand eine maximale Aufmerksamkeit
generieren?
Die ursprüngliche Idee war es, die Lichter einer Flughafenlandebahn nachzustellen,
so dass sie den Eingangsbereich beim OpenHouse am Institut HyperWerk
signalisieren sollen. Eine Landebahn-Befeuerung ist mit Lichtern und Farben nach
internationalen Normen geregelt und ermöglichen damit internationalen
Flugverkehr ohne spezielle Ausbildung des Flugpersonals für jedes Land. Sie
ist intuitiv erkennbar und nahezu selbsterklärend.
Erste Tests zeigten uns, dass blinkende LEDs alleine noch keinen
spannenden Effekt ergeben, sondern in einen Beleuchtungskörper gesteckt werden
müssen, welcher das Leuchten verstärkt und wetterfest ist.
So haben wir die LEDs in verschiedene Behälter gesteckt und schauten,
was sich am besten eignet. Leere 0.5l-PET-Flaschen waren am einfachsten
aufzutreiben: Upcycling statt Recycling.
Damit das Licht in der Flasche in alle Richtungen gestreut wird, füllten wir sie mit
Gelatine. Die LEDs wurden mit der Knopfbatterie im Deckel untergebracht,
dies ermöglichte ein späteres fachgerechtes Entsorgen der Knopfbatterie.
Der Effekt der fürs OpenHouse aufgestellten Blinkys zeigte sich weniger, indem
man unsere Landebahn-Inszenierung als solche wahrnahm; vielmehr wurden die
handlichen Blinkflaschen von den Besuchern weggetragen und an anderen
Orten am Fest wieder aufgestellt, bis schliesslich eines nach dem andern verschwand.
Die letzten beiden Übrigen begleiteten eine Gruppe von
HyperWerkStudenten an eine andere Party, wo sie das Interesse der
Partygäste weckten und so im ganzen Lokal herumwanderten und für Stimmung
und Unterhaltung sorgten. Eine unscheinbare PET-Flasche wird durch Blinken zum
Objekt der Begierde.
Wir beschlossen, die Idee der Blinkys weiterzuverfolgen. Eine passende
Gelegenheit war das zweitägige BScene Festival in Basel, für welches wir dann
rund 100 Blinkys in vier verschieden Farben produzierten. Diese wurden nach Farbe
getrennt an vier Konzert-Locations in der Stadt aufgestellt.
Mit dieser Aktion wollten wir beobachten, ob eine Vermischung der Farben
während des Anlasses zustande kommt und was mit ihnen passiert. Dass sie schnell
mitgenommen werden zeigte uns die Erfahrung beim OpenHouse.
Während der BScene kommunizierten die einzelnen Veranstaltungsorte über
den Microbloggingdienst Twitter. Mit dem Hashtag #bscene konnte jeder seine
Statements abgeben, die dann auf Leinwänden von den Besuchern gelesen werden
konnten. Über diesen Kanal haben wir auf unsere Guerilla-Aktion aufmerksam
gemacht und „It’s always night“ als Label promotet, jedoch ohne genauer darauf
einzugehen, wer oder was dahinter steckt.
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Die Blinkys wurden auch hier wieder schnell ergattert, und es wurde mit ihnen
allerlei Unfug betrieben. So sah man sie in Fahrradkörben, auf Brunnen oder
Telefonzellen ausgestellt.
Die meisten Blinkys kamen aber nicht weiter als bis zum Eingangsbereich der
Konzerte. Die Türsteher nahmen sie den Leuten beim Einlass ab und sammelten fortan die Blinkys selber. Ein Türsteher erzählte mir am nächsten Wochenende
stolz, dass er vier Faben gesammelt hatte und dass sie alle noch immer blinken
würden. Ich gratulierte ihm.
Fazit
Dieser Anlass hat mir gezeigt, wie man mit Hilfe von Blink-Effekten ein unscheinbares
Objekt aufwerten kann. Diese Idee würde sich als Guerilla-Aktion
zur Lancierung einer Kampagne eignen. Durch die Bereitschaft, einen blinkenden
Gegenstand mitzunehmen, auch wenn dieser völlig sinnlos ist, wird er schnell
verbreitet und durchläuft viele Hände. Insbesondere, wenn es sich um mehrtägige
Veranstaltungen wie Festivals oder Openairs handelt.
Eine PET-Flasche ist ein unscheinbares Objekt. Sie vom Boden aufheben und
damit spontan anfangen zu spielen - das würden nur die wenigsten tun. Erst das
Leuchten gibt Anlass zum Entdecken, es ist der Auslöser.

Blinkys an der BScene

Blinkys bei der Kaserne in Basel während der BScene.

«Licht ist weniger etwas, das offenbart, als vielmehr selbst die Offenbarung.
Es kommt drauf an, sich an das Licht zu halten, nicht an die Gegenstände,
die es erhellt.»
James Turrell - Lichtlünstler
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Flackern
Mensch
Das Flackern von Neonröhren und vergleichbare Lichteffekte erregen beim
Menschen besonders hohe Aufmerksamkeit. Die neurobiologischen Grundlagen
hierfür sind: Lichtsignale werden nicht im Auge, sondern erst im menschlichen
Gehirn verarbeitet. Um dort bewusst wahrgenommen zu werden, müssen
eintreffende Reize zuvor durch eine Art Schleuse gelangen. Diese Schleuse hat eine
„Torhüterfunktion“. Sie reduziert beim Schlafen störende Reize auf ein Minimum
und hilft, regelmässige oder andauende Signale zu „übersehen“. Unregelmässige
Lichtimpulse können diese Filterfunktion des Gehirns umgehen. Durch die
zufälligen Lichtsignale stellt sich kein Gewöhnungseffekt ein, und das Gehirn kann
sich dem Reiz nicht entziehen, auch bei länger andauerndem Flackern nicht.7,8,9
Spendenbox
Auf der Suche nach einem geeigneten Objekt für eine bewusste Aufmerksamkeitslenkung kam ich auf die Idee, eine Geldspendenkasse zu beleuchten.
Eine leuchtende Spendenkasse, die mit Flackereffekten auf sich aufmerksam macht
und so zum Spenden animieren soll.
Die erste Box bestand aus zusammengeklebtem Plexiglas und war mit weissen
LED-Streifen beleuchtet. Während des OpenHouse wurde der erste Prototyp an der
Bar eingesetzt und getestet. Im Moment, in dem an der Bar bezahlt wurde
und sich das Rückgeld noch in der Hand des potenziellen Spenders befand, flackerte
sie. Damit das Timing stimmte, wurde das Flackern hinter der Bar über einen Schalter
ausgelöst, der einen Arduino ansteuerte. Durch den ausgelösten visuellen Reiz sollte
der Blick des Kunden auf die Kasse gelenkt werden, damit sie bewusst
wahrgenommen wird.
Aus aktuellem Anlass haben wir das gesammelte Geld des geglückten Experiments
der Glückskette für die Erdbebenopfer in Haiti gespendet.
Fazit
Das Flackern war auffällig. Durch die manuelle Auslösung entwickelte die Kasse
sich schnell zur Attraktion. Einige Spender erwarteten dass ”etwas passiert“ nach dem
Einwurf, und mussten enttäuscht feststellen, dass wenn das Geld einmal drin ist,
keine Rückmeldung erfolgt.
Das Verlangen, etwas auslösen zu können, kann man vor allem bei Kindern
gut beobachten. Sie lieben es, auf Knöpfe zu drücken, woraufhin etwas passiert.
Clevere Spielwarenhäuser nutzen dies mit Erfolg, um Kinder an ihre
Schaufenster zu locken.
Auch Spielkasinos leben von diesem Reiz, den auch Erwachsene nie ganz verlieren.

Entstehung der Spendenkasse

7 www.haag-messgeraete.de
8 www.werma.com
9 www.dewi.de

Aufgrund des Feedbacks wird nun in der neuen Version nach dem
Einwurf einer Spende eine farbige Lichtsequenz in der Kasse eingespielt. Dadurch
honoriert sie den Spender, der eine spielerische Gegenleistung in Form von
Licht für sein Geld bekommt. Gleichzeitig wird den anderen Anwesenden signalisiert,
dass da jemand gerade etwas gespendet hat. Dies soll auch zur
Nachahmung animieren. Ähnlich wie im Pub, wenn der Barkeeper die Glocke läutet,
und so den anderen Gästen eine Trinkgeldspende signalisiert.
In einer Spendenflaute beginnt die Kasse jetzt automatisch, durch ein kurzes
Aufflackern auf sich aufmerksam zu machen. Dies erzeugt hohe Aufmerksamkeit, da
das menschliche Auge besonders aus dem Augenwinkel sehr empfindlich auf
Helligkeitsschwankungen reagiert.
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Solche Schwankungen kennen wir bereits aus unserem Alltag; Sie treten bei
Wackelkontakten, sowie in Form von Netzspannungsschwankungen auf. Dadurch
werden sie nicht als gezielte Manipulation erkannt und hinterfragt.
Die überarbeitete Spendenbox gibt es in zwei Grössen, eine grössere in Würfelform
und eine kleinere in Quaderform. Die Plexiglas-Konstruktion ist beleuchtet
mit weissen und farbigen LED-Streifen. Sie wird mit einem 12-V-Netzteil betrieben,
im innern kommt ein Arduino Nano 3.0 zum Einsatz, welches über die
PWM-Ausgänge einen UDN2981-Baustein ansteuert, welcher die Helligkeit der
Farben regelt. Der Detektor für den Geldeinwurf ist ein Gyrosensor,
welcher den Aufprall registriert. Die Spendenkasse wurde in Zusammenarbeit mit
Kenny-Design realisiert.
Die abgespielten Lichtmuster habe ich von verschiedenen Personen aus
unterschiedlichen Licht-und Musikbereichen erstellen lassen.
Der Einsatz an einer der Bars am «Chill am Rhy», einer Basler Openair
Sommerlounge mit dem Motto «Licht statt Lärm», hat gezeigt, dass der
Trinkgeldumsatz an dieser Bar anstieg.
Nach diesem weiteren erfolgreichen Test sind bereits erste Anfragen nach der
Bezugsquelle eingegangen.

Spendenbox anwendungen

Die Spendenbox als Trinkgeldkasse an einer Bar.

Vorschläge für Lichtmuster
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Unsichtbares Licht
Geschichte
Um das Jahr 1800 entdeckte Friedrich Wilhelm Herschel die Infrarotstrahlung (IR)
durch Zufall.
Technik
Bei Digitalkameras werden momentan CCD-Sensoren zur Bildaufzeichnung
eingesetzt. Diese können neben dem für das menschliche Auge sichtbaren
Wellenspektrum auch Infrarotlicht erfassen. Bei besseren Kameras
werden daher IR-Sperrfilter direkt auf dem Sensor eingesetzt, welche das IR-Licht
blockieren, um dadurch Farbfehler bei z.B. heissen Gegenständen zu
eliminieren. Bei Mobiltelefonen wird jedoch aus Kostengründen meistens auf
hochwertige Filter verzichtet - so auch beim aktuellen iPhone.
Dieser Umstand brachte mich auf die Idee, mit IR-Licht Informationen darzustellen,
welche nur auf den Displays der Geräte zum Vorschein kommen.
Verschiedene Experimente mit IR-LEDs zeigten mir, dass 850 nm Wellenlänge
sich für die CCD-Erfassung am besten eignen, da sie am nächsten am sichtbaren
Bereich liegen und deshalb für den CCD-Sensor nicht ganz herausgefiltert werden.
Infrarot Display “Inframe“
Im “Inframe“ sind für das Auge unsichtbare Infrarot-Informationen abgebildet.
Betrachtet man es durch eine Handykamera, so erkennt man die darin versteckte
Botschaft leuchtend auf dem Display.
Auswechselbare Schablonen mit Texten/Grafiken werden von IR-Licht hinterleuchtet.
Diese Fläche ist durch einen schwarzen IR-Passfilter nach vorne abgeschirmt,
damit die Schablone mit der Botschaft nicht mit blossem Auge zu erkennen ist.
Durch den Umstand, dass nicht bei allen Kameras der Effekt sichtbar
wird, habe ich eine Art digitales Rubbellos daraus gemacht. Ob es mit der eigenen
Kamera funktioniert, erkennt man wenn “A WINNER IS YOU “ auf dem Display
erscheint. Dieser Slogan wurde 1987 von Nintendo Pro Wrestling verwendet und
geht wahrscheinlich auf einem Übersetzungsfehler vom Japanischen ins Englische
zurück, wurde aber schnell ein Internet Meme als ironische Bezeichnung dafür,
etwas erfolgreich bestanden zu haben.
Vision
Mit IR-LEDs könnte man RGB-LED-Screens erweitern. Somit würden die
IR-Botschaften bei einer Aufzeichnung ersichtlich. Die technische Durchführbarkeit
müsste geprüft werden.
Entstehung des IR-Displays

«Es [Licht] ist Energie und ebenso Information - Inhalt, Form und Struktur. Es bildet
das Potenzial für alles.»
David Bohm (1917-1992) - Wissenschaftler und Weise
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Vernetzung im Internet
Meine Bachelor-Thesis ist über die Seite www.itsalwaysnight.com abrufbar.
Diese Seite dient als Startseite und beinhaltet neben dem Abstract ein paar Fotos
von Licht-Projekten. Sie dient als Knotenpunkt für die Verlinkung zu Web
2.0-Diensten, in die die ganzen Medieninhalte ausgelagert sind.
Die Gründe dafür sind, dass die meisten Internetbenutzer diese Plattformen
bereits nutzen und sich auf diesen zurechtfinden. Sie können von verschiedenen Leuten aktualisiert oder kommentiert werden. Die Möglichkeit zur Verknüpfung in weitere
Netzwerke ist gegeben.
Mein Diplomprojekt sollte dadurch ein Gesicht gegen Aussen bekommen.
Meine Arbeitschritte sind für alle einsehbar, dies soll den Wissensaustausch fördern.
In meinen Blog berichtete ich fortlaufend über aktuelle Ereignisse.
Liste der verwendeten Onlinedienste
Posterous: Blog über laufende Ereignisse.
Flickr: Aktuelle Fotos und Making-of-Filme.
Vimeo: Filme.
Twitter: Aktuelle Kurzinfos zum Projekt.
Facebook: Projekt Fangruppe.
Zazzle: Verkauf von “It‘s always night“-Fanartikeln wie T-Shirts und Skateborads.
Amazon: Verkauf von erwähnten Produkten über das Partnerprogramm
Paypal: Zahlungsmittel und Spendenkonto.
Ebay: China-Ware kaufen.
Google: Suchen und Textverwaltung
Skype: Videokonferenz mit Mitarbeitern.
Dropbox: Datenaustausch, Online-Backup der Texte.
Flattr: Social-Payment-Service

Finanzierung
Um Experimente, Aktionen oder Spielereien durchführen zu können, benötigte
ich immer wieder Lampen, LEDs, Batterien, Arduinos, Kabel und ähnliches. Dieses
Material bestellte ich aus Kostengründen direkt von den Herstellern in China.
Zazzle.ch
Die Nutzung von Merchandising Anbieter im Internet. Ein online Shop, wo man
eigene Logos hochladen kann, um damit Produkte zu gestalten. Als Verkäufer kann
man selber bestimmen, wie viele Prozente Provision auf das Produkt
geschlagen werden. Das Produkt wird erst bei Bestellung bedruckt und direkt
an den Kunden versendet. Auch die Bezahlung wird über Zazzle abgewickelt.
Mit meinem Logo habe ich T-shirts, Skateboards und Karten gestaltet.
http://www.zazzle.de/itsalwaysnight

Merchandising T-Shirts

Amazon.de
Mit Amazon PartnerNet kann man Produkte weiterempfehlen. Durch die Verlinkung
zu Amazon-Produkten erhält man 5% Provision vom Verkaufspreis wenn über diesen
Link ein Verkauf zu Stande gekommen ist. Amazon bietet neben Büchern auch eine
breite Palette von anderen Waren wie z.B. Lampen an.
http://astore.amazon.de/itsalwanigh-21
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Paypal.com
Mit Paypal kann man Online bezahlen; die E-Mailadresse wird zum Bankkonto.
Abgerechnet wird über eine Kreditkarte.
Mit Paypal habe ich ein Spendenkonto eingerichtet, um etwaigen Gönnern eine
einfache Möglichkeit zu spenden zu geben.
Flattr.com
Flattr ist ein “Social Payment”-Dienst, der es erlaubt, unkompliziert für besonders
gute Inhalte im Internet zu spenden. Der Flattr-Button funktioniert
wie der „Gefällt mir“-Button auf Facebok, ist jedoch mit einer geringen Geldspende
verbunden. Der Flattr-Button ist mit meinen Blog-Einträgen verknüpft.
Fazit
Diese Internetkanäle zur Finanzierung haben mir bis jetzt nur geringe Geldbeträge
eingebracht. Doch durch deren Anbindung eröffnen sich
neue Möglichkeitsräume, um Geld einzunehmen. Diese werde ich weiter
nutzen und für zukünftige Projekte einsetzen.
Die Registrierung bei den verschienden Plattformen beansprucht Zeit und Geduld.
Zuerst muss man sich in das jeweilige System einarbeiten.
Einfach eine Facebookgruppe zu erstellen, macht alleine noch keinen Sinn.
Erst wenn man regelmässig News postet und den Blog aktuell hält,
erzeugt es Follower und ein Austausch kann stattfinden. Wichtig sind die
Verknüpfungen zu den anderen genutzen Netzwerken, neue Beiträge sollen
automatisch auch bei allen andern erscheinen, ansonsten verliert man schnell den
Überblick.
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Reflexion und Zukunft
Nachdem ich mich dem Licht als Fotograf von der technischen Seite genähert hatte,
wollte ich weitere Licht-Anwendungen kennenlernen.
Die daraus entstandenen Licht-Projekte sind Ansätze, Reaktionen auf Licht auslösen
und beobachten zu können.

Alte und neue
Beleuchtungsformen

In diesem von mir gesetzten Rahmen befasste ich mich mit fünf verschiedenen
Erscheinungsformen des Lichts.
Das Wissen über technische und physikalische Eigenschaften des Lichts,
dessen Erzeugung und Wahrnehmung, ermöglicht Verknüpfungen auf bisweilen
ungewöhnliche Art und Weise. Diese Verknüpfungsmöglichkeiten sind schier
unendlich und noch lange nicht ausgeschöpft.
Meine Absicht war hier nicht, etwas zu erfinden, dieses zu patentieren und Profit
daraus zu schlagen. Viel mehr ging es mir darum, meine (Licht-)Erkenntnisse mit
möglichst vielen anderen Menschen zu Teilen. Dies mit dem Ziel, das daraus
neues und unerwartetes entsteht. Also dank meinem gewonnen technischen und
physikalischen Wissen, Andere zu neuen Denkansätzen in deren eigenen
Entwicklungen zu bringen.
Licht ist ein Werkzeug mit dem man in einer Welt, wo alles nach Aufmerksamkeit
schreit, immer noch Aufmerksamkeit erregen kann.
Einige bei meiner Arbeit entstandenen Produkte werde ich weiterhin verfolgen
und optimieren. Die Spendenkasse welche in Zusammenarbeit mit Kenny-Design
entstand wird auf Anfrage produziert.
Um das Licht mit all seinen Facetten noch besser zu verstehen, habe ich mich in
Innsbruck an der Lichtakademie Bartenbach eingeschrieben und werde in den
nächsten zwei Jahren dort den Master of Light and Lighting (MLL) erwerben.

Dank
Grosser und herzlicher Dank geht an mein wunderbares Projektteam:
Interner Coach: HyperWerk Frank Fietzek
Externer Coach: Dr. phil. Jakub Samochowiec
HyperWerkStudierende: Peter Bichsel, Samuel Franklin, Fabian Gartmann,
Jonas Mettler, Dominique Mischler, Fabian Zähner, Simon Zürcher
Externe Partner: Bron Elektronik AG, Chill am Rhy, Kenny-Design, Neuerordner.ch
Unterstützer: Stephan Brunner, Matthias Edel, Kenny Martin, Thelonious Monk,
Sebastian Mundwiler, Ralf Neubauer, Matthias Pfäffli, Ivo Roth, Silvia und Guido Stich,
Christian Weber, Nicole Zingg

«Fünfzig Jahre intensiven Nachdenkens haben mich der Antwort «Was ist Licht?»
nicht näher gebracht.
Natürlich bildet sich heute jeder Wicht ein, er wisse die Antwort. Doch da täuscht er
sich.» - Albert Einstein 1951
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