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MAKING
CODING
14 kreative

MEDIENIDEEN

			für die Schule

LED-ARMBÄNDER

Unter Wearables versteht man Kleidungsstücke oder am Körper
getragene Gegenstände, die über technische Funktionen verfügen. Künftig tragen Menschen vermutlich Kleidung, die nur
dann wärmt, wenn der Nutzer friert oder Schuhe, die ihre Dämpfungseigenschaften dem Untergrund anpassen können. In dieser
Handarbeitswerkstatt nähen wir Armbänder mit eingebautem
Leuchteffekt.
KATEGORIE

MAKING
VORBEREITUNG

KLASSENSTUFE
~ 3. – 13. Klasse
ZEITBEDARF
~ 2 Doppelstunden
(Das Nähen benötigt Zeit)

Ein Großteil des hier beschriebenen Verfahrens ist klassische Handarbeit
in der Textilwerkstatt. Gleichzeitig wird jedoch die Zukunftstechnologie
der Wearables thematisiert. Je nach didaktischer Ausrichtung der Unterrichtseinheit liegt der Schwerpunkt auf dem ästhetischen Prozess und
dem Produktdesign, oder auf Medienkritik und ethischen Fragestellungen
danach, was technisch möglich ist, wofür Körperdaten verwendet und wie
sie ausgewertet werden können.
Für die Werkstatt müssen Nähutensilien und Filz und für die Beleuchtung
LEDs, leitendes Garn und Batterien vorbereitet werden.

DAS WIRD BENÖTIGT
~ Filz (mind. 3 mm = Armbänder,
1 mm = Dekoelemente)
~ bunter Stoff und Druckknöpfe
~ Batteriehalter (vernähbar, siehe
Abb. 1) für Knopfzellen 2032
~ Knopfzelle 2032
~ LEDs in verschiedenen Farben
~ leitfähiges Garn, normales Garn
und Nadeln
~ Rundzange und Schere

DURCHFÜHRUNG

TIPPS

2. Die Druckknöpfe mit dem Faden sehr fest annähen. Sie dürfen beim Öffnen
nicht ausleiern. Vor dem Festnähen testen, an welchen Positionen diese angebracht werden müssen. Ein Teil gehört auf die Außenseite, das andere auf
die Innenseite.

Beim Vernähen des leitenden Garns
muss darauf geachtet werden, dass
sich die Fäden des Stromkreises
nicht kreuzen, denn sonst käme es zu
Kurzschlüssen. Dies wäre zwar nicht
gefährlich, aber die LED würde nicht
mehr leuchten.
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Die Kinder benötigen eine Anleitung für den Prozess des Nähens sowie für
die Verkabelung des Stromkreises, der die LEDs zum Leuchten bringen soll. Es
empfiehlt sich, hierbei in Teilschritten vorzugehen und/oder Stationentische
einzurichten.
1. Das Basisarmband aus dickem Filz zuschneiden (abhängig vom Armumfang
des/der Trägers/in). Achtung: Ausreichend Länge für die Überlappung der
Knöpfe mit einplanen und die Breite so wählen, dass der Batteriehalter
komplett darauf passt.

3. Die LEDs sollten auf Funktion getestet werden. Dafür das lange Beinchen
(Anode) der LED an den Pluspol der Batterie, das kurze Beinchen (Kathode)
an den Minuspol halten. Leuchtet die LED, ist sie in Ordnung.

2. Knopfteil (oben)

Batteriehalter

-

LED

1. Knopfteil Rückseite

+

+

-

Abb. 1: Die Grafik zeigt, wie die Bauteile miteinander verbunden werden müssen, um den
Stromkreis zu schließen. Die LED leuchtet auf, wenn die beiden Druckknöpfe geschlossen
werden. Das lange Beinchen der LED wird mit Plus verbunden, das kurze mit Minus.

4. Planung der LED-Technik (an welcher Position soll die Technik in das Armband
integriert werden? Kann man die Batterie optisch verbergen? Vorsichtig ein
Loch für die LED einschneiden. Die Drahtfüße der LED zeigen zur Rückseite.
5. Mit der Rundzange eine Schlaufe in den kürzeren Drahtfuß (Kathode) der LED
drehen. Hieran wird ein leitender Faden geknotet und mit einem Knopfteil verbunden. In der anderen Richtung führt der Faden zum Minuspol der Batterie.
In gleicher Weise wird das lange Beinchen der LED (Anode) mit dem anderen
Druckknopf bzw. mit dem Pluspol der Batterie „vernäht“.
Für die Planung des Stromkreises bietet sich ein Stationentisch an. Hier können die Teams individuelle Fragen mit einer Lehrperson besprechen.
6. Gestaltung des Armbandes mit weiteren dekorativen Elementen, die mit normalem Garn festgenäht werden.
Am Ende sollten alle Werke ausreichend gewürdigt werden. Dies könnte in einer
teaminternen Präsentation geschehen, bei der auch über Probleme bei der Umsetzung reflektiert wird, oder es wird eine Modenschau in der Schule organisiert.
Vielleicht kann das Projekt in der Schülerzeitung vorgestellt werden.

LINKS
Die Bauteile des LiliPad eignen sich besonders für
die Verwendung in Wearables: https://www.golem.
de/news/wearables-selbst-gemacht-mit-nadel-faden-und-3-volt-1404-105307-3.html
Folgende Quelle nennt weitere Beispiele für
Wearable-Projekte in der Schule: http://www.
medien-in-die-schule.de/werkzeugkaesten/werkzeugkasten-diy-und-making/maker-werkzeuge/
lilypad/

MEDIENKOMP@SS-BEZÜGE
VARIATION/ALTERNATIVEN
Wearables sind vielseitig und ein LED-Armband ist nur eine Möglichkeit der
Umsetzung. Dies kann in Aufwand und auch technischem Niveau gesteigert
werden. Es wäre beispielsweise möglich, nicht nur einen Schalter für aktiven
und deaktivierten Zustand zu nutzen, sondern Sensoren zu integrieren, die
auf Vitalwerte reagieren. Dies könnte Kapazität der Haut, Pulsrate, Körper
temperatur, Außentemperatur, Lichteinfall oder ähnliches sein.

4. Produzieren und Präsentieren
4.4 Adressaten- und sachgerecht präsentieren,
Anregungen aufnehmen und weiterverarbeiten
6. Kommunizieren und Kooperieren
6.3 Digitale Werkzeuge und Ressourcen für die
aktiv-produktive und kollaborative Arbeit mit
Informationen und Daten nutzen
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