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1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung und Umsetzung der Installation Sonnen-
garten. Dieses Projekt ist in Kooperation mit dem Studiengang MediaArchitecture an der
Bauhaus-Universität Weimar entstanden. Die in der folgenden Arbeit vorgestellte Installation
wurde für das Licht- und Wissenschaftsfestival City Visions in Jena erstellt, welches im
Oktober 2015 stattfand. Das Festival wurde vom Public Art Lab Berlin veranstaltet und
die Finanzierung der Installation erfolgte durch die Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“
eG.

Sonnengarten ist eine interaktive Lichtinstallation. Eine Besonderheit ist die Art der Interak-
tion. Durch das Berühren von Pflanzen hat der Besucher die Möglichkeit das Lichtspiel der
Installation zu beeinflussen.

Der Anfang der Arbeit beschreibt den Kontext und die Entstehungsgeschichte von Sonnengar-
ten genauer. Außerdem wird die konzeptuelle Arbeit und die Kooperation mit verschiedenen
Partnern erläutert. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einer Erklärung der Installation.
Es wird der Ort beschrieben, an dem sie aufgebaut war und die einzelnen Elemente der
Konstruktion werden genannt, sowie deren Funktion veranschaulicht. Somit werden in diesem
Abschnitt Kenntnisse über die Installation an sich und Informationen zu ihrer Entstehung
vermittelt.
Wie bereits hervorgehoben ist eine Besonderheit der Installation die Interaktion mit Pflanzen.
Um diese Thematik besser verstehen zu können, wird zuvor die historische Entwicklung
der Pflanzenwahrnehmung betrachtet. Gefolgt wird dieser Abschnitt von einer Übersicht
möglicher technischer Maßnahmen eine Pflanze mit interaktiven Eigenschaften auszustatten.
Die Herangehensweisen werden jeweils vorgestellt und mit Beispielen vervollständigt. Dabei
wird besonders auf die in der finalen Umsetzung verwendete kapazitive Signalerfassung
eingegangen.
Zwei der beschriebenen Methoden für die Pflanzeninteraktion wurden in der Entwicklungs-
phase des Projektes umgesetzt. Diese Prototypen werden im Detail vorgestellt und ihre
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1 Einleitung

Bedeutung für die finale technische Umsetzung näher erörtert.
Die finale Implementation von Sonnengarten und ihr Aufbau wird im anschließenden Ab-
schnitt in drei Teile untergliedert und erläutert. Im Ersten wird erklärt, in welcher Form
die Pflanzen mit ihren interaktiven Funktionen ausgestattet wurden. Darauf folgend findet
die Beschreibung der Signalverarbeitung und Ansteuerung der verbauten Leuchten statt.
Abschließend werden die bei der Umsetzung gesammelten Erfahrungen erläutert, indem
Eignungsprüfungen der entwickelten Technologie unter verschiedenen Bedingungen und deren
Erkenntnisse beschrieben werden.
Nachdem der Aufbau und die Funktionsweise der Installation ausführlich dargelegt wurden,
folgt eine Zusammenfassung der bei dem Festival gesammelten Erfahrungen. Chronologisch
wird der Aufbau der Installation und der Ablauf der Ausstellung geschildert. Wichtige
Vorkommnisse werden hervorgehoben und die Bedienung der Installation Sonnengarten ver-
anschaulicht.
Des Weiteren wurden im Verlauf des Festivals Fragebögen ausgeteilt, um Erkenntnisse über
das Nutzungsverhalten der Besucher mit der Installation zu gewinnen. Außerdem wurden
Informationen über die Interaktionen gespeichert und Interviews gehalten. Diese Daten
werden im letzten Abschnitt der Arbeit ausgewertet. Anschließend werden die Ergebnisse
visualisiert und interpretiert.

Die Installation verfolgte mehrere Absichten. Einerseits sollte sie die Aufgabe übernehmen,
ihren Standort qualitativ zu verbessern und auf diesen Aufmerksam zu machen. Andererseits
war geplant, dass durch die verwendete Pflanzeninteraktion das Bewusstsein gegenüber der
Umwelt und der Natur gestärkt wird. Dieser Ansatz ist auch bei vielen anderen interaktiven
Pflanzeninstallationen, welche besonders in den letzten Jahren entwickelt wurden, erkennbar.
Wie die beschriebenen Absichten für das Lichtfestival bei der Installation Sonnengarten
umgesetzt wurden, beschreibt die folgende Arbeit.
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2 Konzept und Kontext

Die Installation Sonnengarten wurde zusammen mit Carlos Abraham Ornelas Aispuro und
Johannes Marschall für das Licht- und Wissenschaftsfestival City Visions erstellt. Das Festival
fand vom 7. bis 11. Oktober 2015 in Jena statt und wurde vom Public Art Lab Berlin unter
der Leitung von Susa Pop veranstaltet. Es fand im Rahmen des internationalen UNESCO
Lichtjahres statt und hatte das kuratorische Thema der „Unsichtbaren und Sichtbaren
Städte“. Es wurden insgesamt 20 Installationen und Workshops vorgestellt. Die Schätzung
der insgesamten Besucheranzahl liegt bei 20.000 Personen.

Die Ausarbeitung des kooperativen Projektes wurde entsprechend der Fachbereiche der ein-
zelnen Teilnehmer aufgeteilt. Die der Installation zu Grunde liegenden Konzepte wurden von
Abraham Ornelas und Johannes Marschall entworfen. Weitere Details hinsichtlich Interakti-
on und genauere Ausarbeitungen des Aussehens und der Funktionalität wurden im Team
besprochen. Für die Entwicklung der Konstruktionsbaupläne und Pflanzenanbringung waren
auch die beiden Studenten zuständig, ebenso für den Aufbau der Installation.
Mein Aufgabenbereich umfasste ursprünglich die technische Unterstützung des Projektes.
Diese beschränkte sich auf die Entwicklung eines Systems, welches darauf abzielte Pflanzen
mit interaktiven Eigenschaften auszustatten. Durch die Pflanzeninteraktion sollte eine Licht-
quelle innerhalb der Installation angesteuert werden können. Dieser Bereich wurde aber schon
zu Beginn der Zusammenarbeit durch das Projektmanagements erweitert. Besprechungen
einberufen und auf die Einhaltung des Zeitplanes zu achten, sowie die Ansprechperson zu
allen externen Projektpartnern zu sein, gehörten hierbei zum Alltag. Außerdem musste die
Kostenplanung erstellt und später verwaltet, wie auch die dazugehörige Bestellübersicht
aktuell gehalten werden. Zu dem Bereich gehörten auch Aufgaben wie das Geben von In-
terviews oder dem Verfassen von Texten für Webseiten. In dieser Arbeit wird jedoch nicht
weiter auf den organisatorischen Aufgabenbereich eingegangen. Die technische Entwicklung
steht hier im Vordergrund und wird zusammen mit Informationen über die Entstehung
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2 Konzept und Kontext

des Konzeptes, dem Ablauf des Projektes und anderen relevanten Ausführungen darge-
stellt.

2.1 Konzept

In die konzeptuelle Entwicklung der Installation Sonnengarten flossen mehrere Aspekte
ein. Grundlegend war die Idee von Abraham Ornelas mit Pflanzen zu arbeiten. Durch die
Verwendung von Natur im öffentlichen Raum sollte die Qualität eines Ortes verbessert
werden. Auf Grund seines Kontaktes zu der Künstlerin Leslie Garcia (siehe auch Kapitel
4.1) entstand die Idee eine Interaktion durch Pflanzen einzusetzen. Das wohl größte Ziel
war es, mit der Installation Sonnengarten auf die Pflanzen als Lebewesen hinzuweisen.
Um das Bewusstsein für die Natur zu verstärken, wurde den Pflanzen symbolisch eine
Stimme verliehen. Durch die Berührung wurde ein Lichtspiel innerhalb der Konstruktion
ausgelöst, sodass eine direkte Reaktion auf die Pflanzeninteraktion erfolgte. Die Pflanze
erhielt damit eine Möglichkeit sich im übertragenen Sinn visuell bemerkbar zu machen.
Besucher sollten angeregt werden mit der Natur und den Pflanzen in direkte Verbindung
zu treten. Dieses Ziel scheint häufiger durch interaktive Installationen mit Pflanzen erreicht
werden zu wollen. Beispiele und Herangehensweisen solcher Kunstwerke werden in Kapitel 3
genannt.

Ein weiterer wichtiger Einfluss auf die Installation war der Ort, an dem sie platziert wurde und
die Vorstellungen des Geldgebers, der Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ eG. Ihr Wunsch
war es, den Innenhof ihres 2013 bezogenen Gebäudekomplexes zu beleben. Da dieser einen
Durchgang zwischen einer zentralen Straßenbahnstation und dem Jenaer Marktplatz bildet,
viele Bewohner jedoch laut der Aussage des Vorstandes den kurzen Weg noch nicht kennen,
war es ein Anliegen auf den Platz aufmerksam zu machen. Auch sollten Personen ermutigt
werden den Innenhof stärker als potentiellen Aufenthaltsort wahrzunehmen. Allgemeines
Ziel war es die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Durch die für den Aufbau verwendeten
Materialien war es unser Bestreben einen Konterpart zu der vorhandenen Architektur zu
bilden. Eine detaillierte Beschreibung zu dieser Thematik folgt im nächsten Abschnitt 2.2.
Die Beleuchtung der Installation konnte bei Nacht durch die Zugänge zum Innenhof auch von
außerhalb gesehen werden. Dadurch wurde ein zusätzlicher Weg geschaffen, die Attraktion
auf den Innenhof zu lenken.
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2 Konzept und Kontext

Durch den interaktiven Aspekt der Installation sollten Besucher mehr an den Ort gebunden
und zum Verweilen eingeladen werden. Die durch eine Interaktion ausgelösten Lichtspiele
erzeugten eine besondere Atmosphäre im Innenhof. Ursprünglich bestand die Idee, bei
Interaktion mit einer Pflanze das dazugehörige Licht an der Konstruktionsinnenseite zu
reduzieren. Damit sollte der Einfluss einer menschlichen Berührung auf die Pflanze gezeigt
werden, indem ihr symbolisch die Lebensenergie entzogen wird. Dieses Konzept wurde jedoch
kurzfristig geändert. Es entstand die Befürchtung, dass Personen von einer Interaktion absehen
würden, wenn mit dieser eine negative Einwirkung auf die Pflanzen verbunden wären. Deshalb
wurde die Reaktion umgekehrt, sodass das Licht durch eine Berührung aktiviert wurde. Die
Lichtreaktion sollte nun eine Antwort der Pflanze auf eine Interaktion darstellen. Während
des Festivals musste das Lichtspiel jedoch erneut angepasst werden. Die Gründe dafür werden
an anderer Stelle in der Arbeit erläutert (Abschnitt 6.4).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ziel der Installation Sonnengarten primär
darin bestand, das Bewusstsein für Natur und Pflanzen zu verstärken. Damit einhergehend
sollte der Innenhof, in dem sich die Installation befand, belebt und von Besuchern stärker
wahrgenommen werden.

2.2 Standort und Aufbau der Installation

In diesem Abschnitt wird auf den Standort und genauen Aufbau der Installation eingegangen.
Der Gebäudekomplex, welcher den Innenhof umschließt, in dem die Installation aufgebaut
wurde, befindet sich in der Innenstadt von Jena. Der Ort trägt den Namen Sonnenhof, benannt
nach der sich dort befindlichen Gaststätte Zur Sonne, einem der ältesten Gebäude Jenas.
Die Gebäude wurden 2013 bezogen und sind in einem sehr modernen Stil errichtet. Zwei im
Innenhof platzierte Ablüftungsschächte gewährleisten eine Belüftung der darunterliegenden
Tiefgarage. In den umfassenden Gebäuden befinden sich in den Erdgeschossen Geschäfte
und Büros. Die oberen Etagen werden als Wohnungen vermietet. Es gibt vier Zugänge zum
Hof (siehe Abbildung 2.1). Ein Tunnel an der Nordseite führt zum Marktplatz. Der Zugang
auf der gegenüberliegenden Seite führt zu einer Straßenbahnstation und wurde während des
Lichtfestivals von einer anderen Installation benutzt.
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2 Konzept und Kontext
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Abbildung 2.1: Lageplan des Innenhofes mit der Installation Sonnengarten
und den vier Zugängen

Um eine Verbindung zwischen der bestehenden Architektur und der Installation herzustellen,
wurden die zur Garage führenden Abluftschächte durch eine Konstruktion erweitert. Der Be-
reich des Innenhofes ist in zwei Ebenen, verbunden durch eine flache Treppe, geteilt (Aufgang
erkennbar im oberen Abschnitt der Abbildung 2.1). Beide Teile der Installation waren auf der
unteren Ebene aufgebaut. Der größere Teil der Installation befand sich am südlichen Ende des
Innenhofes und wurde bei der Entwicklung intern als Installation A betitelt. Der zweite, kleine-
re Lüftungsschacht, auf dem der andere Teil der Installation aufgebaut wurde (Installation B)
befand sich vor dem Treppenaufgang in Richtung Marktplatz.
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2 Konzept und Kontext

Abbildung 2.2: Der Sonnenhof ohne (links) und mit aufgebauter Installation
(rechts) (Bild von J. Marschall)

Für die Konstruktion wurden bewusst organische Materialien wie Holz und Rasen verwendet,
um dem vorherrschenden Grau des vorhandenen Betons und Stahls entgegenwirken zu
können. Die bereits begrünten Abluftschächte wurden nach oben erweitert, sodass eine Art
Kasten aufgesetzt werden konnte. Dabei wurden die Winkel und Längen der Grundstruktur
beibehalten und fortgeführt. Die genauen Maße der Installationsteile lassen sich auf Abbildung
A.1 und A.2 im Anhang ablesen. Dieser Kasten hatte eine transparente Ober- und Unterseite.
Die Seitenwände wurden mir Rasen begrünt und an drei der vier Seiten wurden spezielle
Pflanzen für die Interaktion eingesetzt (siehe Abbildung 2.2).
Es wurde ein System entwickelt, das es erlaubt zuerst ein Basisgerüst ohne Bepflanzung
aufzubauen. Dies war nötig, da der Rollrasen, welcher die äußeren Seitenwände begrünte,
einige Tage vor Aufbau in einzelne Paneele gepflanzt werden musste. Diese waren mit Folie
ausgelegt und der Rasen wurde durch ein Gitternetz so befestigt, dass es in senkrechter
Position angebracht werden konnte. Damit das Gitter nicht mehr sichtbar war, mussten den
Grashalmen einige Tage gegeben werden, um sich aufrichten und wachsen zu können (siehe
Abbildung 2.3).
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2 Konzept und Kontext

Abbildung 2.3: In Weimar vorbereitetes Seitenpaneel mit interaktiver Pflanze

Die interaktiven Pflanzen mussten einige Bedingungen erfüllten. Sie sollten frosthart sein,
da die Temperaturen im Oktober teilweise unter den Gefrierpunkt fallen können. Da sie für
mehrere Tage intensiver Berührung ausgesetzt sein sollten, mussten sie für diesen Zweck
robust genug sein. Außerdem sollten sie sich von dem für die Hintergrundfläche genutzten
Rollrasen farblich absetzen. Vom Aussehen durften sie auch nicht abschreckend auf die
Besucher wirken. Zur Auswahl standen anfangs Efeu, Lavendel oder Immergrün. Nach einer
hilfreichen Beratung durch die in Jena ansässige Gärtnerei Boock fiel die Entscheidung auf
die Pflanze Euonymus fortunei, auch Kriechspindel genannt. Diese konnten auch direkt bei
der Gärtnerei bestellt werden und wurden zum Zeitpunkt des Aufbaus in den Innenhof
geliefert.
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2 Konzept und Kontext

Abbildung 2.4: Installation Sonnengarten bei Nacht (Bild von J. Marschall)

Bei Installation A wurden insgesamt zwölf interaktive Pflanzen angebracht. Jeweils fünf
verteilten sich auf die beiden langen Seiten und zwei wurden an der schmalen Stirnseite
befestigt (siehe Anhang A.4). Für Installation B waren es sieben Pflanzen, drei an der
dem Innenhof zugewandten Seite und je zwei an der kurzen Stirnseite und der Außenwand
Richtung Tunnel zum Marktplatz (siehe Anhang A.5). Es wurde entschieden an die steilen
Seiten keine interaktiven Pflanzen zu setzen, da diese nur sehr schwierig hätten erreicht
werden können. Für die Anbringung der Pflanzen wurde ein System entwickelt. Sie konnten
in dafür vorgesehene Öffnungen der Paneele geschoben werden und wurden dann durch eine
Schraube fixiert.
Hinter jeder Pflanze befand sich, angebracht an der Innenseite des Grundgerüstes, eine
Leuchte (siehe Abbildung 2.5). Um die Pflanzen mit interaktiven Eigenschaften zu verse-
hen wurden sie mit Mikrocontrollern verbunden. Für Installation A wurden drei und für
Installation B zwei Mikrocontroller verwendet. Diese wurden auch im Inneren der Konstruk-
tionen verstaut. Die weitere Technik wurde in der Tiefgarage auf Kabelschächten unter den
Installationen installiert. Verbindungskabel für die Stromversorgung der Leuchten und die
Ansteuerung der Mikrocontroller wurden an jeweils einer Ecke der Installation nach unten
geleitet.
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2 Konzept und Kontext

Abbildung 2.5: Zeichnung der Konstruktion: Leuchten sind hinter einsetzbaren
Paneelen an einem Grundgerüst befestigt (Bild von A. Ornelas)

Weitere während des Festivals aufgenommene Bilder und zu einem kurzen Video aufbereitetes
Filmmaterial befinden sich auf der Internetseite des Projektes1.

2.3 Projektablauf

Der folgende Abschnitt befasst sich mit dem zeitlichen Ablauf der Projektentwicklung und
-umsetzung. Eine grafische Darstellung des Verlaufs befindet sich im Anhang dieser Arbeit
(Abbildung A.3).

Die ursprüngliche Idee der Zusammenarbeit zwischen der Bauhaus-Universität Weimar und
dem Public Art Lab sah vor, dass Studierende im Rahmen eines Projektes im Studiengang
MediaArchitecture Installationen für das Jenaer Lichtfestival konzeptionell entwerfen. Für
die Wahl des Standortes gab es zu diesem Zeitpunkt keine Eingrenzung. Das Projekt fand
im Wintersemester 2014/15 statt und die drei besten Konzepte wurden abschließend für
eine Weiterentwicklung ausgewählt. Für das Folgeprojekt mit dem Namen Urban Interfaces
wurden Studierende der Medieninformatik für eine Unterstützung der technischen Umsetzung
gesucht. Diesem Aufruf der Professur für Human-Computer Interaction folgend trat ich dem
Projekt Mitte April 2015 bei. Abraham Ornelas hatte eines der ausgewählten Konzepte mit
dem Namen Light Pillars entworfen. Seine Idee, eine Visualisierung für die Gewächshaus-
fassade des Botanischen Gartens in Jena zu entwickeln und diese durch Pflanzendaten zu

1 https://sonnengartenjena.wordpress.com
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2 Konzept und Kontext

beeinflussen, interessierte mich und ich entschloss mich bei der Umsetzung dieses Projektes
teilzunehmen.

Etwa einen Monat später gab es eine grundlegende Änderung in der Projektplanung. Die
Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ eG kündigte Interesse an einer Lichtinstallation an.
Diese sollte für den Innenhof ihres Sitzes in Jena im Rahmen des Festivals entwickelt werden.
Daraufhin wurden die vorhandenen Konzepte an den neuen Standort und die Vorstellungen
des Vorstandes angepasst.
Mit diesem Geschehen änderte sich auch die Finanzierung der geplanten Installationen.
Ursprünglich wollte das Public Art Lab für ein gewisses Budget aufkommen. Diese Rolle
übernahm nun die Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ eG.
Es wurden auch neue Konzepte für den Innenhof entwickelt. Eine Idee, entworfen von Johan-
nes Marschall, sah vor, ausgewählte Strukturen im Innenhof zu erweitern und die dadurch
entstehenden Konstruktionen zu begrünen. Alle alten und neuen Entwürfe wurden dem
Vorstand der Wohnungsgenossenschaft vorgestellt und von diesem bewertet. Am Ende sollte
der am passendsten empfundene Entwurf für eine Umsetzung ausgewählt werden. In diesem
Verlauf wurden auch die Konzepte von Johannes Marschall und Abraham Ornelas verbunden.
Die konzeptionelle Erweiterung der Lüftungsschächte wurde mit der Verwendung von inter-
aktiven Pflanzen ergänzt. Durch die Pflanzeninteraktion sollte auf die Innenbeleuchtung der
Konstruktion Einfluss genommen werden. Somit war die Installation Sonnengarten offiziell
ins Leben gerufen.

In der zweiten Junihälfte setzte sich das weiter ausgebaute Konzept der Installation Sonnen-
garten gegen andere Entwürfe durch und wurde zusammen mit dem Projekt Light Walk für
eine Realisierung ausgewählt. Das Projekt sollte zwar im universitären Rahmen umgesetzt
werden, die Verträge zwischen den Studierenden und dem Public Art Lab wurden jedoch
extern vereinbart. Das Public Art Lab hatte wiederum eine vertragliche Vereinbarung mit der
Wohnungsgenossenschaft abgeschlossen.

Zwischen der Zusage der Genossenschaft und den Unterzeichnungen vergingen jedoch mehrere
Wochen. In diesen wurde ein Zeitplan für die Realisierung des Konzeptes entwickelt. Darin
war unter anderem die Erstellung eines Prototypen in Weimar in einer 1:1 Skalierung geplant.
Außerdem erfolgte die Umsetzung eines ersten Ansatzes für die Pflanzeninteraktion (siehe
Kapitel 4.2).

Anfang August wurde die Zusammenarbeit mit dem Public Art Lab und der Wohnungsgenos-
senschaft offiziell. Den ersten finanziellen Beitrag zur Projektumsetzung erhielten wir Mitte
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August. Da der entworfene Zeitplan durch die Verzögerungen der Vertragsabschlüsse nun nicht
mehr eingehalten werden konnte, mussten einige Abstriche gemacht werden. Abraham Ornelas
und Johannes Marschall erstellten statt des Prototypen in 1:1 Relation nur eine Teilseite
der Installation um die geplanten Verbindungsmechaniken zu testen. Für die technische
Entwicklung bedeutete die späte Möglichkeit Anschaffungen tätigen zu können auch einige
Einschränkungen, welche im Folgenden erörtert werden.

Da das Budget für die Installation beschränkt war, wurden die Leuchten für diese über
die Internet Plattform Alibaba bestellt. Dort georderte Produkte kommen oft direkt von
den im asiatischen Raum ansässigen Herstellern und sind kostengünstiger. Dies sollte zwar
dabei helfen die Finanzen nicht überzustrapazieren, führte jedoch zu anderen Problemen.
So war der Bestellvorgang, angefangen von der Kommunikation mit den Firmen bis hin zu
der Lieferung eher langwierig. Nachdem Preise und Spezifikationen ausgehandelt wurden,
war die angekommen Zusendung nicht dem Bestellten entsprechend. Georderte Netzteile
fehlten und mussten von anderen Herstellern nachgekauft werden. Wichtige Verbindungskabel
wurden nicht geliefert oder gingen bei der Zollkontrolle in Hong Kong verloren und mussten
kurzfristig durch vorhandene Bauteile selber hergestellt und ersetzt werden. Außerdem gab
es bei der Zollabwicklung der ersten Bestellung Probleme. Angegebene Preise wurden vom
Lieferanten stark manipuliert und nach unten korrigiert, sodass die Angaben bei der Einfuhr
nach Deutschland nicht der Wahrheit entsprachen und die Abwicklung stark verzögerten.
Bei der zweiten Bestellung war es sogar notwendig direkt zum Leipziger Flughafen für die
Abholung zu fahren, da die Leuchten sonst nicht mehr rechtzeitig für das Licht-Festival
angekommen wären.

Aufgrund der späten Lieferzeit der Leuchten musste bei der Entwicklung auf ausgeliehene
Technik zurückgegriffen werden. Das komplette System mit allen Geräten konnte erst zwei Tage
vor Start des Aufbaus in Jena validiert werden. Die technischen Aspekte mussten also ohne die
Möglichkeit sie im Ganzen testen zu können entwickelt werden.

Trotz allen Widrigkeiten gelang die Entwicklung eines funktionierenden Systems und der
Holzkonstruktionen rechtzeitig für die Eröffnung des Festivals am 7. Oktober 2015. Während
der Ausstellung wurden verschiedene Daten gesammelt. Diese wurden nach dem Lichtfestival
ausgewertet und bieten zusammen mit der Dokumentation der Installation Sonnengarten die
Grundlage der vorliegenden Arbeit.
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3 Interaktion mit Pflanzen

In dem folgenden Kapitel werden verschiedene technische Herangehensweisen vorgestellt, die
verwendet werden um Pflanzen mit interaktiven Eigenschaften auszustatten. Die Vorgehens-
weisen werden jeweils mit einer Beispielübersicht vervollständigt. Ein besonderes Augenmerk
liegt auf den für die Entwicklung der Installation Sonnengarten genutzten Techniken, speziell
auf der kapazitiven Signalerfassung. Diese wird näher betrachtet und erklärt.
Um einen Einstieg in die Thematik der Pflanzeninteraktion zu bieten, beginnt das Kapitel
mit einer diesbezüglichen geschichtlichen Zusammenfassung.

3.1 Historische Einführung in die Thematik der
Pflanzenwahrnehmung

Um die Idee der Interaktion mit Pflanzen besser verstehen zu können ist es ratsam, einen
kurzen historischen Abriss über die sich wandelnden Ansichten hinsichtlich der Wahrnehmung
von und über Pflanzen im westlichen Raum zu kennen.
Aristoteles (3. Jh. v. Chr.) erstellte eine Schrift, die unter dem Namen „De Anima“1 be-
kannt ist. Pflanzen nehmen in ihr die unterste Stelle ein. Er beschreibt sie als umgedrehte
Tiere, deren Köpfe und Münder in der Erde vergraben sind und deren Füße in die Luft
ragen, die gefühllos sind und nicht die Fähigkeit haben sich bewusst zu bewegen. Ihr ve-
getatives Seelenvermögen ermöglicht ihnen nur die Fortpflanzung, das Wachstum und den
Stoffwechsel. [2]

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde die Diskussion über die beschriebene Bewegungsunfä-
higkeit von Pflanzen neu aufgenommen. Forscher entdeckten in Indien die Mimosa Pudica
und brachten sie nach London. Die sogenannte Mimose, mit der besonderen Eigenschaft,

1 „De Anima“ ist eine Schrift des Aristoteles. Sie behandelt die Seele als diejenige Entität, die bewirkt, dass
einem natürlichen Körper das Prädikat „lebendig“ zugesprochen werden kann. [1]
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dass sie bei Berührung ihre Blätter zusammen zieht, weckte das Interesse der damaligen
Forscherriege. Nachdem Sir John Danver die Pflanze 1638 in Chelsea ausstellte und sie bald
in etlichen botanischen Gärten zur Schau gestellt wurde, befasste sich ein Komitee der Royal
Society2 mit ihr. Es beschrieb, dass das Ausmaß der Berührung mit der Reaktion der Mimose
zusammen hängt. [4]

Abbildung 3.1: Zeichnung der Mimosa Pudica (Bild von The Botanical regis-
ter, v. 11 (1825), Pl. 941.)

1901 legte der aus Indien stammende Forscher Jagadish Candra Bose der Royal Society eine
Schrift über die Mimosa Pudica vor. Darin beschrieb er, dass die Reaktion der Pflanze durch
ein elektrisches Aktionspotential3, initialisiert durch eine Berührung, geschieht. Heute ist
bekannt, dass er mit seiner Annahme Recht hatte, die Einreichung wurde zur damaligen Zeit
jedoch abgelehnt.
In den 1960er Jahren wurde die Thematik neu belebt. Cleve Backster, einer der führenden
amerikanischen Lügendetektorexperten, schloss seine Büropflanze, eine Dracaena, an ein Gal-
vanometer4 an. Als er daran dachte, der Pflanze Schaden zuzufügen, indem er sich vornahm ein

2 eine britische Gesellschaft von Wissenschaftlern, gegründet 1660 und älteste fortbestehende akademische
Konstitution [3]

3 kurzzeitige charakteristische Abweichung des elektrischen Potentials einer Zelle von ihrem Ruhepotential,
ausgelöst durch Reizeinwirkung [5]

4 Gerät zur Messung der elektrodermalen Aktivität (Leitwiderstand der Haut)
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Blatt von ihr in heißen Tee zu tunken, schlug das Gerät aus. Seine Entdeckung sorgte nicht nur
in der wissenschaftlichen Welt für große Aufregung. In den darauf folgenden Jahren widmete
sich Backster der Aufgabe, seine Beobachtungen zu wiederholen und möglichst tatkräftig
zu belegen. Eine Übersicht seiner Arbeit und anderer Forschungen in ähnlichen Bereichen
ist im Buch The Secret Life of Plants 1973 von P. Tompkins und C. Bird beschrieben [6].
Dieses Buch erlangte auf dem Markt Kultstatus und wird heute als eine der Pflichtlektüren
über die Geschichte der Pflanzenwahrnehmung angesehen. Mit Wissenschaft hat es jedoch
nicht sehr viel zu tun, da ein Großteil der beschriebenen Arbeiten auf subjektiven Eindrücken
beruht und Experimente häufig nicht unter wissenschaftlichen Bedingungen durchgeführt
wurden [7]. Das Buch hat die Forschung in dem Bereich der Pflanzenwahrnehmung in ein
pseudowissenschaftliches und esoterisches Licht gerückt. Aus diesem Grund sind heute viele
Wissenschaftler vorsichtig Aussagen über das Empfinden von Pflanzen zu treffen. [8]
Auch zum heutigen Zeitpunkt sind viele Fragen hinsichtlich der Pflanzeninteraktion und
der Frage, inwieweit Pflanzen auf Einflüsse direkt reagieren und diese bewusst wahrnehmen
können, noch offen. Die aktuelle Forschung befasst sich mit Themen wie der Pflanzenintel-
ligenz, Wurzeln als Gehirn der Pflanze oder dem Gedächtnis von Pflanzen. Beispielsweise
untersuchen Dr. Michal Gruntman und Prof. Katja Tielbörger an der Universität Tübingen,
ob Pflanzen auf Verhaltensweisen konditioniert werden können, ähnlich dem „Pawlow’schen
Hund“. [9]
Auch die Experimente von Stefano Mancuso, dem Leiter des International Laboratory of Plant
Neurobiology in Florenz sind hier zu nennen. Er ließ eingetopfte Mimosen wiederholt auf eine
Unterlage fallen. Während die Pflanzen anfangs noch ihre Blätter als Schutzmechanismus
beim Aufprall schlossen, zeigten sie spätestens nach der sechsten Wiederholung des Vorganges
keine Reaktion mehr. Auf andere Einflüsse reagierten sie jedoch weiterhin. Dieser Effekt
konnte auch noch einen Monat später nachgewiesen werden. Eine wissenschaftliche Erklärung
für dieses Phänomen ist jedoch noch nicht vorhanden. [10]
Oft verknüpft das Thema der Pflanzenwahrnehmung Bereiche wie Ethik, Philosophie und
Neurobiologie. [4]
Im künstlerischen Kontext besteht das Interesse, die kontroverse Thematik der Pflanzenwahr-
nehmung zu bearbeiten, ebenfalls. Diverse Installationen befassen sich mit der Beziehung
zwischen Pflanze und Mensch und haben häufig das Ziel, ein stärkeres Bewusstsein bezüglich
der Natur herzustellen. Dafür ist die Verwendung von Pflanzen zur Interaktion ein gerne
verwendetes Mittel, um die Verbindung zwischen Mensch und Natur stärker hervorzuhe-
ben.
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3.2 Mögliche Interaktionstechniken

Um mit einer, beziehungsweise mehreren Pflanzen, interagieren zu können, müssen deren
Signale erfasst und weiter verarbeitet werden. Dies geschieht im Allgemeinen mit Hilfe von
Sensoren. Man unterscheidet bei der Signalgewinnung zwei grundsätzlich unterschiedliche
Vorgehensweisen.
Zum einen werden die Pflanzen als einfaches Interaktions- beziehungsweise Eingabemittel
verwendet. Sie dienen bei Kunstinstallationen häufig als die Repräsentation eines Musikin-
strumentes zur freien Klanggestaltung. Viele Installationen und Projekte mit interaktiven
Pflanzen verwenden diesen Ansatz.
Zum anderen ist es möglich die Reaktionen auf Umwelteinflüsse zu messen, die zu jedem Zeit-
punkt auf eine Pflanze einwirken. Dieses sogenannte Biofeedback wird durch die Anbringung
von Elektroden an einem Gewächs ermittelt. Dieser Ansatz ist vergleichsweise komplexer und
benötigt eine detailliertere Differenzierung der gemessenen Signale.
Die verschiedenen technischen Herangehensweisen eine Pflanze als Interaktionsmedium zu
verwenden werden im Folgenden nach der Kategorisierung von Florian Weil [8] erörtert.
Es folgt jeweils eine Übersicht umgesetzter Installationen aus dem entsprechenden Be-
reich.

3.2.1 Widerstand

Bei diesem Ansatz wird die leitende Fähigkeit einer Pflanze, beziehungsweise ihr resultierender
Widerstand, verwendet.
Der grundlegende Aufbau (Abbildung 3.2) lässt sich beispielsweise mit einem Mikrocontroller,
etwa einem Arduino, nachbauen. In einem Schaltkreis wird eine Spannung angelegt (hier 5V)
und über einen großen Widerstand (Abbildung 3.2 R1=1MΩ) gemessen. Des Weiteren wird
eine Verbindung zu einer Pflanze, zum Beispiel mit Hilfe einer Krokodilklemme, hergestellt.
Berührt nun eine Person die Pflanze und schließt den Schaltkreis verhält sich der Aufbau wie
ein Spannungsteiler, da die Verbindung Pflanze-Mensch einen weiteren Widerstand bildet
(vgl. R2 in Abbildung 3.2). Die gemessene Spannung am Analog-PIN wird kleiner. Dadurch
lässt sich der Augenblick einer Pflanzenberührung bestimmen. Wichtig hierbei ist, dass die
interagierende Person mit derselben Erdung wie der Mikrocontroller verbunden ist.
Häufig wird diese Methode bei experimentellen Klanginstallationen verwendet [8], wobei
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Pflanzen durch Krokodilklemmen oder durch das Anstecken von Kabeln verbunden wer-
den.

+5V

R1

R2

PIN

Abbildung 3.2: Technischer Aufbau der Pflanzeninteraktion mit Widerstand

Beispiele

Noisy Califlower (2013) von Cara Stewart
Töne werden durch die Berührung eines Blumenkohls mit der Hand und mit einer
Karotte erzeugt. „Dieses Video zeigt, wie Pflanzen in ein Theremin-ähnliches Instrument
durch einen einfachen Ton Schaltkreis gewandelt werden können.“ [11] [12]

Robert Plant (2012) von Christian Martinez’
Beim Anfassen einer Pflanze an unterschiedlichen Stellen wird ein stetig vorhandener
Grundton erzeugt. [13]

Teardrop (2013) von J. Viewz
Verschiedene Gemüse- und Fruchtstücke werden über ein MakeyMakey an ein Keyboard
angeschlossen um musikalische Kompositionen zu erstellen. [14]

Plantas Parlantes (2010) von Ricardo O’Nascimento, Gilberto Esparza, Javier Busturia
und Jigni Wang
Durch das Berühren von Pflanzen werden Klänge erzeugt. Diese sollen die Verbindung
zwischen Mensch und Pflanze verkörpern. Durch die Kontrolle eines Wasserflusses
wird die Installation auch beeinflusst. Gemüse wird verwendet um auf die Möglichkeit
der Selbstversorgung hinzuweisen. Außerdem soll im Rahmen des Projektes auf das
Vorhandensein anderer Energiequellen hingewiesen werden. [15]
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3.2.2 Piezo Element

Eine weitere Möglichkeit mit Pflanzen zu interagieren ist die Anbringung von Kontaktmikro-
phonen. Grundlegend reicht dabei die Befestigung einfacher Piezoelemente durch Klebestreifen
an der Pflanzenoberfläche aus. Diese können Vibrationen auf der Oberfläche aufnehmen,
die beispielsweise durch Berührungen wie Klopfen oder Streichen hervorgerufen werden
(Abbildung 3.3). Auch andere direkte Umwelteinflüsse auf die Pflanze, wie Wind oder interne
Vorgänge wie Wachstum, können abgefangen werden, solange diese für ein Kontaktmikrophon
messbar sind. Um für die Sonifikation5 der gemessenen Vibrationen ein gutes Klangbild zu
bekommen, müssen die Signale teilweise mehrere hundert Male verstärkt und von Hinter-
grundgeräuschen befreit werden [17].

Abbildung 3.3: Tonerzeugung durch Zupfen an Kakteenstacheln: From the
Hills von Christían Martinez [18]

Beispiele

Mogees (2012) von Bruno Zamborlin
Mogees ist ein im Handel erhältlicher Vibrationssensor, welcher an verschiedensten Ma-
terialien (auch Pflanzen) angebracht werden kann. Durch eine dazugehörige Smartphone
App lassen sich verschiedene Vibrationen individuellen Klängen zuordnen. Dadurch kann
ein Musikstück mit diversen instrumentalisierten Gegenständen erstellt werden. [19]

5 auch „Verklanglichung“, Darstellung von Daten als Klänge [16]
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From the Hills (2013) von Christian Martinez (Norman Bates)
Ein Piezoelement ist an einen Kaktus mit langen Stacheln angeschlossen. Durch das
Zupfen an den Stacheln werden die Vibrationen von dem Sensor aufgenommen, weiter-
gegeben und schlussendlich in Töne verwandelt. [18]

Frishasin pijamas (2013) von Christian Martinez (Norman Bates)
Das an einen Pinienzapfen angebrachte Piezoelement ermöglicht es durch das Zupfen
an einzelnen Zapfennasen Musik zu erzeugen. [20]

3.2.3 Kapazitive Erfassung

Bei dieser technischen Umsetzung der Pflanzeninteraktion wird die leitende Eigenschaft des
menschlichen Körpers ausgenutzt. Da der Mensch hauptsächlich aus Wasser besteht, kann
man ihn als sehr guten elektrischen Leiter ansehen und somit auch als Elektrode verwenden.
[21]
Um die Pflanzeninteraktion mit Hilfe von kapazitiver Messung zu verstehen sind einige
Vorkenntnisse nötig, die im Folgenden umrissen werden.
Grundlegend besteht ein Kondensator aus zwei gegenüberstehenden Elektroden, die durch
eine Schicht dielektrischen Materials6 getrennt werden. Wenn eine Spannung angelegt wird,
laden sich die Platten mit entgegengesetzten Ladungen auf und es bildet sich ein elektrisches
Feld zwischen ihnen (Abbildung 3.4).

V d

A

+

-

Abbildung 3.4: Zwei Platten eines Kondensators (A) mit Abstand (d) und
angelegter Spannung (V), isoliert durch ein dielektrisches Material bauen ein
elektrisches Feld auf

6 Nichtleiter oder Isolator, welcher im Idealfall keine frei beweglichen Ladungsträger besitzt [22]
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Die Menge der im elektrischen Feld gespeicherten Energie ist abhängig von der Fläche der
beiden Kondensatorplatten, dem Abstand und dem dielektrischen Material zwischen ihnen.
Die Kapazität kann zwischen allen Objekten gemessen werden, welche die Fähigkeit besitzen
Spannung zu speichern. [21]
Hierbei kann in Eigen- und gegenseitige Kapazität unterschieden werden. Bei der gegenseiti-
gen Kapazität werden die kapazitiven Eigenschaften zwischen zwei festgelegten Elektroden
gemessen. Die Eigenkapazität benötigt nur eine Elektrode und kommt daher beispielswei-
se häufig bei der Implementierung von kapazitiven Touch Buttons oder bei Mobiltelefo-
nen mit Touch Displays zum Einsatz. [21] Letztgenannte Art der Berührungserfassung
wurde für die Installation Sonnengarten verwendet, und wird im Folgenden näher erläu-
tert.

C1

Interaktion

C2 C3

T
H

Abbildung 3.5: Vereinfachtes Modell der Eigenkapaziät nach Smith [23]

In Abbildung 3.5 wird eine vereinfachte Form der eigenkapazitiven Messung veranschaulicht
[23]. Die Elektrode T baut ein elektrisches Feld auf. Wenn eine Person interagiert, so wird
eine weitere Elektrode in Form der menschlichen Hand H hinzugefügt, welche dann die
entgegengesetzte Elektrode zu T bildet. Die dabei entstehende Kapazität umfasst die beiden
Kapazitäten C1 und C2 in Reihe. Da C1 als statisch angesehen werden kann, ist es möglich
die Kapazität der Hand C2 zu extrahieren. Je kleiner der Abstand der Hand zur Elektrode
T, desto größer wird die resultierende Kapazität C2.
Die Kapazität C3 entsteht durch die Kopplung des Menschen zur Erde und ist beispielsweise
abhängig von den Schuhsohlen der jeweilig interagierenden Person. Es ist zu beachten, dass
im menschlichen Körper selbst verschiedene Kapazitäten und Widerstände wirken. Da der
Mensch sehr gute leitende Eigenschaften besitzt, befindet sich hierbei der Widerstand in
Bereichen von unter 1kΩ. [21]
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Wenn man das beschriebene Modell auf die Interaktion mit Pflanzen anwendet, so wird
die Elektrode T durch eine Pflanze erweitert. Das bedeutet, dass die Pflanze selbst zur
Elektrode wird, mit welcher der Mensch interagieren kann. Dies ist möglich da sie, ähnlich
wie der Menschen, hauptsächlich aus Wasser besteht und somit gute elektrische Leiter
sind.

Jedoch kann die Leitfähigkeit des menschlichen Körpers nicht als einheitlich angesehen werden.
Verschiedene Bestandteile wie Knochen oder Haut besitzen unterschiedliche Widerstände.
Diese Tatsache wurde von Munehiko Sato, Ivan Poupyrev und Chris Harrison am Disney
Research Lab ausgenutzt, um die Funktionalität der kapazitiven Berührungsmessung zu
erweitern. Ihr Projekt Touché [24] führt die von ihnen benannte Technik des Swept Frequency
Capacitive Sensing ein. Während die Leitfähigkeit im menschlichen Körper allgemein gut
ist, so verhält sich die Haut als starker Widerstand in einem Bereich von etwa 1MΩ. Somit
entsteht durch die Berührung einer Elektrode eine kapazitive Schnittstelle, mit der Haut als
dielektrischem Material zwischen Elektrode und den ionischen Flüssigkeiten im Körper. Wenn
das an die Elektrode angelegte Signal nun durch verschiedene Frequenzbereiche verläuft,
so nimmt es unterschiedliche Wege im menschlichen Körper. Diese Änderungen lassen sich
messen und durch maschinelles Lernen eindeutigen Interaktionen zuordnen, so dass zusätzliche
Informationen, welche über die Berührungserkennung an sich hinausgehen, gewonnen werden
können. Diese Vorgehen nennt sich Swept Frequency Capacitive Sensing und wird in einer
Anwendung für Mikrocontroller in Kapitel 4.2 näher erläutert.

Beispiele

Akousmaflore (2007) von Scenocosme
Mehrere Pflanzen hängen von der Decke eines Raumes herab und sind für Besucher
der Installation erreichbar. Durch das Berühren einer Pflanze wird ein Ton gespielt,
welcher je nach Intensität der Berührung lauter oder leiser ist. Das Kunstwerk möchte
auf die unsichtbare Verbindung zwischen Menschen und anderen Lebewesen hinweisen.
Außerdem wird auf die Existenz der Pflanzen aufmerksam gemacht. [25]

Baumarktmusik (2011) von MSHR
Eine Klanginstallation, die durch Verwendung von unterschiedlichsten Alltagsgegen-
ständen, darunter Pflanzen, verschiedenste Musikstücke erzeugt. [26]
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Botanicus Interacticus (2012) von Munehiko Sato, Ivan Poupyrev und Chris Harrison
Die Berührung einzelner Pflanzen wird durch visuelle Effekte hervorgehoben und auch
vertont. Durch die Verwendung von interaktiven Pflanzen können neue organische
Geräte entworfen werden, welche sich in die Umgebung einpassen könnten. [27]

The Plant Orchestra (2013) von Alexandra Duvekot
Mit zwanzig Pflanzen wird durch Berührung ein Musikstück vorgetragen. Die Künstle-
rin möchte mit ihrer Installation auf den Kontakt zwischen Menschen und Pflanzen
hinweisen und versteht die erzeugten Töne als Kommunikationskanal der Pflanzen und
deren Art auf die Menschheit und Umgebung zu reagieren. [28]

3.2.4 Messung des elektrischen Feldes

Dieser Ansatz wurde von Christa Sommerer und Laurent Mignonneau mit ihrer Installation
Interactive Plant Growing geprägt [8]. Sie verwenden hierbei eine Anzahl unterschiedlicher
Pflanzen, platziert vor einer großen, von der Rückseite bespielten, Videoleinwand (3m x
4m). Die Besucher können durch Annäherung an die realen Pflanzen auf der Leinwand einen
virtuellen Garten wachsen lassen. Durch die Berührung einer speziellen Pflanze, dem Kaktus,
wird das virtuelle Bild wieder gelöscht. [29]

Abbildung 3.6: Interaktive Pflanzen vor einer Leinwand der Installation In-
teractive Plant Growing von C. Sommerer und L. Mignonneau 1993 [30]

22



3 Interaktion mit Pflanzen

Technisch gesehen verwenden sie die in Menschen und Pflanzen natürlich vorhandene Span-
nung. Dieser Ansatz scheint der kapazitiven Erfassung ähnlich zu sein, wird jedoch von Weil
als gesonderte Form aufgeführt [8]. Der Unterschied des elektrischen Potentials zwischen
Interakteur und Pflanze wird ermittelt. Dabei ist die Pflanze an Sensoren angeschlossen und
fungiert als eine Art Antenne. Die gemessene Spannung unterscheidet sich je nach Abstand
zwischen Mensch und Pflanze. Diese Eigenschaft haben sich Sommerer und Mignonneau
zu Nutzen gemacht und die Distanz zur Pflanze (maximal etwa 70cm) in 5 Stufen unter-
teilt. Jede Entfernungsstufe hat eine eigene Funktion wie die Rotation, die Farbauswahl,
Platzierung, Skalierung oder Verschiebung der virtuellen Pflanzen auf der Projektionsfläche.
[29]

3.2.5 Messung des Biopotentials mit Elektroden

Pflanzen besitzen im Inneren, ähnlich wie Menschen, elektrische Spannungen. Sie sind nicht
mit Nervenbahnen ausgestattet wie der menschliche Körper, übertragen aber auch Reize
innerhalb der Zelle durch elektrische Signale. [31] Mit Hilfe von angebrachten Elektroden (vgl.
Abbildung 3.7) ist es möglich diese bioelektrischen Änderungen zu messen. Da es sich dabei
um sehr kleine Spannungen handelt, ist immer eine Verstärkung der gemessenen Signale für
die Weiterverarbeitung notwendig.
Die ersten Installationen im künstlerischen Bereich, die mit Biopotentialmessung durch
Elektroden gearbeitet haben, waren Plantron von Yuji Dogane 1992 und Anthroposcope von
Christa Sommerer und Laurent Mignonneau 1993. Beide Projekte verwenden die Messungen
jedoch nicht für eine direkte Pflanzeninteraktion mit dem Menschen, sondern nutzen die
Signale als zusätzlichen Parameter, um Töne zu generieren oder Visualisierungen zu beein-
flussen. [8]
Spätere Installationen verwendeten die Signalerfassung durch angebrachte Elektroden für
direkte Mensch-Pflanzen Interaktion. Miya Masaoka (Pieces for Plants), Mileece Petre oder
Leslie Garcia (Pulsu(m) Plantae) nutzen beispielsweise die von den Pflanzen empfangenen
Signale um Laute zu erzeugen und diese musikalisch zu verarbeiten. Auf das Vorgehen von
Leslie Garcia wird in Kapitel 4.1 genauer eingegangen. Bei diesen Installationen ist immer
eine Grundmelodie mit Variationen, abhängig von externen Umwelteinflüssen, vorhanden.
Durch das Anfassen der Pflanzen verändern sich diese Töne stark und verdeutlichen damit
den direkten Einfluss des Menschen.
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Abbildung 3.7: An einen Philodendron angebrachte Haftelektroden zur Signa-
lerfassung für die Installation Pieces for Plants von Miya Masaoka [32]

Andere Projekte wie Jurema Action Plant von Ivan Henriques verwenden einen anderen
Ansatz, um Pflanzen bewusster wahrzunehmen. Hierbei wird einer Mimose symbolisch die
Möglichkeit gegeben, ähnliche Technologie wie der Mensch zu verwenden. In diesem Fall ist es
eine Vorrichtung um kurze Strecken zurückzulegen (siehe Abbildung 3.8). Wenn ein Mensch
die Pflanze anfasst, so wird das Signal auf die Vorrichtung übertragen und die Pflanze fährt
eine kurze Distanz außer Reichweite. Dies soll den schon vorhandenen Abwehrmechanismus
der Mimose, das Zusammenziehen der Blätter bei störenden Berührungen, für den Menschen
noch sichtbarer machen.

Abbildung 3.8: Jurema Action Plant von Ivan Henriques: Eine Mimose in
ihrem Vehikel zur Ausweitung ihres Bewegungsfreiraumes [31]
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Das Besondere an der Messung des Biopotentials liegt darin, dass hierbei die wirkliche
Reaktion einer Pflanze auf diverse externe Einflüsse gemessen werden kann. Je nach Stimulus
ändert sich ihr Biopotential. Eine Auswahl beeinflussender Faktoren sind im Folgenden
aufgezählt.

• Bewegungen und Berührung

• Licht in verschiedenen Spektren

• Wasser

• Geräusche

• Annäherungen

• Tages und Jahreszeit

Jede Pflanzenart reagiert dabei unterschiedlich und es ist sogar möglich von individuellen
Spezifikationen zu reden. [33] Einige Arten eignen sich besser für die Signalmessung, da sie
beispielsweise stärkere elektrische Impulse von sich geben. Auch die Art der Elektrodenan-
bringung ist abhängig von der Form der Gewächse. Hierbei sollte stets die Unversehrtheit
der Pflanze beachtet und gewährleistet werden. Bei großen Blättern können Gelelektroden
angeklebt und bei Pflanzen mit zu kleinen Blättern Elektroden in Form von Nadeln in den
Stiel gestochen werden. Auch für Pflanzen ohne Stützgewebe wie Moose gibt es Möglichkeiten
der Elektrodenanbringung. Hier verwendet Leslie Garcia beispielsweise Petrischalen die mit
Aluminiumstreifen in Y-Form ausgelegt sind, auf denen das Moos gebettet wird. Dabei
verzichtet sie bewusst auf das besser leitende Kupfer, da dieses schneller oxidiert und für
die Pflanzen giftig wird. [34] Eine von ihr umgesetzte Form der Biopotentialmessung wurde
während des Entwicklungsprozesses für die Installation Sonnengarten als Prototyp umgesetzt.
Auf diese Form wird in Kapitel 4.1 genauer eingegangen.

Beispiele

Plantron (2012) von Yuji Dogane
Plantron ist ein System, dass elektrische Wellen von Pflanzen in Ton umwandelt.
Es wird seit 1992 entwickelt. Anlässlich der Nuklearkatastrophe in Fukushima 2011
passte Yuji Dogane seine Installation an. Um auf die Natur, welche auf Grund der
freigesetzten Radioaktivität für Jahrzehnte belastet ist hinzuweisen, setzt er Pflanzen
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einer geringen radioaktiven Belastung aus. Die Reaktionen der Pflanzen wurde dann
über Töne wiedergegeben. [35] [36]

Anthroposcope (1993) von Christa Sommerer und Laurent Mignonneau
Die Besucher befestigen einen Pulssensor an ihrem Finger. Wenn dann durch ein
Mikroskop geschaut wird, sehen sie einen abstrakten virtuellen Organismus, welcher
sich in Abhängigkeit des eigenen Pulses und Daten der Pflanzen ändert. [29]

Yucca Invest Trading Plant (1999) von Ola Pehrson
Dieses Kunstprojekt verbindet die von einer Pflanze abgegebenen elektrischen Impulse
mit dem Aktienhandel. Die elektrischen Signale der Pflanze werden in eine Währung
umgerechnet und als Anlagestrategien interpretiert. Abhängig vom Erfolg dieser Strate-
gien wird die Pflanze mit Wasser, Licht und Sauerstoff versorgt. Sie ist also selbstständig
für ihr Wohlbefinden zuständig. Das Projekt soll der Pflanze ein durch den Markt her-
vorgerufenes Verhalten antrainieren, vergleichbar mit dem eines geübten Börsenmaklers.
[37]

Pieces for Plants (2002) von Miya Masaoka
Pieces for Plants ist eine interaktive Soundinstallation. Die in Echtzeit von den an-
geschlossenen Pflanzen gemessenen Signale werden in Töne umgewandelt. Durch die
Berührung der Blätter werden Reaktionen in der Pflanze hervorgerufen, welche diese
Klänge beeinflussen. Die Installation soll Fragen bei den Besuchern hervorrufen wie:
„Was ist Bewusstsein?“ oder „In welcher Beziehung stehen Menschen zur Umwelt und
anderen Spezies, Tieren und Pflanzen?“ [38]

I/O Plant (2007) von Satoshi Kuribayashi, Yusuke Sakamoto und Hiroya Tanaka
I/O Plant ist ein Toolkit, welches die Interaktion zwischen Menschen, Pflanzen und
Computern ermöglicht. Es wurde für Designer entwickelt, um die Möglichkeit der Pflan-
zeninteraktion zu vereinfachen und die Kreativität im Bereich des Interaktionsdesigns
zu erhöhen. [33]

Jurema Action Plant (2011) von Ivan Henriques
Durch eine Technologie werden die Reaktionsmöglichkeiten einer Pflanze erweitert.
Wird sie berührt, so hat sie durch einen mechanischen Unterbau die Möglichkeit, dem
möglichen Aggressor zu entfliehen. Der natürlich vorhandene Abwehrmechanismus der
Pflanze soll sichtbarer gemacht werden. [39]
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Pineapple Island (2013) von Mileece Petre
Für drei Monate konnten Besucher im Londoner Kew Garden durch die Berührung von
Pflanzen Klänge erzeugen. Jede Pflanze hatte dabei ihre eigene Melodie. Die Installation
von Mileece Petre wurde in erweiterter Form auch im Museum of Modern Art ausgestellt.
[40] [41] [42]

Pulsu(m) Plantae (2012-2013) von Leslie Garcia
Das Projekt fokussiert sich auf das Lesen von bioelektronischen Aktivitäten in verschie-
denen Arten von Pflanzen. Durch das Verstärken und Weiterverarbeiten der Signale
lassen sich Klänge erzeugen. Mit ihrer Arbeit will Leslie Garcia das Bewusstsein der
Menschen auf die Umwelt und Pflanzen fokusieren. Sie gibt auch Konzerte mit ihren
interaktiven Pflanzen. [34] [43] [44]

3.3 Fazit zu der Interaktion mit Pflanzen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Pflanzen als Interaktionsmedien zu verwenden. Der Ge-
danke Pflanzen als Lebewesen wahrzunehmen hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Doch
auch heute ist noch nicht erwiesen, dass Pflanzen ähnlich wie Tiere, Fähigkeiten wie die
Kommunikation untereinander beherrschen und Gefühle oder gar ein Gedächtnis besitzen.
Diese Eigenschaften lassen sich jedoch auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht widerlegen und
sind Gegenstand aktueller Forschung.
Ein gemeinsamer Konsens bei den meisten Installationen scheint es zu sein, dass durch die
Verwendung von Pflanzen das Bewusstsein für die Natur verstärkt werden soll. Der Einsatz
von Tönen und Musik ist dabei ein häufig gewähltes Mittel um den Pflanzen symbolisch eine
Stimme zu verleihen. Der Ansatz von Sonnengarten, eine Lichtreaktion bei der Interatkion
mit Pflanzen zu verwenden, scheint deshalb besonders zu sein.
Bei vielen Installationen wird die Pflanze jedoch nur als Mittel für ein verstärktes Hinweisen
auf die Thematik verwendet und ihre wahren Reaktionen auf Umwelteinflüsse jeglicher Art
bleiben verborgen. Dies hängt vermutlich mit der Art der technischen Umsetzung für eine
Pflanzeninteraktion zusammen. Das wahre Biofeedback einer Pflanze zu ermitteln und kon-
trolliert einzusetzen ist bei Weitem schwieriger und zeitaufwändiger als die Verwendung der
anderen genannten Methoden. Der Grundgedanke, nämlich das Bewusstsein gegenüber Pflan-
zen als Lebewesen hervorzuheben, ist jedoch bei fast allen Herangehensweisen gleichermaßen
vorhanden.
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Umsetzung

Das folgende Kapitel erläutert die auf dem Weg zur finalen technischen Umsetzung getesteten
Techniken der Pflanzeninteraktion. Das Ziel war es, in der gegebenen Zeit eine möglichst
zuverlässige und robuste Möglichkeit zu finden, Pflanzen mit Sensoren auszustatten. Diese
Sensoren sollten die Aufgabe haben, Berührungen einer Pflanze durch die menschliche Hand
verlässlich zu erkennen.
In den Abschnitten wird jeweils auf den Hintergrund, beziehungsweise die Herkunft der
vorgestellten Technik, eingegangen. Hierbei werden die Formen der Umsetzung erklärt und es
wird näher auf die Gründe eingegangen, aus denen die technische Realisierung nicht für die
finale Implementierung verwendet wurde. Abschließend wird die Bedeutung der Prototypen
für die Entwicklung und Fertigstellung der Installation Sonnengarten zusammengefasst.
Bei dem Ersten vorgestellten Prototypen handelt es sich um eine Implementierung der Mexi-
kanerin Leslie Garcia. Ihre Möglichkeit zur Messung des Biofeedbacks von Pflanzen wurde
während eines Workshops erklärt und vorgeführt.
Der zweite Prototyp ist die Umsetzung einer neu entwickelten Herangehensweise der kapazi-
tiven Signalerfassung von der Disney Research Abteilung aus Pittsburgh. Die Technologie
wird an einem Beispiel grundlegend dargestellt und die Umsetzung für Arduino näher erläu-
tert.

4.1 Prototyp – Pulsu(m) Plantae

Pulsu(m) Plantae ist ein Projekt der Mexikanerin Leslie Garcia. Sie arbeitet bereits seit 2010 an
einem System, welches es erlaubt das Biofeedback von Pflanzen zu messen und zu präsentieren.
Dabei geht es darum, die tatsächlichen Reaktionen von Pflanzen auf Umgebungseinflüsse
zu analysieren und hervorzuheben. Diese Einflüsse sind sehr weitreichend, angefangen bei
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der Berührung der Pflanze, dem Lichteinfluss in verschiedenen Frequenzbereichen und der
Wasserzufuhr. Auch andere Elemente wie die Tages- oder Jahreszeit oder die Präsenz von
Personen haben eine Auswirkung auf die Reaktionen der an das System angeschlossenen
Pflanzen. Zur Repräsentation der Reaktionen verwendet Leslie Garcia die Sonifikation. Sie
selbst beschreibt ihre Arbeit wie folgt:

„Pulsum Plantae is a project focused on bioelectrical activity readings from different types of
plants. Using their perceptual skills as biosensors, amplifying the signals to be sent to a
microncontrolador and to work with them in a process of experimental sonification.“[34]

Um ein möglichst umfangreiches Spektrum der Pflanzenreaktion abbilden zu können, verwen-
det Leslie Garcia eine Kombination verschiedenster Messtechniken, die beispielsweise für die
Ermittlung von Bodenfeuchtigkeit, pH-Werten oder Mineralgehalt der Pflanzenerde genutzt
werden. Durch die Messung der elektrodermalen Aktivitäten1 werden auch die Reaktionen der
Pflanzen ermittelt. Bei dieser Methode, bekannt für die Verwendung bei Lügendetektortests,
wird eine kurzzeitige Änderung des elektrischen Oberflächenwiderstandes gemessen. Populär
wurde die sonst nur bei Verhören angewandte Technik durch die Pflanzenexperimente von
Cleve Backster in den 50er Jahren (vgl. Kapitel 3.1).
Ambitioniert durch das Buch „The Secret Life of Plants“ ist es Garcias Ziel Kunst, Wis-
senschaft und Technologie in ihrer Arbeit zu verbinden. Die Tatsache, dass im Bereich der
Technologie und bei Pflanzen die Operationsverarbeitung durch elektrische Signale geschieht,
sieht sie als übereinstimmende und verbindende Eigenschaft. [46] Vorbilder ihrer Arbeit sind
Forscher wie Kliment Timiyazev, Cleve Backster oder Marcel Vogel, die sich unter anderem
mit dem Einfluss menschlicher Gedanken auf das Befinden einer Pflanze auseinandersetzten.
Ein Teil der Grundlagen ihres Installationsdesign ist die philosophische Theorie Chaosmosis
von Felix Guattari2. Durch ihre Experimente will sie uns bisher unbekannte Einblicke in
die Welt der Pflanzen geben. Ein weiteres Ziel ist es, die Mechanismen der Pflanzen zu
untersuchen, die diese für ihre Kommunikation untereinander nutzen und zu erforschen,
welchen Einfluss biologische Prozesse auf diese Kommunikation haben. [43]
Leslie Garcia hat die Arbeit an ihrem Projekt weitreichend dokumentiert.3 Da fast alle dieser
Niederschriften in Spanisch verfasst wurden, erschwerte sich die Recherche bezüglich des
Projektes in weiten Teilen.

1 auch bekannt als galvanische Hautreaktion, Oberbegriff für verschiedene Aspekte und Messgrößen von
Leitfähigkeits- und Potentialänderungen der Haut[45]

2 Chaosmosis beschreibt eine adaptive Reaktion von Daseinsformen in einem zufälligen Universum [47]
3 http://lessnullvoid.cc/pulsum/
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Abbildung 4.1: Zusammengebautes Bio-Sensor Kit, entwickelt von Leslie
Garcia

Im August 2015 befand sich Leslie Garcia in Weimar. Zu diesem Zeitpunkt besuchten wir
einen Workshop von ihr, bei dem sie das von ihr entwickelte Bio-Sensor Kit für die Ver-
wendung mit Arduino vorstellte. Das Kit besteht aus einer vorbedruckten Leiterplatte mit
Beschriftungen für die noch anzulötenden Bauteile. Der Mittelpunkt des Schaltkreises ist ein
Operationsverstärker4. Die Pflanzen können je nach Beschaffenheit durch verschiedene Arten
von Elektroden angeschlossen werden (vgl. Kapitel 3.2.5). Unsere Testpflanze war ein Efeu,
sodass wir selbstklebende Elektroden, die auch im medizinischen Kontext Anwendung finden,
benutzten (siehe Abbildung 4.2).
Die fertige Software für den Aufbau ist auf GitHub veröffentlicht [34]. Dieser Code ist in
Teilen für den Arduino um die Signale des Shields aufzunehmen, Processing-Code um die
empfangenen Signale weiterzugeben und PureData Code für die variable Tonerzeugung.
Durch die Anpassung einiger Variablen im PureData Code und die Nachjustierung des Wider-
standes im Schaltkreis durch Potentiometer lassen sich Signale der angeschlossenen Pflanze
akquirieren. Diese werden im nächsten Schritt verklanglicht.

4 Operationsverstärker vom Typ LM324N, welcher gemessene Spannungen verstärkt
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Abbildung 4.2: Haftelektrode, angebracht an einem Efeu

Während des Workshops erhielten wir eine Einführung in die Welt der physiologischen Pflan-
zenwahrnehmung. Durch das Experimentieren mit diversen Einflüssen auf die angeschlossene
Pflanze wurden verschiedenen Reaktionen festgestellt. Das normale Deckenlicht wurde ausge-
schaltet und die Pflanze mit einer UV Taschenlampe bestrahlt. Sie wurde mit destilliertem
Wasser versorgt und an unterschiedlichen Stellen, beispielsweise an den Blättern oder Stielen,
berührt. Alle Pflanzenreaktionen waren durch eine Änderung der Töne erkennbar, wobei diese
je nach Einfluss unterschiedlich klangen. Eine besondere Erkenntnis bei den Versuchen war
die Reaktion der Pflanze auf die Anwesenheit von Menschen. Wenn sich alle Personen, die sich
im Raum befanden, für einige Minuten möglichst weit von der Pflanze entfernten, so änderten
sich die Töne zu einer Art ruhigen Grundmelodie. Die hierbei erfahrenen Auswirkungen des
indirekten Kontaktes mit einer Pflanze waren mir zuvor nicht bekannt und haben meine
Anschauung über Pflanzen geändert.

All diese Eindrücke und Erkenntnisse verstärkten mein bisheriges Interesse für das Bewusst-
sein von Pflanzen. Während des Workshops erhielten wir von Leslie Garcia noch weitere
Literaturempfehlungen bezüglich der Thematik der Pflanzenwahrnehmung. Für unsere In-
stallation erschien die von Garcia entwickelte Messung des Biofeedbacks von Pflanzen nicht
passend. Es ist dabei schwierig die Signale, welche bei der Berührung der Pflanzen entsandt
werden, zu extrahieren, da sie häufig mit unterschiedlichen anderen Einflüssen vermischt
waren. Beispielsweise wurden die Reaktionen der Pflanzen zur Nachtzeit auch deutlich schwä-
cher, sie wechselten in eine Art Schlaf- oder Ruhephase.
Für die Installation Sonnengarten war die verlässliche Messung von Werten für die Weiter-
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verarbeitung notwendig. Außerdem war die Einrichtung der Software für das Empfangen der
Signale einer einzelnen Pflanze aufwendig und musste bei Änderungen der äußeren Einflüsse,
etwa bei Temperaturänderungen, stetig angepasst werden.
Es wäre eventuell möglich gewesen das System zu adaptieren oder unseren Entwurf der In-
stallation zu überarbeiten und die Art der Interaktion zu verändern. Eine andere Möglichkeit
Pflanzensignale auf einen speziellen Reiz zu extrahieren, könnte beispielsweise das Aufbe-
wahren einer Pflanze in einem abgeschlossenen durchsichtigen Behälter mit gleichbleibenden
Konditionen darstellen. Besucher hätten durch Taschenlampen oder andere Vorrichtungen
die Möglichkeit, Einfluss auf das Gewächs zu nehmen. Durch solch einen Aufbau wäre die
Auswirkung auf die Pflanze stärker beschränkt und besser messbar gewesen. Jedoch war
solch eine Form der Weiterentwicklung mangels Zeit und Einschränkungen des Budgets nicht
möglich. Aus diesen Gründen entschieden wir uns für eine andere Form der Signalerfassung
die zuverlässiger funktionieren sollte. Auf einen Schritt in Richtung der fertigen technischen
Umsetzung wird im folgenden Abschnitt eingegangen.

4.2 Prototyp – Touché von Disney Research Lab

Touché ist eine Entwicklung am Disney Research Lab in Pittsburgh unter der Leitung von
Ivan Poupyrev [24]. Sie stellt eine neue Form der kapazitiven Signalmessung vor. Mit der
vorgestellten Technik des Swept Frequency Capacitive Sensing ist es nicht nur möglich einfache
Berührung zu messen, sondern auch in verschiedene Gesten zu unterscheiden (siehe Kapitel
3.2.3). In einem Paper von 2012 [24] wird die technische Vorgehensweise erläutert und an
Beispielen erklärt.
Für die Installation Sonnengarten war diese Form der Berührungsermittlung ein Schritt in
Richtung der fertigen Implementation. Nachdem die Messung des Biofeedbacks (vgl. Kapitel
4.1) als zu aufwändig angesehen werden konnte, wurde nach einer anderen Lösung gesucht.
In einem Prototypen wurde der Ansatz von Touché nach einer Anleitung für Arduino [48]
umgesetzt.
Im folgenden Abschnitt wird das Projekt Botanicus Interacticus[49] , welches die Technik
Swept Frequency Capacitive Sensing verwendet, kurz erläutert. Es wird auf die Umsetzung
von Touché für Arduino eingegangen und begründet in welcher Form diese relevant für die
finale Implementation des Projektes war.
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4.2.1 Hintergrund der Technologie

Mit der Vorstellung von Botanicus Interacticus wurde die bei Disney Research Pittsburgh
entwickelte Technologie des Swept Frequency Capacitive Sensing in der Anwendung als
interaktive Pflanzen-Technologie präsentiert. [49] Die vorgestellte Technik kann bei jedem
elektrisch leitenden Objekt, ohne nötige Erweiterungen außer der Platzierung eines Kabels,
verwendet werden. Gegenstände ohne leitende Eigenschaften können durch das Anbringen
einer Elektrode mit den benötigten Attributen der Leitfähigkeit ausgestattet werden. [24]
Gerade im Kontext des Projektes Sonnengarten hinsichtlich der Pflanzeninteraktion war es
interessant zu sehen, dass die Forscher des Disney Research Pittsburgh Pflanzen für ihren
Beispielversuch des Swept Frequency Capacitive Sensing ausgewählt hatten.
Hintergrund der angewandten Entwicklung war es, die im Alltag am meisten vorhanden
Interaktion, welche durch Touchscreens, Tablets oder Smartphones funktioniert und als
limitierend angesehen wird, erweitern zu wollen. Um die Interaktionsbereiche zu vergrößern
sollten Objekte in öffentliche oder private Räume oder in Arbeitsumfelder eingebettet werden.
Diese Objekte sollten die Präsenz von Personen ermitteln und auf Eingaben reagieren können.
Dabei wurden sowohl echte Pflanzen mit interaktiven Eigenschaften ausgestattet als auch
künstliche Pflanzen mit derselben Funktionalität erschaffen, welche an Orten, an denen keine
echten Gewächse wachsen, Einzug finden sollten. [49]

Abbildung 4.3: Lokalisierung einer Pflanzenberührung durch Swept Frequency
Capacitive Sensing [49]

Jede Pflanzenart bietet, abhängig von ihrer Beschaffenheit, verschiedene Möglichkeiten zur
Interaktion. Technisch gesehen ist dies jedoch nicht relevant, da einzig die Platzierung eines
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Kabels in der Erde nötig ist um ein Gewächs mit der Berührungserkennung auszustatten.
Die Pflanze wird dabei als elektrischer Schaltkreis behandelt. Durch das Verwenden mehrerer
Frequenzen zwischen 0.1 und 3 Mhz bei der Signalgewinnung können nicht nur normale
Berührung bestimmt, sondern auch verschiedene Gesten ermittelt werden. Dies ist möglich, da
der Pfad eines elektrischen Signales, abhängig von der Frequenz, abweichende Wege innerhalb
eines Objektes, welches aus verschiedenen Materialien zusammengesetzt ist, nimmt. Mit Hilfe
von maschinellem Lernen können unterschiedliche Arten der Berührung definiert werden.
Beispielsweise kann der Unterschied zwischen einer Berührung mit einem Finger oder dem
Umschließen eines Objektes mit der ganzen Hand festgelegt werden. Auch die Position einer
Berührung kann durch das System erlernt und danach zuverlässig dargestellt werden.
Die Forscher des Disney Research sehen in ihrer Entwicklung experimentelle, unterhaltsame
und auch ästhetische Ansätze. Ihr Ziel ist es, dass sich Personen mehr mit der Umwelt ausein-
andersetzen. Zur Umsetzung dieses Ziels, haben sie Pflanzen symbolisch eine Stimme verliehen.
Dies ist ein Wunsch, den auch viele Künstler für ihre interaktiven Pflanzeninstallationen
äußern (vgl. Kapitel 3.3).

Nach der Literatur über Botanicus Interacticus und Touché erschien die vorgestellte Tech-
nologie passend für die geplante Interaktion von Sonnengarten, besonders durch die bei-
spielhafte Anwendung an Pflanzen. Nach einiger Recherche wurde eine Umsetzung der
Methode von Disney Research für den Arduino Uno gefunden, welche im Folgenden erläutert
wird.

4.2.2 Umsetzung für Arduino

Kurze Zeit nach Veröffentlichung des Papers über Touché gab es bereits den ersten Nachbau
[50]. Um die benötigten Frequenzen zu erstellen wurde der Pulsweitenmodulationsgenerator5

eines Mikrocontrollers der AVR Serie von Atmel verwendet, welche auch bei dem Arduino
Uno Rev. 3 Einsatz findet. Dieser Frequenzgenerator ist zwar nicht so präzise wie der von
Disney Research [50] verwendete, jedoch ausreichend für eine vereinfachte Umsetzung.
Der Schaltkreis, umgesetzt für Arduino Uno von Dzl Møbius [52], baut sich aus einem Hüllkur-
vendemodulator und einem Schwingkreis (siehe Abbildung 4.4) auf. Bestehend aus einer Diode
N1, einem Widerstand R2 und einem Kondensator C2, hat der Hüllkurvendemodulator die
Aufgabe das hochfrequente Rechtecksignal, welches vom Pulsweitenmodulationsgenerator

5 erstellt Rechtecksignale mit veränderbarem Tastverhältnis (Ein- und Auszeit) in einem bestimmten
Spannungsbereich [51]
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erstellt wird, zu vereinfachen.[52] Dabei ist das neu entstehende Signalbild die gedachte Ver-
bindungslinie aller vorhandenen Amplituden über Zeit.[53] Die Spule L1 und der Kondensator
C1 bilden einen Schwingkreis, welcher unerwünschte Vielfache der eigentlichen Grundfrequenz
herausfiltert. Sie fungieren als Hoch- und Tiefpassfilter. Durch diese Anwendungen erhält
man am Ende ein sinusförmiges Signal ohne unerwünschte Frequenzkomponenten, welches
einfacher weiter zu verarbeiten ist.[52]
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Abbildung 4.4: Schaltkreis der Touché Umsetzung für Arduino von Dzl Møbius
[52]

Um die unterschiedlichen Signalgänge, welche in Abhängigkeit von der Berührung entstehen,
zu ermitteln und bei gleicher Interaktion wieder abrufen zu können, wurde von Disney
Research maschinelles Lernen durch eine Support Vector Machine verwendet [24]. Dies ist
ein mathematisches Verfahren zur Mustererkennung.
Mads Hobye hat die Software für Arduino und Processing angepasst und zusammen mit
einer Anleitung für den Bau des Schaltkreises veröffentlicht [48]. Dieser Anleitung folgend
wurde Touché für den Arduino im Rahmen der Interaktionsentwicklung zuerst auf einer
Steckplatine umgesetzt. Bei ersten Versuchen stellte sich heraus, dass die kapazitive Berüh-
rungserkennung bei einem Teil einer Pflanze sehr zuverlässig funktionierte (siehe Abbildung
4.5).
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Abbildung 4.5: Erste Umsetzung von Touché für den Arduino auf einer Steck-
platine mit einem einzelnen angeschlossenen Blatt und Berührungserkennung
am Laptop

Ziel der folgenden Tests war es nun, die Stabilität der Messtechnik bei mehreren ange-
schlossenen Pflanzen zu überprüfen (siehe Abbildung 4.6). Des Weiteren wurde der Co-
de von Mads Hoybe auf die alleinigen Eigenschaften reduziert, Berührung und Loslassen
der Pflanzen zu ermitteln, da es keine Notwendigkeit für eine erweiterte Gestenerkennung
gab.

Abbildung 4.6: Touché für Arduino, angeschlossen an mehrere Pflanzen
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Als sich herausstellte, dass auch Signale mehrere Pflanzen zuverlässig abgefasst werden können,
wurde evaluiert, ob diese Umsetzung final für die Installation Sonnengarten geeignet ist. Es
wurde der Entschluss gefasst, die Art der kapazitiven Berührungserfassung zu verwenden.
Die technische Umsetzung sollte jedoch vereinfacht und an die vorhandenen Bedürfnisse
angepasst werden (siehe Kapitel 5.1).

4.3 Zusammenfassung des Entwicklungsprozesses

Die Auseinandersetzung mit der Messung des Biofeedbacks von Pflanzen hatte technisch
gesehen für die finale Umsetzung des Projektes keinen Nutzen. Jedoch ergab sich durch
die Zusammenarbeit mit Leslie Garcia ein Einblick in die sehr komplexe Thematik der
Pflanzenwahrnehmung. Dieser Bereich spielt bei den meisten interaktiven Installationen mit
Pflanzen eine bedeutende Rolle (vgl. Kapitel 3.3) und nahm auch bei der konzeptuellen
Entwicklung des Projektes Sonnengarten Einfluss.
Da sich die Verwendung von kapazitiver Signalerfassung für Pflanzen als Eingabemedium
bewährt hat, stand der Entschluss fest, diese Form der Pflanzeninteraktion für die finale
Umsetzung zu verwenden. Eine erweiterte Gestenerkennung, wie sie bei der Technik des
Swept Frequency Capacitive Sensing verwendet wird, stellte sich als unnötig für die geplante
Installation heraus, da sich die Interaktion mit Pflanzen hierbei gezielt einfach verhalten
sollte. Für die Dauer einer einfachen Berührung, unabhängig von ihrer speziellen Art, sollte
ein Licht eingeschaltet werden.
Die geplante Verwendung einer Vielzahl interaktiver Pflanzen für die Installation Sonnengarten
hätte die manuelle Erstellung von mehreren Schaltkreisen benötigt. Dies wäre auf Grund des
eng gesteckten Zeitrahmens bis zur Fertigstellung hinderlich gewesen und es wurde entschieden,
existierende Lösungen für kapazitive Berührungserfassung einzusetzen. Die Verwendung von
vorhandenen Systemen bietet weitere Vorteile. Diese versprachen robuster und zuverlässiger
als eigens hergestellte Technik zu sein. Aus diesen Gründen wurde die Touché Umsetzung für
Arduino nicht für die endgültige Realisierung gewählt.

Die letztendlich verwendete Technik wird im folgenden Kapitel detailliert erklärt. Es wird erläu-
tert, wie sie in das entwickelte System integriert wurde und in welcher Form das Zusammenspiel
der einzelnen technischen Komponenten dafür sorgte, dass sich bei der Berührung einer Pflanze
die Lichtverhältnisse innerhalb der Installation veränderten.
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Der technische Aufbau der finalen Installation lässt sich für eine übersichtlichere Erklärung
in drei Bereiche unterteilen (siehe Abbildung 5.1).
Im ersten Abschnitt der Abbildung 5.1 wird die Verbindung zwischen Pflanze und Mikrocon-
troller gezeigt. Hier werden die Berührungen der Pflanze erfasst und weitergegeben.
Die ermittelten Daten werden an einen Laptop gesendet (Abbildung 5.1 (2)). Dort angekom-
men werden sie zuerst verarbeitet und anschließend an ein Programm weiter gegeben, welches
die Lampen ansteuert. Abhängig vom Eingangssignal wird eine entsprechende Leuchte in der
Installation entweder ein- oder wieder ausgeschaltet. Zudem wird die Grundeinstellung der
Leuchten an dieser Stelle bestimmt.
Abschnitt (3) von Abbildung 5.1 zeigt die Leuchten, welche sich in der Installation befinden.
Diese sind hintereinander angeschlossen und werden über einen DMX Controller von dem
Laptop aus angesteuert.
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In der Form des zuvor vorgestellten Aufbaus funktioniert auch der Signalablauf. Berührt eine
Person eine Pflanze, so wird dies über den Sensor und Mikrocontroller erkannt (1), das Signal
wird an den Laptop gesendet, verarbeitet (2) und an die für die Pflanze zugewiesene Leuchte
weitergegeben (3). Bei Berührung der Pflanze erstrahlt oder ändert sich das Licht an einer
spezifischen Stelle der Installation.
Die Abbildung 5.1 stellt nur eine schematische Übersicht über die technische Struktur der
Installation Sonnengarten dar und soll das Zusammenspiel der Komponenten verdeutli-
chen.

5.1 Realisierung der Pflanzeninteraktion

In den folgenden Abschnitten wird auf den detaillierten Aufbau und die Funktionalität der in
Abbildung 5.1 gezeigten Bereiche genauer eingegangen. Die anschließenden Beschreibungen
beziehen sich alleinig auf die technischen Aspekte der finalen Umsetzung. Der genauere
Aufbau der Installation befindet sich in Kapitel 2.2. Diese Unterteilung wurde getroffen, um
den technischen und physikalischen Aufbau getrennt zu betrachten und besser beschreiben
zu können.

5.1.1 Erfassung der Pflanzensignale

Nachdem einige Herangehensweisen getestet wurden, um die bei der Installation Sonnengarten
verwendeten Pflanzen mit interaktiven Eigenschaften auszustatten (siehe Kapitel 4), fiel die
Entscheidung darauf, vorhandene Sensoren zur kapazitiven Signalerfassung (vgl. Kapitel 4.3)
zu erwerben und anzupassen.

Die Wahl fiel auf den Adafruit MPR121 12-key Capacitive Touch Sensor (siehe oberste
Platine in Abbildung 5.2). Dieser wurde aus mehreren Gründen ausgewählt. Der MPR121 ist
eine gängige Wahl für die Erstellung von Produkten mit kapazitiven Eingaben. Er verfügt
über einige nützliche Mechanismen wie das Filtern der Eingangssignale. Um den Chip mit
einem Arduino Uno Rev. 3 zu verwenden, wird ein Spannungsregulierer benötigt. Dieser
wurde in der Breakout Version von Adafruit mit integriert. Außerdem wird für das Produkt
eine Software Bibliothek zur Verfügung gestellt. Ein anderer zu beachtender Aspekt war die
Verfügbarkeit des Produktes. Es musste eine größere Stückzahl lieferbar und im Zweifelsfall
auch nachbestellbar sein. Um dies zu gewährleisten fiel die Wahl auf den größeren Hersteller
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Adafruit.
Kernstück dieses Produktes ist der „Proximity Capacitive Touch Sensor Controller“ mit dem
Namen MPR121 [54]. Die Platine von Adafruit macht die Anschlüsse des MPR121 Sensor
besser zugänglich. Der Sensor bietet zwölf Eingänge für kapazitive Messungen. Im ersten
Schritt erfolgt die sequentielle Messung der Kapazitäten an den angeschlossenen Elektroden.
Dies geschieht über die Ermittlung der Spannung, da diese sich umgekehrt proportional
zur erwünschten Kapazität verhält. Es können Werte zwischen 10pF und 2000pF mit einer
Genauigkeit von bis zu 0,01pF ermittelt werden. Die analogen Werte werden von dem MPR121
Sensor in einen digitalen Wert mit einer 10-Bit Auflösung übersetzt. Diese Werte werden auch
als Counts bezeichnet. Anschließend werden die Eingangssignale gefiltert. Hohe Frequenzen
und niedrigfrequentes Rauschen werden dabei entfernt. Über ein I2C Interface können die
Messungen weitergegeben werden. Für die Erkennung des Anfassens und Loslassens einer
Elektrode wir ein einstellbaren Schwellenwert übertragen. Dieser ist auch in Abhängigkeit
eines gemittelten Basiswertes verfügbar. [55] Adafruit hat außerdem einen Spannungsregulierer
hinzugefügt, damit der MPR121, welcher eine Eingangsspannung von 3V benötigt, auch mit
Mikrocontrollern wie dem Arduino Uno Rev. 3 bei einer Spannung von 5V einsetzbar ist.
[56]

Die auf den Mikrocontrollern verwendete Software nutze eine Softwarebibliothek von Adafruit
[57]. Diese wurde speziell für die Verwendung des Adafruit MPR121 12-key Capacitive
Touch Sensors entworfen. Die ermittelten Counts, welche die digitale Repräsentation der
an den Elektroden gemessenen Spannungen darstellen, konnten mit Hilfe der Bibliothek
weiterverarbeitet werden. Bei der Einstellung der Installation (siehe 6.2) wurde für jede
Pflanze ein Schwellenwert festgelegt, welcher bei Berührung unterschritten werden musste.
Geschah dies, so wurde ein Schaltermechanismus ausgelöst und eine Nachricht über serielle
Kommunikation an den angeschlossenen Laptop gesendet. Diese Nachricht war der numeri-
sche Verweis auf die jeweils verbundene Pflanze. Bei dem Loslassen der Pflanze wurde ein
anderer festgelegter Schwellenwert überschritten und der Schalter wieder zurück gesetzt. Bei
diesem Vorgang wurde auch eine Nachricht über die neue Zustandsänderung an den Laptop
gesendet.

In Abbildung 5.2 wird gezeigt in welcher Form der Anschluss zu den Pflanzen und der
Sensor von Adafruit mit einem Arduino Uno verbunden wurden. Alle benötigten Ausgänge
des Sensors von Adafruit wurden an Pinleisten angebracht. Auf einer Lochrasterplatte
wurden Verbindungen aufgelötet, sodass man den Sensor aufstecken konnte. Die Platte wurde
wiederum durch Pinleisten auf einem Arduino Uno angebracht. Dadurch waren die benötigten
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Pins des Sensors mit dem Mikrocontroller verbunden. Durch diesen modularen Aufbau wurde
gewährleistet, dass bei einem möglichen Ausfall von einem der drei Komponenten nicht das
ganze System ausgewechselt werden müsste.

Abbildung 5.2: Modularer Aufbau: Mikrocontroller, Aufsatz mit Kabelklem-
men zum Anschließen der Pflanzen und Adafruit MPR121 12-key Capacitive
Touch Sensor

Außerdem befanden sich auf der Lochrasterplatten Schraubklemmen, welche mit den Ein-
gängen des Adafruit Sensors für die kapazitive Messung verbunden waren (siehe Abbildung
5.2 rechte Seite). Wie bei der Umsetzung der kapazitiven Signalerfassung mittels Pflanze
vom Disney Research Lab im Projekt Botanicus Interacticus (siehe Kapitel 4.2) wurden
die Pflanzen bei der Installation Sonnengarten durch ein Kabel in der Erde angeschlossen.
Dieses Kabel war an der einen Seite abisoliert und mit einer Aderendhülse versehen, damit es
einfacher in das Erdreich gesteckt werden konnte. Es wurde von unten durch eine Öffnung
des Blumentopfes zentriert bis etwa zur Mitte des Topfes geschoben.
Um das Kabel, welches mit der Pflanze verbunden war, mit dem Mikrocontroller zu verbinden
wurde es indirekt an den aufgelöteten Schraubklemmen angebracht. Da die Technik innerhalb
der Holzkonstruktion angebracht und der Platz für eine Einrichtung sehr beschränkt war,
wurde an die Schraubklemmen ein etwa 20 cm langes Kabel befestigt. Am Ende dieses Kabels
befand sich eine Verbindungsklemme, sodass die von der Pflanze kommende Leitung nur noch
angeklemmt werden musste.
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Die Mikrocontroller mussten außerdem innerhalb der Installation angebracht werden, um
die Kabellänge zwischen Sensor und Pflanze möglichst gering zu halten. Damit die gesamte
Technik vor Feuchtigkeit geschützt werden konnte, war sie in Kabelabzweigkästen verstaut
(siehe Abbildung 5.3).

Abbildung 5.3: Technik innerhalb eines Kabelabzweigkastens (Bild von J.
Marschall)

Bei beiden Aufbauten gab es mehrere interaktive Pflanzen und für jede Pflanze war ein Kabel
zu einem Eingang des Sensors nötig, um Berührungen individuell zuweisen zu können. Damit
die Verkabelung innerhalb der Installationen besser verteilt werden konnte, wurden mehrere
Mikrocontroller mit Sensoren verwendet (siehe Kapitel 2.2). Dies hatte außerdem den Vorteil,
dass bei einem Defekt eines Controllers oder Sensors nicht die ganze betroffene Installation
ausfallen würde. Einzig die Verbindungskabel zu den Pflanzen und das USB-Kabel, welches
den Mikrocontroller mit dem Laptop verband, befand sich außerhalb der wasserdichten Kästen.
Alle anderen Verbindungen wurden im geschützten Bereich innerhalb der Kabelabzweigboxen
hergestellt.

In welcher Form die Weiterverarbeitung der erfassten Signale funktionierte, nachdem sie an
den Laptop gesendet wurden, beschreibt der folgende Abschnitt.
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5.1.2 Signalverarbeitung

Für den technischen Aufbau der Installation wurden zwei Laptops verwendet, für jeden Teil
der Installation einen. Dies stellte sicher, dass bei einem Ausfall eines Gerätes zumindest
der andere Installationsabschnitt aktiviert bleiben konnte. Es wurden Geräte des Typs
Thinkpad T530 der Firma Lenovo mit dem Betriebssystem Ubuntu in der Version 14.04 LTS
verwendet. Auf beiden Laptops liefen dieselben Programme, nämlich ein Processing Sketch
zur Weiterverarbeitung der ankommenden Daten und das Programm QLC+1, welches für die
Steuerung der Leuchten zuständig war.
Außerdem wurde durch das Programm Remmina ein Fernzugriff ermöglicht, welcher die
Einrichtung erleichterte (siehe Abschnitt 6.3).
An die jeweiligen Laptops waren die Mikrocontroller über USB Kabel angeschlossen. Die von
dort gesendeten seriellen Nachrichten wurden von einem Processing Programm empfangen.
Wenn die Nachricht über das Anfassen oder Loslassen einer Pflanze erfasst wurde, so wurde
ein OSC2 Befehl an eine Netzwerkadresse gesendet. Außerdem wurde jede ankommende
Nachricht zusammen mit einem Zeitstempel in einer Logdatei gespeichert (für den Aufbau
der Datei siehe Kapitel 7.2).
Das Programm QLC+ war für die Ansteuerung der Leuchten zuständig, mit welchem sich
Geräte über DMX3 ansteuern lassen. Zudem bietet es die Möglichkeit OSC Befehle zu
empfangen und zu verarbeiten. Es folgt eine Übersicht über die Einrichtung des Programms
für die Installation Sonnengarten mit der Erklärung von gebräuchlichen Begriffen im Bereich
der DMX Lichtsteuerung.

Zuerst muss sichergestellt werden, dass die Art der verwendeten DMX Leuchten als soge-
nanntes Fixture eingetragen ist. Ist dies nicht der Fall, so besteht die Möglichkeit dies über
den QLC+ Fixture Editor zu realisieren. Ein Fixture beschreibt im vorliegenden Kontext
grundsätzlich ein einzelnes Lichtgerät mit DMX Steuerung.
Die angeschlossenen Geräte werden in der Software als Fixtures hinzugefügt (die Anzahl
entspricht der Menge der wirklich vorhandenen Leuchten) und mit ihren entsprechenden
Adressen versehen. Man legt also fest, welche Geräte bei einer Lichtinstallation vorhanden
sind und wie man sie ansprechen kann. Bei den für die Installation Sonnengarten verwendeten

1 http://www.qlcplus.org/
2 „OpenSound Control“ (OSC) ist ein nachrichtenbasiertes Netzwerkprotokoll [58]
3 DMX („Digital Multiplex“) ist ein digitales Steuerprotokoll für die Bedienung von Bühnen- und Ef-
fektbeleuchtung. Es besitzt eine Anzahl von 512 Kanälen mit einer Auflösung von 8 Bit (256 Stufen)
[59]
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Leuchten hatte ein Gerät beispielsweise drei Kanäle (Rot, Grün und Blau) und somit hatte
die erste Leuchte die Adressen 001 bis 003, die nächste 004 bis 006 und so weiter. Durch die
Auswahl eines Wertes zwischen 0 und 255 auf einem Kanal konnte die Intensität des Lichtes
bestimmt werden. Für rein weißes Licht wurden also alle 3 Kanäle einer Leuchte auf den
Wert 255 gesetzt.
Anschließend werden im Programm sogenannte Functions angelegt. Dies sind Einstellungen
für die verschiedenen Farben und Intensitäten der DMX-Geräte. Spezielle Farbeinstellun-
gen werden Scenes genannt. Es besteht auch die Wahl mehrere Scenes zu einem Chaser
zusammenzufügen, einer Abfolge von Farbänderungen mit zeitlicher Begrenzung und Intensi-
tätseinstellungen. Zum Beispiel kann eine Leuchte alle zwei Sekunden die Farben von Rot
nach Grün wechseln und dazwischen eine Überblendungseffekt besitzen. Es ist zu beachten,
dass die Zuweisung von Farben und Intensitäten auf individuellen Geräten erfolgt. Eine Scene
steuert also die Eigenschaften einer festgelegten Auswahl von Leuchten. Wenn alle Geräte
einer Installation gleichzeitig mit den selben Effekten angesteuert werden sollen, so ist es
hilfreich die gesamten Fixtures in einer Scene zusammen zu fassen.
Sind alle Fixtures angelegt, also die Art der Effekte für ausgewählte Geräte eingestellt, so
wechselt man zu dem Reiter Virtual Console. Hier kann man diverse Bedienelemente wie
Schieberegler oder Schaltflächen simulieren. Dieser Schritt ist für die Einrichtung nötig, da
man die angelegten Elemente durch OSC Befehle steuern kann, welche bei der Installation
Sonnengarten von Processing gesendet werden.
Soll beispielsweise eine angeschlossene Lichtquelle durch einen virtuellen Knopfdruck grün
leuchten, so wird im ersten Schritt ein Schaltelement im Programm hinzugefügt. Danach
wird ihm eine vorher angelegte Scene zugewiesen. Wird nun die Schaltfläche aktiviert, so
erstrahlt die Leuchte in grünem Licht. Bei erneuter Auswahl des Knopfes wird das Licht
wieder ausgeschaltet. Diese Aktivierung kann auch durch ein externes OSC Signal erfolgen.
Damit eine OSC-Steuerung im Programm QLC+ verwenden werden kann, müssen im Reiter
Inputs/Outputs noch einige Einstellungen vorgenommen werden. Die Ein- und Ausgabegeräte
werden hier definiert. Für die Installation Sonnengarten geschieht die Eingabe über das OSC
Protokoll und es wird eine Netzwerkadresse zugewiesen. Diese muss mit der angegebenen
Adresse im Processing Sketch übereinstimmen. Nun können OSC Befehle empfangen werden,
zum Beispiel die Signale des Processing Programms, die gesendet werden, wenn eine Pflanze
angefasst oder losgelassen wurde. Als Ausgabegerät wurde ein USB-DMX Controller4 ver-
wendet, welcher die direkte Steuerung von DMX-fähigen Geräten über einen Computer mit

4 Enttec Open DMX USB
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einem Programm wie QLC+ ermöglicht.
Das DMX Protokoll und die Software QLC+ bieten noch weitere Möglichkeiten. Bei der
Entwicklung von größeren Installationen kann es sein, dass man auf den Begriff Universum
stößt. Dieser beschreibt im Kontext die Einheit von 512 DMX Steuerkreisen. Verschiedenste
andere Techniken können verwendet werden um ein DMX Setup zu steuern. Eine häufig
gebräuchliche Lösung ist die Verwendung des ArtNet Netzwerkprotokolls. Generell ist die
Dokumentation von QLC+ [60] sehr umfangreich und beschreibt jeden Teil der Software
ausführlich.

Um Geräte über DMX gezielt zu steuern, benötigt man ein Interface. Diese Oberfläche
wurde bei der Installation Sonnengarten virtuell durch die Verwendung des Programms
QLC+ hergestellt. Die Leuchten wurden über einen USB-DMX Adapter angeschlossen. Zur
Interaktion mussten zuerst Geräte definiert und hinzugefügt werden, um diese dann mit
gewünschten Effekten zu versehen. Anschließend konnten diese zusätzlich durch externe
Programmanbindungen, wie durch das Empfangen von OSC Signalen, gesteuert werden.
Bei der Installation Sonnengarten wurden für jede Pflanze in der Virtual Console Schaltflächen
angelegt. Wenn eine Pflanze berührt wurde, so wurde das vom Processing Sketch gesendete
OSC Signal zur Aktivierung des Bedienelementes und der damit verbundenen Leuchte genutzt.
Das gleiche OSC Signal wurde auch bei dem Loslassen der Pflanze gesendet, sodass die virtuelle
Schaltfläche wieder deaktiviert wurde und sich das Licht der zugewiesenen Leuchte wieder
zurück zu der Grundeinstellung änderte.

5.1.3 Ansteuerung der Leuchten

Die für die Installation Sonnengarten verwendeten Leuchten mussten verschiedenen An-
sprüchen genügen. Die Sicherheit vor Umwelteinflüssen, die passende Helligkeit, die Art der
Ansteuerung und der Kostenrahmen waren einige der Komponenten, welche die Wahl der
Geräte determinierte.
Da die Leuchten im Außenbereich angebracht wurden, war es notwendig eine Ausstattung zu
verwenden, die für diesen Einsatz geeignet waren. Deswegen wurden Geräte mit der Schutz-
art IP65 gewählt, welche Schutz gegen Strahlwasser, Staub und vollständigen Berührung
bietet. Die Absicherung gegen Berührung war notwendig, damit Kinder nicht versehentlich
elektrischen Komponenten anfassen könnten.
Ein weiterer Aspekt war die Frage der Anbringung innerhalb der Installation. Um möglichst
flexibel zu sein hatten die gewählten Leuchten Halterungen, die es erlaubten den Winkel der
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Anbringung selbst zu bestimmen. Außerdem konnten sie nach Anbringung in einem gewissen
Maße verschoben werden um eine Feinjustierung zu gewährleisten.
Die Aufgabe der Leuchten war es, bei Interaktion einen Indikator zu liefern. Wenn eine Pflan-
ze angefasst wurde, so musste der Besucher eine Änderung der Beleuchtung wahrnehmen.
Dafür war es wichtig eine gewisse Helligkeit erzeugen zu können. Die erste Idee war es Led
Neonröhren5 zu verwenden. Nach einiger Recherche wurde diese jedoch verworfen, da die
Leuchtkraft der Röhren zu gering ist. Leuchten der Art Wall Washer wurden ausgewählt,
welche in den meisten Fällen Anwendung bei der Bestrahlung von Bauwerken finden. Dort
werden sie am Boden angebracht um große Flächen wie Gebäudewände zu beleuchten.
Um anpassungsfähig hinsichtlich der Lichteinstellungen zu sein, wurden Wall Washer aus-
gesucht, bei denen Lampen in den Grundfarben Rot, Grün und Blau verbaut waren, um
durch die Verbindung der Grundfarben das ganze Farbspektrum abdecken zu können. Die
ursprüngliche Idee weißes Licht zu verwenden konnte damit ebenso gut realisiert werden wie
die Verwendung anderer Farben.
Für jede interaktive Pflanze wurde eine Leuchte innerhalb der Installation benötigt, damit eine
zuordenbare Lichtreaktion möglich war. Der Abstrahlwinkel für die Leuchten wurde mit 60
Grad so ausgesucht, dass man den Bereich des Lichtkegels auf eine Fläche ausrichten konnte,
wobei der Ausschnitt auch nicht zu punktuell wirkte. Dies ermöglichte eine strukturierte
Einteilung von Lichtbereichen innerhalb der Holzkonstruktion.
Für die Interaktion war die gezielte Ansteuerung der Leuchten essentiell. Deshalb wurden
Geräte mit DMX Technologie verwendet. Auch die benötigte Verbindung der Wall Washer
zu einem DMX Interface, welches die Steuerung übernimmt oder eine Anbindung an ein
anderes Gerät wie einen Laptop erlaubt, schränkte die Wahl ein. Die Geräte mussten mit
einem USB-DMX Controller kompatibel sein, welcher den für DMX typischen Stecker einer
5-Pin XLR Verbindung voraussetzte.

Nachdem begründet wurde, welche Bedingungen die Leuchten für ihre Anschaffung erfüllen
mussten, folgt nun eine Beschreibung, in welcher Form sie bei der Installation Sonnengarten
verbaut und angewandt wurden.
Die Installation war auf Grund der im Innenhof vorhandenen Strukturen zweigeteilt (siehe
Abschnitt 2.2). In Installation A befanden sich zwölf und in Installation B sieben Leuchten
(siehe Abbildung A.4 und A.5 im Anhang).
Für den kleineren Teil war es ausreichend ein Netzteil mit 320 Watt zu verwenden um die
Wall Washer mit Strom zu versorgen. Dieses wurde über ein T-Kabel an die erste Leuchte

5 Nachbau von Neonröhren durch die Verwendung von LEDs und mattem Gehäuse
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angeschlossen. Ein Strang des Kabels führte zu dem DMX Controller und das dritte Kabel
zu der ersten Leuchte in der Kette. Von dort aus wurden die Leuchten nacheinander in Reihe
verbunden. Die Position und Reihenfolge musste schon im Vorhinein festgelegt werden, da
jede Leuchte eine individuelle Adresse zur Ansteuerung besaß. Dies wurde mit Hilfe eines
sogenannten Address Writers erledigt, an welchen jede Leuchte einzeln angeschlossen wurde
und eine eigene Adresse zugewiesen bekam.

Bei Installation A reichte ein Netzteil nicht aus. Hier wurde, nachdem 5 Leuchten genau wie
bei der anderen Installation angeschlossen wurden, ein weiteres T-Kabel zwischen geschaltet.
Von diesem Punkt ausgehend wurden zwei Enden mit den aufeinanderfolgenden Wall Washern
verbunden, das dritte Ende ging zu einem zusätzlichen 320 Watt Netzteil. Alle Netzteile
waren in der Tiefgarage sicher verstaut.

Nachdem erklärt wurde, in welcher Form die Pflanzen der Installation Sonnengarten mit inter-
aktiven Eigenschaften ausgestattet wurden und wie die Berührung einer Pflanze die Lichtver-
hältnisse im Inneren der Konstruktion technisch beeinflussen konnte, folgt ein Abschnitt über
die Erprobung des Systems unter verschiedenen Bedingungen.

5.2 Überprüfung des entwickelten Systems

Da die Bestellung der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Leuchten erst nach Erhalt
der Projektbudgets getätigt werden konnte und der Bestellvorgang einige Zeit in Anspruch
nahm, mussten für die Entwicklung der interaktiven Lichtinstallation andere Geräte genutzt
werden. Glücklicherweise konnte ein Wall Washer mit DMX Steuerung vom Eventtechnik
Verleih Culture Care ausgeliehen werden. Abgesehen von der Ausleihe wurden allgemeine
Hinweise und Informationen über DMX und Lichttechnik von den Mitarbeitern gegeben, was
besonders hilfreich im frühen Stadium der Entwicklung war.
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Abbildung 5.4: Von Culture Care ausgeliehene DMX Leuchte für die an-
fängliche Entwicklung der Installation und erste Herstellung der Pflanze-Licht
Verbindung

Die geborgte Leuchte wurde für das Kennenlernen des DMX-Steuerprogrammes QLC+,
auch in Verbindung mit OSC Signalen, verwendet. Auch die erste Lichtreaktion auf eine
Pflanzeninteraktion wurden durch das Gerät dargestellt. Außerdem bot sich im Zeitraum
vor den Bestellungen Gelegenheit zu entscheiden, ob für die Installation Leuchtem vom Typ
Wall Washer geeignet seien.
Auf den Rat des Lichtdesigners Johann Gielen wurden zuerst nur vier Leuchten bestellt,
um sich von der Qualität und den Eigenschaften vor Ort überzeugen zu können. Die erste
Bestellung waren Wall Washer mit einer Anzahl von 24 LEDs pro Gerät, welche nebeneinander
eingebaut waren (jeweils acht Rote, Grüne und Blaue). Die Leuchten hatten eine jeweilige
Leistung von 24W, was einer Helligkeit von circa 1900 Lumen entsprach und vergleichbar
mit der Leuchtkraft einer alten 150W Glühbirne ist. Nachdem die passenden Stecker an
das mitgelieferte Netzteil und dem Gerät für die Festlegung der Adressen gelötet wurden,
konnten die Leuchten eingerichtet und getestet werden. Anders als bei dem anfänglich
ausgeliehenen Wall Washer hatten die neu eingetroffenen Geräte keine LED Matrix. Die
Lampen waren nun in einer Reihe hintereinander angeordnet. Die anfängliche Besorgnis, dass
dies zu Problemen bei Mischfarben, speziell bei der Darstellung von weißem Licht, führen
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könnte wurden widerlegt.
Da die Pflanzen eine schwierig einzukalkulierende Komponente bei dem technischen Aufbau
darstellten, wurde ein Test im Freien durchgeführt (siehe Abbildung 5.5). Dabei wurde
untersucht, ob Umwelteinflüsse wie Änderungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit und
längere Laufzeiten Einfluss auf die interaktiven Fähigkeiten des Systems haben. Dieser Test
begann vor Sonnenuntergang und dauerte einige Stunden an. Dabei fielen die Temperaturen im
Verlauf des Abends merklich. Eine negative Auswirkung durch die veränderten Bedingungen
oder die Dauer konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.

Abbildung 5.5: Langzeittest im Freien bei dem Einfluss von Temperatur- und
Feuchtigkeitsänderung auf das System getestet werden

Auf Grund der langwierigen Lieferdauer der ersten vier Leuchten konnte die ursprüngliche
Idee die Geräte erst vor Ort zu testen und bei Zufriedenstellung der Ansprüche die verleibende
Anzahl nachzubestellen nicht ausgeführt werden. Stattdessen mussten schon eine Woche
vor Ankunft der ersten Wall Washer die restlichen 17 Stück geordert werden. Da zu diesem
Zeitpunkt weniger als veranschlagt für die Holzkonstruktionen ausgegeben wurde, bestand
die Möglichkeit bessere Leuchten zu bestellen. Die Anzahl der LEDs pro Leuchte erhöhte sich
von 24 auf 36 LEDs (jeweils 12 pro Grundfarbe) und die Helligkeit stieg auf knappe 3000
Lumen, was etwa einer 200 Watt Glühbirne entspricht.
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Abbildung 5.6: Den gelieferten Leuchten werden Adressen zugewiesen und sie
werden getestet

Nachdem die restlichen Wall Washer zwei Tage vor Beginn des Festivals ankamen, wurden
sie in der Kürze der verbleibenden Zeit eingerichtet. Zuerst wurde die Lieferung untersucht.
Eine der Lampen war defekt, aber da bei der Bestellung eine Leuchte mehr geordert wurde,
um einen möglichen Ausfall zu ersetzen waren ausreichend Geräte für das Licht-Festival
vorhanden.

Als nächstes fehlten wichtige Verbindungskabel, welche nötig waren um zusätzliche Strom-
versorgungen bei den Installationen zwischen den Leuchten anzuschließen. Ursprünglich
war geplant so viele Netzteile zu verwenden, dass sie bei Verwendung mit den Wall Was-
hern nur zur Hälfte ausgelastet wären. Glücklicherweise konnte aus dem Anschluss des
Adressschreibers und anderen Kabeln eine einzige neue Verbindung gelötet werden. Diese
eine Verbindung zu einem Netzteil reichte durch die Überkalkulation der Stromversorgung
aus, beide Installationen mit einer Auslastung der Netzteile von etwa 80% mit Strom zu
versorgen.

Nachdem sicher gestellt war, dass alle benötigten technischen Bestandteile für das Funktionie-
ren der Installation vorhanden und einsatzbereit waren, wurden die Laptops überprüft und
die Funktionsweise der Pflanzeninteraktion in Zusammenhang mit allen Leuchten kontrolliert.
Schlussendlich waren alle technischen Geräte und das Zubehör für die Pflanzeninteraktion
fünf Stunden vor Abtransport einsatzbereit.
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Das Licht- und Wissenschaftsfestival City Visions Jena fand offiziell vom 8. bis 11. Oktober
2015 statt. Die Installation Sonnengarten war jedoch eine der zwei Ausstellungen, welche das
Festival bei einer Vorpremiere am Mittwoch, dem 7. Oktober eröffneten.
Im Folgenden wird zuerst der Aufbauvorgang der Installation in Jena beschrieben. Während
des Festivals mussten einige Vorgehensweisen und Einrichtungen für das Funktionieren
der Pflanzeninteraktion beachtet werden, welche dargelegt werden. Anschließend folgt ein
Überblick über den Ablauf des Festivals und den Besonderheiten an den einzelnen Tagen. Da
im Verlauf der Veranstaltungen einige Designänderungen an der Installation vorgenommen
werden mussten, werden diese gesondert im letzten Abschnitt des Kapitels hervorgehoben
und dokumentiert.

6.1 Aufbau der Installation vor Ort

Damit der Aufbau der Installation in Jena innerhalb von zwei Tagen realisiert werden konnte,
wurde aus konstruktionstechnischen Gründen die Holzkonstruktionen schon weitestgehend
in Weimar aufgebaut (siehe Abbildung 6.1). Dadurch konnten die Aufbauten in großen
zusammenhängenden Teilen transportiert werden und mussten in Jena nicht wieder aus allen
Einzelteilen zusammengesetzt werden.
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Abbildung 6.1: Aufbau der Holzkonstruktionen in Weimar

Der Transport nach Jena fand am Montag, dem 5. Oktober um 6:00 Uhr morgens statt. Die
Konstruktionsmaterialien wurden in der Tiefgarage unter dem Innenhof in Jena zwischen-
gelagert. Werkzeug sowie private Gegenstände konnten in einem abschließbaren Raum des
Gebäudes untergebracht werden. Bis zum Abend standen die Rahmen der Konstruktionen an
ihren vorgesehenen Orten. Am nächsten Tag wurden die Streben zur Stabilitätssicherung ange-
bracht. Nachmittags konnten die ersten Leuchten befestigt werden. Installation A wurde zuerst
bestückt, da durch die höhere Anzahl an Pflanzen und Leuchten der Aufwand der Verkabelung
vergleichsweise höher war. Wir bekamen zeitweise Unterstützung eines vom Public Art Lab
angestellten Technikers. Dieser schlug vor die Leuchten mit Kabelbindern statt Schrauben zu
befestigen, was sich im Verlauf des Aufbaus bewährte, da auch einige Wall Washer abmontiert
und an anderer Stelle wieder angebracht werden mussten.
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Abbildung 6.2: Halbfertige Installation in der Nacht des Aufbaus (Bild von J.
Marschall)

Um die Pflanzen an die in den Kabelabzweigkästen befindlichen Sensoren anzuschließen,
wurden die Litzen direkt innerhalb der Installation zugeschnitten und befestigt. Die in
Vorbereitung erstellten Pläne, welche eine Übersicht über die Verkabelung der Leuchten und
der Mikrocontroller, verbunden mit den Pflanzen zeigten, waren äußerst hilfreich. Auch die
Idee für die Kabelverbindungen spezielle Klemmen zu verwenden, welche kein zusätzliches
Werkzeug zur Befestigung der Litzen benötigten, stellte sich als Zeitersparnis heraus.
Der Aufbau wurde durch Regen erschwert. Dabei erwies sich ein erster Test der Leuchten
hinsichtlich ihres Schutzes gegen Wasser als positiv. Ein in Voraussicht auf schlechtes Wetter
gekaufter Pavillon ermöglichte das kontinuierliche Arbeiten. Gegen 4:00 Uhr am nächsten
Morgen waren beiden Konstruktionen mit Leuchten und angeschlossenen Pflanzen versehen.
Dem Start des Lichtfestivals stand nichts mehr im Weg.

6.2 Tägliche Wartung und Einrichtung des Systems

In diesem Abschnitt wird die Einrichtung des fertig aufgebauten Systems zur Pflanzeninter-
aktion beschrieben, die jeden Abend vor dem Start der Ausstellung vonstatten ging.
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Wie in Abschnitt 5.1.1 beschrieben mussten die Schwellenwerte für das Anfassen der Pflanze
festgelegt werden. Diese waren für jedes Gewächs unterschiedlich und abhängig von der
vorhandenen Luftfeuchtigkeit und anderen Parametern, die auf den Wert Einfluss hatten
[55]. Die Werte mussten auf die Mikrocontroller aufgespielt werden, welche mit den Laptops
in der Tiefgarage verbunden waren. Für Installation A war es möglich, ein Netzwerkkabel
von der Garage an die Oberfläche zu legen und auf den dort platzierten Laptop über eine
Remote-Verbindung zuzugreifen. Eine bequemere Netzwerklösung über WLAN war auf Grund
der abschottenden Eigenschaften des Gebäudes nicht möglich.
Die Festlegung der Interaktionswerte erfolgte am einfachsten durch die Zusammenarbeit
zweier Personen. Eine Person bediente den Laptop und las die Werte des standardmäßigen
Zustandes jeder Pflanze ab. Danach wurde jede Pflanze von der zweiten Person berührt und
ein Schwellenwert für die Berührung wurde durch Ablesen festgelegt (vgl. Abschnitt 5.1.1).
Die Werte wurden durch systematisches Ausprobieren ermittelt. Es kam vor, dass im Verlauf
des Abends Werte auf Grund der veränderten Bedingungen angepasst werden mussten. Diese
Bedingungen sind komplex und es kann zu verschiedensten Einwirkungen gekommen sein.
Durch die Interaktion konnte es passieren, dass die Kabel in den Pflanzentöpfen verschoben
wurden oder dass mit einer Pflanze sehr rabiat interagiert wurde, sodass sie Blätter oder
gar ganze Stängel verlor. Auch ein Einfluss durch Umwelteinflüsse ist nicht auszuschließen.
Zwar wurden das System außerhalb der Laborbedingungen getestet (siehe 5.2), jedoch waren
die Umwelteinwirkungen während des Festivals stärker. Regen und deutlichere Temperatur-
schwankungen hatten Einfluss auf die Pflanzen. Es konnte auch nicht im Vorfeld überprüft
werden, was für einen Einfluss die starke Interaktionsbelastung auf die Pflanzen hat. All diese
Punkte konnten miteinander in verschiedenster Weise kombiniert aufgetreten sein und die
benötigte Anpassung der Werte hervorgerufen haben.
Bei Installation B konnte nicht auf eine Remote-Verbindung über Netzwerk zurückgegriffen
werden, da die vorhandene Technik für die LAN Anbindung nur für eine Installation ausrei-
chend war. Ein zweiter Helfer war deshalb unabdingbar für die Einrichtung. Hierbei musste
eine Person in der Tiefgarage auf einer Leiter stehen um den Laptop zu erreichen. Durch
lautes Zurufen wurde der zweiten Person im Innenhof mitgeteilt, welche Pflanze angefasst
und wieder losgelassen werden sollte, um die benötigten Werte ablesen zu können.
Eine Lösung durch automatisches Lernen der einzelnen Schwellenwerte wäre hier weitaus
zweckdienlicher gewesen, konnte aber aus Zeitgründen nicht implementiert werden.

Unabhängig von der Schwellenwertfestlegung musste jeden Abend überprüft werden, ob die
Pflanzen noch passend angeschlossen waren. Manche Besucher untersuchten die Konstruk-
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tionen und Anbringung der Pflanzen und es kam vor, dass sich die in der Erde platzierten
Kabel nicht mehr an der erforderlichen Stelle befanden.

Jeden Abend wurden nach Mitternacht die Laptops heruntergefahren und die Leuchten in der
Installation durch Trennung der Stromversorgung ausgeschaltet.

6.3 Ablauf des Festivals

Gegen 19:00 Uhr am Abend des 7. Oktobers wurde das City Visions Jena im Sonnenhof
eröffnet. Anlässlich der Vorprämiere wurde eine Bühne aufgebaut und Vertreter des Public
Art Lab, der Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ eG und der Künstler der im Innenhof
aufgebauten Installationen hielten kurze Ansprachen. Die ansässigen Ladenbesitzer hatten ihre
Geschäfte länger als üblich geöffnet und lokale Gastronomen verteilten Essen und Getränke.
Nach den Ansprachen hatten die Besucher Zeit mit den Ausstellungen zu interagieren und in
das Gespräch mit den Künstlern und Veranstaltern zu kommen. Bei Installation A gab es
einen technischen Defekt und die Pflanzen der einen Konstruktionsseite konnten nicht wie
gewünscht verwendet werden. Eine kurzfristige Änderung der Beleuchtung wurde beschlossen
(beschrieben im folgenden Abschnitt 6.4). Da der Abend nur als Eröffnungsveranstaltung
für das Festival gedacht war, wurden die im Innenhof vorhandenen Installationen gegen
22:00 Uhr abgeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auch keine Besucher mehr im
Sonnenhof.

Am nächsten Tag wurde das Problem des Vorabends behoben, bei dem einige interaktive
Pflanzen von Installation A nicht funktionierten. Nach Analyse des Fehlers ließ sich der
Defekt auf eine einzelne Kabelabzweigbox zurückverfolgen. Nachdem zuerst das Austauschen
eines Sensors probiert wurde und diese Änderung keinen Effekt zeigte, wurde ein andere
mögliche Fehlerursache in Betracht gezogen. Auffällig bei dieser Box war die große Kabellänge
zwischen Sensor und Pflanzen im Vergleich zu den anderen Verbindungen zwischen Pflanzen
und Controllern. Durch eine andere Platzierung der Technik wurden die Verbindungswege
zwischen Pflanzen und Sensor verkürzt und eine Interaktion mit den Pflanzen war wieder
möglich. Jedoch stellte sich bei der Analyse der Log-Daten nach dem Festival heraus, dass es
auch zu anderen Komplikationen kam (siehe Kapitel 7.2).

Während der Tage Freitag, Samstag und Sonntag wurden Besucher gebeten Fragebögen
auszufüllen (siehe Kapitel 7). Außerdem wurde der Innenhof an den Abenden von zwei
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Stellen aus abgefilmt. Kameras wurden fest installiert um die beiden Teile der Installation
im Überblick zu haben. Auf dem Dach des höchsten Gebäudes wurde eine Videokamera so
angebracht, dass sie eine Draufsicht auf den Innenhof ermöglichte. Die zweite Kamera wurde
auf der gegenüberliegenden Hofseite montiert. Des Weiteren wurden mit Handkameras gezielt
Interaktionen aufgenommen.
An drei Abenden befanden sich im Innenhof Helfer des Public Art Labs. Ihre Aufgabe bestand
darin, Besuchern die Installation näher zu erläutern und allgemeine Fragen zum Festival zu
beantworten. Die Installation war im Rahmen des Festivals jeden Abend von 19:00 Uhr bis
24:00 Uhr aktiviert.

Auf Wunsch der Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ eG blieb die Installation auch nach
Ablauf des Licht-Festivals eine Woche im Innenhof stehen. Die interaktive Eigenschaft wurde
jedoch nicht weiter verwendet. Lediglich der Demomodus der Leuchten wurde Nachts aktiviert,
bei der sich verschiedene Farben abwechselten.

6.4 Entscheidungen und Änderungen im Design

Während des Festivals wurden einige Entscheidungen für Änderungen bezüglich der Lichtre-
aktion im Inneren der Installationsteile getroffen. Diese Entscheidungen sind im folgenden
dokumentiert und begründet.

Anders als ursprünglich geplant (siehe Kapitel 2.1) war die Beleuchtung von Installation
B am ersten Abend (Mittwoch) gedimmt und bei Interaktion mit einer Pflanze wurde das
Licht an der entsprechenden Stelle im Inneren heller. In einer Gruppendiskussion wurde
kurzfristig entschieden, die zuerst geplante Lichtreaktion zu ändern, da das Erlöschen des
Lichtes bei Interaktion einen unerwünschten Effekt haben könnte. Es wurde vermutet, dass
der Lichtentzug von den Besuchern als negativ gewertet werden könnte, weil der Pflanze
dadurch symbolisch wichtige Energie entzogen werden würde (siehe dazu auch Kapitel 2.1).
Ein farbiges Licht wurde an diesem Abend nicht verwendet.
Bei Installation A mussten wir den Lichteffekt im Vergleich zu Installation B jedoch ver-
ändern. Die Interaktion funktionierte bei den Pflanzen, welche in Richtung des Innenhofes
angebracht waren nicht. Diese wurden deaktiviert um die interagierenden Besucher nicht
noch stärker zu verwirren. Da nun die Pflanzen an den anderen beiden Seiten der Installation
in gedimmtem Licht gewesen wären und dies sich nicht beträchtlich von den deaktivierten
Pflanzen abgesetzt hätte, wurde entschieden die Lichtreaktion auf Berührung umzudrehen.
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Das heißt, dass weißes Licht im Ruhezustand vorhanden war und es bei Interaktion gedimmt
wurde.

Mit im Sonnenhof vertreten waren die Installationen Light Walk von Sandra Huezo und
David Heaton während des gesamten Festivals und Videopainting von Blake Shaw und Bruno
Lévy für die ersten zwei Abende. Die zwei Teile der Installation Sonnengarten befanden sich
zwischen den anderen beiden Ausstellungen (siehe Abbildung 6.3). Diese verwendeten sehr
helle und bunte Farbspiele, sodass die einfach gehaltene Lichtreaktion unserer Installation
häufig unter ging. Es wurde beobachtet, dass sich Personen eine Installation auf der einen Seite
des Innenhofes anschauten und danach auf die andere gegenüberliegenden Hofseite wechselten,
ohne auf die Pflanzeninstallation dazwischen zu achten. Die beiden äußeren Bereiche hatten
stärkere Mittel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Videopainting
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Abbildung 6.3: Übersicht des Innenhofes, oben Videopainting, Mitte Sonnen-
garten, unten Light Walk

Um dem entgegenzuwirken wurde ab dem zweiten Abend (Donnerstag) entschieden die
Lichtfarben der Installation zu ändern. Für Teil A wurde ein magentafarbenes Grundlicht
gewählt und für Teil B ein Cyan Farbton. Bei der Interaktion mit einer Pflanze veränderte
sich die Farbe zu einem Weißton. Diese Farbänderung war gut erkennbar und die Installation
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hatte eine stärkere Präsenz im Innenhof. Auch das Wegfallen des Kunstwerkes Videopainting
führte zu einer verstärkten Wahrnehmung und Interaktion mit der Installation Sonnengarten.
Während der folgenden Abende wurden die Grundfarben jeweils geändert. Am Freitag wurde
auf Wunsch der Carl Zeiss eG bei der einen Konstruktion ein blauer Farbton und bei der
anderen ein orangener gewählt. Dies entsprach den Farben des Logos des Unternehmens. Für
den Samstag erstrahlte ein Abschnitt in grünem Licht und der andere in rotem. Bei allen
Abenden blieb die Farbänderung zu einem Weißton bei einer Interaktion gleich.
Am Sonntag wurde die Lichtreaktion auf eine Interaktion verändert. Dies war schon für einen
früheren Zeitpunkt geplant gewesen, konnte jedoch auf Grund des Zeitmangels nicht vorher
umgesetzt werden. Beide Installationsteile hatten dieselbe Grundfarbe, nämlich ein reines
Blau. Wenn eine Person mit einer Pflanze interagierte, so änderte sich das Licht zuerst zu
einem Magentaton. Bei längerem Anfassen (nach fünf Sekunden) wurde aus dem Magenta ein
rein weißes Licht. Diese gestaffelte Lichtreaktion sollte die Besucher ermutigen länger mit den
Pflanzen zu interagieren (dies wurde auch erreicht wie die Auswertung von Interaktionsdaten
in Kapitel 7.2 zeigt).

Abend Installation A Installation B
Mittwoch weiß gedimmtes weiß

Donnerstag cyan magenta
Freitag dunkelblau orange

Samstag grün rot
Sonntag blau blau

Tabelle 6.1: Übersicht über die Grundfarben der Installationsteile an den
verschiedenen Abenden

Eine weitere Änderung im Innenhof war die Anbringung von Informationsschildern in der
Nähe der Installation. Ab Donnerstag teilte der Text „Schon eine einfache Berührung hat
Einfluss auf das Empfinden einer Pflanze. Dies möchten wir mit der interaktiven Installation
„Sonnengarten“ darstellen. Durch die Berührung der an den Seitenwänden durch Rasen
umfassten Pflanzen haben Sie die Möglichkeit die Lichtverhältnisse im Inneren des Aufbaus
zu beeinflussen.“ Hintergrundwissen zu dem Kunstwerk und der Interaktionsmöglichkeit mit.
Dies geschah auf Wunsch der Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ eG, welche von einigen
Personen gehört hatten, dass die Interaktionsmöglichkeit mit den Pflanzen nicht auf Anhieb
verständlich sei.
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Es wurden verschiedene Änderungen des Designs der Installation Sonnengarten im Verlauf des
Festivals vorgenommen. Die gravierendste war wahrscheinlich die Anpassung der Lichtfarben
an den einzelnen Abenden. Auch die veränderte Interaktionsreaktion wäre hervorzuheben.
Ob diese Änderungen Einfluss auf die Nutzung der Installation hatten, wird im folgenden
Kapitel näher untersucht.
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Während des Festivals wurden mehrere Formen von Daten für die Evaluation der Installation
Sonnengarten gesammelt. Es wurden Fragebögen ausgeteilt um das Nutzungserlebnis der
Besucher näher analysieren zu können. Bei jeder Interaktion wurde außerdem ein Eintrag in
einer Log-Datei gespeichert. Kameras wurden an verschiedenen Stellen platziert um möglichst
umfassende Videoaufnahmen des Innenhofes aufnehmen zu können.
In den folgenden Abschnitten wird zuerst der verwendete Fragebogen AttrakDiff genauer
erläutert. Seine Anwendung während des Festivals wird dokumentiert und die verschiedenen
erhobenen Daten werden detailliert ausgewertet und interpretiert. Der darauf folgende Teil
befasst sich genauer mit den Log-Daten. Diese werden in verschiedenen Formen ausgelesen
und verarbeitet. Die gesammelten Aspekte werden visualisiert und interpretiert. Abschließend
erfolgt eine Zusammenfassung der gewonnenen Einsichten.
Außerdem wurden nach Ablauf des Festivals Interviews mit den Inhabern der Geschäfte
im Innenhof geführt. Ziel dieser Befragungen war es unter anderem herauszufinden, ob
die Konstruktionen im Innenhof Auswirkung auf die Anzahl der Kunden gehabt haben
könnte, um einen verlässlichen Wert bezüglich einer eventuell gesteigerten Hofnutzung zu
erhalten.

7.1 Der AttrakDiff 2 Fragebogen

Der AttrakDiff 2 Fragebogen wurde aus mehreren Gründen für die Befragung ausgewählt.
Einerseits erschien es interessant zu sein das Nutzer- und Nutzungserlebnis der Besucher
mit einer Pflanzeninteraktion zu ermitteln. Da AttrakDiff 2 in diesem Gebiet erprobt ist,
fiel die Wahl auf diese Methode. Der Fragebogen hatte sich auch schon bei der Evalua-
tion von anderen interaktiven Installationen bewährt (siehe Abschnitt 7.1.4). Die weite
Verbreitung versprach eine gewisse Zuverlässigkeit bei den ermittelten Ergebnissen und die
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vorhandenen Werkzeuge für die Auswertung und Interpretation der Werte sind im Einsatz
erprobt.

In den nächsten Abschnitten werden zuerst Aufbau und Entstehung von AttrakDiff 2 erklärt.
Anschließend erfolgt eine Beschreibung, in welcher Form der Fragebogen für die Installation
Sonnengarten beim Lichtfestival angewandt wurde, gefolgt von der Auswertung und Inter-
pretation der Ergebnisse. Im letzten Abschnitt wird die Anwendung des Fragebogens bei
interaktiven Installationen an drei Beispielen erläutert.

7.1.1 Erklärung des AttrakDiff 2 Fragebogens

Der Fragebogen AttrakDiff 2 wurde von Marc Hassenzahl, Michael Burmester und Franz Koller
2003 im Rahmen der Tagungsreihe „Mensch und Computer“ vorgestellt. [61] Ziel ist hierbei
die Messung von Aspekten, welche über die Gebrauchstauglichkeit, also die Nützlichkeit
und Benutzbarkeit eines Produktes hinausgehen. Die Gebrauchstauglichkeit wird auch als
pragmatische Qualität bezeichnet. Die zusätzlich zu messenden Aspekte, welche im Kontext
der User Experience (Nutzer- bzw. Nutzungserlebnis [62]) Mehrwert bringen sollen, sind die
hedonischen Qualitäten. Diese werden hier nochmals in die Bereiche der Stimulation und
der Identität unterteilt. Das Gebiet der Stimulation beschreibt das Streben von Menschen
nach Verbesserung. Gemeint ist dabei die Aneignung von neuen Kenntnissen und Fähigkeiten.
Diese Entwicklung kann von Produkten unterstützt werden. Identität umschreibt den Wunsch
der Menschen von anderen Personen in einer spezifischen Weise wahrgenommen zu werden.
Dieser gesuchte Selbstausdruck lässt sich durch die Verwendung ausgewählter Produkte
vermitteln. Um die pragmatischen und hedonischen Qualitäten eines interaktiven Produktes
zu ermitteln, wurde der Fragebogen AttrakDiff 2 entwickelt. [61]
Übersicht der vier gemessenen Bereiche des AttrakDiff 2 Fragebogens nach Hu und Le [63]
und Hassenzahl et al. [64]:

PQ – Pragmatische Qualität
Beschreibt die Nutzbarkeit eines Produktes und gibt an, wie erfolgreich Nutzer bei der
Erfüllung einer Aufgabe sind.

HQ-S – Hedonische Qualität – Stimulation
Verdeutlicht, inwieweit die Nutzer das Gefühl haben durch das Produkt etwas Neues
zu lernen und sich weiterzuentwickeln.
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HQ-I – Hedonische Qualität – Identität
Zeigt an, inwieweit der Nutzer sich mit dem Produkt identifizieren kann.

ATT – Attraktivität
Ist die Gesamtbewertung des Produktes auf Basis der wahrgenommenen Qualität.

Hassenzahl et al. beschreiben, dass beide Qualitäten rein subjektiv und unabhängig voneinan-
der sind. Der Fragebogen ermittelt pragmatische und hedonische Qualitäten eines Produktes,
getrennt von seiner Attraktivität. Diese ist die globale positiv-negativ Bewertung eines Pro-
duktes auf Basis der Qualitäten und kann sich, anders als pragmatische und hedonische
Qualitäten, bei einer Situationsänderung wandeln. Der dem AttrakDiff 2 zugrunde liegende
Fragebogen ermöglichte es noch nicht die hedonischen Eigenschaften der Stimulation und
Identität zu trennen. Diese meßbare Unterteilung wurde jedoch bei der Erstellung des Attrak-
Diff 2 eingeführt. [61]
Die Entwicklung des AttrakDiff 2 erfolgte in einer Expertenrunde. In der Kreativitätspha-
se wurden zu den Gebieten der pragmatischen und hedonischen Qualitäten (unterteilt in
Stimulation und Identität) Items gesammelt. Bei der darauf folgenden Bewertungsphase
hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit, unpassend erscheinende Items mit einem Veto zu
versehen. Die übrig gebliebenen Wertepaare wurden mit den Items zur Attraktivitätsmessung
des AttrakDiff 1 in zufälliger Reihenfolge kombiniert. Bei der anschließenden Pilotanwendung
wurde die empirische Konstruktion des Fragebogens validiert. Durch verschiedene Haupt-
komponentenanalysen wurden die Items weiter gefiltert. Jedoch wird auf dieses Vorgehen im
Verlauf der Arbeit nicht weiter eingegangen. [61]
Der fertig entwickelte Fragebogen AttrakDiff 2 gehört zur Klasse der semantischen Diffe-
rentiale1. Es setzt sich aus 28 bipolaren siebenstufigen Items zusammen (vgl. Abbildung
7.1). Diese lassen sich in vier Skalen zu jeweils sieben Items zusammenfassen. Diese Bereiche
sind die im vorhergehenden Text erläuterte pragmatische Qualität, die hedonische Qualität
unterteilt in Stimulation und Identität und die Attraktivität. [62]
AttrakDiff 2 fand wegen seiner kostenlosen Nutzung im Internet eine hohe Inanspruchnahme.
Bis Ende 2007 wurde er von mehr als 2300 Benutzer in 203 Projekten genutzt. Bei dem
größten Teil der Anwendungen handelte es sich um eine praxisorientierte Evaluation von
interaktiven Produkten. [62] Um das Nutzungserlebnis der Besucher im Zusammenhang mit
der Installation Sonnengarten zu analysieren, wurde der Fragebogen AttrakDiff 2 verwendet.
Im folgenden Abschnitt wird diese Verwendung genauer erörtert, gefolgt von einer Auswertung
der Ergebnisse.

1 Skalierungsverfahren mit Bewertungsskalen, bestehend aus verbalen Gegensatzpaaren [65]
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7.1.2 Anwendung des Fragebogens beim Festival

An drei Abenden, Freitag, Samstag und Sonntag, wurden Besucher gebeten eine Form des
AttrakDiff 2 Fragebogens auszufüllen (der genau verwendete Fragebogen befindet sich im
Anhang unter Abbildung A.6). Das Design und der Einführungstext des Fragebogens wurde
von der offiziellen Webseite www.attrakdiff.de übernommen. An den Wortpaaren wurden
keine Änderungen, weder an den Begriffen, noch an deren Anordnung, vorgenommen. Am
Ende des Fragebogens wurden die Teilnehmer nach einigen zusätzlichen Informationen gefragt.
Sie wurden gebeten ihre Altersgruppe, ihr Geschlecht, den Beruf und die Postleitzahl ihres
Wohnortes anzugeben. Des Weiteren wurde auf die vertrauliche und anonyme Behandlung
der erhobenen Daten hingewiesen.

Fragebogen Installation „Sonnengarten“

Denken Sie nicht lange über die Wortpaare nach, sondern geben Sie bitte die

Einschätzung ab, die Ihnen spontan in den Sinn kommt. Es gibt keine "richtigen" oder

"falschen" Antworten - nur Ihre persönliche Meinung zählt!

menschlich O O O O O O O technisch

isolierend O O O O O O O verbindend

angenehm O O O O O O O unangenehm

originell O O O O O O O konventionell

einfach O O O O O O O kompliziert

Abbildung 7.1: Anfang des verwendeten AttrakDiff 2 Fragebogens

Es gab eine Änderung des Fragebogens am zweiten Tag. Da dieser doppelseitig bedruckt war
und Befragte die Rückseite häufig erst auf Nachfrage ausfüllten, wurde der Hinweis „Bitte
wenden“ auf der unteren rechten Vorderseite vermerkt.
Bei der Auswahl der Befragten wurde darauf geachtet, dass sie zuerst mit der Installation
interagierten. Für das Ausfüllen des Fragebogens wurden den Teilnehmern Klemmbretter und
Kugelschreiber gereicht. Es wurde darauf geachtet eine möglichst weite Verteilung hinsichtlich
Alter und Geschlecht der Besucher abzudecken. Insgesamt wurden 132 Besucher befragt (vgl.
Tabelle 7.1).
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Abend Anzahl Befragte Anzahl w | m | k.A.
Freitag 49 26 | 22 | 1
Samstag 44 24 | 20 | 0
Sonntag 38 22 | 15 | 1
Gesamt 132 72 | 57 | 3

Tabelle 7.1: Anzahl befragter Besucher an drei Abenden

7.1.3 Auswertung der Befragung

Von den Entwicklern des Fragebogens werden drei verschiedenen Visualisierungen der Daten
zur Auswertung angeboten. Die Portfolio-Darstellung fasst die Ergebnisse für die pragma-
tische und hedonische Qualität zusammen [62]. Im Diagramm der Mittelwerte werden die
mittleren Ausprägungen der vier Bereiche der pragmatischen Qualität, hedonischen Qualität
(unterteilt in Identität und Stimulation) und der Attraktivität dargestellt [64]. Die dritte
Visualisierung der gemessenen Daten ist das Profil der Wortpaare. Hierbei werden die mittle-
ren Ausprägungen jeder einzelnen Wortpaare des Fragebogens, aufgeteilt in ihren jeweiligen
Bereich, aufgezeigt [64].
Mit Hilfe dieser Visualisierungen werden die Ergebnisse der Fragebögen im Folgenden ausgewer-
tet. Zuerst wird auf die erhobenen Daten der Altersgruppen, des Geschlechtes und der Herkunft
der Testpersonen eingegangen. Danach wird die allgemeine Ausprägung der pragmatischen
sowie der hedonischen Qualität der Installation erläutert. Abschließend sollen Besonderheiten
hervorgehoben und mögliche Zusammenhänge erstellt werden.

Insgesamt betrachtet waren etwa zwei Drittel der Befragten im Alter zwischen 20 und 40
Jahren. Das übrige Drittel wurde zur Hälfte von der Altersgruppe 40-60 eingenommen. Die
anderen beiden Altersgruppen teilten sich die restlichen 20% zu gleichen Teilen. Auffällig
war eine Verschiebung der Gruppen der 20-40 Jährigen und der unter 20 Jährigen. Der
Anteil der unter 20 Jährigen nahm zum Sonntag hin zu, während der Teil der 20 bis
40 Jährigen abnahm. Bei dem Anteil der über 60 Jährigen gab es im Verlauf der drei
Abende nur eine leichte Schwankung und der Anteil der 40 bis 60 Jährigen blieb annähernd
gleich.
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Freitag Samstag Sonntag

2%
2%

8%

20%

67%

13%

4%

18%

64%

3%

14%

44%

17%

22%

Abbildung 7.2: Verteilung der Altersgruppen der Befragten am Freitag, Sams-
tag und Sonntag

Hinsichtlich der Verteilung des Geschlechtes der befragten Probanden ist keine Veränderung
an den drei Abenden zu erkennen.

Freitag Samstag Sonntag

2%

45%

53% 55%

45%

3%

39%

58%

Abbildung 7.3: Verteilung des Geschlechtes der befragten Besucher am Freitag,
Samstag und Sonntag

Von den 132 befragten Personen haben 127 eine gültige Postleitzahl für ihren Heimatort
angegeben. Eine Karte für die Verteilungsübersicht in Deutschland befindet sich im Anhang
(Abbildung A.8).
Über die Hälfte der Befragten (55%) gaben an, in Jena zu wohnen. Weitere 20% kamen
aus dem näheren Umkreis2, wobei davon 14% die nächstgelegene größere Stadt Weimar als

2 hier: Radius von 25km mit Jena als Mittelpunkt
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Wohnort angaben. Die übrigen Ortsangaben sind über Deutschland verteilt. Der am weitesten
entfernte Ort ist Saarbrücken.
Es lässt sich also sagen, dass ein Großteil der Festivalbesucher (über 75%) aus Jena oder der
näheren Umgebung kamen.
Dies spiegelt auch die Analyse von Thomas W. Zängler bezüglich des Mobilitätsverhaltens
von Personen wieder [66]. Demnach werden für kulturelle Aktivitäten mittlere Entfernungen
zurückgelegt. Beispielsweise beträgt die durchschnittliche Distanz für einen Theaterbesuch
etwa 18km. Der mittlere Weg zur Arbeit wird im Vergleich mit rund 12km angegeben.
[66]

Im Mittelwertdiagramm (Abbildung 7.4) lässt sich ablesen, dass die drei Abende eine ähnliche
Einschätzung erhielten. Die Installation Sonnengarten schien keine besonderen pragmatischen
Qualitäten für die Besucher zu haben, die Werte befinden sich im durchschnittlichen Bereich.
Jedoch lässt sich eine etwas größere hedonische Qualität erkennen und die Attraktivität
der Installation bewegt sich im oberen Viertel der Skala. Beide Werte, die der hedonischen
Qualität und der Attraktivität, liegen somit im überdurchschnittlichen positiven Bereich.
Des Weiteren ist erkennbar, dass die hedonischen Qualitäten für Sonntag besser und die
pragmatische Qualität etwas schlechter als an den anderen beiden Abenden bewertet wurden.
Die Bewertung für Samstag sind in der pragmatischen Kategorie am besten, für die anderen
Bereiche ist jedoch das Gegenteil der Fall. Das heißt, die Werte für die hedonischen Qualitäten
und die Attraktivität sind an diesem Abend etwas geringer.
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Abbildung 7.4: Diagramm der Mittelwerte aller drei Abende (Grafik erstellt
auf attrakdiff.de)

Deutlicher in Worte lässt sich die Einschätzung der Besucher durch eine Betrachtung der
Portfolio-Darstellung (Abbildung 7.5) fassen. Zuerst ist zu beachten, dass die dargestellten
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Konfidenz-Rechtecke klein ausfallen und keine besonderen Ausprägungen in eine Richtung
besitzen. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse mit hoher Sicherheit auf die Installation zutreffen
und weniger zufällig sind. Ein kleineres Konfidenz-Rechteck ist außerdem ein Zeichen der
Einigkeit der Besucher hinsichtlich der Bewertung der Installation. [64] Es ist erkennbar, dass
die Ausprägung der pragmatischen Qualität relativ neutral zum Ausgangspunkt, welcher
sich in der Mitte der Skala befindet, liegt. Die Installation wird jedoch im oberen Bereich
der hedonischen Qualität eingeordnet. Für die Tage Freitag und Samstag lässt sich die
Besuchereinschätzung sogar gänzlich im oberen Drittel ablesen.
Laut dem Produktcharakter der Portfolio-Darstellung wird die Installation Sonnengarten als
„selbstorientiert“ eingestuft. Nach Hassenzahl et al. (2003) binden selbstorientierte Produkte
ihre Nutzer stärker an sich, da selbstbezogene Ziele der Benutzer meist persönlich relevanter
und beständiger sind. [61] Es fasziniert und macht neugierig [67]. Als starke emotionale
Konsequenz wird die Freude genannt. [61]
Es lässt sich also zusammenfassen, dass die pragmatischen Qualitäten der Installation im
durchschnittlichen Bereich liegen. Die hedonischen Qualitäten und die Attraktivität befinden
sich jedoch im positiven überdurchschnittlichen Bereich. Indes lassen sich an den einzelnen
Tagen einige Unterschiede bei der Bewertung erkennen. Die Einschätzung am Sonntag scheinen
pauschal besser zu sein. Eine Analyse des Profils der Wortpaare soll im Weiteren genauer auf
diese Auffälligkeit eingehen.
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Abbildung 7.5: Portfolio-Darstellung aller drei Abende (Grafik erstellt auf
attrakdiff.de)
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Wie schon im vorherigen Abschnitt erläutert, sind die Ergebnisse der Fragebögen für die drei
Abende sehr ähnlich. Eine allgemeine Einschätzung der Abende hinsichtlich ihrer Bereiche
erfolgte schon mit Hilfe des Mittelwertdiagrammes (siehe Abbildung 7.4). Die im Folgenden
beschriebenen Auffälligkeiten haben meist keine große Ausprägung, heben sich jedoch stark
genug hervor um erwähnt zu werden. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Ausführungen
auch durch zufällige Schwankungen der Werte entstanden sein könnten.
Im Abschnitt der pragmatischen Qualität ist der Sonntagabend als etwas mehr „technisch“
und „unberechenbar“ eingeschätzt worden. Im Gegensatz dazu erschien die Installation am
Samstag stärker „voraussagbar“. Am Freitag wurde sie weiterhin als „einfacher“ angese-
hen. Für alle drei Abende lässt sich eine positive Ausprägung der Eigenschaften „direkt“,
„übersichtlich“ und „handhabbar“ ablesen. Insgesamt erhielt die Installation eine leichte
Ausprägung in Richtung der Eigenschaft „unpraktisch“.
Die für den Bereich der hedonische Qualität – Identität zuständigen Einschätzungen befin-
den sich fast ausschließlich im überdurchschnittlich positiven Bereich. Am Sonntag ist die
Bewertung bis auf die Ausnahme bei „verbindend“ immer besser und reicht für das Attribut
„vorzeigbar“ sogar in den höchsten Abschnitt der Skala. Samstagabend wurde als weniger
„stilvoll“ und weniger „vorzeigbar“ im Vergleich zu Freitag eingestuft. Während die Werte für
Freitag fast immer besser als die am Samstagabend abschneiden, ist dies nicht der Fall für
den Begriff „fachmännisch“. Hier ist die Bewertung für den Freitagabend etwas geringer.
Für die Sektion der hedonischen Qualität – Stimulation schneidet die Bewertung für Sonntag
ausschließlich positiver im Vergleich mit den anderen beiden Tagen ab. Bezogen auf die
Eigenschaften „originell“ und „innovativ“ sind die Werte aller drei Abende jedoch annährend
gleich gut im zweiten positiven Drittel angesiedelt. Jedoch befinden sich nicht alle Bewertun-
gen ausschließlich im positiven Bereich, sondern schwanken bei ihrer Einteilung. So werden
Freitag und Samstag als „harmlos“ eingeschätzt, während Sonntag in dieser Sektion als
leicht „herausfordernd“ abschneidet. Jedoch gibt es Hinweise, dass diese Wortpaare nicht als
eindeutig bewertbar anzusehen sind. Bei der Anwendung des Fragebogens für die Installation
Public Brewing (siehe Abschnitt 7.1.4) wurde von den Testpersonen hervorgehoben, dass
sich bei dem Wortpaar „harmlos – herausfordernd“ nicht eindeutig zwischen den Werten
entschieden werden konnte und sogar beide zutreffend wären. Diese Feststellung wurde auch
während des Lichtfestivals in Jena von einigen Besuchern mitgeteilt. Des Weiteren ist zu
erkennen, dass Samstag nicht so „kreativ“ und „neuartig“ wie die anderen beiden Tage
bewertet wurde.
Im letzten Bereich, dem der Wortpaare, welche zur Messung der globalen Attraktivität
zuständig sind, befinden sich alle Werte im zweiten Drittel der positiven Skala oder liegen
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darüber. Samstag hat hier durchgehend niedrigere Werte als die anderen Abende. Auf-
fallend ist auch die niedrigere Einschätzung bei dem Attribut „sympathisch“ für Sams-
tag.

Profil der Wortpaare 

P
Q

H
Q

-I
H

Q
-S

A
T

T

technisch - menschlich

kompliziert - einfach

unpraktisch - praktisch

umständlich - direkt

unberechenbar - vorraussagbar

verwirrend - übersichtlich

widerspenstig - handhabbar

isolierend - verbindend

laienhaft - fachmännisch

stillos - stilvoll

minderwertig - wertvoll

ausgrenzend - einbeziehend

trennt mich - bringt mich näher

nicht vorzeigbar - vorzeigbar

konventionell - originell

phantasielos - kreativ

vorsichtig - mutig

konservativ - innovativ

lahm - fesselnd

harmlos - herausfordernd

herkömmlich - neuartig

unangenehm - angenehm

hässlich - schön

unsympathisch - sympathisch

zurückweisend - einladend

schlecht - gut

abstoßend - anziehend

entmutigend - motivierend

-3 -2 -1 0 1 2 3

Freitag Samstag Sonntag

Abbildung 7.6: Diagramm der Wortpaare für Freitag, Samstag und Sonntag
(Grafik erstellt auf attrakdiff.de)

Nachdem die Auffälligkeiten der ausgewerteten Daten aufgezählt wurden, folgt eine Interpre-
tation der Werte. Dabei wird auch auf Designänderungen an der Installation Sonnengarten
verwiesen. Diese werden in Kapitel 6.4 dargelegt, die Änderungen der verwendeten Lichtreak-
tionen befinden sich in Tabelle 6.1.
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Die Werte für die hedonischen Qualitäten am Samstagabend waren allgemein etwas niedriger
im Vergleich zu den anderen Tagen. Speziell die Attribute „stilvoll“, „verbindend“, „vorzeig-
bar“, „kreativ“ und „neuartig“ wurden weniger gut bewertet. Dies könnte an der Lichtfarbe,
bei Installation A ein Grünton und bei Installation B ein Rot, liegen. Unterschiede im Alter
sind für diesen Tag nicht erkennbar.
Die generell bessere Bewertung hinsichtlich hedonischer Qualität und Attraktivität für den
Sonntag könnte sich mit der Veränderung der Interaktionsreaktion erklären lassen. Beide
Installationen hatten den gleichen Blauton als Grundfarbe. Durch das Berühren der Pflanze
änderte sich das Licht jedoch nicht wie an den anderen Abenden direkt zu einem Weißton,
sondern wurde erst magentafarben. Durch eine längere Interaktion (das dauerhafte Berühren
über 4 Sekunden) änderte sich die Lichtfarbe von Magenta zu Weiß. Auch der hohe Wert des
Attributes „herausfordernd“ am Sonntag könnte hierin seine Ursache haben. Des Weiteren
war für diesen Abend ein höherer Anteil der unter 20-Jährigen und ein kleinerer Anteil
der Altersgruppe 20-40 vorhanden (siehe Abbildung 7.2). Dies wäre auch ein möglicher
Einflussfaktor auf die bessere Bewertung.

Alles in allem lieferte die Auswertung des AttrakDiff 2 Fragebogens eine interessante Einsicht
in die Wahrnehmung und Einschätzung der Besucher hinsichtlich ihrer Nutzererlebnisse.
Die durchschnittliche Bewertung der pragmatischen Qualität lässt sich nachvollziehen. Die
Installation Sonnengarten hatte nicht das Ziel einen speziellen praktischen Nutzen zur
Verfügung zu stellen. Jedoch gerade die gute Bewertung der hedonischen Qualitäten und der
Attraktivität lässt darauf schließen, dass die Installation Sonnengarten einen guten Eindruck
bei den Festivalbesuchern hinterlassen hat. Der positive Wert der hedonischen Qualität –
Identität legt nahe, dass Besucher bei der Interaktion von anderen Personen gesehen werden
wollten. Dies ist eine sehr erfreuliche Einschätzung und wäre ohne den Fragebogen nicht
hervorgetreten.

7.1.4 Verwendung von AttrakDiff 2 bei anderen Installationen

Der Fragebogen AttrakDiff 2 wurde auch bei anderen interaktiven Installationen angewandt,
um Informationen über die Nutzererfahrung zu erhalten. Anhand von drei Beispielen wird
die Verwendung im Folgenden kurz erläutert.

Das Paper von Hu et al. [63] verwendet den Fragebogen für die Analyse einer Public Art
Installation. Ihr Konzept Blobulous zielt auf eine Verstärkung der sozialen Verbindungen
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durch die Interaktion ab. Das Konzept wird wie folgt beschrieben. Besucher tragen einen
Sensor, welcher ihren Puls misst und drahtlos weitergibt. Die Positionen und Bewegungen der
Personen werden verfolgt und als abstrakte Avatare auf einer großen Leinwand dargestellt. Die
Farbe dieser Repräsentationen ist abhängig vom dem empfangenen Puls. AttrakDiff 2 wurde
im Rahmen eines Experimentes für das Konzept angewandt (eine genauere Beschreibung des
Experimentes befindet sich in [63]). Das definierte Ziel war die Analyse der Attraktivität.
Hun et al. sind zu dem Schluss gekommen, dass sich AttrakDiff 2 sehr gut für die Messung
der Attraktivität einer Public Art Installation eignet. [63].
Die Installation StarLight von Wiethoff, Gerstberger und Gehring [68] wurde während
eines Musikfestivals aufgebaut. Einzelne Besucher hatten die Möglichkeit zum Darsteller
zu werden und durch Bewegungen und Positionierung auf einer Bühne Lichtelemente zu
steuern. Dabei befanden sie sich zwischen zwei DJs und blickten auf das Publikum. Um
zu analysieren, welche Auswirkung die Interaktion vor großen Menschenmengen hat, wurde
unter anderem eine angepasste Version des AttrakDiff 2 eingesetzt. Es wurden nur Wortpaare
des originalen Fragebogens zur Wahl gestellt, welche laut Wiethoff, Gerstberger und Gehring
zur Installation passten. Im Ergebnis wurden die Qualitäten als höher hedonisch und neutral
pragmatisch eingestuft. Es wurde behauptet, dass die Verwendung des Fragebogens den
Nutzer mehr in Richtung der Verwendbarkeit des Systems führte. Jedoch mussten auch einige
Einschränkungen während der Befragung gemacht werden. So war der Fragebogen nur in
gekürzter Form in Anwendung. Die geringe Befragungsdauer wurde auch als hinderlich für eine
umfassendere Bewertung hervorgehoben. Das zusätzliche Stellen von offenen Fragen wurde
jedoch als sehr hilfreich eingestuft. Die Interaktion der Besucher im öffentlichen Raum und
vor Publikum hatte keine negativen Auswirkungen auf das Verhalten oder die Erfahrungen
der Nutzer. [68]
Public Brewing ist eine weitere Installation, für welche der AttrakDiff 2 Fragebogen zur
Analyse der Nutzererfahrungen Anwendung fand. [69] Sie wurde von Loss et al. umgesetzt.
Dabei wird in die Fenster eines Brauereigebäudes der Ablauf eines Brauprozesses projiziert.
Die dargestellten Inhalte sind mit einem Schaltpult verbunden, welches vor der Gebäude
aufgebaut ist. Mit diesem haben Besucher die Möglichkeit einige Produktionsschritte der
Bierherstellung selber zu bewerkstelligen. Das Pult ist mit mehreren interaktiven Elementen
wie Knöpfen, Pumpen und Kurbeln ausgestattet, welche entsprechend der Visualisierung am
Gebäude betätigt werden müssen. Nach der erfolgreichen Interaktion bekommt der Besucher
ein echtes Bier aus dem Schaltpult gereicht. [70] Einige Teilnehmer wurden gebeten den
AttrakDiff 2 Fragebogen auszufüllen, nachdem sie mit dem System interagiert hatten. Eine
Auswertung zeigte sehr ähnliche Werte im Vergleich zu der Installation Sonnengarten im
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Bereich der hedonischen Qualitäten und der Attraktivität. Die pragmatische Qualität wurde
besser bewertet. Dies ist aber nicht verwunderlich, da der interaktive Aspekt von Public
Brewing auf die Funktionalität des Bierbrauens ausgelegt war und praxisorientierte Elemente
verwendete, während die Interaktion mit Pflanzen bei Sonnengarten keine geläufige Form der
Interaktion darstellt. Eine weitere interessante Gemeinsamkeit zwischen beiden Auswertungen
war die Bewertung des Wortpaares „harmlos – herausfordernd“. Sowohl bei der Evaluation
der Installation Sonnengarten als auch bei Public Brewing gibt es hier eine Auffälligkeit, der
Wert ist im Verlauf mit den anderen Wortpaaren schlechter. Wie von Loss et al. beschrieben
waren sich Benutzer speziell bei dieser Einschätzung nicht sicher und hatten teilweise das
Gefühl, dass beide Attribute gleichzeitig zutreffen könnten.

Wie an den beschriebenen Fallbeispielen erkennbar, findet der AttrakDiff 2 Fragebogen
auch bei interaktiven Kunstinstallationen im öffentlichen Raum Anwendung und hat sich
bei der Analyse der Nutzererfahrungen bewährt. Es ist natürlich notwendig die Art des
Fragebogens anhand des gewünschten Bewertungsbereiches auszuwählen. Die genannten
Beispiele zeigen, dass sich AttrakDiff 2 für die Ermittlung der Attraktivität, der hedonischen
und der pragmatischen Qualitäten von interaktiven Installationen eignet. Eine Anpassung
oder die Kombination mit anderen Evaluierungsmethoden ist jedoch ratsam, um mögliche
Verbindungen analysieren und bewerten zu können. Ob sich manche Wortpaare weniger
bei der Bewertung von solchen Installationen eignen, sollte in weiteren Nachforschungen
überprüft werden.

7.2 Auswertung der Log-Daten

In dem folgenden Abschnitt wird die Sammlung und Auswertung von Log-Daten näher
erläutert. Diese Daten wurden bei jedem Anfassen und Loslassen einer Pflanze automatisch
erfasst (siehe Kapitel 5.1.2), gespeichert und erhielten zusätzlich zu einer Information, um
welche Pflanze es sich handelt, das entsprechende Datum und die Uhrzeit (siehe Tabelle 7.2).
Diese Log-Daten wurden in verschiedenen Weisen visualisiert um weiterführende Informatio-
nen über Interaktionsanzahlen und -dauer zu erlangen. Sie bieten auch Auskunft über die
Interaktionsverteilung auf die einzelnen Pflanzen und den Verlauf der Interaktionshäufigkeit
an einem Abend. Weiterhin werden die verschiedenen Darstellungsweisen erklärt und es
werden im Verlauf mögliche Ursachen für Auffälligkeiten benannt.
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Die im laufenden Text dargestellten Grafiken bilden meist eine Zusammenfassung von mehre-
ren einzelnen Analysen. Im Anhang sind weitere Darstellungen hinterlegt.

Datum Uhrzeit Pflanze Zustand
9.10.2015 20:03:21 2 touched
9.10.2015 20:03:24 2 released
9.10.2015 20:03:29 3 touched
9.10.2015 20:03:33 3 released

... ... ... ...

Tabelle 7.2: Aufbau der Log-Dateien

Zunächst ist noch zu bemerken, dass es bei der Erstellung der Log-Daten bei Installation
A zu Komplikationen kam. Manche Pflanzen lösten im Verlauf eines Abends selbstständig
eine hohe Anzahl von Interaktionen aus. Dies geschah unabhängig von dem Anfassen. Es
handelte sich dabei an unterschiedlichen Abenden um jeweils andere Pflanzen. Die meisten
fehlerhaften Datensätze lassen sich erkennen, da die Werte im Vergleich zu den anderen
Interaktionsanzahlen um ein Vielfaches zu hoch sind. Diese Werte wurden bei der Auswertung
gekennzeichnet (siehe zum Beispiel die mit * gekennzeichneten Pflanzen in Abbildung A.9)
und fließen nicht in Zusammenfassungen der Daten oder ähnlichen Auswertungen mit ein. Es
ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch andere Pflanzen von Installation A nicht vorhandene
Interaktionen ausgelöst haben. Ein Unterschied zu einer normalen Interaktion durch einen
Besucher kann aber nicht ermittelt werden. Aus diesem Grund werden die Daten von Teil A
nur bei Auswertungen verwendet, bei denen die fehlerhaften Daten markiert sind und nicht
mit in die Interpretation mit einfließen. Speziell ist dies der Fall bei der Untersuchung, ob
mit manchen Pflanzen häufiger als mit anderen interagiert wurde.
Die Ausprägung der Daten der Installation B deuten auf keine unerwünschten Einflüsse hin
und wurden uneingeschränkt für die folgende Auswertung verwendet.
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Abbildung 7.7: Gesamtanzahl der Interaktionen von Installation B mit der
Verteilung auf die Festival-Tage

Um eine Übersicht über die Anzahl der Interaktionen im Verlauf der Woche zu bekommen,
wurden die Log-Einträge mit dem Zustand released für jeden Abend zusammengefasst
und dargestellt (siehe Abbildung 7.7). Es ist deutlich zu erkennen, dass die Anzahl der
Interaktionen von Mittwoch zu Samstag anstieg und am Sonntag wieder abnahm. Dies lässt
darauf schließen, dass unter der Woche (Mittwoch und Donnerstag) noch nicht viele Besucher
im Innenhof waren. Freitagabend schien es belebter gewesen zu sein und die meisten Besucher
waren wahrscheinlich am Samstagabend anwesend.

Abbildung 7.8: Verteilung der Interaktionen aller Abende auf einen Zeitraum
zwischen 19:00 Uhr und 00:00 Uhr der Installation B

74



7 Evaluation

Auch eine Verteilung der Interaktionen an den einzelnen Tagen lässt sich durch Auswertung
der Daten darstellen. Durch die Einteilung eines Abends in Abschnitte von 10 Minuten Länge
und dem Aufsummieren der Interaktionen in diesem Zeitrahmen kann man den Verlauf der
Interaktionsanzahlen an einem Abend ermitteln (siehe Abbildung 7.8).
Von 19:00 Uhr, der täglichen Startzeit des Festivals, steigt die Anzahl der Interaktionen an
und hat 20:00 Uhr ihren Zenit erreicht. Danach fällt sie leicht ab und verbleibt etwa eine
Stunde auf demselben Niveau. Bis zum Abschalten der Installation um Mitternacht lässt
dann die Zahl der Interaktionen kontinuierlich nach. Es lässt sich also schlussfolgern, dass die
meisten Besucher im Zeitraum um 20:00 Uhr im Innenhof waren, wenn man annimmt, dass
die Anzahl der Interaktionen mit der Menge an Besuchern im Verhältnis steht.
Betrachtet man die Tage einzeln (siehe Abbildung A.12 im Anhang), so lassen sich noch
einige Besonderheiten erkennen. So ging die Interaktion am Sonntag nur bis 22:40 Uhr. Am
Donnerstag gab es noch ein auffälliges Hoch an Interaktionen um 21:00 Uhr während zwischen
20:00 Uhr und diesem Zeitpunkt die Interaktionsanzahl vergleichsweise niedrig war. Auch
lässt sich ablesen, dass der Zeitraum, an dem viele Interaktionen im Innenhof stattfanden am
Freitag und besonders am Samstag länger war als an den anderen Tagen.
Am Samstag nahmen die Interaktionen ab 22:30 Uhr stark ab und blieben im weiteren Verlauf
niedrig, während an anderen Abenden noch einige kleinere Anstiege nach der Hauptinter-
aktionszeit erkennbar sind. Der Zeitrahmen, in denen die meisten Interaktionen im Verlauf
des Abends stattfanden, ist am Sonntag etwas nach vorne verschoben und beginnt etwa
19:00 Uhr. Hier nehmen die Werte aber ab 20:00 Uhr wieder ab, während sie an den anderen
Abenden noch einige Zeit auf dem gleichen Niveau blieben. Auch der Mittwoch hebt sich
durch eine andere Verteilung hervor. Hier schwanken die Interaktionswerte bereits ab 19:00
Uhr, erreichen um 20:00 Uhr ihren Höchstwert und fallen zwanzig Minuten später stark ab.
Einige der beschriebenen Auffälligkeiten lassen sich erklären. Wie schon die Interpretation von
Abbildung 7.7 erkennen lässt, bestätigt sich durch die zeitlich weiter verteilten und höheren
Interaktionszahlen die Annahme, dass an den Tagen Freitag und Samstag mehr Besucher im
Innenhof waren. Der vergleichsweise kürzere Interaktionsrahmen am Sonntag lässt darauf
schließen, dass die Besucher an diesem Tag früher am Abend mit der Installation interagierten.
Die Besonderheiten am Mittwoch könnten mit dem Ablauf der Festivaleröffnung zusammen
hängen. Die Besucher sind vermutlich speziell für diesen Anlass in den Innenhof gekommen
und haben nach der Eröffnung noch einige Zeit interagiert. Ein Nachkommen von neuen
Besuchern war in diesem Kontext nicht gegeben und die Interaktionen hörten frühzeitiger
auf.
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Abbildung 7.9: Durchschnittliche Interaktionsdauer an den verschiedenen
Abenden unterteilt in die jeweiligen Pflanzen 1 bis 7 der Installation B

Betrachtet man die durchschnittliche Dauer der Interaktion in Abbildung 7.9 fällt auf, dass
es am Mittwoch bei Pflanze 1 einen sehr hohen Wert gab, welcher wahrscheinlich nicht durch
eine normale Berührung entstanden ist. Unabhängig davon sind die Werte für jede Pflanze
etwa gleich verteilt. An den Abenden Mittwoch bis Samstag liegen sie bei drei Sekunden. Am
Sonntag erhöht sich die Interaktionsdauer auf fünf Sekunden. Eine im Durchschnitt kürzere
Interaktion lässt sich für Pflanze 4 an den Abenden Donnerstag bis Samstag erkennen.
Der Anstieg der Interaktionsdauer am Sonntag wird verständlich, wenn man die Dauer
mit der Art der Lichtreaktion auf das Anfassen einer Pflanze in Verbindung bringt (siehe
Kapitel 6.3). Das Licht veränderte sich an allen anderen Abenden nur einmal, nachdem
man eine Pflanze angefasst hat. Am Sonntag hingegen gab es eine zweistufige Reaktion und
durch eine längere Interaktion wurde die Lichtfarbe erneut geändert. Durch die tatsächlich
gemessene längere Interaktionsdauer lässt sich schlussfolgern, dass die Besucher an diesem
Abend durch die erweiterte Lichtreaktion ambitionierter waren länger mit den Pflanzen zu
interagieren.
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Abbildung 7.10: Anzahl Interaktionen an beiden Installationsteilen für
das ganze Festival, *(3,7,10,11,12) bei Teil A sind als fehlerhafte Werte
gekennzeichnet

Da der Zeitpunkt der Interaktion für jede Pflanze einzeln gemessen wurde, kann eine Übersicht
erstellt werden, in der gezeigt wird, wie häufig mit jeder Pflanze interagiert wurde (siehe
Abbildung 7.10).
Bei Installation B sticht Pflanze 4 eindeutig durch eine höhere Interaktionszahl hervor. An fast
allen Tagen (außer Donnerstag) wurde mit dieser Pflanze mehr interagiert. Am Freitag war
die Anzahl im Vergleich zu den anderen Abenden noch stärker ausgeprägt (siehe Abbildung
A.10). Alle anderen Pflanzen scheinen etwa gleich verteilt verwendet worden zu sein.
Untersucht man die Interaktionsverteilung der einzelnen Seiten von Installation B (siehe
Abbildung 7.11), so fällt auf, dass mit Pflanzen auf der dem Innenhof abgewandten Seite (Seite
2) am meisten interagiert wurde. Dies ließe sich durch den Laufweg der Besucher erklären. Der
einzige Zugang zum Innenhof von dieser Seite führt durch einen Tunnel. Wenn man den Innen-
hof durch diesen betritt, so ist die Seite 2 der Installation B am nächsten. Es liegt also nahe,
dass die Besucher auch mit dieser als erstes interagiert haben.
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Abbildung 7.11: Positionen der Installationsteile A und B im Innenhof, Be-
schriftung der jeweiligen Seiten und Pflanzen

Eine Untersuchung von Installation A mit Hilfe der Abbildung A.9 zeigt, dass mit den
Pflanzen 3 und 5 am Freitag und Samstag mehr interagiert wurde. Außerdem sind die
Interaktionswerte für die Pflanzen 6, 7 und 8 an den beiden Hauptbesuchstagen niedrig.
Pflanze 1 und 11 wurden am Donnerstag und Sonntag mehr berührt.
Wenn man die Verteilung der Interaktionen für den Samstag bei Installation A auf die
drei interaktiven Seiten betrachtet, so fällt auf, dass die meisten Interaktionen auf Seite 1
stattfanden. Dies ist die dem Innenhof zugewandte Seite. Deutlich weniger Besucher fassten
die Pflanzen auf der dem Eingangstunnel zugewandten Seite 2 an.
Dieses Ergebnis lässt sich in Anbetracht der anderen im Innenhof platzierten Installation
Light Walk (siehe Abbildung 6.3 in Kapitel 6.4) erklären. Viele Besucher schienen den
Eingangsbereich zum interaktiven Tunnel nicht blockieren zu wollen. Dies würde auch die
niedrigen Werte der Pflanzen 6, 7 und 8 erklären, welche am nächsten zum Eingang angebracht
waren. Eine weitere mögliche Interpretation der Werte könnte aussagen, dass Personen, die
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aus dem sehr stark beleuchteten Tunnel kamen, die Installation anfangs nicht bemerkt
haben. Außerdem wurde beobachtet, wie Besucher die Fahrradständer auf der dem Innenhof
zugewandten Seite der Installation (Seite 1) nutzten um zu pausieren. Solches Verhalten
könnte auch eine höhere Interaktion auf dieser Seite begründen.

Durch das Auswerten der Log-Daten ließen sich einige Informationen über die Besucheranzahl,
die Interaktionen mit den Pflanzen und die Auswirkung der Standorte der Installation im
Innenhof gewinnen. Die meisten Personen interagierten mit der Installation Sonnengarten
am Freitag und Samstag. Im Durchschnitt fanden die meisten Interaktionen im Zeitrahmen
um 20:00 Uhr statt und wurden dann im Verlauf des Abends weniger. Die Zeitdauer, mit der
Personen mit Pflanzen interagierten, war abhängig von der Lichtreaktion in den Holzkon-
struktionen. Durch eine Erweiterung der visuellen Reaktion konnten Besucher dazu gebracht
werden länger mit der Installation zu interagieren. Die Gegebenheiten im Innenhof hatten
Auswirkung auf die Verteilung der Interaktionen an den Außenseiten der beiden Installations-
teile. Die starke Präsenz der Installation Light Walk scheint sich negativ auf die Interaktion
ausgewirkt zu haben. Auf der dem interaktiven Tunnel zugewandten Seite wurde weniger
interagiert. Auf der anderen Seite des Innenhofes wurde die von Besuchern als erste gesehene
Seite der Installation B am meisten bedient. Dies liegt vermutlich daran, dass diese Seite
nach dem Betreten des Innenhofes auch zuerst erreicht wurde.

7.3 Zusammenfassung der Interviews

Wie in der Einleitung des Kapitels erwähnt, wurde die Installation Sonnengarten noch 9 Tage
nach Ablauf des Lichtfestivals im Innenhof stehen gelassen. Nach diesem Zeitraum wurden
Interviews mit den im Innenhof ansässigen Gewerbetreibenden geführt. Für die Befragung
wurde davon ausgegangen, dass die Betreiber der im Sonnenhof ansässigen Geschäfte eine gute
Einschätzung der allgemeinen Anzahl von Personen im Verlauf eines Tages geben könnten.
Ein Ziel der Befragung war es herauszufinden, ob die Installation die Personenanzahl und
Aufenthaltsdauer von Personen im Innenhofe erhöht hat. Deswegen wurde auch nach einer
Umsatzsteigerung gefragt, um diskrete Werte für eine Auswertung zu bekommen. Die an die
Personen gestellten Fragen waren auf die Beantwortung dieses Aspekts ausgelegt. Außerdem
wurde nach der persönlichen Meinung über die Installation gefragt. Alle Fragen befinden sich
im Anhang (Abbildung A.13).
Es wurden vier Personen befragt. Drei waren Angestellte oder Besitzer der Geschäfte und
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eine war der für den Innenhof zuständige Hausmeister der Wohnungsgenossenschaft „Carl
Zeiss“ eG.

Alle Befragten wurden von Kunden angesprochen, es wurde sich über den Grund und den
Zweck der Installation erkundigt. Außerdem wurde spekuliert, ob es sich um Frostschutz
für die Pflanzen handelt. Eine der befragten Personen unterteilte die Besucher in mehrere
Kategorien. Einerseits gäbe es praktisch veranlagte Personen, die den Aufwand und die
Geldausgabe für die Installation nicht nachvollziehen konnten. Eine zweite Gruppe seien
die interessierten Besucher, welche einerseits, nachdem sie herausgefunden hatten, was die
Installation ermöglicht, ernüchternd reagierten und andererseits begeistert waren. Diese
Reaktionen wurden auch Altersklassen zugeteilt. Jüngere Personen (Studenten) hätten
größeres Interesse gezeigt und stärker Fragen gestellt. Allgemein hätte das Interesse an der
Installation aber im Verlauf der Zeit nachgelassen.
Während des Interviews wurde auch gefragt, ob in der Zeit nach dem Lichtfestival Personen
beobachtet wurden, welche versuchten mit den Pflanzen zu interagieren. In diesem Zeitraum
waren die interaktiven Eigenschaften der Pflanzen nicht mehr aktiviert und Nachts war eine
Grundbeleuchtung eingeschalten. Es wurde von allen vier Befragten bestätigt, dass Besucher
des Innenhofes versuchten mit den Pflanzen in Interaktion zu treten. Jedoch wurde die Dauer
und Häufigkeit der Interaktion unterschiedlich eingeschätzt, von „eher nicht, aber stehen
geblieben und geschaut“ bis hin zu „zwei bis drei Minuten probiert zu interagieren“. Es wurde
auch berichtet, dass Personen enttäuscht reagierten, als die Interaktion keine Wirkung zeigte.
Auf die Nachfrage, ob sich mehr Personen im Innenhof aufhielten, kam es nicht zu eindeutigen
Antworten. Zwei Personen fielen keine Besonderheiten bezüglich der Frequentierung auf. Die
anderen beiden Befragten erkannten ein höheres Aufkommen von Menschen im Innenhof,
besonders zur Abendzeit. Die Frage nach einer Umsatzsteigerung wurde von allen Befragten
verneint.
Unabhängig von den direkten Antworten auf die gestellten Fragen wurden noch einige
weitere Informationen gegeben. So schien die Kommunikation und Organisation des Festivals
mit den Geschäftsinhabern eher schlecht verlaufen zu sein. Einige äußerten sich enttäuscht
darüber, dass es durch die längeren Öffnungszeiten am Mittwoch (siehe Kapitel 6.3) kein
höherer Umsatz erzielt werden konnte. Unabhängig davon wurde von einem Befragten
hervorgehoben, dass die Interaktion mit den Pflanzen zu Gesprächen mit anderen Personen
führte. Über die Platzierung der Installation wurde gesagt, dass sich eine andere Stelle im
Innenhof gegebenenfalls besser geeignet hätte, da eine Erweiterung der schon begrünten
Flächen weniger auffällig war. Personen, welche den Durchgang täglich verwenden, würden
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die Veränderungen nicht auffallen.

Wenn die Erkenntnisse der Interviews zusammengefasst werden lässt sich sagen, dass die
Besucheranzahl des Innenhofes auf Einschätzung der Befragten nur abends teilweise höher war.
Jedoch fiel es auf, dass manche Personen in dem Zeitraum nach dem Lichtfestival versuchten
mit den Pflanzen zu interagieren. Dies lässt schlussfolgern, dass sie Hintergrundwissen
über die Installation besaßen, entweder durch eigene Erfahrung oder durch Informationen
von Dritten. Dies deckt sich auch mit Beobachtungen, die während des Festivals gemacht
wurden. Ab dem zweiten Abend gingen Personen zielstrebig auf die Pflanzen zu um mit
ihnen zu interagieren. Auf Nachfrage wurde auch berichtet, dass sie von Bekannten oder
Verwandten aufgefordert wurden in den Innenhof zu gehen und die Pflanzen anzufassen.
Somit lässt sich schlussfolgern, dass sich Besucher auch unabhängig von der Erfahrung vor Ort
über Sonnengarten ausgetauscht haben. Bei der Auswertung des AttrakDiff 2 Fragebogens
lag die hedonische Qualität im oberen Drittel der Skala (siehe Abschnitt 7.1.3). Ein Teil
dieser Qualität ist der Identitätsfaktor, mit dem sich die Besucher mit der Installation
verbunden fühlen. Durch das Weitersagen und Hinweisen auf die interaktiven Eigenschaften
von Sonnengarten lässt sich auch das Bedürfnis der Besucher ableiten, mit der Installation in
Verbindung gebracht werden zu wollen. Dies bestätigt die Ergebnisse des Fragebogens, bei
dem die Installation als selbstorientiert eingestuft wurde, was für die Besucher eine stärkere
persönlichere Relevanz, Faszination, Neugierde und auch Freude bei der Interaktion mit
Sonnengarten bedeutete.
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8 Fazit

Die vorliegende Bachelorarbeit beschreibt die Entwicklung und Umsetzung der Installation
Sonnengarten. Ziel des Projektes war es, eine technische Lösung für die Interaktion mit
Pflanzen zu finden. Diese sollte für die Umsetzung eines konzeptuellen Entwurfes genutzt
werden und beim City Visions Festival 2015 in Jena Einsatz finden.
Dieser ursprüngliche Aufgabenbereich wurde am Anfang des Projektes um das Projektma-
nagement erweitert. Auch eine Beteiligung an der konzeptuellen Entwicklung durch die
veränderten Anforderungen auf Grund des neuen Geldgebers Wohnungsgenossenschaft „Carl
Zeiss“ eG und dem neuen Standort kam zu den Aufgaben hinzu.

Man kann die Umsetzung des Projektes als vollen Erfolg bezeichnen. Die Installation wurde
trotz einiger Schwierigkeiten rechtzeitig zum Lichtfestival fertig gestellt. Auch der Auftragge-
ber Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ eG war mit der Umsetzung sehr zufrieden.
Der Erfolg der Installation lässt sich sogar durch die Evaluationsergebnisse mit statisti-
schen Fakten belegen. So wurde das Nutzererlebnis der Besucher als sehr positiv einge-
schätzt.

Um dieses Ergebnis zu erreichen, spielten verschiedene Aspekte eine wichtige Rolle. Die kon-
zeptuelle Ausarbeitung der Installation wurde sehr gewissenhaft und detailliert vorgenommen.
Alle Anforderungen von äußeren Parteien und von Teammitgliedern wurden berücksichtigt,
bewertet und eingearbeitet. Dies führte bei der Umsetzung zu der bei allen Beteiligten
vorhandenen Zufriedenheit.
Ein wichtiger Vorteil bei diesem Projekt war die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe. Die
Aufgabenbereiche konnten anhand der Fachbereiche der einzelnen Personen aufgeteilt werden.
Durch regelmäßige Absprachen wurde sichergestellt, dass jeder Beteiligte einen Überblick
über die Aufgaben der anderen Personen erhielt. Dies gewährleistete auch, dass die einzelnen
Umsetzungen in einem Ganzen zusammen passten. So profitierte jeder von der Expertise der
anderen Projektteilnehmer. Auch die Unterstützung durch die Universität ist hervorzuheben.
Einerseits wurde hier der Arbeitsraum für die Umsetzung geboten. Noch wichtiger war jedoch
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die Möglichkeit zu jeder Zeit im Projektverlauf Rücksprachen mit Experten aus verschiedenen
Bereichen halten zu können.
Für die konzeptuelle Entwicklung war es wichtig, sich mit der Frage der Pflanzenwahrneh-
mung zu beschäftigen. Es scheint, dass die Arbeit mit Pflanzen, besonders bei interaktiven
Installationen die Frage nach dem Bewusstsein hinsichtlich von Pflanzen als Lebewesen
bedingt. Dies trifft zumindest bei vielen vorhandenen Kunstwerken in diesem Gebiet auf und
nahm auch bei der Konzeptentwicklung von Sonnengarten eine zentrale Rolle ein.
Der vorgestellte Abschnitt von möglichen Techniken um Pflanzen mit interaktiven Eigen-
schaften auszustatten zeigt, dass es eine Vielzahl von Entwicklungen und Anwendungen in
diesem Bereich gibt. Häufig ist die Anwendung einzelner Techniken auch mit der eben hervor-
gehobenen Frage nach dem Pflanzenbewusstsein verbunden. Wenn auch keine wahren Pflan-
zenreaktionen auf eine Interaktion dargestellt werden, so bleibt die Verwendung von Pflanzen
als Interaktionsmedium dennoch häufig ein Mittel um auf die Natur hinzuweisen und das Be-
wusstsein ihr gegenüber zu verstärken. Dies war auch bei der Installation Sonnengarten durch
die Verwendung von kapazitiver Berührungserkennung der Fall.

Während der Arbeit an diesem Projekt wurden verschiedene Entscheidungen getroffen, welche
sich im Nachhinein als wertvoll herausstellten. Diese und andere Erfahrungen, die bei der
Erstellung von Installationen und ähnlichen Aufgaben hilfreich sein könnten werden im
Folgenden vorgestellt.
Die Zeit, welche die Ausführung des Projektmanagements beansprucht, sollte nicht unter-
schätzt werden. Für diese Aufgabe ist es notwendig rund um die Uhr erreichbar zu sein und
im Idealfall zu jedem Zeitpunkt einen kompletten Überblick über den Stand des Projektes
und die nächsten Schritte parat zu haben. Wenn möglich sollte eine Person alleinig für
diese Aufgabe zuständig sein. Dadurch lässt sich gewährleisten, dass sich jeder auf den ihm
zugeteilte Aufgabenbereich gänzlich konzentrieren kann. Eventuell wäre es sogar hilfreich bei
größeren Projekten eine einzelne Person zu haben, welche sich nur um die Bestellung von
benötigten Materialien kümmert.
Eine weitere Erfahrung, die mit dem Projektmanagement und Bestellungen zusammenhängt,
ist der Einkauf von Waren aus dem Ausland. Im Fall des Projektes Sonnengarten war es die
Bestellung von Leuchten aus China. Einerseits dauerte die Verhandlung über das gewünschte
Produkt länger als angenommen. Immer wieder kamen neue Details ins Spiel die beachtet
werden mussten. Andererseits muss bei Bestellungen aus dem nichteuropäischen Ausland auf
die Einfuhrumsatzsteuern und Zollgebühren geachtet werden. Die Verzollung und Einfuhr
muss auf jeden Fall bei Kosten- und Zeitkalkulationen berücksichtigt werden. Falls es das
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Budget zulässt sollte auf europäische Händler zurückgegriffen werden.
Bei der Erstellung von Kostenplänen ist es ratsam manche Positionen höher zu berechnen
als es im Zweifelsfall notwendig erscheinen mag. Dieses Überkalkulieren war sehr förderlich
bei der Projektumsetzung von Sonnengarten. Da der Zeitrahmen für die Umsetzung des
Konzeptes sehr gering war, konnten Expresszustellungen getätigt und damit Zeit gespart
werden. Außerdem kam es zu nötigen und unvorhersehbaren Ausgaben, die anfangs nicht mit
einkalkuliert werden konnten. Beispielsweise mussten Netzteile und Steckverbindungen von
Händlern in sehr kurzer Zeit teuer nachgekauft werden, da sie, anders als vereinbart, nicht
geliefert wurden.
Falls bei der Vertragsschließung die Option besteht einen Zeitplan für die Umsetzung mit
einzubringen, so könnte dies späteren Zeitdruck verringern. Bei der Umsetzung von Sonnen-
garten kam es zu Problemen, da zwischen der Zusage und der Vertragsunterzeichnung zu viel
Zeit verstrich, welche für die Implementierung benötigt gewesen wäre. Jedoch sollte man sich
bei solch einem Vorgehen sehr sicher über den Zeitentwurf sein, um nicht selber in Verzug zu
geraten.
Während des Festivals hat es sich bewährt, so viele Daten wie möglich zu sammeln. Da
durch den verkürzten Zeitrahmen der Projektumsetzung nicht viel Zeit für die Vorbereitung
einer Evaluation blieb, wurden all unsere Möglichkeiten ausgeschöpft, Informationen während
des Festivalverlaufs zu akquirieren. Dies stellte sich bei der Auswertung als gute Maßnah-
me heraus, da jede weitere Form von Daten einen besseren Einblick in die Besucher und
Interaktionen ermöglichte.

Obwohl die Arbeit an dem Projekt sehr umfangreich war, bot die gegebene Zeit bei manchen
Bereichen nur einen Einblick. So wäre es sehr interessant genauer zu untersuchen, was für
Auswirkung die spezielle Interaktion mit Pflanzen auf den Benutzer hat. Dabei wäre es
auch sinnvoll eine Möglichkeit der Evaluation zu entwickeln, welche diese Fragestellung
näher berücksichtigt. Auch die Beantwortung der Frage, ob Menschen durch die sinnbildliche
Reaktion von Pflanzen auf Berührung oder andere Einflüsse ein stärkeres Pflanzen- und
Umweltbewusstsein entwickeln wäre, spannend herauszubekommen.
Eine Weiterentwicklung des für Sonnengarten verwendeten Systems wäre wünschenswert. Die
Signalermittlung der Pflanzen, ob diese Berührt werden oder nicht, könnte, ohne die noch
benötigte Festlegung von Schwellenwerten, durch maschinelles Lernen implementiert werden.
Außerdem wäre es sinnvoll die verwendete Technik zu komprimieren. Durch die Verwendung
von anderer Technologien wäre es eventuell möglich das vorhandene System ohne zusätzlichen
Laptop zu verwenden.
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Die während des Festivals aufgenommenen Videodaten könnten weiter ausgewertet werden,
um einen tieferen Einblick in die Interaktion mit der Installation zu gewinnen. Auch die
Auswirkung von Sonnengarten auf den urbanen Raum könnte dadurch näher betrachtet
werden.
Unabhängig von dem Projekt wäre es interessant, eine Möglichkeit der direkten Pflanzen-
interaktion im öffentlichen Raum zu finden, bei welcher die Gewächse nicht so sehr in
Mitleidenschaft gezogen werden. Ansätze hierbei wären die Verwendung von sehr robusten
Gewächsformen wie Bäumen oder die bessere Kommunikation zu den Nutzern, dass die
Interaktion sehr vorsichtig ausgeführt werden könne. Die Entwicklung eines Installations-
designs, bei dem durch eine Interaktionsreaktion die Botschaft an den Nutzer vermittelt
wird, nicht zu stark mit der Pflanze zu interagieren, wäre hierfür ein mögliches Ziel. Damit
verbunden könnte auch die Arbeit mit dem wahren Biofeedback einer Pflanze einherge-
hen.

Durch die Installation Sonnengarten hat sich gezeigt, dass die Interaktion mit Pflanzen ein
hohes Potential in sich birgt. Gerade in heutigen Zeiten der Urbanisierung und Industrialisie-
rung erscheint es angebracht auf die Natur aufmerksam zu machen. Pflanzen haben außerdem
besondere Vorzüge im Stadtraum, sie schaffen erholsame Areale und verstärken die Aufent-
haltsqualität. Die Interaktionsmöglichkeiten mit Pflanzen sind vielseitig und verschieden
einsetzbar. Wenn diese Eigenschaften miteinander verbunden werden können, entsteht die Mög-
lichkeit einer individuellen Interaktion die viele Vorteile mit sich bringt. Es ist gewiss lohnend
Forschung und Entwicklung in diesem Bereich voranzutreiben.
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Abbildung A.1: Abmessungen der Installation A
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Abbildung A.2: Abmessungen der Installation B
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Datum

WS 14/15 Konzepte für das Lichtfestival in Jena
werden von Studenten des Studiengan-
ges MediaArchitecture in einem Projekt-
modul entwickelt

Die im Projektmodul entwickelten Kon-
zepte werden vorgestellt und drei von ih-
nen werden für eine weitere Umsetzung
ausgewählt, darunter das Projekt Light
Pillars von Abraham Ornelas

27. März

16. April Offizieller Start des Projektmodules Ur-
ban Interface, in dem die ausgewählten
Konzepte des Vorgängerprojektes umge-
setzt werden sollen. Zeitpunkt meines
Beitrittes in das Projekt als technischer
Ansprechpartner.

Die Wohnungsgenossenschaft
”

Carl
Zeiss“ eG kündigt ihr Interesse an
einer Lichtinstallation im Rahmen des
Festivals an. Die bisher entwickelten
Konzepte werden an den neuen Ort
angepasst.

21. Mai

28. Mai Mein offizieller Beitritt zum dem Projek-
te Light Pillars von Abraham Ornelas.

Präsentation des neuen Konzeptes für
die Installation Sonnengarten in Jena
zusammen mit Abraham Ornelas und
Johannes Marschall. Der Vorstand der
Wohnungsgenossenschaft

”
Carl Zeiss“

eG erteilt die Zusage für die Umsetzung.

21. Juni

7. Juli Die erste Pflanzeninteraktion gelingt
durch eine Umseztung der Touché Ent-
wicklung.

Weitere Tests mit der Touché Technolo-
gie.

19. Juli

6. August Der Vertrag für die Projektumsetzung
beim Lichtfestival mit dem Public Art
Lab wird unterschrieben.
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Abbildung A.3: Zeitlicher Verlauf des Projektes
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Fragebogen Installation „Sonnengarten“

Denken Sie nicht lange über die Wortpaare nach, sondern geben Sie bitte die

Einschätzung ab, die Ihnen spontan in den Sinn kommt. Es gibt keine "richtigen" oder

"falschen" Antworten - nur Ihre persönliche Meinung zählt!

menschlich O O O O O O O technisch

isolierend O O O O O O O verbindend

angenehm O O O O O O O unangenehm

originell O O O O O O O konventionell

einfach O O O O O O O kompliziert

fachmännisch O O O O O O O laienhaft

hässlich O O O O O O O schön

praktisch O O O O O O O unpraktisch

sympathisch O O O O O O O unsympathisch

umständlich O O O O O O O direkt

stilvoll O O O O O O O stillos

voraussagbar O O O O O O O unberechenbar

minderwertig O O O O O O O wertvoll

ausgrenzend O O O O O O O einbeziehend

bringt mich den
Leuten näher

O O O O O O O
trennt mich von
Leuten

nicht vorzeigbar O O O O O O O vorzeigbar

Bitte wenden → 

Abbildung A.6: AttrakDiff 2 Fragebogen für die Installation Sonnengarten –
Vorderseite
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zurückweisend O O O O O O O einladend

phantasielos O O O O O O O kreativ

gut O O O O O O O schlecht

verwirrend O O O O O O O übersichtlich

abstoßend O O O O O O O anziehend

mutig O O O O O O O vorsichtig

innovativ O O O O O O O konservativ

lahm O O O O O O O fesselnd

harmlos O O O O O O O herausfordernd

motivierend O O O O O O O entmutigend

neuartig O O O O O O O herkömmlich

widerspenstig O O O O O O O handhabbar

Altersgruppe O unter 20

O 20 - 40

O 40 - 60

O über 60

Geschlecht O männlich

O weiblich

Beruf      ______________________________

Postleitzahl      __________

Alle erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und anonym verarbeitet.

Abbildung A.7: AttrakDiff 2 Fragebogen für die Installation Sonnengarten –
Rückseite
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Abbildung A.8: Wohnortverteilung der Besucher: über 80 % der Besu-
cher kamen aus einem Umkreis von 50km um Jena (Karte erstellt mit
www.batchgeo.com)
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Abbildung A.10: Anzahl Interkationen pro Abend und Pflanze bei Installati-
on B
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Abbildung A.11: Verteilung der Interaktionen auf den Verlauf des Abends für
alle Tage und Installation A

Abbildung A.12: Verteilung der Interaktionen auf den Verlauf des Abends für
alle Tage und Installation B
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Fragen Installation Sonnengarten

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Installation „Sonnengarten“ welche die vorhandenen 
Lüftungsschächte erweiterte und durch die Interaktion mit Pflanzen Lichtelemente steuern konnte.

Welchen Einfluss hatte die Installation Ihrer Meinung nach auf den Innenhof?

Wurden Sie auf die Installation angesprochen? Wenn ja, über was wurde gesprochen? 

Was denken Sie war das Ziel der Installation?

Haben Sie Leute beobachtet, die versucht haben die Installation mittels der Pflanzen zu bedienen? 

Können Sie eine Aussage treffen wie häufig dies vorkam und wie lange die Interaktion andauerte?

Hätten Sie sich die Interatkion offensichtlicher gewünscht?

Denken Sie, dass sich mehr Menschen im Innenhof aufgehalten haben?

Fanden Sie die Installation passend für diesen Ort?

Sollte so etwas oder ähnliches permanent aufgebaut werden?

Was könnten Sie an interaktiven Installationen als störend empfinden?

Was könnte man Ihrere Meinung nach verbessern?

Wie viele Kunden haben Sie etwa pro Tag? Lässt sich aus Ihrem Umsatz ein Anstieg erkennen?

Abbildung A.13: Interviewfragen an Gewerbetreibende am 22. Oktober
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Abbildung A.14: Team Sonnengarten: Johannes Marschall, Till Fastnacht,
Abraham Ornelas
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