
Exposé





Kurzfassung

Bei dem Projekt „Leuchtstoff“ handelt 
es sich um eine interaktive Installation, 
die sich mit der Thematik „Textile Erleb-
niswelt“ auseinandersetzt.
Unter Einbindung von haptischen, visuel-
len und auditiven Eindrücken wird dem 
Besucher das Thema didaktisch und emo-
tional nähergebracht - eine begreifbare 
Installation.



Hintergründe

Leuchtstoff ist ein Projekt, das von der 
Masterklasse „Interaktive Mediensysteme 
– Animation“  der Fachhochschule Augs-
burg entwickelt und umgesetzt wurde. 
Der Masterstudiengang versteht sich als 
Entwicklungslabor für die gesamte 
Bandbreite audiovisueller Medien. 
Inspiriert wurde diese Arbeit durch das 
Bayerische Textil- und Industriemuseum.
Die Herausforderung bestand darin, 
dem Besucher die drei verschiedenen 
Hauptgewebebindungen (Leinwand-, 
Köper- und Atlasbindung) mit Hilfe einer 
Medienstation näher zu bringen. 



Hintergründe

Die Leinwandbindung hat die Attribute 
fest, stumpf und griffkörnig. Bei Verwen-
dung von dicken Garnen entsteht eine sehr 
haltbares Gewebe (Bsp. Jutesack). 
Handelsübliche Vertreter der Leinwandbin-
dung sind unter anderem Batist, Hahnen-
tritt, Popeline und Taft. 
Bei einer mittleren Garnqualität und einer 
dichten Verarbeitung entsteht bei der Kö-
perbindung eine strapazierfähige und sehr 
feste Ware. Fischgrat, Jeansstoffe, Schot-
tenstoffe und Twill sind bei der Köperbin-
dung als handelsübliche Vertreter exemp-
larisch zu nennen. 



Hintergründe

Gewebe der Atlasbindung zeichnen sich 
durch ihre dichten und glänzenden Ober-
flächen aus. Feine Garne werden eng 
zusammen geschoben, es entsteht ein 
gleitfähiges, weiches und gut fallendes 
Gewebe. Die wohl bekanntesten Vertreter 
der Atlasbindung sind Satin, Damast und 
Duchesse.  



Hintergründe

Aufgrund unseres eigenen Anspruchs diese 
Aufgabe innovativ zu lösen, distanzierten 
wir uns von einer „standard“ Umsetzung, 
deshalb steckten wir viel Energie und 
Aufwand in die Konzeption, um zu einem 
außergewöhnlichen und beeindruckenden 
Ergebnis zu kommen. 



Installation

Leuchtstoff  bietet ein interaktives Erlebnis 
von Stoffwelten. Stimmungsvolle Animati-
onen verblüffen durch Ihre Projektion auf 
Stoffbahnen unterschiedlicher Gewebear-
ten. Leuchtstoff verbindet Interaktion mit 
Animation und transportiert Informationen 
als Erlebnis.
Die Installation ist fast vier Meter hoch 
und besteht aus drei Seiten. Jede Seite 
repräsentiert eine der  unterschiedlichen 
Gewebebindungen. Die Installation ist zum 
Fühlen, Hören und Sehen entworfen und 
sucht den Anspruch, dass die drei Haupt-
gewebebindungen vom Besucher erlebt 
und unterschieden werden können, zu 
erfüllen.



Installation

An jeder Seite hängen mehrere Reihen von 
Stoffbahnen, die die Projektionsfläche für 
die Animationen bilden. Begleitet werden 
die verschiedenen Projektionen von darauf 
abgestimmten akustischen Eindrücken. 
Wird also an einer Stoffbahn gezogen, löst 
dies die Projektion der Animation auf die 
abgehängten Stoffbahnen und das 
Abspielen von Tönen aus. Diese visuel-
len und auditiven Reize sind passend zu 
den Attributen der jeweiligen Gewebeart 
gestaltet und so wird beispielsweise die 
Leinwandbindung als grob und fest und 
die Atlasbindung als seidig und fließend 
visuell und akustisch beschrieben.

 



Installation

Der Besucher hat zudem die Möglichkeit 
die verschiedenen Bindungen haptisch zu 
erfahren.  Er kann die hängenden Stoffbah-
nen, die aus verschiedenen handelsübli-
chen Gewebearten der entsprechenden 
Bindung zusammengestellt sind, berühren. 
Somit hat er auch die Möglickeit über 
ein haptisches Erlebnis den didaktischen 
Ansatz der Installation zu begreifen.  Als 
weitere Interaktion mit der Installation 
war angedacht, daß der Besucher auch an 
jeder Seite an „Endlosstoffbahnen“ ein 
entsprechendes Stoffmuster abschneiden 
kann. Dadurch kann das eben Erlernte 
nicht nur in geistiger, sondern auch in phy-
sischer Erinnerung mitgetragen werden. 
Das haptische Stofferlebnis wird durch Ton 
und bewegtes Bild  intensiviert und kom-
plettiert. 



Installation

Das Stofferlebnis beginnt und endet für 
den Besucher mit einer Interaktion. 
Trotz der imposanten Größe wirkt die 
Installation leicht und verspielt. Die luft-
ige Umsetzung lässt dem Besucher auch 
innerhalb der Installation genügend Bewe-
gungsfreiheit.
Für den Besucher stellt das Erleben eine 
nachhaltige Wirkung dar. Er nimmt aktiv 
und mit all seinen Sinnen teil. Die Informa-
tion ist interessant verpackt, wie man es im 
Infotainmentzeitalter erwartet. Nicht nur 
wegen der beeindruckenden Größe hin-
terlässt die Installation einen bleibenden 
Eindruck. Das Thema “Gewebebindungen” 
wird effektvoll und attraktiv in Szene ge-
setzt.



Animation

Die Umsetzung von Leuchtstoff ist bereits 
als 3D-Modell erfolgt.
Eine der Stärken der interaktiven Installa-
tion Leuchtstoff besteht darin, dass sie je 
nach Anlass wandelbar ist. Ihre Überzeu-
gungskraft durch Bilder, Typographie und 
Ton kann sowohl für eine abstrakte und 
emotionale Darstellung, als auch für einen 
hoch didaktischen Anspruch oder sogar für 
beides zusammen genutzt werden. Vor-
stellbar ist eine Animation, die durch die 
Visualisierung und Akustik den Besucher 
in eine Traumwelt mit sinnlichem Erleben 
führt und begleitet. Aber auch eine Unter-
richtseinheit für eine Schulklasse mit einer 
erklärenden Animation, die vielleicht sogar 
von einem Sprecher begleitet wird, liegt 
im Rahmen des Möglichen. Auf die Option 
Sponsoren aufzuführen, soll hier nur am 
Rande hingewiesen werden.



virtuelles 3D-Modell

Die Umsetzung von Leuchtstoff ist bereits 
als 3D-Modell erfolgt. Eine perspektivisch 
wechselnde Kamerafahrt visualisiert die 
Installation in ihrem vollen Umfang. Es 
werden technische Begebenheiten (Projek-
toren, Lautsprecher, Spiegel) kurz in Szene 
gesetzt und ihre Anzahl erörtert.
Die Kamerafahrt setzt sich fort, bis eine 
Seite der Installation in der Totalen erfasst 
wird. Durch das Auszeichnen einer Stoff-
bahn in Begleitung einer visuellen Erläuter-
ung, wird auf die Interaktion des Besuchers 
mit der Installation hingewiesen. 



virtuelles 3D-Modell

Der virtuelle Raum wird abgedunkelt, virtu-
elle Projektoren beamen die Animationen 
auf die simulierten Stoffbahnen.
Mehrfach wir das Spinnen eines Fadens auf 
eine ruhige und ästhetische Weise darg-
estellt. Durch die Interaktion der “Fade-
nanimation” mit den vielen, auch in die 
Tiefe ausgerichteten, Stoffbahnen wird der 
Eindruck des Webens geschaffen. 
Es folgt eine abstrakte Visualisierung eines 
prachtvoll fallenden und schimmernden 
Seidenstoffes. Eine rein emotionale Umset-
zung der Atlasbindung. 
Typografie wird vertikal integriert, ausg-
erichtet an den hängenden Stoffbahnen, 
damit erhält sie ebenfalls den Eindruck 
eines fließenden Stoffes. Der Einsatz von 
Typografie konnte auf diese Weise exem-
plarisch aufgezeigt werden. 



virtuelles 3D-Modell

Die Kamerafahrt setzt sich weiter um die 
Installation fort, um aufzuzeigen, daß zeit-
gleich auf den anderen Seiten auch Anima-
tionen ablaufen können. Obwohl sich die 
Stoffbahnen ohne äußere Einflüsse statisch 
verhalten, hat man den Eindruck als würde 
sich alles in Bewegung befinden.

Anzumerken wäre, dass die Animation, die 
die Stofflichkeit der Atlasbindung visuali-
sieren soll, in ihrem jetzigen Zustand rein 
emotionaler Natur ist und es sich hierbei 
um ein Animatic handelt. 
Das Ziel der Installationsvorstellung und 
dem Aufzeigen einer Beispielanimation, 
deren höchster Anspruch ist Stofflichkeit zu 
assoziieren, konnten erfolgreich umgesetzt 
werden.



Technik

Auch bei der Technik stehen die drei unter-
schiedlichen Gewebebindungen im Vorder-
grund. Wie schon erwähnt gibt es deshalb 
drei Projektionsflächen die aus mehreren 
Stoffbahnen bestehen. Folglich gibt es 
auch drei von einander unabhängige Rech-
nereinheiten, die jeweils mit einem eige-
nem Projektor verbunden sind. Die ausge-
feilte Projektionstechnik die über Spiegel 
funktioniert, wurde eigens für Leuchtstoff 
entwickelt.  Auch die akustischen Eindrücke 
gehen über drei separate und gerichtete 
Lautsprecher. 



Technik



Technik

So wird neben der Stabilität des Systems 
auch noch gewährleistet, dass die Ani-
mationen und alles was dazugehört, un-
abhängig voneinander ablaufen können, 
ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Zu 
erwähnen wäre auch noch die Bedienung, 
die für den Besucher im Ziehen der Stoff-
bahnen liegt. Auch bei einer komplexen 
Anwendung  zum Beispiel einem Quiz über 
die Gewebebindungen, wird dadurch eine 
unkomplizierte und intuitive Bedienung 
ermöglicht.



Erlebnisbericht Mai 2009

Schon von Weitem fiel mir die Installation 
auf. Man konnte sie ab und zu hinter den 
anderen Ausstellungsobjekten durchschim-
mern sehen. Mein Interesse nahm zu, umso 
näher ich ihr kam. 
Als ich endlich vier Schritte entfernt vor ihr 
stand und die Menschen beobachtete, die 
mir vorkamen als würden sie mit der Instal-
lation spielen, war ich sehr verwundert, 
dass die Installation trotz ihrer beeindruck-
enden Größe leicht und schwebend wirkte. 
Man wurde förmlich von ihr eingeladen sie 
zu erkunden. 



Erlebnisbericht Mai 2009

Ohne zu zögern ging ich auf eine Seite der 
Installation, um mir Klarheit zu verschaffen 
was die verblüffend wirkenden Anima-
tionen zu bedeuten haben. 
Die anderen Museumsbesucher vor mir 
verließen gerade das Geschehen, ohne 
aber lautstark darauf zu verzichten ihren 
Beifall für das eben Erlebte zu bekunden.
Durch eine ruhige Animation wurde ich 
darauf hingewiesen, dass ich an einer 
Stoffbahn ziehen sollte.  Durch das Ziehen 
startete ich eine neue Animation die den 
Eindruck einer schweren und robusten 
Stofflichkeit in Bild und Ton vermittelte. 



Erlebnisbericht Mai 2009

Beeindruckend, wie die Stoffbahnen mit 
der Animation harmonisierten und ein in 
sich stimmiges Gesamtbild wiedergaben. 
Während dieser interessannten Einstim-
mung wurde mir der Zusammenhang und 
der Unterschied der verschiedenen Gewe-
bebindungen erst wirklich bewusst. Unter 
den verschiedenen Stoffbahnen, die als 
Projektionsfläche dienen, konnte ich die-
selbe Struktur, die meine Jeans aufweist, 
entdecken. Nochmals fühlte ich zum Ver-
gleich an meinem Schenkel und an der 
Stoffbahn - und tatsächlich - meine Hose 
wird durch die dichte Verarbeitung der 
Garne der Köperbindung zu einem stra-
pazierfähigen Gewebe.
 



Erlebnisbericht Mai 2009

Am Ende schnitt ich mir noch ein Stück 
der Jeansstoffbahn ab, so dass ich mir 
das eben Gelernte bei Bedarf wieder ins 
Gedächtnis rufen kann. Auf der Rückseite 
meines Stoffmusters konnte ich lesen, um 
welche Bindung es sich handelte. 
Voller Neugierde wollte ich dann natürlich 
auch die weiteren zwei Seiten der Instal-
lation ausprobieren, und der Unterschied 
zwischen den Gewebearten wurde mir 
ohne größere Anstrengung bewusst. 



Erlebnisbericht Mai 2009

Abwechslungsreich und gelungen, dachte 
ich mir. Ich hätte vorher nicht gedacht, 
dass mich so ein - auf den ersten Blick ba-
nales - Thema doch so fasziniert.
Auf jeden Fall hab ich was gelernt, und 
würde die Ausstellung weiterempfehlen. 
Falls ich wie geplant im nächsten Jahr 
wieder in Augsburg bin, werde ich wieder 
vorbei schauen. Vielleicht gibt’s bis dahin 
ja auch neue Animationen. Falls nicht, lasse 
ich mich gerne auch nochmal mit selbigem 
faszinieren.



Team

Das Team bestand aus vier Studenten und zwei 
begleitenden Professoren.

Dipl- Designerin (FH) Christine Maier
cm@rotverschiebung.com

Dipl.-Designer (FH) Udo Hudelmaier 
contact@udohudelmaier.com

Dipl.-Informatiker (FH) Michael Bergeler
ichbin@informatikunddesign.de

Dipl.-Medientechniker (FH) Daniel Kreitschmann
dk@waschecht.de

Das Projekt wurde von Prof. W. Kowarschick und 
Prof. R. Rose betreut - 
vielen Dank für die Unterstützung.



www.leuchstoff.org




