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Leuchteffekte machen jedes Projekt zum Hingucker. Besonders
schick verteilen Glasfasern bunte Lichter. Wie sie funktionieren
und worauf man beim Einsatz achten muss, zeigen wir am
Beispiel des Highlight-Skirt.

von Eva Ismer

Glasfasern 
in Textilien
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Auch Glasfasern lassen sich in Makerpro-
jekten einfach einbauen. Ein Vorteil im

Vergleich zu den beliebten LED-Streifen: Sie
verteilen das Licht deutlich gleichmäßiger
und lassen sich überall kürzen. Damit ähneln
sie elektroluminiszierenden Schnüren, die 
allerdings eine Hochspannungsversorgung
benötigen, deren Inverter meist hörbar fie-
pen. Dagegen reicht eine einfache, knopfzel-
lenbetriebene LED als Lichtquelle für eine
Faser völlig aus.

Der Überbegriff für lichtleitende Verbin-
dungen ist übrigens Lichtwellenleiter. Meis-
tens bestehen sie aus Kunststoff oder Glas.
Prinzipiell sind nur die aus Glas gefertigten
Lichtwellenleiter auch Glasfasern. Trotzdem
werden die Begriffe Glasfaser und Lichtwel-
lenleiter häufig synonym verwendet, manch-
mal werden sie auch Lichtfasern genannt.
Ursprünglich wurden sie für die verlustarme
Übertragung großer Datenmengen in der
Nachrichtentechnik entwickelt. Beim Einsatz
in Maker-Projekten steht aber überwiegend
die Übertragung von sichtbarem Licht im
Vordergrund. Dabei ist es in den meisten Fäl-
len unerheblich, aus welchem Material der
Lichtwellenleiter hergestellt ist. Für Experi-
mente mit sichtbarem Licht reichen die kos-
tengünstigen Kunststofffasern aus.

Das Beispielprojekt für die Integration von
Glasfasern ist hier der Highlight-Skirt, den ich
im Rahmen eines E-Textile-Kurses entworfen
habe. Im Unterrock habe ich einen Lichtwel-
lenleiter aus Kunststoff eingesetzt. Für die An-
steuerung nutze ich den Mikrocontroller Ada-

fruit Gemma sowie ein spezielles Board zur
Verbindung von Lichtwellenleiter und LED,
das Lulu-Board. Seine ausladende Form ver-
dankt der Reifrock 3D-gedruckten Teilen und
an der Schulter sind weitere LEDs vernäht 1.

Worauf muss ich beim
Einsatz achten?

Neben einem Lichtwellenleiter benötigt man
auch eine Lichtquelle, beispielsweise eine
LED. Die letztliche Leuchtkraft hängt vor
allem von der Intensität der Lichtquelle ab:
Je höher die Leistung der LED, desto intensi-
ver leuchtet der Faserstrang am Ende und an
den Seiten.

Hochleistungs-LEDs und LEDs mit einem
engen Abstrahlwinkel funktionieren beson-
ders gut. Außerdem werden in textilen Pro-
jekten häufig individuell adressierbare und
einnähbare RGB-Farbpixel und -streifen ver-
wendet, wie die Neopixel von Adafruit. Dabei
muss man die entstehende Wärme durch die
Lichtquelle beachten: die Wärmeentwicklung
der verwendeten LED muss getestet werden,
bevor sie in das Textil eingenäht wird. Dies
gilt insbesondere bei Textilien mit Kunstfa-
sern, die leicht entflammbar sind.

Die Lichtwellenleiter aus Kunststoff gibt
es in verschiedenen Ausführungen. Zum
einen die endemittierenden Lichtwellenlei-
ter, die in der Regel sehr dünn und in Bün-
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+1     Der Highlight-Skirt in Aktion
+2      Erster Test eines seitlich emittierenden
Lichtwellenleiters
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deln gruppiert sind (Durchmesser: 0,25 bis
3mm). Die Verkleidung dieser Fasern hält alle
Lichtsignale in sich und strahlt helle Licht-
punkte am Ende des Strangs aus. An den Sei-
ten tritt wenig Licht aus. Zum anderen gibt
es die seitlich emittierenden Lichtwellenlei-
ter, die in der Regel etwas dicker und flexib-
ler sind (2 bis 12mm). Die Verkleidung der
Fasern lässt etwas Licht heraus, um ein
gleichmäßiges Glühen zu erzeugen 2.
Schließlich gibt es auch Varianten, die an den
Seiten extra beschädigt sind, um Licht aus-
treten zu lassen, oder Bündel mit vielen klei-
nen Fasern. Erhältlich sind Lichtwellenleiter

auf eBay und verschiedenen Webshops. Oft
heißen sie dort auch Lichtfasern.

Verbindung von
Lichtwellenleiter und

Lichtquelle

Der knifflige Teil ist, die LED so an den Fasern
zu befestigen, dass das Licht direkt in die Fa-
sern geleitet wird und kein Licht entweichen
kann. Dabei gibt es verschiedene Möglich-
keiten, eine Verbindung der beiden zu opti-
mieren. Wichtig ist zunächst, dass die
Schnittfläche der Faser gerade abgeschnit-

ten oder sogar poliert ist. Gute Ergebnisse
lassen sich mit einer erhitzten Klinge erzeu-
gen. Zum Befestigen empfehle ich Schrumpf-
schlauch als Verbindungsstück und Adapter
aus dem 3D-Drucker. 

Schrumpfschlauch eignet sich für den Ein-
satz von herkömmlichen, länglich bedrahte-
ten LEDs. Der Schrumpfschlauch wird voll-
ständig über das Kunststoffgehäuse der LED
und das Ende des LWL gezogen. Beim Zusam-
menfügen muss man darauf achten, dass der
Lichtwellenleiter beim Anbringen des Schlau-
ches nicht schmilzt. Eine Option ist das Verkle-
ben mit dem Industrieklebstoff E6000, der im

52 | Make: 6/2019

Projekt

Die Herstellung der eigentlichen Glasfaser
gelang erstmals im 18. Jahrhundert in der
Kunstglasbläserei im Thüringer Wald. Dort
wurden mithilfe des historischen Stabzieh-
verfahrens lange dünne Fäden gezogen.
Diese Glasfasern wurden zunächst jedoch
nur zu Verzierungszwecken genutzt. 

Im Jahr 1870 experimentierte der Wissen-
schaftler John Tyndall mit Strahlen. Er ziel-
te einen Lichtstrahl auf einen frei fallen-
den, gekrümmten Wasserstrahl und zeig-
te, dass das Licht mit dem Wasser „floss“.
Das Phänomen der Totalreflexion war
noch nicht bekannt – dabei werden Wel-
len an Grenzflächen fast vollständig reflek-
tiert, wenn sie sich im optisch dichteren
Medium befinden. Tyndall konnte sein Ex-
periment damals also nicht wissenschaft-
lich erklären, demonstrierte aber die phy-
sikalische Grundlage der modernen opti-
schen Nachrichtentechnik, wenn auch mit
einem Wasserstrahl statt einer Glasfaser.

In den 1950er Jahren wurden Lichtwellen-
leiter dann erstmals erfolgreich zur Be-
leuchtung innerer Organe in der Medizin-
technik eingesetzt und im Jahr 1965 ge-
lang der Durchbruch für die Glasfaser in
der Nachrichtentechnik. Heute setzen wir
sie für Beleuchtungszwecke, in der Medi-
zintechnik, der Nachrichtentechnik und
der Netzwerktechnik ein.

Wie funktionieren
Lichtwellenleiter?

Lichtwellenleiter sind ultraklare Stränge
aus Kunststoff oder Glas, die aus einem
zentralen Kern bestehen, der von einer
Umhüllung und einer Schutzschicht um-

geben ist. Das in den Kern einer Faser ein-
gespeiste Licht bleibt bis zum Austritt aus
dem gegenüberliegenden Ende einge-
schlossen. Auf diese Weise können die Fa-
sern Licht mit sehr geringem Verlust über-
tragen und sogar um Ecken biegen, wobei
der maximale Biegeradius des Lichtwellen-
leiters zu beachten ist. Das Licht bleibt im
Kern, da die Umhüllung einen etwas höhe-

ren Brechungsindex aufweist als der Kern
(siehe Grafik oben).

Bereits ein gebogener, transparenter Plexi-
glasstab kann als Lichtwellenleiter genutzt
werden. Das Licht wird dank der Totalre-
flexion an der Grenzfläche zur umgeben-
den Luft im Plexiglasstab geführt (siehe
Grafik unten).

Herstellung und Geschichte
Buffering
Mantelglas (Cladding)

Kernglas

Beschichtung (Coating)

Quer- und Längsschnitt eines Glasfaserkabels

Lichtleiter Lichtaustritt
(Brechung)

Lichteintritt
(Brechung)

Glasfaserkern

Glasfasermantel
Lichtstrahl
Einfallslote

Lichtbrechung im Glasfaserkabel
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Internet leicht erhältlich ist. Heißkleber ist in
keinem Fall eine gute Idee. Alternativ kann
man auch ein kleines Loch in die Spitze der
LED bohren, die Ummantelung der Glasfaser
entfernen und den Faserkern direkt in die LED
stecken. Eine Anleitung dazu haben die Kolle-
gen der US-Make online veröffentlicht (siehe
Link in der Kurzinfo).

Für die Neopixel habe ich einen passge-
nauen Adapter entworfen und 3D-gedruckt.
Er wird direkt auf die Lichtquelle gesteckt
und verbindet sie mit dem Lichtwellenleiter,
sodass kein Licht an der Seite austritt. So
kann die Faser optimal an der Lichtquelle po-
sitioniert werden und maximale Helligkeit ist
gewährleistet. Für das beste Ergebnis druckt
man am besten mit hoher Auflösung und 
minimalem Support. Dazu sollte möglichst
schwarzes Filament benutzt werden, um den
Streuverlust der Lichtquelle so gering wie
möglich zu halten 3. 

Die Lulu-Boards

Eine weitere Herausforderung bei dem fol-
genden Projekt war die Integration der Licht-
wellenleiter in Textilien. Dabei galt es nicht
nur, den Strang optimal mit der Lichtquelle zu
verbinden, sondern zusätzlich eine praktika-
ble und optisch ansprechende Lösung für das
Aufnähen und Einbinden in den Stromkreis zu
finden.

Vor dieser Herausforderung standen auch
schon Maurin Donnneaud, Hannah Perner-
Wilson und Mika Satomi, die viele E-Textilien
produzieren. Sie begannen daher, eine Hard-
warelösung für die Verbindung von Lichtfa-
sern mit LED-Lichtquellen zu entwickeln. Das
Design sollte robust, langlebig und komforta-
bel sein. Hinzu kamen Anforderungen für die
Einbettung in E-Textilien: Statt Kabeln werden
leitfähige Fäden als elektrische Verbindungen
genutzt. Gewebe und Fasern sind weich im
Vergleich zu Breadboards und durch das Tra-
gen am Körper im täglichen Leben werden sie
verschlissen.

So entstand Lulu: eine Schnittstelle zwi-
schen LED-Lichtquelle, Lichtwellenleiterstrang
oder -bündel und textilem Stromkreis. Nach
vielen Prototypen 4 gibt es derzeit vier Bau-
formen, die allerdings immer noch in der Beta-
Phase sind. Auf den Boards ist die LED jeweils
im rechten Winkel aufgelötet, um das Licht auf
die Faser richten zu können. Diese wird wie-
derum in eine Hülse aus Metall gesteckt oder
mit Schrumpfschlauch fixiert. Der Lulu-Star ist
ein dreieckiges Board, während Lulu-Daisy ein
hoher PCB-Streifen mit Einkerbungen zum
Vernähen ist 5. Außerdem plant das Lulu-
Team mit Lulu-MCU und Lucette zwei Varian-
ten mit integrierten Mikrocontrollern. Ich habe
beim Projekt nachgefragt und den Lulu-Daisy-
Konnektor für mein E-Textile-Projekt „High-
light-Skirt“ als Beta-Testerin bekommen. 

Das Beispiel Highlight-Skirt

In dem Projekt kombiniere ich die Welt der
Photonik, der Lehre des Lichtes, mit den Mög-
lichkeiten der Makerszene und den dort gän-
gigen innovativen Fertigungstechnologien
sowie der Modeindustrie. Den Rock habe ich
im Rahmen der Fabricademy als Abschluss-
projekt entwickelt, einem Kurs der Fab Foun-
dation, in dem es um neue Technologien in
der Textilindustrie, Modebranche und dem
Wearable-Markt geht.

Der Highlight-Skirt besteht aus einem Reif-
rock mit drei 3D-gedruckten Ringen, die von
einem transparenten Unterrock aus Vinyl um-
spielt werden. Im Saum des Unterrockes be-
findet sich einer der integrierten Lichtwellen-
leiter aus Kunststoff, der mithilfe eines Lulu-
und eines Gemma-Boards in Intervallen in
verschiedenen Farben beleuchtet wird 6.
Über dieser Konstruktion liegt ein asymme-
trisch geschnittenes Kleid aus braunem
Kunstleder. Durch die Asymmetrie ist der Un-
terrock nur halb verdeckt und man kann die
Konstruktion und die Beleuchtung gut erken-
nen. Der obere Teil des Kleides ist mit einnäh-
baren, im Farbwechsel leuchtenden RGB-
Farbpixeln versehen, die ebenfalls von einem
Gemma-Board angesteuert werden.

Die Entwicklung habe ich in drei Kernbe-
reiche unterteilt: 3D-Druck und Konstruktion,
Entwurf und Design des Kleides sowie Elektro-
nik und Programmierung der Mikrocontroller.

3D-Druck und Konstruktion

Im Reifrock stecken drei von mir konstruierte
und 3D-gedruckte Ringe aus PLA, um die
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+3  Mein Adapter zum Verbinden
von Glasfaser und LED (auf dem
Lulu-Board)

+5   Der Lulu-Daisy-Konnektor mit LED
und Pin-Einkerbungen

4 Prototypen der Lulu-Entwicklung
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charakteristische, ausladende Form zu errei-
chen. Die Teile habe ich mit einem BigRep-
3D-Drucker hergestellt. Der kleinste Ring ist
im Unterschied zu den anderen beiden oval,
um optimalen Tragekomfort an der Hüfte zu
ermöglichen. Er hat ein eigens konstruiertes
Scharnier zum Öffnen und Schließen und
Aussparungen an den Seiten für das spätere
Anbringen des Unterrockes durch Druck-
knöpfe 7. Die drei Ringe habe ich mithilfe
von Klettband zu einem dreidimensionalen
Reifrock zusammengefügt.

Auch einen Adapter zum Verbinden von
LED und Glasfaser habe ich konstruiert und
3D-gedruckt. Alle Druckdateien habe ich zum
Herunterladen und Selbstdrucken online be-
reitgestellt (siehe Link in der Kurzinfo).

Entwurf und Design 
des Kleidungsstückes

Das Kleid ist eine Kooperation mit der Mo-
dedesignerin Anke Schönberner aus dem
Wildauer Mode-Atelier „fashion school“. Sie
hat das Unikat aus hellbraunem Kunstleder
maßgeschneidert. Es besteht aus einem ein-
zigen Schnittteil, das unter dem Arm ver-
näht ist. Das asymmetrisch verlaufende
Kleid verdeckt nur einen Teil der Unterkon-
struktion des Rockes, um die eingebaute
Elektronik sichtbar zu machen. Der transpa-
rente Unterrock aus Vinyl reflektiert die in-
tegrierten Glasfasern und verstärkt den
Farbeffekt.

Elektronik und
Programmierung

Mein Ziel war es, mithilfe programmierbarer
RGB-Farbpixel seitlich emittierende Lichtwel-
lenleiter an mehreren Bereichen des Reif-
rockes zum Leuchten zu bringen. Ein Pro-
gramm steuert die Intervalle und Intensität
der Farben. Des Weiteren habe ich zwei Neo-
pixel mit elektrisch leitendem Garn in den
oberen Teil des Kleides eingenäht 8. 

Die Pixel werden jeweils von einem
Gemma-Board gesteuert. Das Adafruit Gem -
ma ist ein portables Mikrocontroller-Board
auf Basis des ATtiny85. Es eignet sich für den
Einsatz von textilen Projekten, da das Board
mit seinen großen runden Anschlüssen direkt
in Kleidung eingenäht werden kann. Außer-
dem verfügt es über einen kleinen Schalter
zum An- beziehungsweise Abschalten. Wie
andere Mikrocontroller kann es über USB an
einen Rechner angeschlossen und über die
beliebte Arduino-Programmierumgebung
bespielt werden. Für die erste Programmie-
rung reicht eines der Beispielprogramme, die
in der Arduino-Bibliothek für die Neopixel
enthalten sind. Anleitungen zum Installieren
und Nutzen der Arduino-Software finden Sie
unter dem Link in der Kurzinfo. 
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6 Prototyp des Unterrockes mit verschiedenen Lichtwellenleitern

7 Um den Rock tragen zu können, habe ich einen Ring mit Scharnieren entworfen und gedruckt.

8 Die Neopixel und der Gemma-Controller auf der Schulter
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Zum Vernähen der Komponenten benö-
tigt man ein elektrisch leitendes Garn. Die
meisten sind mit einer Legierung aus ver-
schiedenen Metallen ummantelt, etwa Sil-
ber, Kupfer oder Zinn. Der Kern besteht in
der Regel aus Baumwolle oder Polyester. Ich
habe Karl-Grimm-Garn, einen Silberfaden mit
Kunststoffkern, verwendet.

An der Schnittstelle der LED-Lichtquelle
und des Lichtwellenleiters habe ich schließ-
lich den Lulu-Daisy-Konnektor eingesetzt 9.
Der Streifen verfügt selbst über eine inte-
grierte RBG-LED und wird mit elektrisch lei-
tendem Garn direkt auf das Textil genäht. Da
ein Neopixel über vier Pins verfügt (VCC,
GND, Data in und Data out), sind diese im
Lulu-Daisy-Konnektor als Aussparungen zum
Annähen gestaltet 0. Für die perfekte Ver-
bindung von der Lulu-LED zum Faser-Strang
dient der 3D-gedruckte Adapter aus schwar-
zem PLA. Dieses Teil hat vier kleine Löcher
und kann so ebenfalls auf dem Stoff vernäht
werden. Ich habe ihn im Saum des Reifrockes
genutzt.

Im obersten Ring des Reifrockes befindet
sich ein weiterer, seitlich emittierender
Lichtfaser-Strang. Dieser Ring kann separat
von der Reifrockkonstruktion getragen wer-
den. Er könnte zum Beispiel im Straßenver-
kehr auf dem Fahrrad als leuchtender Si-
cherheitsring dienen, um von anderen Ver-
kehrsteilnehmern und Autofahrern besser
gesehen zu werden. Der Lichtwellenleiter
wird über ein RGB-Farbpixel, das von einem
Gemma angesteuert wird, mit Licht ver-
sorgt. Als Upgrade werde ich an dieser Stel-
le zukünftig noch einen Abstandssensor
 integrieren, der für einen Farbwechsel
sorgt, wenn sich beispielsweise ein Fahr-
zeug nähert.

Die drei Teilbereiche ergeben zusammen
den Highlight-Skirt – ein experimentelles
und anwendungsbezogenes E-Textiles-Pro-
jekt, das ich mit großartiger Unterstützung
des ViNN: Labs, dem Makerspace der TH Wil-

dau, realisieren konnte. Es zeigt, wie vielfältig
die Anwendung von Lichtwellenleitern in
Textilien sein kann und welches Potenzial in
der Kollaboration von Fashiondesign und
der Welt der Photonik steckt. —hch
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+9    Gemma-Board, Lulu-Konnektor
und Lichtwellenleiter

Lichtwellenleiter

LED
Schrumpfschlauch

Lulu Daisy

Din VCC (+
)

Dout
GND (–

)

0 Aufbau des Lulu-
Daisy-Konnektors
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