
eTEXT ILE  TESTER
ARMBAND
Entdecke die Welt der elektronischen 
Textilien!

Das eTextile Tester-Armband ist ein Werkzeug zum Testen 
der leitenden Eigenschaften von Materialien. Das Armband 
selbst ist ein elektronisches Textil: ein Filzband in dem eine 
Schaltung eingenäht ist. Das Tragen und Benutzen dieses 
einfachen Werkzeugs wird zum Mittel, die Welt durch die 
Augen der Elektrizität zu erleben.
Welche leitfähigen Eigenschaften (die wir nicht mit dem 
menschlichen Seh- und Tastsinn bestimmen können) haben 
Materialien in unserer Wohnung, im Freien, im öffentlichen 
Raum, in gewöhnlichen Geschäften?
 
Wenn die Enden des Armbandes ein leitendes Material 
berühren, leuchtet die integrierte LED auf und zeigt so die 
Leitfähigkeit an: je leitfähiger das Material, desto heller 
leuchtet die LED.
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MEET THE  MATERIALS
Elektronische Textilien, eTextilien, sind auf die Existenz 
elektrisch leitfähiger Fasern, Fäden und Stoffe angewiesen, 
die in textilen Techniken wie Nähen, Weben und Stricken 
verarbeitet werden können. Die meisten leitfähigen Textil-
materialien basieren auf der Mischung von Metallen und 
natürlichen oder synthetischen Fasern. Metalle werden 
wegen ihrer leitenden Eigenschaften eingesetzt, andere 
Fasern wegen ihrer mechanischen Eigenschaften wie Flexi-
bilität und Zugfestigkeit.

LEITFÄHIGE FASERN, FILAMENTE, DRÄHTE 
& BESCHICHTUNGEN

Metall-Fasern: meist Stahl, da diese sehr stark sind und 
versponnen werden können.

Metall-Filamente: sehr lange stränge die extrudiert 
werden (so wie Draht).

Dünn-gewalzte Metall-Filamente (Lahn)

Metal-Partikel (meist Kupfer oder Silber): können auf nicht-
leitende Materialien durch galvanische Beschichtung oder  
Plasmabeschichtung aufgebracht werden. 

LEITFÄHIGE FÄDEN & GARNE

Stahl-Fäden: werden aus langen Stahlfasern 
gesponnen. Können auch aus einer Mischung 
mit anderen (nicht-leitenden) Fasern gespon-
nen werden um den Widerstand zu erhöhen.

Metallisierte / metallbeschichtete Fäden: 
nicht-leitende Fäden können mit einer sehr 
dünnen Schicht Metall beschichtet werden.

Metallumwickelte Fäden: nicht-leitende Fäden 
können mit einem dünn-gewalztem Metall  
umwickelt werden. Diese werden oft zu deko-
rativen Zwecken hergestellt.

LEITFÄHIGE STOFFE
können aus leitenden Fäden gewebt/gestrickt, 
oder aus leitenden Fasern gefilzt werden. Wie bei 
metallbeschichteten Fäden, können auch nicht-leitende 
Stoffe (gewebt, gestrickt, gefilzt) mit einer sehr dün-
nen Schicht Metall beschichtet werden.

STROM FL IESST 
Elektrischer Strom ist der Fluss von Elektronen von 
einem Bereich mit hohem Potenzial zu einem Bereich 
mit niedrigem Potenzial.

DIE  WELT  ERKUNDEN
Hier kannst du gefundenen Materialien montieren und In-
formationen über diese in das eintragen. Je heller die LED, 
desto leitfähiger dein Material!

dies ist ein Open-Source-Design

bitte (Foto)kopieren und weitergeben!

WASSER ANALOGIE
Wenn wir Strom mit Wasser vergleichen, das 
durch eine Leitung fließt, dann ist:
Spannung = Wasserdruck
Strom = Wasserfluss
Widerstand = Ventil

Strom (I): ist die Menge der Elektronen, die 
einen bestimmten Punkt passieren -
und wird in Ampere (A) gemessen.

Spannung (V): 
ist elektrischer 
Druck/Kraft/Potential 
- und wird in
Volt (V) gemessen.

Widerstand (R):
Leiter sind nicht perfekt, 
sie widerstehen dem 
Stromfluss bis zu einem 
gewissen Grad - dieser 
Widerstand wird in 
Ohm (Ω) gemessen.
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1 Armband Filz Zuschneiden

Schneide als Basis des 
Testerarmbandes einen 2,5 cm 
breiten Filzstreifen zu, der 6 cm 
länger als der Umfang deines 
Handgelenks ist.

Schneide einen Schlitz, damit das Armband sich schließen 
kann - siehe Bild auf anderen Seite.

Schneide ein 2,5 x 2,5 cm großes Filzstück für die Knopf-
zellen-Tasche aus.

2 End-Kontakt --> LED

Rolle mit einer Zange die 
Beine der LED ein.
Fädle in eine Nadel leiten-
den  Faden ein, und mache 
einen Knoten an einem 
Ende. Nähe vom Ende des 
Filzes bis zum negativen (-) 
Bein der LED.

Wenn die LED night leuchtet.....???
Überprüfe Folgendes:
 >>> Gibt es lose, leitende Fäden in der Batterietasche?
(diese könnten einen Kurzschluss zwischen dem + und - der Batterie bilden)
 >>> Ist deine LED richtig herum angeschlossen?
 >>> Ist deine LED kurzgeschlossen: Sind die + und - Beine deiner LED verbunden?

 >>> Gibt deine Batterie genug Strom?

4 Knopfzellen-Tasche

Markiere die Mitte der Batterie auf 
dem Filzstück und mache dort wieder 
drei Stiche um einen Hügel zu bilden. 
Ziehe dann den Faden durch den Filz 
auf  der Seite heraus.  

SCHRIT T-FÜR-SCHRIT T

Schaltplan

Materialien und Werkzeuge

3 LED --> Knopfzelle

Nimm einen neuen Faden, mache einen Knoten am Ende 
und nähe mindestens 3 Stiche um das positive(+) Bein 
der LED. Dieses Faden darf den Faden der um das - der 
LED geht nicht berühren. Nähe dann zur  Batterie. Mache 
in der Mitte drei Stiche um einen Hügel zu bilden mache 

6 Fertig!

Mit dem leitenden Faden aus der Batterietasche bis zum 
Rand des Filzes nähen. Nähe mehrmals über den Rand des 
Filzes um eine gute Kontaktfläche zu schaffen.

5 Knopfzellen-Tasche --> End-Kontakt

Die Batterietasche auf dem 
Armband über dem anderen 
Hügel platzieren und mit 
nicht leitendem Faden dem 
Rand entlang anfnähen.

Mit dem leitenden Faden aus der Batterietasche bis zum 
Rand des Filzes nähen. Nähe mehrmals über den Rand 
des Filzes um eine gute Kontaktfläche zu schaffen.
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Nähe mindestens 3 Stiche 
um das Bein der LED, 
mache einen Knoten und 
vernähe das Ende des 
Fadens in den Filz und 
schneide den Faden ab!
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