Nora Dibowski
Nora Dibowski ist 1976 in Berlin geboren. Sie hat Computervisualistik und Digitale Kunst studiert und in den Bereichen
Werbung, Geoinformationsservice und digitales Fernsehen gearbeitet. Mittlerweile hat sie zusammen mit Simon Laburda
im Gemeinschaftsatelier ‹Zirkus› im 2. Wiener Gemeindebezirk
eine kleine Werkstatt aufgebaut. Mit gefundenen Materialien
und Leuchtdioden baut sie Lichtskulpturen, erﬁndet aber
auch komplexe Installationen und Ansteurerungssysteme mit
Fokus auf Energieefﬁzenz. Ihr Wissen gibt sie in Workshops
weiter. Hier vermittelt sie Kindern einfache organisch abbaubare
Schaltkreise oder baut kommunizierende Lichtschwärme.
Einige ihrer Installationen können auch ausgeliehen werden.

Künstlerin
Wien
Artist
Vienna

Nora Dibowski was born in Berlin in 1976. She studied Computational
Visualistics and Digital Art and has worked in advertising, geoinformatics, and digital TV. Meanwhile together with Simon Laburda
she has set up a small workshop in the communal studio “Zirkus”
in Vienna’s 2nd municipal district. With found materials and lightemitting diodes she assembles light sculptures, but also invents
complex installations and control systems focusing on energy
efficiency. She also transfers her knowledge through workshops,
teaching children about simple biodegradable circuits or by
assembling communicating light hives. Some of her installations
are available on loan.

http://dkia.at
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TOUCH PAINTINGS ist eine Arbeit mit Leuchtdioden (LEDs). Durch einfaches Berühren
mit den Fingern werden die farbigen LEDs
in den Blüten zum Leuchten gebracht.
Die Künstlerin stellt dafür eine Vorlage zum
Ausmalen zur Verfügung. Der Strom ﬂiesst
über Leiterbahnen, die mit Graﬁtleitlack gemalt
wurden.
TOUCH PAINTINGS is a work using light-
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emitting diodes (LEDs). By simple touch with
one’s fingers the colored LEDs in the blossoms
become luminous. To this end the artist provides a pattern for coloring. An electric current
flows through conductor paths painted with
electrically conductive graphite adhesive.
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A Graﬁtleitlack
A Electrically conductive graphite adhesive

I Wasserfarben,
Buntstifte, Filzstifte
I Water colors, colored
crayons, felt pens

B Pappe
B Pasteboard

M Bleistift
M Pencil
J Klebestift
J Glue stick

K Heissleim
K Hot glue

L Klebeband
L Duct tape

G LEDs
G LEDs

H Nadel
H Needle

F NPN-Transistor
F NPN transistor

D Batterie
D Battery

C Vorgedruckte Zeichnung
C Preprinted drawing
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E Batterieanschluss mit Draht
E Wired battery connection

Einkaufsliste

Shopping List

A Graﬁtleitlack, kurz auch Leitlack genannt,
zum Auftragen mit dem Pinsel
(kein Spray). Es braucht nur eine kleine
Menge von wenigen Millilitern (ml).
B Pappe, 21 x 30 cm, ca. 4 mm dick
C Vorgedruckte Zeichnung im A4-Format
zum Ausmalen
(im Buch reproduziert)
D 1 Batterie (9 V)
E 1 Batterieanschluss mit Draht
F 1 NPN-Transistor
(z. B. Typ TO 92 / BC 337 25)
G 2 LEDs, 5mm, verschiedene Farben
H 1 Nadel für kleine Löcher
I Wasserfarben, Buntstifte,
Filzstifte zum Ausmalen
J Klebestift
K Heissleim
L Schwarzes Klebeband
M Bleistift

A Electrically conductive graphite adhesive,
also known as electrically conductive
adhesive, for applying by brush (no spray).
Only a small amount of a few milliliters (ml)
is needed.
B Pasteboard, 21 x 30 cm, approx. 4 mm thick
C Preprinted drawing, A4-sized, for coloring
(reproduced in the book)
D 1 battery (9 V)
E 1 wired battery connection
F 1 NPN transistor
(e.g. type TO 92 / BC 337 25)
G 2 LEDs, 5mm, in different colors
H 1 needle for small holes
I Water colors, colored crayons,
felt pens for coloring
J Glue stick
K Hot glue
L Black duct tape
M Pencil
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Nicht im Bild:
Schere

Not shown:
Scissors

Vordruckzeichnung:
Verkleinert auf Seite 115. Beim Fotokopieren
auf A4-Format ausdrucken.

Preprinted drawing:
Reduced to a smaller scale on page 115.
When photocopying, print in A4 format.

An Elektronik braucht es nur ganz wenig:
zwei Leuchtdioden, einen NPN-Transistor,
eine Nadel und eine Batterie mit Anschluss.
Die Elektronikbauteile sind hier noch
einmal gezeigt: Leuchtdioden, Transistor,
9-Volt-Batterie und Batterieanschluss.
Very little is required in the way of electronics:
two light-emitting diodes, one NPN transistor,
one needle and a battery with a connection.
The electronic components are shown here once
again: light-emitting diodes, transistor,
9 volt battery pack and a battery connection.
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Die schwarz-weisse Vorlage mit Wasserfarben,
Buntstiften oder Filzstiften ausmalen.
Coloring the black-and-white pattern with water
colors, colored crayons or felt pens.

Auf der Rückseite malen wir mit Graﬁtlack
eine breite Linie. Auf dieser Stromleitung wird
später von jeder LED ein Bein ﬁxiert.
With electrically conductive graphite adhesive
we paint a broad line on the rear side. Later one
leg of every LED is attached to this power line.

Der Batterieanschluss auf der Rückseite:
Mit der Nadel machen wir zwei Löcher genau
dort, wo auf der Vorderseite der Anfang
der beiden Blütenstängel ist. Roter Draht:
Pluspol, schwarzer Draht: Minuspol.
Bei den Drahtenden wird auf einer Länge von
etwa 2 cm die Isolation entfernt. Die blanken
Drahtenden werden auf der Vorderseite
mit etwas Heissleim ﬁxiert und mit Graﬁtlack
übermalt. Siehe dazu Bild weiter unten.
The battery connection on the rear side: we
make two holes with the needle exactly where
on the front the two pedicles begin. Red wire:
positive pole, black wire: negative pole.
About 2 cm of the insulation at the end of the
wires is removed. The bare wire ends are attached
to the front with some hot glue and painted
with electrically conductive graphite adhesive,
as shown in the illustration below.

Die Gegenüberstellung zeigt besser, wo genau
die Linie gemalt werden muss: Auf einer
gedachten Linie zwischen den beiden Blüten.
This comparison makes it clearer where exactly
the line must be painted: on an imaginary line
between the two blossoms.

Nun übermalen wir auch auf der Vorderseite
die schwarzen Blütenstängel mit Graﬁtlack.
Achtung: Nur genau auf den Stängeln Farbe
auftragen. Dort, wo die Leuchtdioden und
der Transistor befestigt werden nicht.
On the front side we now also paint over the black
pedicels using electrically conductive graphite
adhesive. Please note: carefully apply the color
only to the pedicels, not where the light-emitting
diodes and the transistor are attached.

Sobald die beiden Drähte auf der Vorderseite
festgemacht sind, ﬁxieren wir sie auf der
Rückseite mit dem Isolierband. Für die weitere
Arbeit wird die Batterie entfernt. Am Schluss
wird sie mit Isolierband angeklebt.
As soon as the two wires are attached to the front,
we fasten them on the back with duct tape.
For the further assembly the battery is removed.
It is finally stuck on with duct tape.
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Links ist die Stromleitung für den Minuspol,
rechts jene für den Pluspol. Die Stromleitung
auf der linken Seite ist unterbrochen eingezeichnet und soll auch nicht zugemalt werden.
Dort kleben wir später den Transistor hin.
On the left you can see the power line for the
negative pole, on the right the one for the positive pole. The power line on the left is drawn
as intermittent and should not be painted over
continuously. Here we will later attach the
transistor.
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Als Nächstes befestigen wir die Leuchtdioden
(LEDs) in der Mitte der Blüten, genau über dem
entsprechenden Symbol. Dazu bohren wir mit
der Nadel ein kleines Loch in die Mitte der
Blüte. Zweimal: Einmal rechts und einmal links.
Next we attach the LEDs in the middle of the
blossoms, right above the corresponding
symbol. For this we use the needle to make a
small hole in the middle of the petal. Twice:
once on the right, and once on the left.

Die Leuchtdioden und die Beine auf der Vorderseite werden mit einem Tropfen Heissleim
ﬁxiert. Damit ein guter Kontakt entsteht,
tragen wir auf das Bein der Leuchtiode noch
einmal etwas Graﬁtlack auf.
The LEDs and the legs on the front side are
attached with a drop of hot glue. To secure a good
contact, we apply some more electrically conductive graphite adhesive onto the LED’ sleg.

Die Leuchtdiode hat zwei Beine, ein kurzes und
ein langes. Das kurze Bein ist der Minuspol,
das lange der Pluspol.
The light-emitting diode has two legs, a short
and a long one. The short leg is the negative
pole, the long one the positive pole.

Die drei Beine des Transistors werden genau
gleich befestigt wie die Beine der Leuchtdioden:
mit Heissleim und Graﬁtlack. Die ﬂache Seite
des Transistors muss nach links zeigen, und die
Fläche darunter muss weiss bleiben.
The three legs of the transistor are attached
exactly the same way as the LED’s legs: with hot
glue and electrically conductive graphite adhesive. The transistor’s flat side must point to the
left, the surface underneath it must remain white.

Wir beginnen mit der Blume rechts im Bild.
Das längere Bein, der Pluspol, wird abgebogen.
Es bleibt auf der Vorderseite und wird auf die
schwarze Leiterbahn gelegt.
We start with the flower on the right in the
illustration. The longer leg, the positive pole,
must be bent. It remains on the front side
and is placed on the black power line.

Das Testen kann beginnen. Dazu muss die
Batterie eingesteckt werden. Durch das
Berühren der beiden nach innen zeigenden
Blätter wird der Stromkreis geschlossen –
und die beiden Leuchtdioden glühen auf.
We can begin testing. For this the battery must
be plugged in. By touching the two inwardly
pointing leaves the electric circuit is closed –
and the two LEDs begin to glow.

Die zweite Leuchtdiode wird auf die linke Blume
gesteckt. Hier verfahren wir genau umgekehrt:
Das kurze Bein, der Minuspol der Leuchtdiode,
bleibt draussen.
The second LED is stuck onto the flower on the
left. Here we proceed contrariwise: the short leg,
the LED’s negative pole, remains outside.

Die Leuchtdioden sollten hell auﬂeuchten.
Wenn sie dies nicht oder nur schwach tun, ist
irgendwo ein Fehler in der Schaltung.
The LEDs should glow brightly. If they don’t
or only glow weakly, there’s a fault somewhere
in the circuit.
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Falls es nicht funktioniert: Vielleicht ist der
Lack noch nicht trocken. Also warten.
Falls auch das nichts nützt: Wir zeichnen eine
neue Bleistiftverbindung von der Base des
Transistors (das mittlere Bein) zur Leiterbahn
Richtung Batterieanschluss.
In case this doesn’t work: maybe the adhesive
isn’t dry yet. So wait. If this doesn’t help either:
We draw a new pencil connection from the base
of the transistor (the middle leg) to the circuit
path in the direction of the battery connection.

Vordruckzeichnung, verkleinert:
Beim Fotokopieren auf A4-Format ausdrucken.
Preprinted drawing, reduced to a smaller scale:
When photocopying, print in A4 format.
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Warum funktioniert das alles?
Unser Bild ist nichts anderes als eine kleine
Schaltung, aber statt der Drähte verwenden wir
Leitlack. Im Prinzip benötigen wir vier Elemente: Graﬁtlack, einen Transistor, Leuchtdioden
und eine Batterie. Die Widerstände im Schema
stehen für die Linien, die mit dem Graﬁtlack
gemalt wurden. Diese Linien weisen nämlich
einen kleinen Widerstand auf.

Why does all of this function?
Our picture is simply a small circuit. But instead
of wires we use the electrically conductive adhesive. We basically use four elements: electrically conductive graphite adhesive, a transistor,
light-emitting diodes, and a battery. The resistances in the schema represent the lines painted
with the graphite adhesive. Because these lines
produce a small resistance.

Batterie
Die Batterie liefert die notwendige Spannung,
ähnlich wie bei einer Taschenlampe.

Battery
The battery provides the necessary resistance
similar to a flashlight.

Leuchtdioden
Eine Leuchtdiode heisst in der Fachsprache
LED. Die Abkürzung steht für ‹light-emitting
diode›. Eine LED ist ein elektronisches
Halbleiterelement. Sie lässt Strom nur in einer
Richtung durch und zeigt dies durch das
Leuchten an. Solche LED-Elemente ﬁnden
wir in vielen elektronischen Geräten. Und
weil sie so wenig Strom brauchen, fast keine
Wärme erzeugen und dabei erst noch sehr
lange halten, werden sie zunehmend auch
für die Beleuchtung verwendet.

Light-emitting diodes
A light-emitting diode is called LED. An LED
is an electronic semiconductor. It only allows
electricity to flow in one direction and indicates
this by glowing. Such LED elements can be
found in much electronic equipment. And because they need so little power and hardly
produce any heat, but still last very long, they
are increasingly used for lighting.
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Background
Transistor
Ein Transistor ist ein elektronisches Bauelement zum Schalten und zum Verstärken.
Hier nutzen wir seine Eigenschaften als
Schalter aus. Wenn wir die beiden Blätter
mit unseren Fingern berühren, ﬂiesst
ein schwacher Strom. Dadurch schliesst der
Transistor den Stromkreis, und die LEDs
leuchten auf.
Könnte man den Schaltkreis auch ohne
Transistor bauen?
Nein. Der Körper ist ein grosser elektrischer
Widerstand und schwächt den Strom der
Batterie so stark ab, dass die LEDs nicht mehr
auﬂeuchten würden.

Transistor
A transistor is an electronic component for
switching and amplifying. Here we make use of
its characteristics as a switch. When we touch
both leaves with our fingers this produces a weak
flow of electricity. Thereby the transistor closes
the electric circuit and the LEDs start to glow.
Could one create the circuit without a transistor?
No. Our bodies produce great electrical resistance and would reduce the battery’s electricity so
much that the LEDs couldn’t glow anymore.

Aufgezeichnet von Dominik Landwehr.
Wien, 30. März 2012
Übersetzung: Henry Taylor

Recorded by Dominik Landwehr.
Vienna, 30 March 2012
Translation: Henry Taylor
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