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Einleitung
Der folgende schriftliche Teil der Diplomarbeit soll den künstler ischen 
Teil - auf welchem das Hauptaugenmerk liegt - erläutern1 und als 
Begleittext zu diesem fungieren.

Zum Zwecke der unentgeltlichen Reproduktion2 des künstlerischen 
Teils der Diplomarbeit wurden neben der Kurzbeschreibung in Kapite  l 
eins und der Erläuterung des Aufbaus in Kapitel zwei, in Kap itel drei 
alle (analogen und digitalen) Bestandteile der Installation in einer 
genauen technischen Beschreibung zusammengefasst. In Kapitel vier 
folgt eine Auswahl von Referenzen auf andere künstlerische Posi-
tionen.

Des Weiteren befindet sich eine stetig wachsende Sammlung an Skiz-
zen, Fotos und Videos zur Dokumentation der Arbeit online, öffentlich 
zugänglich unter kardiometron.noahrieser.com.

1 vgl. UG 2002 § 83 (2)
2 In der, vor dem Erhalt des Diplomzeugnisses zu unterzeichnenden Einverständ-

niserklärung/Werknutzungsbewilligung habe ich mich - unter anderem - mit fol-
genden rechtlichen Bedingungen im Bezug auf meine Diplomarbeit einverstanden 
erklärt: “Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass […] meine Diplom-, Master-, 
Bachelor- und künstlerische Doktorarbeit inkl. eigener Fotos/Bilder bzw. sämtlicher 
angeschlossener Materialien für Zwecke der Universität unentgeltlich reproduziert 
und veröffentlicht werden dürfen. […] Die Einverständniserklärung/Werknutzungs-
bewilligung gilt für sämtliche analoge und digitale Medien und Verfahren, weltweit 
und zeitlich unbegrenzt” (Universität für Angewandte Kunst Wien, 2015: 1)
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1. Kurzbeschreibung
Die partizipative Installation „kardiometron“ stellt eine Verbindung 
zwischen dem menschlichen Herzschlag und dem Metronom her: Der 
Herzschlag der Betrachter_innen wird über Pulssenoren auf Metro-
nome übertragen. Es entsteht eine polymetrische Konstruktion, die im 
Zusammenspiel der Pendelschläge akustisch und visuell wahrnehmbar 
wird. Jeweils zwei Personen können auf diese Weise über ihren Herz-
schlag miteinander in Kontakt treten.
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2. Aufbau
Die Installation besteht aus zwei modifizierten, mechanischen Metro-
nomen mit je einem dazugehörigen Pulssensor. Der Pendelstab eines 
jeden Metronoms ist über einen Verbindungsarm mit einem Servo-Mo-
tor verbunden.3 Die Pulssensoren sind jeweils im Bereich des Zeige-
fingers innerhalb einer - nahe dem jeweiligen Metronom aufgeklebten 
- Silhouette einer menschlichen Hand, angebracht.4

Abb. 1. Detailansicht Metronom

Diese Inszenierung soll dazu einladen, die Hand auf eine der Silhou-
etten bzw. den Finger auf einen der Pulssensoren zu legen. Werden 
Pulsdaten erfasst, beginnt das jeweilige Metronom, sich der Geschwin-
digkeit des gemessenen Pulses anzupassen, wobei jeder Pulsschlag als 

3 siehe Abb. 1
4 siehe Abb. 2, S..5
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ein - sowohl visuell als auch akustisch wahrnehmbarer - Pendelschlag 
wiedergegeben wird. Werden von keinem der Sensoren Pulsdaten 
erfasst, kehren beide Metronome zu einer synchronen Bewegung in 
gleich mäßigem Tempo zurück.

Abb. 2.  Detailansicht Sensor
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3. Technische Beschreibung

3.1. Mechanische Konstruktion

Die im Folgenden beschriebenen mechanischen Teile der Installation 
wurden jeweils in zweifacher Ausführung angefertigt bzw. verbaut.

Abb. 3. Mechanisches Metronom

Das Metronom ist ein Modell aus der Serie 800K/810K (in schwarz, 
ohne Glocke) der Firma Wittner.5

Die Befestigungsvorrichtung für den Motor ist eine Sonderanferti-
gung, bestehend aus vier gleichlangen Stücken einer Flachstange (3x15 
mm) aus Eisen, welche mit einer Neigung von 78° im Winkel von 90° 

5 siehe Abb. 3



7

an ihren Enden miteinander verschweißt werden.6 An einer der vier 
Seitenflächen werden - zur Anbringung des Motors - zwei Löcher mit 
einem Durchmesser von 2,1 mm gebohrt und auf der Innenseite mit ei-
nem Senkbohrer an den Winkel der verwendeten M2 Senkkopfschrau-
ben (90°) angepasst.

Abb. 4. Befestigungsvorrichtung

Der Motor ist ein digitaler Mini-Servo (Modell SH-0254) der Firma 
Savöx. Dieser wird mit einer Kombination aus zwei Servo-Gestän-
geanschlüssen der Marke Reely und zwei M2 Senkkopfschrauben 
an der dafür vorgesehenen Stelle mit der Befestigungsvorrichtung 
verschraubt.7

6  siehe Abb. 4
7  siehe Abb. 5, S. 8
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Abb. 5.  Motorbefestigung

Der Verbindungsarm, welcher später die Bewegung des Motors auf die 
Pendelstange des Metronoms übertragen soll, besteht aus einer M2 Ge-
windestange und zwei passenden Kugelkopfgelenken, welche je weils 
an ein Ende der Stange geschraubt werden. Der Abstand zwischen den 
beiden Fixierungspunkten soll genau 50 mm betragen.8

Abb. 6. Verbindungsarm

Die Klemme, welche den Pendelstab des Metronoms umschließt und 
die Fixierung des Verbindungsarmes mittels M2 Schrauben und vier 

8  siehe Abb. 6
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passenden Muttern ermöglicht, ist eine Maßanfertigung aus Alumini-
um.9

Der Pulssensor ist ein “Pulse Sensor Amped” von pulsesensor.com, 
einem Open Source Hardware Projekt von Joel Murphy und Yury Git-
ma n. Der Sensor wird im vorderen Bereich des Zeigefingers einer,  aus 
selbstklebender Folie geplotteten und aufgeklebten, Handsilhouette 
angebracht.10

9   siehe Abb. 7
10   siehe Abb. 8

Abb. 7.  Klemme Abb. 8.  Pulssensor
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3.2. Elektrotechnische Konstruktion

Die Basis des elektrotechnischen Aufbaus bilden drei Mikrocon-
troller (Arduino Uno), welche über einen I2C-Bus via CAT5-Kabel 
mitei nander verbunden sind. An zwei der Controller sind jeweils ein 
Pulssensor (Pin A0) und ein Mini-Servomotor (Pin 10) angeschlossen.

Abb. 9.  Schematische Skizze der Schaltung
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3.3. Software

Einer der drei Mikrocontroller operiert im I2C-Netzwerk als Primary11 
und hat es zur Aufgabe, alle nötigen Daten für eine synchrone Bewe-
gung der beiden Motoren zu liefern.12

Die anderen beiden Controller fungieren als Replica13. Ihre Aufgabe 
ist es zum einen die Bewegung des jeweiligen Servomotors zeitlich 
präzise zu koordinieren bzw. die dazu benötigten Daten vom Prima-
ry-Controller zu empfangen und zum anderen die, vom Pulssensor ge-
messenen Da ten auszuwerten.14 

11   ehemals ‘Master’; vgl. Drupal, 2014
12  siehe Anhang, S. 21
13   ehemals ‘Slave’; vgl. Drupal, 2014
14  siehe Anhang, S. 23
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4. Referenzen

Die folgenden künstlerischen Positionen setzen sich mit dem mech-
anischen Metronom als Objekt bzw. Instrument auseinander. 

Abb. 10.   Man Ray, “Object to Be Destroyed”

Zu Man Ray’s “Object to Be Destroyed” (1923, später “Indestructible 
Object”) wurden folgende Instruktionen festgehalten:

Cut out the eye from a photograph of one who has been loved but is 
seen no more. Attach the eye to the pendulum of a metronome and 
regulate the weight to suit the tempo desired. Keep going to the limit 
of endurance. With a hammer well-aimed, try to destroy the whole at a 
single blow.15

15   Man Ray, 1932: 55
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“Coincidence Engine Three” (Work in Progress) ist Teil einer Reihe 
von “Coincidence Engines” von The User und besteht aus einem En-
semble von modifizierten mechanischen Metronomen. Die Gesamtheit 
des “zufälligen Klackens” aller Metronome ergibt eine dynamische, 
rhythmische Klanglandschaft.16 

Abb. 11.  The User, “Coincidence Engine Three”

16   vgl. The User. 2010
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Abb. 12.  György Ligeti - “Poème symphonique”

György Ligeti’s “Poème symphonique” ist eine Komposition für 100 
(mechanische) Metronome basierend auf folgenden Instruktionen:

The piece requires ten “performers”, each responsible for ten of the 
hundred metronomes. The metronomes are set up on the performance 
platform, and they are all then wound to their maximum extent and 
set to different speeds. Once they are all fully wound there is a silence 
of two to six minutes, at the discretion of the conductor, then at the 
conductor’s signal they are all started as simultaneously as possible. 
The performers then leave the stage. As the metronomes wind down one 
after another and stop, periodicity becomes noticeable in the sound, and 
individual metronomes can be more clearly distinguished. The piece 
typically ends with just one metronome ticking alone for a few beats, 
followed by silence, and then the performers return to the stage.17 

17   Ligeti, 1962: 3
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Die nun angeführten Werke setzen sich in verschiedenen Zusammen-
hängen mit dem menschlichen Puls bzw. Herzschlag auseinander.
 
Abb. 13.  Rafael Lozano-Hemmer, “Pulse Room”

Die Installation “Pulse Room” (2006) von Rafael Lozano-Hemmer 
lässt dreihundert, gleichmäßig über den Raum verteilt hängende, klare 
Glühbirnen mit je 300 W im Rhythmus der Herzschläge der Betrach-
ter_innen aufleuchten. Es folgten die (thematisch verwandten) In-
stallationen “Pulse Front” (2007), “Pulse Tank” (2008), “Pulse Spi-
ral” (2008), “Pulse Park“ (2008), “Pulse Phone” (2009), “Pulse Index” 
(2010), “Pulse Drip” (2012) und “Pulse Corniche” (2015).18

18   vgl. Lozano-Hemmer, 2006
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Abb. 14.  Sommerer & Mignonneau, “Mobile Feelings”

“‘Mobile Feelings’ [(2003)] is an artistic project that explores the 
ambivalence of sharing personal information with an anonymous 
audience.”19 Die Installation von Christa Sommerer und Laurent Mi-
gnonneau stellt ein Interface bereit um über virtuelle Berührungen 
und körperbezogene Daten wie Puls, Herzschlag oder Blutdruck bzw. 
Geruch zu kommunizieren. “‘Mobile Feelings’ aims to create unusual 
and unsettling sensations of sharing private body sensations with com-
plete strangers over a mobile phone network.”20

“The Heart Chamber Orchestra” ist eine audiovisuelle Performance 
des Künstlerduos TERMINALBEACH, bei der die Herzschläge der 
Musiker_innen sowohl die, in Echtzeit generierte, Komposition als 
auch das visuelle Environment steuern.21

19  Mignonneau & Sommerer, 2002-03
20  Mignonneau & Sommerer, 2002-03
21  vgl. TERMINALBEACH, 2006
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Abb. 15.  TERMINALBEACH, “Heart Chamber Orchestra”

Phan V’s Installation “Connected Heartbeats” (2013) generiert be wegte 
visuelle Muster aus den Klängen der Herzschläge zweier Personen und 
bezieht sich dabei auf die These, dass die Herzfrequenzen von, - sich 
nahestehenden - Personen (in emotionalen Situationen) harmoni sieren 
bzw. sich synchronisieren.22

Abb. 16.  Phan V, “Connected Heartbeats”

22  vgl. V, 2013
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Anhang
Sourcecode Primary:

#include <Wire.h>

int zero=36;
int angle=80;
int stepsize=2;

int bpm=41;

void setup() 
{
  Wire.begin(); // join i2c bus  
  byte bla=35;
  send_pos(bla);
}

byte pos = 0;

void loop() 
{
  for (int a=zero; a<(zero+angle); a=a+stepsize)
  {
    pos=(byte) a;
    send_pos(pos);
    delay(60000/bpm/(angle/stepsize));
  }
  for (int z=(zero+angle); z>zero; z=z-stepsize)
  {
    pos=(byte) z;
    send_pos(pos);
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    delay(60000/bpm/(angle/stepsize));
  }
}

void send_pos(byte cur_pos)
{
  Wire.beginTransmission(8); // to device #8
  Wire.write(cur_pos);       // sends one byte
  Wire.endTransmission();    // stop trans  
}
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// ---------------------------- SERVO 

#include <Servo.h>
#include <Wire.h>

Servo myservo;

int zero=36;
int angle=80;
int stepsize=1;

unsigned long s_last;
unsigned long s_delay;
int s_bpm;

int pos;

int dir;

// --------------------------- SENSOR 

#define VAL_BUFFER 20
#define PEAK_BUFFER 20
#define GAP_BUFFER 4

int sens_val=0;

int last_vals[] = {-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-
1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1};

Sourcecode Replica:
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unsigned long last_peak;
unsigned long between_peaks [PEAK_BUFFER] ;
int between_tollerance=200;
int min_between=375;
int max_between=1500;
int maxmax_between=4000;
// min beats in boundary for setting bpm
int min_beats=4;

unsigned long now;

// index for peakbuffer
int p=0;

int max_peakvals = 3;
int last_1=0;
int last_2=0;
int last_3=0;
int min_peakheight = 100;

int min_zeros=10;
int count_zeros=0;

int min_heights=10;
int count_heights=0;
int height_thresh=900;

// 0: Sync, 1: Fade Pulse, 2: Pulse, 3: Fade 
int state;

// index for going through buffer
int i=0;

// current bpm;
int bpm;
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int max_bpm=60000/min_between;
int min_bpm=60000/max_between;
int max_bpm_steps=40;

int fade_steps=400;
int fade_counter=0;
int cur_pos=zero;

int last_state=0;

// set to master-bpm for fading
int master_bpm=41;
int master_pos=zero;
int master_dir=1;

unsigned long last_check=0;
unsigned long check_delay=50;

unsigned long last_state_change;
unsigned long max_state_1 = 3000;

void setup() 
{
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin(8);                
  Wire.onReceive(receiveEvent);
  // ----------------------------- SERVO 

  myservo.attach(10);
  pos=zero;
  dir=1;
  
  s_bpm=60;
  s_delay=get_delay(s_bpm);
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  // ----------------------------- SENSOR   

  // initally set state to ‘sync’
  state=0;
  last_state_change=millis();
  bpm=0;
  reset_peaks();
  last_peak=0;
}

void loop() 
{

  if(last_state!=state)
  {
    fade_counter=0;
    pos=cur_pos;
  }
 
  if(state==1)
  {
    // just changed to state 1?
    if(last_state!=1) 
    {
      bpm=master_bpm+(random(20)-10);
    }
    // move at current s_bpm
    move_servo();
    
    if(((millis()-last_state_change)>=max_
state_1) && ((millis()-last_peak)>=max_state_1))
    {
      state=3;
      last_state_change=millis();
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    }
  }
  else if(state==2)
  {
    move_servo();
  }
  else if(state==3)
  {
     // 10 to help catch up!
     bpm=master_bpm+10;

    if((master_pos>=(cur_pos-1))&&(master_                   
pos<=(cur_pos+1))&&(master_dir==dir))
    {
      state=0;
      last_state_change=millis();
    } 

    // move at current s_bpm 
    move_servo();
  }

  last_state=state;

  // check for sensor input.
  if(millis()>=(last_check+check_delay))
  {
    check_sensor();
    last_check=millis();
  } 
}

// ----------------------------- SERVO 

long get_delay(long s_bpm)
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{
  return 60000/s_bpm/(angle/stepsize);
}

void move_servo()
{
  // fade to new bpm - if not already finished
  if(s_bpm!=bpm)
  {
    // s_bpm bigger & counter n-th part of dif?
    
    if((s_bpm>bpm)&&(fade_counter==(fade_steps/
(s_bpm-bpm))))
    {
      s_bpm--;
      fade_counter=0;
    }
    else if((s_bpm<bpm)&&(fade_counter==(fade_
steps/(bpm-s_bpm))))
    {
      s_bpm++;
      fade_counter=0;
    }
    else
    {
      fade_counter++;
    } 
  }
  
  s_delay=get_delay(s_bpm);

  if(millis()>=(s_last+s_delay))
  {
    if(last_state!=2) pos=cur_pos;
    pos=pos+stepsize*dir;
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    if((pos>=(zero+angle))||(pos<=zero))
    {
      dir=dir* (-1);
    }
    myservo.write(pos);
    cur_pos=pos;
    s_last=millis();
  }
}

// ----------------------------- SENSOR 

void check_sensor()
{
  // read from sensor
  last_vals[i]=analogRead(A0);

  count_zeros=0;
  count_heights=0;

  now=millis();
 
  for(int z=0;z<VAL_BUFFER;z++)
  {
    //zeros?
    if(last_vals[z]==0) count_zeros++;
    //heights?
    else if(last_vals[z]>=height_thresh) 
      count_heights++;
  }

  // check if enough zeros
  if(count_zeros>min_zeros)
  {
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    // -> new measure-phase & fade to pulse
    reset_peaks();
    
    if(state!=3) last_state_change=millis();
    state=3;
    
  }
  // check if enough heights
  else if(count_heights>min_heights)
  {
    // -> start new measure-phase & fade to sync
    reset_peaks();

    if(state!=1) last_state_change=millis();
    state=1;
    
  } 
  // current gap not too big?
  // & not first peak?
  else if(((now-last_peak)>maxmax_between) && 
(p!=0))
  {
    if(state!=0)
    {
      reset_peaks();
      if(state!=3) last_state_change=millis();
      state=3;
    }
  }
    
  // is a peak?
  if(((last_1>= (last_2+min_
peakheight))||(last_1>= (last_3+min_
peakheight))) && (last_vals[i]<=last_1))
  {
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    //no accidental double-peak?
    if((now-last_peak)>min_between)
    {
      Serial.println(“----- PEAK!! ------ “);
      between_peaks[p]=now-last_peak; 
      last_peak=now;
      p++;
      if(p>=PEAK_BUFFER) p=1;
      
    }

    // check for new bpm!
    int last_gaps [GAP_BUFFER]={0,0,0,0};
    int count_beats=0;
    int avg_between=0;

    // go through between-peak-time-list
    for(int u=1; u<PEAK_BUFFER; u++)
    {
      if(between_peaks[u]!=0)
      {
        // “realistic” gap?
        if((between_peaks[u]>=min_between) && 
(between_peaks[u]<=max_between))
        {
          int gap_pointer=check_boundary(be-
tween_peaks[u], last_gaps, between_tollerance);
          
          // last gap-values is in range?
          if(gap_pointer!= -1)
          { 
            count_beats++;

            //for the first count
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            if(count_beats==1) 
            {
              avg_between=(last_gaps[gap_point-
er]+between_peaks[u])/2;
            }
            else
            {
              avg_between= (avg_between*count_
beats+between_peaks[u])/(count_beats+1);
            }
          }
        }
        // not in range
        else
        {
          count_beats=0;
          avg_between=0;
        }
      }
     
  
      // enough beats for calculating bpm?
      // would be realistic bpm?
      int maybpm=60000/avg_between;

      if((count_beats>=min_beats)&&
        (maybpm>=min_bpm)&&(maybpm<=max_bpm)&&
        (maybpm>=bpm-max_bpm_steps)&&(maybpm<=b-
pm+max_bpm_steps))
      {
        // bpm to avg_ bpm of last ‘min_beats’
        bpm=maybpm;
                
        count_beats=0;
        avg_between=0;
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       if(state!=2) last_state_change=millis();
        state=2;
        u=PEAK_BUFFER; 
      }
      else
      {
        last_gaps[3]=last_gaps[2];
        last_gaps[2]=last_gaps[1];
        last_gaps[1]=last_gaps[0];
        last_gaps[0]=between_peaks[u];
      }      
    } 
  }

  // values nachrücken
  last_3=last_2;
  last_2=last_1;
  last_1=last_vals[i];

  // set bufferindex to next (or back to 0)
  i++;
  if(i>=VAL_BUFFER) i=0;
}

// set between-peak-time-array to 0
void reset_peaks()
{
  for(int x=0; x<PEAK_BUFFER; x++)
  {
    between_peaks[x]=0;
  }
  p=0;
  }
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// last ‘GAP_BUFFER’ - between-times in range?
boolean check_boundary(int first, int second 
[GAP_BUFFER], int bound)
{
  if((first>=min_between)&&(first<=max_between))
  {
    for(int i =0; i<GAP_BUFFER; i++)
    {
      if((first>=(second[i]-(bound/2))) && 
(first<=(second[i]+(bound/2))) && (second[i]!=0))
      {
        return i;
      }
    }
  }
  return -1;
}

void receiveEvent(int howMany) 
{
    while (1 < Wire.available()) 
    { 
      char c = Wire.read(); 
      Serial.print(c);      
    }

    int x = Wire.read(); 

    if(master_pos>=x) master_dir=-1;
    else master_dir=1;

    master_pos=x;
  if(state==0)
  {
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    myservo.write(x);
    dir=master_dir;
    cur_pos=master_pos;
    s_bpm=master_bpm;
  } 
}
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