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Zusammenfassung 
Bei dem Projekt handelt es sich um das Bauen und Programmieren 
eines „interaktiven Pistenplans“, welcher den Status verschiedener 
Skilifte in einem Skigebiet anzeigen kann. Dabei wird zwischen 
„geöffnet“ und „geschlossen“ differenziert und der Status per LED 
einmal in einer Liste und einmal direkt im Pistenplan angezeigt.

In einer App auf dem Smartphone kann eingegeben werden, was 
geöffnet, und was geschlossen ist. Die Daten werden dann per 
Bluetooth auf einen Arduino in der Box übertragen.

Nach Knopfdruck wird entsprechend angezeigt, was geöffnet und was 
geschlossen hat. Zusätzlich wird angezeigt, wieviele Liftanlagen 
insgesamt geöffnet sind.


Motivation 
Da ich mich für Physik, Elektrotechnik und Stromkreise interessiere und 
ich außerdem Spaß am Programmieren habe, habe ich mich für das 
Projekt „interaktiver Pistenplan“ entschieden. Mit dem Hintergrund, sich 
weiterzubilden und etwas programmieren zu wollen, habe ich überlegt, 
wie sich die Thematik praktisch umsetzen lässt. Da ich gerne praktisch 
arbeiten wollte und mich nicht ausschließlich informieren und 

 Abb.1: interaktiver Pistenplan von oben



recherchieren wollte, nutze ich also das ganze Schuljahr für mein 
Projekt und begann zur Mitte des 1.Halbjahres mit dem Bau des 
interaktiven Pistenplans.


Das Projekt 
Im Folgenden wird das Projekt inhaltlich vorgestellt.


Wahl des Skigebietes 
Ich habe mich für das Skigebiet Ischgl/Samnaun entschieden, da es 
dort eine angemessene Anzahl an Liften gibt, welche sich schließlich im 
Pistenplan anzeigen lässt. Des Weiteren sprach mich das Design des 
Pistenplans an, weshalb die Box auch hinsichtlich des Designs an den 
Pistenplan angelehnt ist.


Aufbau des interaktiven Pistenplans 
Der Pistenplan besteht grundsätzlich aus einem 
ehemaligen Schuhkarton, welcher angepasst und 
umgebaut wurde, sodass er schließlich die Maße 
7cm x 46cm x 21cm (HxBxT) besitzt. Auf der oberen 
Seite befindet sich der eigentliche Plan. Zusätzlich 
befindet sich am rechten Rand eine Liste mit allen 
Anlagen, wo der Status der Lifte ebenfalls angezeigt 
wird. Auf dem eigentlichen Pistenplan befinden sich 
Zweifarb-LEDs, welche rot und grün leuchten 
können. Hingegen befinden sich in der Liste am 
rechten Rand jeweils zwei Einfarb-LEDs. Auf der Vorderseite der Box 
befindet sich der Knopf, welcher zum Aktivieren des Plans notwendig 
ist. 


An der rechten Seite 
befinden sich hinten die 
Anschlüsse für die 
Stromversorgung und 
der Verbindungs-Port für 
das Übertragen der 
Programmierung auf den 
interaktiven Pistenplan. 

Außerdem befindet sich 
auf der Rückseite eine 
Schließvorrichtung, mit 
der sich die Box öffnen 
lässt, um gegebenenfalls 
Reparaturen, etc. 

 Abb. 3: geöffnete Schließvorrichtung

 Abb. 2: Anschlüsse



durchzuführen.


Bedienung 
Abgesehen davon, dass die Box mithilfe 
des Netzteiles an die Stromversorgung 
angeschlossen ist, ist lediglich der Knopf 
auf der Vorderseite zu drücken, um die Box 
zu aktivieren. Danach leuchten für 10 
Sekunden alle LEDs der entsprechenden 
Lifte in rot oder grün, was dann eben 
bedeutet, dass der entsprechende Skilift 
geschlossen oder geöffnet ist. Die Liste an 
der rechten Radseite leuchtet ebenfalls, genau 
wie die Segmentanzeigen oben links, welche die Gesamtanzahl aller 
geöffneten und geschlossenen Lifte anzeigt.


Grobe Funktionsweise 
Im Inneren der Box 
befindet sich ein 
ArduinoMega2560, also 
ein Mikrocontroller, 
welcher für die 
Schaltung der 
insgesamt 120 LEDS 
zuständig ist. An ihn 
sind alle LEDs in 
Gruppen 
angeschlossen. Die in 

Abbildung 6 abgebildete Pinbelegung lässt 
sich folgendermaßen erklären: Da der Arduino 
maximal 64 Pins besitzt, lassen sich somit 
maximal 64 LEDs anschließen. Da jeder Skilift 
aber virtuell zwei LEDs im Pistenplan und in 
der Liste zwei LEDs besitzt, lässt sich also 
schonmal sagen, dass jeder Skilift also zwei 
Pins benötigt, weshalb man also auf eine 
effektiv maximal erzielbare Anzahl von 32 Pins 

 Abb. 4: Ein-Taster

 Abb. 5: Ein- und Zweifarb-LEDs

 Abb. 6: Pinbelegung



kommt. Da das Skigebiet aber 40 Lifte besitzt, mussten also einzelne 
Skilifte mit anderen zu Gruppen zusammengefasst werden. Dies ist 
aber teilweise ohnehin logisch notwendig, da bestimmte Lifte nur 
geöffnet haben, wenn andere auch laufen. 

Per App auf dem Smartphone kann also eingestellt werden, was 
geöffnet bzw. geschlossen hat. Die Daten werden dann über Bluetooth 
auf das Bluetooth-Modul HC5 auf den Arduino übertragen, woraufhin 
dieser die entsprechenden Pins auf „0“ oder „1“ stellt. Wenn nun also 
der Ein-Taster bedient wird, leuchten entsprechende LEDs und die 
Informationen können für 10 Sekunden entnommen werden. 


Vorgang beim Bau 
Grob kann man sagen, dass ich folgendermaßen vorgegangen bin: 

1. Recherche & genaue Planung

2. Bau der Grundbox aus einem ehemaligen Schuhkarton

3. Aufkleben des Pistenplans & Löcher für die LEDs

4. Einbau der LEDs und der Steckplatine

5. Einbau des Arduinos und der Segmentanzeigen

6. Verbindung & Verkabelung aller LEDs, der Segmentanzeigen mit 

dem Arduino und dem Bluetooth-Modul


 Abb 7: Bluetooth-Programmierung Beispiel



7. Designtechnische Fertigstellung der Box

8. Programmierung

9. Inbetriebnahme


Begonnen habe ich also zunächst mit Recherche zur Programmierung 
des Arduinos. Da ich mich vorher nur in 
Teilbereichen mit Arduino-Programmierung 
auseinandergesetzt habe, war hier also erstmal 
ein wenig Informationsbeschaffung notwendig. 
Außerdem musste ich entscheiden, welches 
Skigebiet ich nehmen wollte oder welchen 
Arduino ich überhaupt einsetzten wollte. 
Nachdem ich die notwendigen grundsätzlichen 
Entscheidungen getroffen habe, begann ich, 
die eigentliche Box zu bauen. Ich habe also 
einen alten Schuhkarton verwendet, wobei der 
„Knick“ zum Zumachen des Kartons dann 
praktischerweise das Öffnungsscharnier der 
Box darstellen konnte. In Folge habe ich den 
eigentlichen Pistenplan aufgeklebt und Löcher 

für die LEDs gestochen. Danach wurden alle 
LEDs eingebaut, sowie die Steckplatinen im Inneren fixiert. Des 
Weiteren habe ich den Arduino inklusive Bluetooth-Modul sowie die 
Segmentanzeigen eingebaut.

Danach begann die Verkabelung. Alle LEDs wurden mit dem Arduino 
verbunden, sowie die Segmentanzeigen angeschlossen.

Sobald alle elektrischen Arbeiten abgeschlossen waren, konnte also mit 
der optischen und designtechnischen Fertigstellung der Box begonnen 

Abb. 10: Zeitplanung

 Abb 8: erste Zeichnungen

 Abb 9: Materialplanung



werden. Danach programmierte ich schließlich mit dem Wissen aus 
dem ersten Halbjahr den Arduino, woraufhin die Box in Betrieb 
genommen werden konnte. 

Abb. 11: Einbau der ersten LEDs

Abb.12: Einbau der Steckplatine



Abb.13: begonnene Verkabelung

Abb. 14: fertige Box
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