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Laserpong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laserpong basiert auf dem Spielprinzip des Computerspieleklassikers „Pong“. Als 
Display kann nahezu jede beliebige Wand verwendet werden, da der Spielball mit 

Hilfe eines Lasers projiziert wird. Die Schläger werden nicht wie im Original ebenfalls 
projiziert, sondern werden durch Handteile ersetzt die durch dort angebrachte 

Fotodioden den Ball erkennen. 
Die Bewegung des Laserpunkts wird durch Schrittmotoren realisiert. Die Steuerung 

der Motoren und Auswertung der von den Fotodioden gelieferten Signale erfolgt 
durch ein data acquisition interface der Firma National Instruments, das via USB an 

einen Laptop angebunden ist. Dort läuft ein in LabView verfasstes Programm. Dieses 
stellt zusätzlich zur Steuerung des Spielverlaufs ein Interface für die Spieler zur 

Verfügung, in dem der Punktestand abgelesen oder ein neues Spiel gestartet werden 
kann.  
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Einleitung 
 

Die Idee zum Projektthema „Laserpong“ entstand durch Finden der Homepage 

zweier Studenten der Cornell University, die im Rahmen ihrer Projektarbeit im 

Unterricht ein mikrocontrollergesteuertes Pong-Spiel namens „Wall of Pong“ 

entwickelt haben. Das Ungewöhnliche daran ist das Medium auf dem das Spielfeld 

dargestellt wurde, nämlich eine weiße Schultafel, der Spielball ist ein projizierter 

Laserpunkt. 

Die Idee von Wall of Pong wurde aufgegriffen und der Mikrocontroller durch einen 

kompletten Laptop ersetzt, der mit Hilfe der Software LabView die Spielsteuerung 

und Auswertung übernimmt. 

Das Projekt umfasst ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten des in den 

vergangenen drei Semestern an der Siemens Technik Akademie erlangten Wissens. 

Zur Steuerung der Schrittmotoren und Auswertung der durch die Fotodioden 

gelieferten Daten wurden Schaltungen entworfen und gebaut, der Kopf des Spiels 

steckt wie oben erwähnt in einem komplett selbst geschriebenem LabView 

Programm.  
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Überblick 
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Laserpong besteht im Grunde genommen aus vier Modulen: Die Projektionseinheit, 

mit der der Spielball durch einen Laser an die Wand projiziert wird. Der Laser wird 

durch zwei Schrittmotoren in seiner Position verändert, somit kann eine Bewegung 

des Balles simuliert werden. 

Zur Ansteuerung der Schrittmotoren wird eine Schrittmotorsteuerungschaltung 

benötigt, die aus Motorsteuerungs und –treiber ICs besteht. 

Zum Erkennen des Spielballes an den Schlägern werden Fotodioden genutzt, die 

von ihnen gelieferten Daten werden durch eine Auswertungsschaltung die im Grunde 

genommen aus einem Sallen-Key-Bandpass besteht gefiltert und weitergegeben. 

Das Verbindungsstück zwischen den Steuer- und Auswertungsschaltungen und der 

steuernden Software die auf einem Laptop läuft ist eine NI USB-6009 

Datenerfassungseinheit von National Instruments. 

Umsetzung 

Projektion 

Mechanik 
Die Mechanik die hinter dem Pong Spiel steckt beruht auf einer 

Hartpapierkonstruktion mit Zahnradtechnik. Zuerst wurde anhand von AutoCAD und 

Solid Works der Aufbau entworfen. Mit der durch AutoCAD erstellten dxf-Zeichnung, 

war es möglich die gezeichneten Bauteile direkt an die Modellbaufräse zu übertragen 

und diese präzise anfertigen zu lassen. Bei einer Drehzahl von 18000 U/min und 

einem Vorschub von 2mm/sek wurden die Elemente von einem 1mm Fräskopf aus 

der Hartpapierplatte gefertigt. Bei der Konstruktion der Zahnräder musste darauf 

geachtet werden das die Übersetzung der Zahnräder exakt 1:50 entsprach um einen 

akkuraten Bewegungsablauf zu gewährleisten und der Vorschub der Fräse von 

2mm/sek auf 1mm/sek reduziert wird. 

Nach Fertigstellung der einzelnen Bauteile wurde die Justierung des Lasers in Angriff 

genommen. Optimal geeignet dafür ist ein Passiv-CPU Kühler der sowohl als 

Halterung als auch genügend Kühlfläche des Lasers akkordiert. Ein mittig gebohrtes 

Loch am Kühler mit 1cm Durchmesser dient zur Aufnahme des Lasers. Nicht nur der 

Laser sondern auch die einzelnen zusammengefügten Bauteile wurden zusätzlich 
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mit einem Zwei-Komponenten Epoxidharzkleber verstärkt um eine Lockerung der 

Konstruktionsteile auszuschließen. 

Plastik-Hutmuttern an den überstehenden Schrauben und das Entgraten sämtlicher  

scharfer Kanten und Ecken verringern die Verletzungsgefahr und dienen zur 

optischen Aufwertung.  

Um den Spielball so frei wie möglich bewegen zu können, wurde auf die 

Zahnradtechnik zurückgegriffen. Zwei Schrittmotoren steuern jeweils die horizontale 

und vertikale Bewegungsrichtung. Bei der Konstruktion der Zahnräder wurde 

besonders auf eine größtmögliche Übersetzung geachtet um die Bewegung so rund 

wie möglich ablaufen zu lassen. 
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Laser 
Es handelt sich um einen handelsüblichen roten 5mW Laser mit einer Wellenlänge 

von 650 – 680nm. Dieser wird über einen Funktionsgenerator mit 5V bei einer 

Frequenz von 1,3 kHz versorgt. Die Frequenz dient zur besseren Erkennung des 

Lichts, näheres dazu im Übersichtspunkt Auswertung. 

 

Motoren/Motorsteuerung 
Als Motoren dienen zwei fast baugleiche bipolare Schrittmotoren aus dem Fundus 

der STA. Angesteuert werden diese jeweils über eine Schaltung mit dem 

Motorsteuerungs-IC L297 und dem Motortreiber L293. Die Eingänge der 

Schaltungen für Takt und Drehrichtung sind mit dem USB Interface verbunden, die 

Ausgänge mit den jeweils vier Polen der Motoren. 

Ein Schrittmotor  wird dadurch bewegt indem die zwei Spulen abwechselnd bestromt 

werden. Diese Sequenz könnte man zwar programmieren, einfacher ist aber die 

Verwendung einer Schrittmotorsteuerung, die nur noch Takt und Drehrichtung als 

Eingang hat und an seinen vier Ausgängen die richtigen Steuerungssequenzen 

ausgibt. 
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Auswertung 

Allgemeines 
Die zwei von den Spielern gesteuerten Schläger (Paddles) sind für das Spielprinzip 

Pong natürlich unverzichtbar. Da der zu erkennende Spielball ein Laserpunkt ist, also 

nichts weiter als konzentriertes Licht, wurden zur Erfassung von Berührungen des 

Balles mit einem Schläger Fotodioden des Typs SFH-300 verwendet. 

Allerdings zeigten erste Tests, dass die Dioden nicht nur auf Anstrahlen mit dem 

Laser, sondern auch auf Änderungen der Umgebungslichtverhältnisse – etwa durch 

Schräghalten des Schlägers – empfindlich reagieren. Abhilfe gegen dieses Problem 

brachte Ansteuerung des Lasers über einen 

Frequenzgenerator. Damit wird der Laser mit einer 

Frequenz von 1,3 kHz ein- und ausgeschaltet. 

Empfängerseitig ist hinter den Dioden ein Bandpass 

installiert, der nur für Signale der Frequenz 1,3 kHz 

durchlässig ist. Somit werden die niederfrequenten 

Änderungen des einfallenden Umgebungslichts und 

eventuelle hochfrequente Lichtsignale herausgefiltert. 

Damit kann das Laserlicht zuverlässig erkannt werden.  

Schläger/Paddles 
An den beiden Schlägern aus Acrylglas sind je acht Fotodioden des Typs SFH-300 

übereinander angebracht. Die SFH-300 haben laut Datenblatt ein 

Empfindlichkeitsspektrum von 420 nm –1130 nm. Idealer wäre ein Bauteil dessen 

Empfindlichkeit sich nur auf die Wellenlänge des Laserlichts (650 nm -680 nm) 

beschränkt. Damit wäre das Problem des Umgebungslichts weitestgehend gelöst. 

Allerdings konnte auch nach längerer Recherche im Internet kein solches Bauteil 

aufgetrieben werden. 

Die Dioden sind parallel geschaltet und über Kabel mit der Auswertungsschaltung 

(siehe unten) verbunden. Fällt Licht auf eine oder mehrere der Dioden kann am 

Spannungsteiler am Eingang der Auswertungsschaltung eine entsprechende 
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Spannung abgegriffen werden. 
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Auswertungsschaltung 
Zum Herausfiltern des gepulsten Laserlichts wird ein Sallen-Key-Bandpass 

verwendet. Der Bandpass ist passend zum Laser auf 1,3 kHz dimensioniert.  

Zwischen dem Spannungsteiler für die Fotodioden und dem Eingang des 

Bandpasses ist ausserdem ein Impedanzwandler eingebaut um die abgestimmte 

Frequenz zu wahren. 

Da es zwei unabhängig voneinander agierende Schläger sind, wurde die Schaltung 

zweimal aufgebaut. 
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Software 

USB Interface NI USB-6009 
Das National Instruments NI USB-6009 Datenerfassungsmodul bildet das 

Verbindungsglied zwischen den Steuer/Auswertungsschaltungen und dem PC. 

Die Ausgänge der Bandpassschaltungen werden mit 5 kHz abgetastet und ins 

Digitale gewandelt. Die Eingänge der Schrittmotorsteuerungen (Takt, Drehrichtung) 

sind jeweils an einen digitalen Ausgang des DAQ angeschlossen. 

 

LabView Software 
Die messende und regelnde Software wurde komplett in Labview verfasst. Die 

relevanten Daten erhält das Programm über das NI USB-6009 (siehe oben). 

Das Programm lässt die Motoren eine Bewegung in horizontaler (x) bzw vertikaler (y) 

Richtung ausführen, wobei bei jedem getätigtem Motorschritt ein Zähler auf- bzw 

abgezählt wird, je nach Richtung. Läuft der Zähler für die x-Richtung an sein 

positives oder negatives Maximum (das abhängig von der gewünschten 

Spielfeldgröße eingestellt werden kann), hat der jeweilige Spieler den Ball 

anscheinend nicht zurückgeschlagen und somit hat der Gegner einen Punkt 

ergattert. Erkennt der Schläger des Spielers in dessen Richtung sich der Ball aktuell 

bewegt den Ball, so wird die horizontale Bewegungsrichtung umgekehrt. 
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Währenddessen bewegt sich der Zähler (somit auch der Motor) für die y-Richtung 

zwischen seiner oberen und unteren Grenze ständig hin und her. Damit wird der Ein- 

und Ausfallwinkel des Balles an den horizontalen Spielfeldgrenzen und den 

Schlägern realistisch simuliert. 

Wurde ein Punkt erzielt, bewegt sich der Ball wieder zur Spielfeldmitte und lässt den 

Spielern einige Sekunden sich wieder zu sammeln. Danach bewegt er sich in 

Richtung des Spielers der gerade einen Punkt erzielt hat. 

Ausserdem integriert ist eine automatische Geschwindikeitserhöhung des Spielballes 

nach vorgegebener Anzahl von Ballwechseln damit das Spiel auch bei versierten 

Spielern spannend bleibt. 

Bevor man auf einem neuen Spielfeld spielen kann, bzw wenn sich der Standort der 

Projektionseinheit verändert hat muss man den Spielball auf seinen Nullpunkt, also 

der Spielfeldmitte justieren. Das geschieht mit dem Kalibrationsprogramm, mit dem 

man die Motor manuell in jede Richtung steuern kann. 
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Schluss 

Aufgetretene Probleme 
Bis zur letztendlichen Fertigstellung des Projekts trat der eine oder andere 

Problemfall auf. Bei der Anfertigung der Bauteile mittels Modellfräse wurde beim 

ersten Mal ein zu hoher Vorschub eingestellt woraufhin der Fräser abbrach. Ferner 

wurden die feinen Zacken des Zahnrades sehr unsauber herausgeschnitten. 

Der Versuch den Laser an die Wand zu projizieren, sodass dort ein Kreis sichtbar ist 

stellte sich mehr als schwierig heraus. Zum einen beruhte die Überlegung darauf, 

den Laser auf einen sich an einem PC Lüfter rotierenden Spiegel, welcher nicht 

direkt mittig befestigt war, zu richten um an der Spielfläche einen Kreis mit einem 

Durchmesser von 4cm nachzubilden. Durch die Vibrationen des Lüfters wurde 

jedoch lediglich eine Ellipse dargestellt, wurde die Spannungsversorgung daraufhin 

reduziert, wurden die Bewegungen zwar verringert, der Kreis jedoch wurde immer 

undeutlicher, bis er schließlich in einen Punkt überging. Zum anderen das man den 

Laser in einem Abstand von etwa 2m bei Tageslicht noch sichtbar an der Oberfläche 

abbildet. Der 2mW Laser wurde dann durch einen 5mW Laser ausgetauscht um das 

Problem einigermaßen in den Griff zu bekommen. 

Dadurch dass der Laser nur schwach an der Wand sichtbar war, gestaltete sich die 

Erkennung des Laserstrahls mittels der in den Handpaddle eingebauten Photodioden 

äußerst schwierig, denn  
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Verbesserungsvorschläge 
Als Verbesserung des Projekts könnte eine einheitliche Stromversorgung als Ziel 

gesetzt werden, was auch zu einer übersichtlicheren Bauweise der kompletten 

Spielanordnung führen würde. Derzeit wird mit vier verschiedenen 

Spannungsquellen gearbeitet, welche die nötigen Spannungen für die einzelnen 

Schaltelemente liefern. 

Ferner könnte man eine kompaktere Bauweise der Platinen, durch vorherige 

Planung mittels Eagle oder anderen Simulationsprogrammen, ins Visier nehmen. 

Auch die Projektion des Laserkreises könnte noch vernünftiger gestaltet werden, 

indem man noch einmal die Idee mit dem rotierenden Spiegel am PC Lüfter aufgreift. 

Dadurch könnte man einen richtigen Spiel“ball“ an die Wand projizieren. 

Bei der Software könnte man eine Laufzeitoptimierung durch eine Wiederholtes 

durchdenken der programmierten Schaltung erreichen.  
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Anhang 

Datenblätter 
L 297 

L293 

SFH300 
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Schematics: 

 


