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Vor allem ältere Menschen entwickeln so eine richtige Technikphobie.
Wo doch gerade sie so sehr von neuen Entwicklungen profitieren könn-
ten. Als Beispiel sei hier auf die neuen Möglichkeiten der Kommunika-
tion, die das Internet bietet, hingewiesen oder die Sicherheit, die ein
Mobiltelefon einem alleinstehenden Senioren geben kann. 

Die folgenden Seiten dokumentieren meine Auseinandersetzung mit
diesem Thema.

Technikphobie

Sicherheit für Senioren

2 | Einleitung

Dolmetschen - das klingt zuerst nicht nach einem Thema, das einen De-
signer beschäftigen könnte. Man stellt sich eher fremde Länder vor,
denkt vielleicht an den letzten Urlaub, einen Film mit Untertiteln oder
an die Nachrichten in Gebärdensprache.

Aber wir alle kennen die Auswirkungen, wenn Dinge nicht unsere Spra-
che sprechen und von uns zwingen, ihre zu erlernen.

Wieviel Zeit haben wir schon damit zugebracht, uns die Sprache von
Geräten und Dingen anzueignen, wieviele Gebrauchsanweisungen ha-
ben wir schon studiert? Und das frustrierende ist, dass diese Sprache
nicht einen gemeinsamen Wortschatz hat und ihr nicht die gleiche
Grammatik zugrunde liegt. 
Die gerade erlernten Regeln haben beim nächsten mal vielleicht schon
ihre Gültigkeit verloren, das gleiche Symbol steht nicht mehr für die
gleiche Funktion. Rot bedeutet nicht mehr unbedingt »stop«, sondern
wurde vielleicht nur aus Gründen der Farbigkeit verwendet.
Die Folge ist Unsicherheit , Verwirrung, Frust und Ärger. Unter Umstän-
den  hat man viel Geld ausgegeben, und will das neue Produkt auch
nutzen. Am besten mit allen Funktionen, die es zu bieten hat. Und wer
hat schon Lust, sich Stunden oder gar tagelang einzuarbeiten? 

gemeinsamer Wortschatz

Frust und Ärger
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Einleitung



Der Generationenkonflikt
Das Neueste vom Neuen muss sich auch in der Bedienung von seinem
Vorgänger unterscheiden.
Eitelkeiten sind scheinbar wichtiger als Benutzerfreundlichkeit.

Der richtige Dreh
Die dargestellten Objekte geben durch ihre Form keinen Hinweis  auf
die Bedienungsrichtung

Weltweit
Über die Zeit haben sich gewisse Standards etabliert, die zum Teil auch
international gelten.

Der rettende Instinkt
Vor allem in Notsituationen darf es keine Schwierigkeiten bei der Be-
nutzung geben.
Eine Eindeutigkeit wird über  Signalfarben und einfache Symbolsprache
erreicht. 
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Türöffner / S-BahnRettungsring Bedienelemente Hydraulik-Kran / LKW

Der erste Schritt war, alle Objekte, die sich in meiner näheren Umge-
bung befanden und den Anschein machten, auf irgendeine Art und
Weise kommunizieren zu wollen, zu fotografieren.

Bei der Auswertung entstanden sieben Gruppen mit folgenden Über-
schriften:

Die bunte Vielfalt
Die dargestellten Objekte lassen ihre Bedienbarkeit nicht eindeutig er-
kennen. Bekanntes wird mit Eigenkreationen vermischt. 
Diese Kombination erzeugt Ratlosigkeit beim Benutzer.

Lange Rede, kurzer Sinn
Die richtige Benutzung kann nicht mehr allein durch Symbole oder
Farbgebung vermittelt werden. 
Zusätzliche Erklärungen werden benötigt.

Alles Klar
Hier kann man kaum etwas falsch machen.
Die Form der Objekt beschreibt die Funktion.
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Recherche
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Fernbedienung / VideorekorderAutoschlüssel / SmartBedienelemente / Digitalkamera

Bedienelemente / Minibagger Bedienelemente / MotorrollerGangschaltung / Auto (Smart)

Jogdial / Faxgerät Bedienelemente / ToasterBedienelemente / Mikrowelle

Drehen, drücken oder ziehen? Eine unübersichtliche Anhäufung von
Schaltern, Knöpfen, Hebeln und eine Unmenge an Kombinationsmög-
lichkeiten verwirrt den Benutzer.
Der Gebrauch muss erlernt werden. D.h. ausprobieren, Bedienungsan-
leitungen lesen oder von einem Fachmann angeleitet werden.
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Die bunte Vielfalt

Espressomaschine… …öffnen durch ziehen am Griff
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Notrufsäule / U-BahnstationGeldautomat Baustellenschild

Kaugummiautomat Verpackung / Peakflow-MeterFahrscheinautomat / U-Bahn

Mülleimer / S-Bahnstation Bedienungsanleitung / FernsprecherBedienungsanleitung / DV-Kamera

Die ungenaue Verwendung von Symbolen und Bedienelementen ver-
langt beschreibenden Text.  
Die Folge davon ist unter anderem, dass alle, die (in diesem Fall: die
deutsche Sprache) nicht lesen können, die Hinweise nicht verstehen und
kaum eine Chance haben, diese Geräte richtig zu bedienen.
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Lange Rede, kurzer Sinn

Hinweisschild Verkehrsschild
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Tacker

Drehschalter / Heizlüfter Schloss / StromkastenHaltegriffe / U-Bahn

Fahrrad-Gangschalter Schloss / Garagentor

Hebel / Feuerlöscher LichtdrehschalterSchloss / Haustür

Die abgebildeten Objekte geben durch ihre Formgebung klare Hinwei-
se auf die Bedienbarkeit.
Es sind keine zusätzlichen Erläuterungen notwendig.
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Alles klar

DosenöffnerFahrradbremse Sprühflasche
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Nokia  6150 Nokia  7110Nokia  6210

Siemens S25 Siemens S35Siemens C35

Motorola 180 Motorola 3888Motorola 2288

Am Beispiel Mobiltelefon erkennt man sehr gut, dass es keinen gemein-
samen Standard in Bezug auf Bedienelemente und Symbolik gibt. 
Die Modelle der verschiedenen Hersteller unterscheiden sich - formale
Aspekte ausser acht gelassen - in der Menüführung und den dazu-
gehörenden Tasten.
Selbst Modelle ein und derselben Firma unterscheiden sich in diesen
Punkten von Generation zu Generation.
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Der Generationenkonflikt

Nokia  5110 Nokia  3310Nokia  3210
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Druck / Drehknöpfe GasherdStellschraube / Bürostuhl Mischbatterie

Wasserhahn TürschlossStellschraube

Armatur ArmaturArmatur

Links rum oder rechts rum? Wer hat noch nicht mit geschlossenen Au-
gen Hand-Drehbewegungen in der Luft gemacht und sich zu erinnern
versucht. 
Dabei hat man von Kindesbeinen an täglich damit zu tun. Nach rechts
dreht man zu, nach links geht’s auf. Aber es gibt Ausnahmen, die wohl
dem richtigen Erinnern im Weg stehen.

Die Objekte in dieser Kategorie geben keinen Hinweis darauf, wie ge-
dreht werden muss. Oft bleibt dann nix anderes als Ausprobieren übrig.
Sehr ärgerlich, wenn man es z.B. mit einer festsitzenden Schraube zu
tun hat.
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Der richtige Dreh

Schraubverschluss / Flasche Kreuzschlitz-SchraubeLinks rum oder rechts rum?
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Ziffernblatt / UhrArmatur Ampel

Tastatur / FaxgerätFlaggenalphabet

Bedienelemente / Tapedeck NotrufsäulePedale / Auto

Computermaus

Auf meiner Suche entdeckte ich auch  Bedienelemente, die einem ge-
wissen Standard unterliegen, der sich über die Zeit herausgebildet hat.
Das erleichtert dem Benutzer die Sache natürlich ungemein.
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Weltweit

Computer-Tastatur Steckdose
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Verkehrsschild Hinweisschild / Krankenhaus

Absperrgitter und Stacheldraht Rücklicht / Auto

Lichtsignal / Garageneinfahrt Warnschild / GarageneinfahrtTeppich / Geschäftseingang

Notbremse / U-Bahn

Toilette

Objekte, die ihre Form-und Farbsprache aus der Tier-bzw. Pflanzenwelt
übernehmen, sind in der Regel besonders gut zu verstehen und zu be-
dienen.
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Der rettende Instinkt

Hornissenschwärmer / Mitteleuropa Storch / MitteleuropaRed-back spider / Australien



1. Angaben zur Person

-Name / Geburtsjahr
Herr und Frau Somasundaram / 1937 bzw 1940

-Bildungsstand/Berufsausbildung
Abitur, med.-wissenschaftl. Mitarbeiter, Pensionär
Mittlere Reife, Angestellte, Pensionärin

-Familienstand / Anzahl der im Haushalt lebenden Personen
verheiratet / 2

-Gibt es Beeinträchtigungen (hören, sehen, Bewegungsapparat)?
Sehkraft leicht eingeschränkt (beide)

-Werden bestimmte Hilfsmittel benutzt?
Brille (beide)

2. Wenn Sie nun einmal überlegen: welches war die letzte Neuerung, die
Sie in Ihrem Haushalt eingeführt haben. Was haben sie als Letztes an-
geschafft? Oder haben Sie vielleicht eine Dienstleistung in Anspruch
genommen, die in Ihrem Haushalt bislang nicht genutzt wurde?
Faxgerät

die letzte Neuerung 
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Fax im EinsatzFax abgedeckt - im Ruhezustand Notizen am Gerät

Zeitgleich zu meinem Projekt fand an der TU-Berlin ein Seminar mit
dem Titel »Das Ingebrauchnehmen von Dingen« im Rahmen des For-
schungsprojektes sentha statt. Ich nutzte die Gelegenheit, nahm an Sit-
zungen teil und bekam neue Impulse für meine Arbeit. 
So wurde ein Fragebogen ausgearbeitet, um herauszufinden, wie Gerä-
te tatsächlich in Gebrauch genommen werden. Was passiert vom Aus-
packen bis zum Anschalten? Wird die Gebrauchsanleitung gelesen oder
ist es eher »learning by error«?
Und die Frage, die über allem stand: gibt es verschiedene Typen von »In-
gebrauchnehmern« und wie werden diese definiert?
Die Zielgruppe wurde - dem Forschungsauftrag gemäß - mit »55 Jahre
und älter« definiert. Mich interessierten aber auch die anderen Alters-
gruppen. Deshalb spielte diese Fokussierung bei meiner Umfrage keine
Rolle. Das Alter der Befragten (12 Personen) reicht von 9 bis 93 Jahren.
Über die Hälfte waren zwischen 28 und 38 Jahre alt.

Forschungsprojekt sentha

Typenbildung
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Fragebogen



- funktioniert alles so, wie es der Nutzer erwartet (und ggf. warum nicht)
Eigentlich ja

- werden alle Möglichkeiten des Gerätes/der Dienstleistung ausgeschöpft
(und wenn nicht: warum nicht?)
Nein, wir schöpfen nicht alles aus. Viele Funktionen brauchen wir nicht.

- welche Unterstützung bei der Inbetriebnahme/Leistungsinaspruchnahme
gab es (Anleitungen, Unterstützung durch andere Person)
Es gab nur die Betriebsanleitung. Ich habe dann alles meiner Frau er-
klärt. 
Frau Somasundaram: Wenn’s Probleme gibt, frage ich meinen Mann. Als
ich das einmal nicht konnte, weil er verreist war, musste ich dann auch
die Gebrauchsanweisung zur Hand nehmen.

6. Wünsche/Anforderungen/Präferenzen
keine

»Wenn’s Probleme gibt, frage

ich meinen Mann«

22 | Recherche

PDAPDA “Graffiti-Alphabet”

3. Warum wurde die Anschaffung vorgenommen, die Leistung in Anspruch
genommen?
Kommunikation mit der Familie in Südost Asien

4. Als Sie das Gerät/die Leistung dann hatten, wie haben Sie es in Betrieb /
bzw. in Anspruch genommen; erzählen Sie doch einfach noch mal, wie
das war: vom Auspacken/ [Dienstleistungsspezifsch] bis zur ersten Be-
nutzung des Gerätes/Inanspruchnahme der Leistung.
Nach dem Auspacken musste das Gerät nur noch angeschlossen werden.
Es gab wenig Einzelteile, alles war sehr kompakt. Ich (Herr Somasundar-
am) habe die Bedienungsanleitung gelesen. Das hat einige Zeit gedau-
ert aber am gleichen Tag haben wir das Fax noch benutzt.

5. Was war besonders gut,
Die Anleitung war gut verständlich

- besonders schlecht, wo gab es Probleme,
----

- warum sind diese Probleme aufgetreten
----

- sind Fehler gemacht worden, welche und warum
Ja, der Anschluß mit anderen Telefonen

das Gerät noch am gleichen

Tag benutzt
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GebrauchsanweisungDV-Kamera Gebrauchsanweisung



Die ersten Schwierigkeiten gabs dann häufig schon beim nächsten
Schritt: dem Internetzugang. Für einen Laien eigentlich unzumutbar,
sich mit pop- und smtp-Servern zu beschäftigen.
Spätestens beim ersten Rechnerabsturz die Fragen »was tun?« und
»wen fragen?«. Die Befragten berichteten von zeitaufwendigen, teuren
und nervtötenden Odysseen im Internet, zu Verkäufern, Hotlines,
Freunden und Arbeitskollegen.
Aber das brachte, wenn überhaupt, nur für kurze Zeit Linderung. Dann
bleibt nichts anderes übrig, als einen teuren Einführungskurs zu besu-
chen oder sich durch einschlägige Literatur zu lesen.
Alle befragten Rechnerbesitzer waren unzufrieden mit den Gebrauchs-
anleitungen. Und nur die Einsicht, den Computer »zu brauchen«, hin-
derte den einen oder anderen daran, das Gerät dem Verkäufer wieder
auf den Tisch zu stellen.
Es ist doch erstaunlich: da gibt man mehrere tausend Euro für ein Gerät
aus, und wegen mangelhafter Anleitung kann, wenn überhaupt, nur
ein Bruchteil der Funktionen genutzt werden.

nervtötende Odyssee
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Schnittstelle DV-Kamera - Computer SpiegelreflexkameraComputer (“i-book”)

Die Mehrheit der von mir befragten Personen bevorzugte, das jeweilige
Gerät gleich nach dem Auspacken durch Ausprobieren kennenzulernen.
Das mag an dem relativ niedrigen Durchschnittsalter der Befragten lie-
gen (30 bis 40 Jahre), dennoch finde ich es erstaunlich, dass es eine re-
gelrechte Abneigung gegenüber Gebrauchsanleitungen gab. Diese
wurden erst hinzugezogen, wenn Probleme auftauchten. Sie waren den
Meisten in der Regel zu textlastig und zu wenig ansprechend in der Ge-
staltung. Es wird zuwenig mit schnell und leicht verständlichen Grafiken
gearbeitet - so die Meinung der Befragten.

Gelobt wurden dagegen die sogenannten »Quick Manuals« - Schnell-
Anleitungen, die in übersichtlichen Seiten die ersten Schritte erklären.
Mit wenigen Blicken und fast ohne Text lesen zu müssen erfährt man
hier, wie das Gerät aufzustellen und anzuschließen ist. Manchmal wer-
den auch Basisfunktionen auf diese effektive Weise vermittelt.

Erstaunlich finde ich, dass gerade bei Geräten der gehobenen Preisklas-
se wenig Wert auf eine benutzerfreundliche Gebrauchsanleitung gelegt
wurde. So ließ z.B. die Anleitung der DV-Cam eine ordentliche Gliede-
rung vermissen. Eine viel zu kleine Schriftgröße und das äußerst sparsa-
me Verwenden von Schaubildern tut ein Übriges.
Richtiggehend allein gelassen waren die frisch gebackenen Rechner-Be-
sitzer. Hier gab es eine Anleitung für das Aufstellen und Anschließen.
Es wurde auch noch erklärt, wie man die Betriebssoftware installiert.

Abneigung gegenüber

Gebrauchsanleitungen

Quick Manual

Computer-Besitzer
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Auswertung des Fragebogens
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Anhand der beantworteten Fragebogen wurde im Seminar ein Raster
erarbeitet, durch das sich - im besten Fall - verschiedene Typen von Inge-
brauchnehmern herauskristallisieren sollten

Die erarbeiteten Begriffspaare sind:

analysierend - entdeckend
ergebnisorientiert - prozessorientiert
interaktiv - isoliert
ohne transferfähige - mit transferfähiger
Erfahrung Erfahrung
sachlich - emotional
restringiert - elaboriert
bedarfsorientiert - technikorientiert
planerisch - sinnlich / spontan
resignierend - gestalterisch eingreifend

Auf der rechten Seite: der Versuch der Typenbildung für Herrn Soma-
sundaram basierend auf den Auswertungen des Interviews / Fragebo-
gens.

25 | Typenbildung

Typenbildung
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Deckel öffnenAbdeckung entfernen Fax einlegen

Auflösung einstellen Nummer wählenTonruf aus

Fax senden Gerät abdeckenDeckel schließen

Die Somasundarams hatten, laut eigener Aussage, wenig Probleme bei
der Inbetriebnahme ihres neuen Faxgerätes. Die kleinen Notizzettel am
Gerät zeigen, das der eine oder andere Handlungsschritt aber doch
nicht so leicht auszuführen oder zu merken ist.

Auf meine Bitte hin demonstrierte mir Frau Somasundaram, was sie tun
muss, um ein Fax zu senden.
Ich wollte herausfinden, wie schwierig oder einfach es ist, an diesem
speziellen Gerät diese Grundfunktion auszuführen, wieviel einzelne
Schritte dazu nötig sind.

Was passiert, wenn das Gerät nur die für diese Funktion notwendigen
Bedienelemente hat. Wie verändert sich sein Aussehen?
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Bedienungsablauf am Beispiel Faxgerät



30 | Analyse

tatsächlich genutzte Bedienoberfläche

29 | Analyse

vorhandene Bedienoberfläche
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Basisfunktionen weitere Funktionen in der integr. Tastaturweitere Funktionen in der Seitenklappe

Basisfunktionen weitere Funktionen in der Tastaturweitere Funktionen in der Fernbedienung

Basisfunktionen weitere Funktionen unter den seitl. Klappenweitere Funktionen in der zweiten Ebene

»Einige fragen: Warum gibt es nicht Maschinen mit weniger Funktio-
nen?
Weil sie sich nicht verkaufen. Anfang der 90er führte Philips die Easy Li-
ne ein, eine Serie von Radios, Fernsehern und Videorekordern, die nur
über Basis-Funktionen verfügten und keine Fantasie-Features hatten,
um die Nachbarn zu beeindrucken. Man muß wohl nicht betonen, dass
diese Produkte einfacher zu bedienen und zudem auch etwas billiger
waren. Nun nach kurzer Zeit stellte Philips die Easy Line wieder ein -
denn sie fand kaum Abnehmer. Dies ist keine Ausnahme (…)«
aus »Hier öffnen - Die Kunst der Gebrauchsanweisung« Könemann Ver-
lagsgesellschaft, Köln

Diese Aussage zeigt, dass es keine wirkliche Alternative ist, Geräte
durch das Weglassen von Funktionen zu vereinfachen.
Meine Schlußfolgerung war deshalb, die Basis-Funktionen räumlich von
den Zusatzfunktionen zu trennen.
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Alternative Bedienoberflächen - 
Vereinfachung durch Verstecken der
Zusatzfunktionen
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Die Waschmaschine prüft, Wenn ja, öffnet sich die Schleuse.ob der Socken zum Rest der Wäsche passt.

Programmieren über Bildschirmmenü Telefonnummer für ProgrammieraufträgeProgrammieren durch scannen des Barcodes

Beim Kauf eines  Mobiltelefons erhält 

man die Bedienungsanleitung…

…und als VHS-Tape… auf CD-ROM…

Der Versuch, Bedienungsabläufe an einem Gerät zu vereinfachen, führ-
te zu der Überlegung, wie sich andere komplexe Handlungsabläufe ver-
einfachen lassen.

Problem 1:
Ich möchte einen Film auf Video aufnehmen, die Bedienung des Video-
rekorders ist mir aber zu kompliziert.

Problem 2:
Kann ich weisse Socken mit blauen Hosen zusammen waschen? Pflege-
anleitungen sind z.T. nicht mehr vorhanden oder geben nur bedingt
Auskunft.

Problem 3:
Die Sprache in den Gebrauchsanweisungen versteht kein Mensch. Ich
brauche jemanden, der mir vormacht, wie das neue Handy funktioniert.

33 | Zukunfts-Szenarien

Zukunfts-Szenarien
Was kann vereinfacht werden?



Martha E., 82 Jahre, ist sehr

rüstig. leidet aber unter ihrer

Vergesslichkeit. Ständig ver-

legt sie Dinge und bringt

dann Stunden damit zu,

danach zu suchen.  
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Fernbedienung beim LichtschalterBeinclip

AnhängerAnhänger

die Fernbedienung duftetUmhänge-Gurt

Bei meiner Recherche im häuslichen Umfeld ist mir immer wieder aufge-
fallen, wie unübersichtlich die TV-Fernbedienungen sind. Erstaunlich, ja
ärgerlich bei einem Gerät, auf das z.B. viele ältere Menschen angewie-
sen sind. Das Fernsehen ist bei den Senioren eine wichtige Verbindung
nach Außen, oft der einzigste Zeitvertreib.

Eine Fernbedienung muss doch gar nicht so viel können, oder?

Auf den folgenden Seiten habe ich verschiedene Typen entwickelt und
die dazu passenden Fernbedienungen skizziert.
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Fokussierung - die Fernbedienung

Ausrangierte FernbedienungenMarshmellow-TastaturPhilips Fernbedienung



Erich M., 80 Jahre, liebt sei-

nen Fernsehsessel. Am lieb-

sten bleibt er den ganzen

Abend dort sitzen. Ihn ärgert,

dass die Fernbedienung oft

von der Lehne auf den Boden

fällt oder zwischen die

Polster rutscht.
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Aufsatz für die ArmlehneSchwanenhals

TafelKlapp-Lehne

Fernbedienung als eigenes MöbelDreh-Griffe

Gabriele K., 78 Jahre, ist vor

allem eines: einsam.

Wie gerne würde sie sich um

jemand oder etwas küm-

mern…
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TamagochiProgrammwahl über Operator

Streicheln statt Tasten drückenHaustiere…

der Botefunktionale Kuscheltiere



Anette B., 66 Jahre, mag es

gern ordentlich. Alles ist an

seinem Platz.

Gebrauchsgegenstände sollen

klein aber trotzdem gut

bedienbar sein.
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Soft-Tastatur

TV-Buch

auseinanderziehen

klappen

klappen

Maske

Herbert S., 86 Jahre, hat

keine Lust mehr, ewig auf der

unübersichtlichen

Fernbedienung zu suchen, bis

er die Funktionen findet, die

er braucht. Er will, dass der

Fernseher ihn versteht.
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GestikGestik

GestikGestik

GedankenübertragungTV lässt mit sich reden



42 | Der Entwurf

Handschmeichler

Fernbedienung mit Trackpad

41 | Der Entwurf

Der Entwurf

Je nach »Fernsehtyp« hat man eine Fernbedienung unterschiedlich lan-
ge in der Hand. Das können am Tag schon mal mehrere Stunden sein.
Warum diese Zeit nicht so angenehm wie möglich gestalten? Das brach-
te mich auf den Gedanken, die Form der Hand anzupassen bzw. ein
Spielzeug für eine Hand zu entwerfen.
Die eiförmige Grundform ergab sich fast zwangsläufig. Mir gefällt auch
die Analogie zum Überraschungsei: es ist mehr drin, als man auf den er-
sten Blick erkennt.



Braucht man überhaupt

Zifferntasten? 

Die Fernbedienung für den

Zapper.
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Wer braucht schon 100

Sender?

Wenige Tasten reichen für die

Lieblingsprogramme
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Versteckte Zusatzfunktionen

in der zweiten Ebene.
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Es ist einfacher und schneller,

zu schreiben, als nach den

richtigen Tasten zu suchen.

In Anlehnung an das Tuning-

Rad am Radio: so kann man

sich schnell durch die

Pogramme drehen.

Die Sender greifbar machen.

»Ich zieh mal die ARD.«

45 | Der Entwurf



Entwürfe mit Zifferntasten.
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Analogie Eieruhr.

47 | Der Entwurf
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Skizzen

Kugellager - Riss im Modell

Proportionsmodelle

Tastatur aus Silikon-Kautschuk

Aufbau aus MDF-Scheiben

Proportionsmodelle

Aufbau aus MDF-Scheiben

Bohrprobe

Proportionsmodelle

Nach diversen Materialversuchen entschied ich mich für MDF. Die guten
Bearbeitungsmöglichkeiten und nicht zuletzt das relativ hohe Gewicht
haben mich überzeugt. Die verleimten Rohlinge ließen sich sehr gut an
der Drechselbank schleifen. Aufwendig war das Finishing: die seiden-
glänzende Oberfläche ließ jede Unebenheit erkennen. Das hieß: immer
wieder verspachteln und schleifen.
Das Holzkugel-Gelenk entdeckte ich an einem Kinderspielzeug.
Die Tastatur ist aus Silikon-Kautschuk gegossen. Tablettenbriefchen eig-
neten sich hervorragend als Negativform.
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Bohrschablone Gelenk: Holzkugel mit GummibandAufbau aus MDF-Scheiben
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Die Prototypen
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alle Fotos und Skizzen - Christoph Eberle

außer

Steffi Graf - http://perso.wanadoo.fr/jbertros/joueuses/graf.htm

Mädchen - Marie-Laure de Decker, Editions Marion Valentine

Gebrauchsanweisung aus »Hier Öffnen - Die Kunst der Gebrauchsan-
weisung«, Könemann Verlagsgesellschaft mbH, Köln, 2000

Handys - E-Plus Service GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Hornissenschwärmer - Klaus Schrameyer, www. hornissenschutz.de

Red-Back Spider - Barry Newberry in »Venomous Creatures of Austra-
lia«, Oxford University Press Australia, 1994

Storch - Lutz Gerken, www.naturfoto-online.de

Marshmellow-Tastatur aus »inview« design magazine, 01/2002

Handschmeichler aus »inview« design magazine, 01/2002
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Bildnachweis

Die große Unzufriedenheit vieler Benutzer, die sich nach dem Kauf   
eines Produktes allein gelassen fühlen und die Gleichgültigkeit, mit der
Hersteller und Händler darauf reagieren, haben mich sehr beeindruckt.
Sind Geräte und Maschinen nicht für den Menschen da? Und was be-
deutet Dienstleistung? Meiner Meinung nach muss hier ein neues Be-
wußtsein entstehen.

Nicht alle Erkenntnisse, die ich durch die Recherche gewonnen habe,
konnte ich in die Prototypen einfließen lassen. 
Tatsächlich wurde ich, je weiter die Entwurfsphase und anschließend
der Modellbau fortschritten, immer inkonsequenter: den ersten Proto-
typ beschriftete ich noch mit Ziffern, die aus Platzgründen nur noch we-
nige Punkt gross und kaum lesbar waren… 
Das Gefühl, Funktionen doch noch irgendwie erklären zu müssen, zeigt,
dass die Entwürfe noch nicht 100%ig ausgereift sind. Es gibt noch genü-
gend Stoff für ein weiteres Projekt…
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erster Prototyp
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