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Was kann eigentlich ein Produkt 

alles leisten? 

Viele Produkte erklären sich nicht von

selbst, haben Funktionen, die man

nicht ohne komplizierte Gebrauchs-

anweisung herausfindet. 

Wie kommuniziert sich ein Produkt

so, daß es spontan benutzt werden

kann? Oder: Wie spannend können

die Wege zum Erreichen eines Ziels

sein? 
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Diese Fernbedienung ist im täglichen

Leben nicht zu übersehen. Sie sieht

aus wie eine große Sonnenblume, die

sich wie ein „Stehaufmännchen“ auf-

richtet. Die  Form der Blume soll eine

visuelle Verbindung zwischen Wohn-

zimmer und Natur bilden. 

„Yao-Yao“ läßt sich einfach bedienen. 

Yao-Yao hat ein übersichtliches

Bedienfeld, das gleichzeitig Energie

aus integrierten Solarzellen liefert.

Über ein Menü lassen sich alle TV-

Funktionen einstellen. Es ist auch

möglich mehrere „Yao-Yao's“ zu

benutzen: eine fürs TV-Gerät, eine für

den CD-Player oder für den

Videorecorder. 

Yao-Yao
Quing Swidersky



Bei diesem Entwurf wurde die her-

kömmliche Form des Handys, mit

Tasten und Schaltern völlig aufgelöst,

da es nur über Spracheingabe gesteu-

ert werden kann.

Eingeschaltet wird das "Pendy" durch

Herausziehen der Antenne. Um eine

Verbindung herzustellen knickt man

das Handy, wobei man sich gleich 

den passenden Ohr-Mund-Abstand

einstellen kann. 

Damit das "Pendy" immer leicht zu

finden ist, wird es einfach, wie einen

Kugelschreiber in die Jackentasche

geklemmt und ist somit sicher und

unauffällig verwahrt.

Pendy
Katja Thoring



Schaukelstuhl und einfacher

Vielzweckstuhl waren Pate dieser

Stuhlsymbiose. Im ersten Zustand wird

der Stuhl ganz gewöhnlich in Eß- oder

Wohnzimmer genutzt. Nach dem

Essen oder während entspannter

Musestunden kann er dann zum ent-

spannenden Schaukeln verwendet

werden.  

Der Vorteil von zwei Stühlen in einem

liegt auf der Hand: Will man gerade

nicht Schaukeln läßt sich der normale

Stuhl zum einen besser zur Seite 

stellen und zum anderen für ganz

andere Zwecke nutzen, wohingegen

herkömmliche Schaukelstühle einen

Großteil ihrer Lebenszeit ungenutzt

im Weg herumstehen.

Kippel halb Schaukel, halb Stuhl

Wilm Fuchs, Kai Funke



Die Verwandlung von einen in den

anderen Zustand bei der jede der bei-

den Versionen in Gestalt und

Funktion eigenständig sind, war Ziel

des Entwurfs. Es bestand die Absicht,

einen Klappstuhl zu entwickeln, den

man auch im zusammengeklappten

Zustand nutzen kann und der dann

nicht wie andere Klappstühle eher

derangiert wirkt. 

So enstand eine Klappstruktur, die in

ihren eigenen Sitzkissen verschwindet.

Daraus folgte die Idee, man könne

das Kissen bzw. Polster in zwei

Hälften teilen, die zu Ober- und

Unterseite zusammengeklappt 

werden oder als Sitzfläche und

Rückenlehne dienen. 

Es entstand eine Kombination aus

Dreh- und Scherenmechanik, die sich

im Endzustand selbst stabilisiert. 

Kissel weiche Schale, harter Kern

Wilm Fuchs, Kai Funke



Situationen im Alltag:

Man geht einkaufen, z.B: in ein

Bekleidungsgeschäft..., aussuchen,

kaufen, danach schnell zum

Geldautomaten ... wieder nach hause,

noch ein Stop im Copy-Shop, die Jacke

noch an, aber es ist zu warm und

beklemmend, also ausziehen... man

braucht freie Hände … wohin also mit

der Jacke?

Diese Situationen waren der Aus-

gangspunkt für den Entwurf der

„Mobilgarderobe“. Ein Kleiderhaken,

der bei Bedarf schnell angebracht und

entfernt werden kann. Also eine Art

„Stummer Diener“, der uns stets

begleitet und  fehlende Aufhäng-

ungsmöglichkeiten in öffentlichen

Einrichtungen ersetzt. 

Ein praktischer Helfer, der klein und

leicht zu bedienen ist:

Die Saugplatte wird auf eine glatte

Fläche gedrückt, bis das entstandene

Vakuum den Saugnapf festhält.

Die Mobilgarderobe
Lucy Rojas Vega



Der Brainstorming-Tisch bietet ver-

schiedene Möglichkeiten für das

Gehirn- und Kreativitätstraining. 

Die Tischplatte besteht aus Knete, mit

der Ideen bereits im ersten Schritt des

Ideenfindungsprozesses dreidimensio-

nal dargestellt werden. Objekte kön-

nen aufbewahrt oder wieder in die

Tischplatte eingeknetet werden.

Jede Körperbewegung, auch die 

kleine, feinmotorische Fingerübung,

sorgt für Lockerung, Vitalisierung 

und Entspannung. Weil bei haptischer

Materialbearbeitung in der Regel

beide Hände beteiligt sind, ist die

Verbesserung der „Kommunikation“

zwischen den beiden Gehirnhälften

gewährleistet, keine ist über- oder

unterfordert. 

An diesem Tisch können bei Bedarf

eine der Sauerstoffdüsen mit einem

Fußpedal geöffnet werden. Sauerstoff

sorgt für eine bessere Durchblutung

des Gehirns – es wird leistungsfähiger. 

Der Brainstorming-Tisch ist rund, die

Knet- und Papierfläche sind unabhän-

gig voneinander drehbar. Durch

Weitergeben/-drehen der eigenen

Idee gibt es neue Impulse.

Brainstorming-Tisch
Dorothea Tuch



Die Arbeiten dieser Buchreihe entstanden
im Rahmen des Forschungprojektes sentha. 
sentha steht für seniorengerechte Technik
im häuslichen Alltag und ist ein interdis-
ziplinäres Forschungsprojekt, das von der
deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
seit 1997 gefördert wird. 
Ziel der Forschung ist die Entwicklung von
Produkten und Dienstleistungen für eine
stetig alternde Gesellschaft, um die selbst-
ständige Lebensführung im Alter zu unter-
stützen. 
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