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Der Rollstock
Quing Swidersky

Der »Rollstock« kann beim Gehen und

beim Tragen von Taschen helfen. 

Er  ähnelt einem normalen Spazier-

stock, hat jedoch einen zusätzlichen

Haken, an den Taschen eingehängt

und transportiert werden können.

Rollen im Fuß des Stockes sorgen

dafür, daß sich dieser beim Transport

mühelos ziehen läßt.

Neben dieser Funktion als Packesel ist

der »Rollstock« aber auch als her-

kömmlicher Spazier- und Wanderstock

zu gebrauchen. 

Beim Gehen oder Abstützen hat 

er immer festen Kontakt zum

Untergrund, da die Rollen nur bei

Neigung den Boden berühren.



Dieser Entwurf stellt ein Transport-

mittel dar, auf dem man sich sitzend

fortbewegen, oder von dem man in

Verbindung mit Inline-Skates gezogen

werden kann. 

Der Aktiv-Stock ist leicht zu transpor-

tieren, und kann daher überallhin

mitgenommen werden. 

In Kombination mit den öffentlichen

Verkehrsmitteln ergibt sich eine 

perfekte Mobilität.

Aktiv-Stock
Han-Sung Kim



Bei der Flaschenkugel fällt die Trage-

last völlig weg. Mühelos läßt sich das

angesammelte Leergut per Hand zu

jeder noch so weit entfernten

Annahmestelle rollen. 

Die Kugel ist mit 92 leeren, handels-

üblichen 1 Liter-Flaschen prall gefüllt

und rollt über den stabilsten Teil der

Flasche, über den Boden. 

Einzige Voraussetzung hierbei ist, 

daß es sich natürlich ausschließlich um

Kunststoff-Flaschen (PET) handelt.

Die Flaschenkugel
Andreas Bergmann



Ein Messer mit flexiblem Griff. 

Je nach Kraft und Gelenkigkeit ist es

angenehmer ein Messer gerade oder

abgewinkelt zu benutzen. Dieses

Messer ist für verschiedene Nutzer

und unterschiedliche Situationen, 

es kann in zwei Positionen geknickt

werden. Das dazugehörige Brett ist

leicht gewölbt und unterstützt die

Messerführung.

Turner & Folder
Michael Will



Autos werden für Erwachsene ent-

wickelt und auf deren Bedürfnisse

abgestimmt. 

Damit es Kinder auch bequem und

sicher haben gibt es spezielle Kinder-

sitze, die dem Körper angepaßt sind. 

An den vorhandenen Kindersitzen

gibt es keine Fußhalterungen. 

Auch langweilen sich die Kinder 

auf längeren Fahrten. Diese beiden

Phänomene berücksichtigt der Ent-

wurf der Fußstütze. Sie bietet Halt für

die Füße und ist gleichzeitig Stauraum

für Kinderspielzeug. Sie läßt sich in

jedes Fahrzeug leicht einbauen.

Kinder-Fußstütze
Mi-Suk Kim



Der rollende Einkaufskorb stellt den 

Versuch dar, einen Handlungablauf

salonfähig zu machen, der unter 

jungen Menschen eher verpönt ist:

das Hinter-sich-herziehen eines

Wägelchens. 

Sobald die Einkaufslust in Tragefrust

umschlägt, kann der Korb von der

Schulter genommen und gezogen

werden. 

Da die Außenflächen des Korbes

gleichmäßig mit Kugeln versehen 

sind, lassen sich selbst Hindernisse 

wie Bordsteinkanten und Treppen-

stufen damit überwinden. 

Die Materialität und Formensprache

von Korbwaren wurde bewußt ge-

wählt, um das stark stigmatisierende

Image des "Hackenporsches" zu ver-

meiden.

Der rollende Einkaufskorb
Andreas Bergmann



Unter dem Motto „Dem Einkauf

Beine machen“ wurde nach Möglich-

keiten gesucht, das Tragen schwerer

Taschen zu erleichtern. Grundidee war

es die punktuelle Belastung von

Schulter oder Armen zu nehmen und

das Gewicht des Einkaufs so am

Körper zu verteilen, daß es weniger

belastet. Die Taschen werden körper-

nah getragen und greifen die Form

von Hüfte und Becken auf. 

Die Geisha –Tasche ist der Form des

Beckens angepasst, indem ein

Körperabdruck eingearbeitet wurde.

Breite Tragebänder werden fest um

die Taille gelegt, über dem Bauch

gekreuzt und seitlich geschlossen. 

Die Tasche ist leicht trapezförmig

gestaltet und beidseitig über Reißver-

schlüsse zu öffnen, die während des

Tragens bequem erreicht werden 

können. 

Die Geishatasche
Cornelia Hansen



In die seitlich zu tragende Tasche ist

ein Abdruck der Hüftform eingearbei-

tet. Die Tasche „schmiegt“ sich an die

Hüfte an, sodaß diese einen Teil des

Gewichts von der Schulter abnimmt. 

Die Form des Abdrucks ist soweit

reduziert, daß sie rechts und links des

Körpers tragbar ist. 

Die Formgebung der Tasche trägt

dazu bei, daß sich das Gewicht, wenn

sie vollgepackt ist, stärker gegen den

Körper presst und nicht der

Schwerkraft folgend vom Körper 

weg nach unten zieht. 

Der kurze Schultergurt der Tasche ist

unterfüttert und der leicht abfallen-

den Schulterform angepasst. 

Ein lästiges Abrutschen der Tasche

und ein schmerzhaftes Einschneiden

des Gurtes wird somit verhindert.

Die Hüfttasche
Cornelia Hansen



Skateboard mit versteckter Funktion.

Es mutiert mit wenigen Handgriffen

zum Transportroller, ohne seine viel-

fältigen Funktionen sofort anzusehen

und auf die sportliche Erscheinung zu

verzichten.

Kombination von Spass und Funktion.

Skateworks
Marcel Ermes



Die Telefonzelle in Konkurrenz zum

Mobiltelefon!

Die Qualitäten der Telefonzelle sollen

in diesem Entwurf erweitert und 

hervorgehoben werden. Wie zum 

Bei-spiel die Bequemlichkeit, das

Unge-störtsein, die Sitz- und

Anlehnmöglichkeit und das Dach 

über den Kopf. Aber auch Ablage-

möglichkeiten für Taschen, Mäntel,

eine Schreibunter-lage und Spiel-

räume für Kinder.

Lean on me ist sehr variabel: Es

besteht die Möglichkeit das System

der Umgebung und der Benutzer-

gruppe anzupassen. Die gebogenen

Metallröhren können beliebig erwei-

tert werden. Das eigentliche Telefon

ist leicht erkennbar und zugänglich.

Es ist nicht nur durch die intensive

helle Farbe, sondern auch durch die

geschwungene Form der Dachfläche,

auffällig. 

Lean on me
Dagmar Pater



Der blinkende Taststock
Geraldine de Faucher

Rotes Licht statt weißer Farbe

Der Taststock hat zwei Funktionen: 

Er soll als Orientierungshilfe dienen

und gleichzeitig ein Signal sein. Damit

wurde der Versuch unternommen den

„alten“ Taststock zu modernisieren.

Anstelle der bisherigen weißen Farbe

wurde ein rotes Signalsystem einge-

setzt, welches der heutigen Strassen-

verkehrssituation angemessener

erscheint. Die dafür nötige Energie

wird in dem „rollenden Kopf“ des

Stockes erzeugt und gespeichert.  

Zur Vorbeugung von Verletzungen

wurde ein Handschutz entwickelt. 

Der ergonomisch gestaltete Handgriff

ermöglicht dem Nutzer zwei unter-

schiedliche Stockführungen.
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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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