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Abstract

Ergonomisches, gut bedienbares Pro-
duktdesign war früher gleich zu setzten 
mit verständlich gemachter Technik. 
Aber gilt dies auch heute noch, in Zeiten 
des Post Industrial Design?  

 

Oder steht das Produktdesign vor ei-
ner formalen Revolution durch eine 
Aufgabenverschiebung hin zum Inter-
aktionsdesign? Wenn ja, wie erkennen 
und nutzen wir unsere Potenziale?  
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1.0 Einleitung 

Ergonomisches, gut bedienbares 
Produktdesign war früher gleich zu setz-
ten mit verständlich gemachter Technik. 
Aber gilt dies auch heute noch, in Zeiten 
des Post Industrial Design? 

Erwarten wir Menschen mittlerweile 
nicht viel mehr vom Produktdesign, dass 
dieses uns vor der Technik bestenfalls 
schützt indem es uns schlicht den direk-
ten Gebrauchsnutzen erfolgreich erleb-
bar macht, egal wie das hinter den Ku-
lissen technisch funktioniert?   

Ist Produktdesign mittlerweile nicht we-
sentlich Interaktionsdesign? Wenn �Ja�, 
wie setze ich diese Erkenntnis bewusst 
ein, um eine neue Generation von Pro-
dukten zu gestalten, die vom Innovati-
onspotenzial des Interaktionsdesign 
beseelt sind? 

Diesen und weiteren Fragen möchten 
wir in unserem Tutorial, gemeinsam mit 
den Teilnehmern nach gehen. Durch 
Impulsrefarate und praktische Übungen. 

2.0 Paradigmenwechsel  

Die Welt des Designs war (seit der 
industriellen Revolution) noch in Ord-
nung, solange sich das Gestalten am 
selbstverständlichen Gebrauchen und 

die Form an der erkennbaren (oft me-
chanischen) Funktion orientieren konn-
ten.  

Die Mikroelektronik hat uns aber Black 
Boxes beschert, zu denen es keinen 
intuitiven Zugang mehr gibt. Black 
Boxes deren funktionale Komplexität 
wir als Nutzer nicht nur nicht mehr 
verstehen können, sondern vielmehr 
nicht mehr verstehen wollen. 

�Schwarze Schachteln machen Angst 
und es ist die vornehmste Aufgabe des 
Designers, uns diese Angst zu neh-
men.� So Norbert Bolz 2006 in seinem 
Buch �bang_design � Designmanifest 
des 21. Jahrhunderts�. Weiter schreibt 
er �Design zielt deshalb heute nicht 
mehr auf funktionalistisch-sachliche 
Transparenz, sondern über Interfaces 
zur Interaktion mit Black Boxes auf 
Sicherheit und Weltvertrauen � und 
steht damit eher auf Seiten der Religi-
on als der Aufklärung�. (Bolz 2006) 

3.0 Formale Revolution?  

Wenn dies der Fall sein sollte - 
und ich finde sehr nachvollziehbar, 
dass wir Menschen vom Interaction 
Design mehr und mehr erwarten, dass 
es uns vor komplexen funktionalen 
Zusammenhängen schlichtweg schützt 

- dann könnte das Industrial Design vor 
einer formalen Revolution stehen. 

Denn wie sehen zukünftig die Produkte 
rund um die Black Boxes aus, die so 
gestaltet sind,  dass Sie uns Menschen 
vor der funktionalen Sachlichkeit bewah-
ren während sie uns die sozialen Funk-
tionen des Produktes wohlwollend an-
bieten? 

4.0 Zwei Beispiele 

1. das Apple iPhone 
2. �cue� VJ-System 

4.1 Das Apple iPhone 

Als Steve Jobs das iPhone der inte-
ressierten Öffentlichkeit vorstellte wur-
den nach ersten �Ahhhs und Ohhhs� 
zunächst in den Medien zweierlei Kritik-
punkte laut. 

1. Es gibt keine neuen Funktionen, die 
nicht andere Mobiltelefone auch bie-
ten. 

2. Es ist schick � Apple halt � aber de-
signerisch nichts überragend Neues. 

Ähnlich fiel die Kritik in Produkt-
Designer-Kreisen aus.  

Verstanden hatte noch niemand, was 
die eigentliche Innovation ist. Die Revo-
lution im Interaktionsverhalten nämlich, 
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dass durch den Einsatz des Multitouch 
Displays möglich wird. Apple schafft 
nicht weniger, als die Multitouch Interak-
tion über das iPhone direkt von Jeff 
Hahns Versuchsaufbauten, und aus den 
Sience Fiction Filmen wie �Die Insel� 
oder  �Minority Report�, in die Hände 
und damit direkt in die Herzen der nor-
malsterblichen Nutzer zu legen. 

 

Abb 1: iPhone, Multitouch �Zoom� 

Aus Sicht des Produktdesigns ist jetzt 
ganz deutlich zu fragen, wie sich unsere 
Produktumwelt verändern wird, wenn die 
Menschen Multitouch-Interaktion kennen 
und mögen gelernt haben. 

4.2 �cue� VJ-System 

Ein zweites Beispiel, bei dem das 
Interaktionsdesign primär die formale 
Ausgestaltung des Produktes definiert 
ist das Bild- und Videomischsystem für 
VJays (Video Jockeys) �cue�. Dieses 
wurde als Studienprojekt von den beiden 
Industriedesign-Studenten Johann  
Henkel und Andi Kern im Wintersemes-
ter 2006/07 im Studienschwerpunkt  
Interface Design des Studienganges 
Industriedesign bei Prof. Frank Jacob an 
der Muthesius Kunsthochschule in Kiel 
gestaltet.  

Das eine, zentrale Element der Inter-
aktion ist ein, auf einem Schieberegler 
verankerter Drehregler, der an der 
Unterkante eines Touchscreens hori-
zontal verschoben werden kann. Das 
zweite Interaktionselement ist der 
Touchscreen selbst. 

Bei beidhändiger Bedienung ist es nun 
möglich den Fokus des Interaktionsin-
teresses im wahrsten Sinne des Wor-
tes zu verschieben und mit dem Dreh-
regler analoge Eingaben zu tätigen, 
während man mit dem Touch eine 
gezielte Auswahl treffen kann. 

 

Abb 2: �cue� VJ-System, Hardware  

 

 

Abb 2 und 3: �cue� Interaktion 

5.0 Inhalte des Tutorials 

Was erwartet die geschätzten Teil-
nehmer unseres Tutorials nun im Ein-
zelnen? 

Durch Impulsvorträge möchten wir Sie 
auf die Thematik einstimmen und dabei 
anhand von verschiedenen Praxisbei-
spielen zeigen wo Hard- und Software 
eine gestalterische Symbiose darstellen 
und sich bestenfalls gegenseitig in ihrer 
Qualität erhöhen, aber auch, wo dies 
überhaupt nicht der Fall ist, warum das 
so ist und welche gestalterischen Fehler 
hier aus unserer Sicht gemacht wurden. 

Wir gehen hierbei auf die wesentlichen 
Ebenen ein, auf denen Gestaltung wirkt 
(Bürdeck 2005): 

• Die Betrachterebene 
• Die Benutzerebene 
• Die Besitzerebene 

Mittels Kreativtechniken stellen wir uns 
gemeinsam die Frage nach formalästhe-
tischen Qualitätsmessern des Produkt-
designs und übertragen diese ins digita-
le des Softwareinterface Designs.  

Beispiel: �Was bedeutet Materialechtheit 
in der virtuellen, digitalen Welt?� 

So werden wir zusammen einen Werte-
katalog suchen, bei dem wir Nutzerinte-
ressen auf Produktdesignwertmaßstäbe 
ableiten.  
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