
Kaum ein Wort hat in den letzten
Jahrzehnten so eine große Po-

pularität erfahren wie das Wort De-
sign. Die Gründe liegen auf der
Hand: Produkte mit sympatischer
Erscheinungsform, meist verbunden
mit intelligentem Nutzwert, sind in
der Regel Ergebnisse eines sorgfälti-
gen Designs. Aber kaum ein Wort
wurde auch so oft mißbraucht: Viele
Produkte werden immer wieder
durch optische Reize nur „aufgebes-
sert“, um kurzfristig die Verkäuf-

lichkeit zu fördern. Jede Art von
visueller Auffälligkeit ist heute „De-
sign“.
Design aber ist mehr, als eine solche
Bestimmung der äußeren Erschei-
nung vermuten läßt: Die Arbeit des
Designers setzt bei der Gebrauchs-
qualität an, wobei die Gestaltung
von Form und Farbe als Mittel an-
zusehen ist, welches die technisch-
rationalen Funktionen für den Be-
nutzer sinnlich wahrnehmbar ver-
mittelt. Das Ziel der Gestaltung, die

Ästhetik des Produkts, ist nicht
Selbstzweck, sondern dient der emo-
tionalen Unterstützung des Ge-
brauchsvorgangs. Ob bei einem Ob-
jekt mehr praktisch-rationale oder
mehr ästhetisch-emotionale Aspekte
dominieren, hängt vom Charakter
des Objektes ab - der Entwurf einer
Blumenvase unterliegt anderen Kri-
terien als der Entwurf eines Flug-
zeugcockpits.

Auf diese Grundsätze ist das
Industrial Design - worüber hier zu
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Unsere Umwelt wird in zunehmendem Maße von industriell hergestellten
Produkten bestimmt. Gleichzeitig spiegeln sich unsere Lebensformen und unsere

Wertvorstellungen im täglichen Gebrauch dieser Objekte. Mitverantwortlich für die
Qualität dieser Produktwelt ist der Designer: Die Gestaltung von industriell

gefertigten Objekten beeinflußt nicht nur die Welt der Produkte, sondern - mit dem
Fortschreiten der Technologien - zunehmend auch die Strukturen unserer

Lebenswelten - in wirtschaftlicher wie auch in ökologischer Sicht.

Aus vielen Funktionen
wächst die Form

Die Gestaltung von Produkten und Produktsystemen / Von Stefan Lengyel



sprechen ist - aufgebaut. Die ent-
werfende Arbeit des Designers ist
ein Prozeß mit dem Ziel, Form- und
Gebrauchsqualitäten von industriell
hergestellten Produkten und Pro-
duktsystemen mitzubestimmen, die
dem Menschen in individueller und
sozialer Sicht dienen. Der Begriff
des Industrial Design umschließt
damit alle Bereiche der mittels tech-
nischer Produktion geschaffenen
Umwelt - auch unsere Verantwor-
tung für sie. Aufgabe des Designers
ist es somit, die Technik in kulturelle
Zusammenhänge einzubetten.

Die Erforschung des
Wünschenswerten

Design ist im Prinzip so alt wie die
Menschheit. Die Steinaxt des Ur-
menschen kann ohne weiteres als
eines der ersten Designobjekte gel-
ten, weil auch diesem Steinzeitobjekt
die gleichen Kriterien der Herstel-
lung zugrundelagen, wie einer Elek-
trobohrmaschine heute. In beiden
Fällen liegt eine Absicht vor, ein
Plan der Herstellung. Beide Herstel-
ler verfolgen das gleiche Ziel: eine
bestimmte Arbeit effektiver als mit
der bloßen Hand durchzuführen,
mit Hilfe der Technik die menschli-
che Leistung zu steigern. Beide
Geräte haben einen physikalisch-
technischen Inhalt, der den struktu-
rellen Aufbau, die Art der Herstel-
lung bestimmt, und beide haben
schließlich eine Erscheinungs-Form,
die durch das Material, die Gebrauchs-
funktion, die Maße und von den
Vorstellungen vom potentiellen Be-
nutzer bestimmt werden. Ziel, In-
halt und Form sind Eigenschaften
aller Designobjekte. Dessen Qualität
aber ist davon abhängig, in welchem
Maße sie den Wünschen, Fähigkei-
ten und Möglichkeiten der Menschen
entsprechen.

Das gegenwärtig zunehmende
Interesse an Design dürfte in erster
Linie auf das wachsende Qualitäts-
bewußtsein in allen Lebensbereichen
zurückzuführen sein, welches zu-
sätzlich vom Streben nach mehr In-

dividualität in der jeweils eigenen,
gegenständlichen Umwelt begleitet
wird. Nachdem die technisch-tech-
nologische Entwicklung immer per-
fektere praktische Produktfunktio-
nen zustandebrachte, entwickelte
sich im Zuge des steigenden Qua-
litätsbewußtseins das Verlangen
nach mehr Berücksichtigung von
Emotionen in den Gegenständen des
alltäglichen Gebrauchs. Dieser ge-
sellschaftliche Wandel verlangt an-
dere Produktqualitäten, Qualitäten,
die über diejenigen, die bisher die
Praxis industrieller Herstellung be-
stimmt haben, weit hinausgehen.
Dieser Änderung der Bedürfnisse ist
mit technischen Mitteln allein nicht
zu begegnen, es handelt sich hier
schlicht um eine andere Kategorie
menschlicher Erfahrung, welche 
eher den Bereich der Human- und
Gesellschaftswissenschaften berührt
- und damit mit der naturwissen-
schaftlichen Erfahrungswelt nicht
mehr zu fassen ist. Dabei bleibt un-
bestritten, daß die Technik die
Grundlage aller industriell herge-
stellten Produkte ist und daß jedem
Designobjekt eine rational begrün-
dete praktische Funktion zugrunde-
liegt. Aber ebenso wahr ist, daß die
eigentliche Qualität der von Men-
schen unmittelbar benutzten Objek-
te nur im Gebrauchszusammenhang
zu ermitteln ist.

Um die Qualitäten eines Objek-
tes für jegliche Art von Gebrauch
beschreiben zu können, müssen wir
sie auf ihre unterschiedlichen Funk-
tionen hin überprüfen. So können
wir - sehr vereinfacht gesagt - über
objektbezogene und über menschen-
bezogene Funktionen sprechen. Bei
der Entwicklung eines Industriepro-
duktes fallen in der Regel die Aufga-
ben aus dem Bereich der objektbe-
zogenen Funktionen dem Ingenieur
und die menschenbezogenen dem
Designer zu. Während der Ingenieur
für die Umweltverträglichkeit der
Produkte zu sorgen hat, ist der Desi-
gner derjenige, der die Verantwor-
tung für die Sozialverträglichkeit der
Produktwelt trägt.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht
deshalb die Erforschung der Wech-
selbeziehungen zwischen den tech-
nisch-physikalischen, rationalen und
objektiven Bedingungen des Pro-
duktes sowie den soziokulturell ge-
prägten subjektiven Erwartungen
und Wahrnehmungen der Benutzer.
Dort, wo die industrielle Produktion
nicht allein ihre technischen Bedin-
gungen realisieren soll, sondern
ebenso humane, gesellschaftliche
und kulturelle Ideen, setzt das Inter-
esse des Designers an. Nicht die
Durchführbarkeit, sondern die Er-
forschung des Wünschenswerten
bildet das Zentrum unserer Bemüh-
ungen.

Durch den Prozeß des Designs
werden diejenigen Komponenten
eines Objektes bestimmt, die die
Funktionen des Gebrauchs - die
Umgangsformen, Verhaltens- und
Handlungsstrukturen - maßgebend
beeinflussen. Dies gilt für die alltäg-
lichen Formen des Umgangs mit
Objekten wie auch für die Abläufe
in der industriellen Produktion, wel-
che ebenso - manchmal in weit
höherem Maße als im Alltag - die
zwischenmenschlichen Beziehungen
weitgehend bestimmen. Aus diesem
Blickwinkel betrachtet hat Design
eine bedeutende ökonomische, kul-
turelle und damit gesellschaftliche
Funktion.

Synthesen zwischen
Technik und Gefühl

Demgegenüber steht die Priorität
der rational begründeten, prak-
tischen Funktion, die jedem Ge-
brauchsobjekt zu eigen ist und die
einerseits durch den technisch-
strukturellen Aufbau, anderseits
durch die Gestaltung zu realisieren
ist. In diesem Spannungsfeld zwi-
schen technischer Struktur und Er-
scheinungsform, zwischen Ratio
und Emotion eine harmonische Mit-
te zu finden, ist die Aufgabe des De-
signers. Gutes Design heißt also:
Sowohl die praktische Funktion als
auch die ästhetische Wirkung erfül-
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(1) Die dritte von links ist die 1969 entwickelte 0,3 Liter -Bierflasche. In der Aufreihung zum Vergleich daneben die zuvor auf dem Markt befind-
lichen Produktformen (links), sowie die weitere im Verlauf des Entwicklungsprozesses entstandene Flaschenform. Photos: Tilo Karl
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len die Erwartungen des Benützers
optimal; die Form verhilft den tech-
nischen Funktionen zu einer besse-
ren Anwendungsqualität. Dies be-
deutet letztlich, daß der pragmati-
sche Umgang mit dem Objekt emo-
tional unterstützt wird. Die Nicht-
übereinstimmung von Ratio und
Emotion führt zu Störungen im Ge-
brauch, in extremen Fällen bis zur
Ablehnung des Produkts.

Das Beispiel der 0,3 Liter-Bier-
flasche (Abb. 1) zeigt eine Entwick-
lung, die stellvertretend für andere
Produktbereiche stehen kann. Das
linke Produkt, eine Pfandflasche,
war lange Zeit erfolgreich auf dem
Markt, hatte aber einen gravierenden
rationellen Mangel: Es war - bedingt
durch den langen Hals und schlan-
ken Körper - viel zu schwer in Rela-
tion zu seinem Inhaltsvolumen.
Nach Entwicklung der zweiten
Form von links, einer Einweg-
flasche, gab es jedoch Probleme der
Erkennbarkeit bei der Pfandrückga-
be - die Flasche sah so aus wie die
erste. Als Vorschlag wurde dann im
Rahmen eines Wettbewerbs die drit-
te Form entwickelt (Lengyel, 1969).
Diese Form erlaubte durch eine
deutliche Gewichtsreduzierung eine
Verringerung der Kosten und
erreichte eine sehr hohe Akzeptanz
auf dem Markt. Die Flasche wurde
zu der 0,3 l-Einheitsbierflasche. An-
geregt von den Vorteilen der Ge-
wichtsreduktion versuchte man dar-
aufhin, die vierte und die fünfte
Form - als eine Art Weiterentwick-
lung - in den Markt einzuführen.
Dies konnte die dritte Form aber
nicht mehr verdrängen. Der Grund
hierfür: Während die dritte Form
inzwischen die typische Bierflasche
symbolisierte, ging bei der vierten
durch die Reduktion der Halslänge
dieses Image verloren. Bei dem letz-
ten Typ stand das technisch-ökono-
mische Kalkühl zu sehr im Vorder-
grund der Designentwicklung, die
Form scheiterte am Markt.

Um solchen Problemen begeg-
nen zu können, muß die Arbeit des
Designers über die Analyse von Foto: Tilo Karl
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Prof. Stefan Lengyel, Inhaber des Lehrstuhls für Industrial Design (Konzeption und Entwurf) in Essen.
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(2) Ausgezeichnet im Wettbewerb des Design-Zentrums NRW Die Besten der Besten Design-Innovationen 1990: Die 1989 entwickelte
Mehrprodukt-Zapfsäule für die Firma Aral.

technischen und wirtschaftlichen
Voraussetzungen hinausgehen, hin
zu den sozialen und ästhetischen
Aspekten, die dann, auf das zu ge-
staltende Objekt angewendet, zu
einer neuen Synthese führen. Da wir
wissen, daß bei der Wahrnehmung
die emotionale Wirkung von Form
und Farbe der rationalen Bewertung
von Leistung und von Qualität sogar
vorangehen kann, sollten Gebrauchs-
objekte so gestaltet sein, daß der
Benützer sie emotional positiv auf-
nehmen kann. Ein typisches Beispiel
dafür war die Designentwicklung
für eine einfache, mechanische
Schreibmaschine (Lengyel 1972). Da
sich das technisch ausgereifte Pro-
dukt, bedingt durch seine überkom-
mene Gestaltung, nur schwer ver-
kaufen ließ, beschlossen die Auftrag-
geber, ihr Problem offensiv zu lösen:
Durch neue Formen sollten spezifi-
sche Käuferschichten angesprochen
werden. Nach sorgfältiger Ermitt-
lung der ästhetischen und symboli-
schen Vorstellungen der in Frage
kommenden Käuferkreise - sowohl
in der Gruppe der 15- bis 25-jähri-
gen wie auch innerhalb der älteren
Generation - wurden für das gleiche
Objekt völlig unterschiedliche Ge-
staltungen entwickelt. Auf diese
Weise fühlten sich beide Altersgrup-
pen besser und direkter durch das
Produkt angesprochen. Jede Gruppe
hat das Gefühl, „die richtige
Schreibmaschine“ bekommen zu
haben.

Eine komplexere Aufgabe war
mit der Entwicklung einer Mehrpro-
dukt-Zapfsäule zu lösen (Lengyel,
1989, Abb.2). Eine Tanksäule ist
kein mobiles Objekt, das in unter-
schiedlichen Umfeldern benützt
wird, sondern Teil einer ortsgebun-
denen Gesamtanlage, die hohe funk-
tionale Anforderungen zu erfüllen
hat. Das Design-Problem lautete:
Wer eine Tankstelle ansteuert, ver-
bringt die letzten 50 Meter damit,
nach der richtigen Zapfsäule zu su-
chen. Wo gibt es Benzin bleifrei?
Wo Super verbleit? Welche Zapfsäu-
le ist gerade frei? An manchen Tank-

plätzen bilden sich Schlangen, ande-
re bleiben leer. Man sucht die Hin-
weisschilder, man rangiert, behin-
dert sich, man wartet ... .

Der Schritt von der herkömmli-
chen Einzel-Zapfsäule zum Multi-
dispenser ist daher logisch und sinn-
voll - sowohl für den Bedienungs-
komfort, als auch für die Verbesse-
rung der gesamten Verkehrs- und
Kundenführung. Die Vorteile erge-
ben sich zwangsläufig: kein Suchen,
kein Rangieren. Und damit: Kürzere
Wartezeiten, keine Schlangenbil-
dung in Stoßzeiten. Im Ergebnis
kann die Tankstelle insgesamt eine
höhere Tankfrequenz erreichen.
Kein Wunder, daß mittlerweile auch
andere Firmen das gleiche Prinzip -
anders gestaltet - nach und nach rea-
lisieren.

Die Gestaltung visualisiert die
Gebrauchsfunktion: Die scheibenar-
tige Gliederung und das Hervortre-
ten der jeweiligen funktionstragen-
den Elemente unterstützen die Ori-
entierung, die Wahl der gewünsch-
ten Sorte und die eindeutige Zuord-
nung von Sortenbezeichnung, Zapf-
ventil und Schlauch. Diese Struktur
visualisiert auf einen Blick das in
dem Gerät vereinigte Mehrfach-
angebot.

Der Ordnungseffekt für die ge-
samte Tankstelle bewirkt, daß der
Einfahrende die Anfahrstellen sofort
wahrnimmt und als beidseitig zu
nutzende Einheiten erkennt. Durch
die farbliche Gliederung werden die
Bedienfunktionen unterstützt und
im Sinne einer Benutzerführung her-
vorgehoben. Der weiße, trapezför-
mige Anzeige-Kopf ist ein eindeu-
tiger Orientierungspunkt und ein
Zuordnungsmerkmal für die Säulen-
identifikation mittels Tankplatz-
nummer - auch über Autodächer
hinweg. Der modulare Aufbau und
die kompakte Baueinheit der Kom-
ponenten - jede Pumpeinheit für
eine Kraftstoffsorte ist komplett
ausgestattet für zweiseitige Bedie-
nung - ermöglichen einen variablen
Aufbau jeder Tankinsel. Technische
Innovation ist weiterhin die DM-
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Foto: Werkfoto Aral
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(3) Ermittlung der optimalen Anordnung von
Instrumenten in einem Segelflugzeug mit
Hilfe der Okulometrie, oben das entwickelte
Cockpit, darunter ein Schaubild, das die
Reihenfolge der Aufmerksamkeitswerte
wiedergibt.

(4) Ein weiteres Beispiel für die
Anwendung der Okulometrie, hier die

Beachtung der konstruktiven 
Elemente eines Bürostuhls.

Fotos (5): Andreas Fechner / Kai Funck

Vorwahl sowie die integrierte
Schlauchaufwicklung. Erreicht wur-
de ein minimales Bauvolumen und
somit ein geringerer Platzbedarf bei
höherer Kapazität.

Die Modulbauweise schließlich
ermöglicht eine rationelle Fertigung
sowie eine neugewonnene Variabi-
lität in der Sortenanzahl, realisierbar
durch Auf- und Abrüsten von Zapf-
modulen. Auf diese Art kann die
Anzahl der angebotenen Kraftstoff-
sorten - zur Zeit fünf - problemlos
an jeder bestehenden Anlage leicht
erweitert oder verringert werden.
Die Kompaktbauweise der Aggrega-
te und die konsequente Verwendung
von Einschubtechnik erleichtern die
Wartung in erheblichem Umfang
und helfen mit, Betriebskosten ein-
zusparen.

An diesem Beispiel ist die Ver-
flechtung der drei charakteristischen
Merkmale des Industrial Design
• Praktische Funktion,
• Technische Aufbau- und
• Erscheinungsform
wohl am deutlichsten ablesbar.

Die Logik des Blicks

Diese Erfahrungen provozieren
natürlich die Frage: Manipuliert De-
sign? Natürlich! Doch was könnte
daran anrüchig oder gar negativ
sein? Objekte werden von Men-
schen eben nicht nur rational, son-
dern auch emotional wahrgenom-
men. Jeder, der einmal zusammen
mit einem Mitmenschen eine Woh-
nung eingerichtet hat, kennt diese
Tatsache. Ein Produkt ist hochwer-
tiger, wenn es neben den prak-
tischen, rationalen Funktionen auch
die Gefühle, ästhetischen Vorstel-
lungen und Erwartungen des kon-
kreten - individuellen - Benützers
erfüllen kann. Daher ist im Design-
prozess die Kenntnis von Methoden,
Fakten und Erfahrungswerten aus
dem sozialen Leben einer Gesell-
schaft eine dringend erforderliche
Stütze der gestalterischen Kreati-
vität. Eine dieser Stützen ist die wis-
senschaftliche Ermittlung des Wahr-

nehmungsverhaltens. Besonders die
Mechanismen der visuellen Wahr-
nehmung sind bei der Gestaltung
von Gebrauchsobjekten von großer
Bedeutung, beim Erfassen der Um-
welt steht die visuelle Wahrneh-
mung unbestritten an erster Stelle.
Deshalb hat die Form als sinnlich
wahrnehmbare Produktinformation
bei Designobjekten eine solch vor-
prägende Bedeutung; sie beeinflußt
nicht nur die emotionale Einstellung
gegenüber dem Produkt, sondern
auch dessen praktische Nutzbarkeit.
Eine intensive Auseinandersetzung
mit der Form ist daher ohne Kennt-
nisse der Informationstheorie und
der Wahrnehmungspsychologie, um
nur die wesentlichen Grundlagen zu
nennen, nicht denkbar.

Um auf diesem Gebiet nähere
Erfahrungen für die praktische Ent-
wurfsarbeit und für die Lehre zu
gewinnen, wurde schon bei der Be-
rufungsverhandlung zur Einrichtung
des Lehrstuhls im Jahre 1981 ein
Okulometrielabor geplant und auf-
gebaut1. Unsere Arbeit begründet
sich in der Tatsache, daß bei Kon-
zeption und Gestaltung von neuen
Produkten Kenntnisse über die
Wahrnehmungsabläufe bei dem
künftigen Benutzer von elementarer
Bedeutung sind. Hierbei handelt es
sich nicht nur um die Erkennung
von Primärfunktionen - wie bei-
spielsweise der Handhabbarkeit -,
sondern um die Wahrnehmung sub-
tiler, symbolischer Inhalte wie etwa
von Stilmerkmalen mit sozialer Be-
deutung. Mit Hilfe der Okulome-
trie, die eine Messung des Blickver-
laufes bei der Betrachtung von Bil-
dern und Gegenständen erlaubt,
können hierfür wichtige Erkenntnis-
se gewonnen werden: Der Blickver-
lauf zeigt die Reihenfolge der mit
Aufmerksamkeit bedachten Elemen-
te, ebenso kann von den individuel-
len Wahrnehmungsabläufen auf die
vorhandene Vorinformation oder
Interessenlage geschlossen werden.

Ein klassisches Beispiel für den
Einsatz der Okulometrie ist die Er-
mittlung der optimalen Anordnung
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Produktformen, die unmittelbar aus den
technisch-physikalischen Funktionen
abgeleitet sind. Diese Formen illustrieren
deutlich, welche Zusammenhänge zwischen
ästhetischer Erscheinung und praktischen
Vorgaben bestehen: Ein Produkt sollte nicht
nur gut in der Hand liegen, es wird vor allem
dann als hochwertig wahrgenommen, wenn
die Handlichkeit bereits beim Betrachten
erkennbar ist. Bei den abgebildeten
Produkten wird die direkte Erkennbarkeit
der Griffigkeit zur Anzeichenfunktion. Solche
Anzeichen können bis hin zum Symbol
erweitert werden: Eine gleichmäßige
Gestaltung der Gesamtform mit weichen
Konturen und großen Radien wirkt wie eine
unterschwellige Andeutung von
Handschmeicheligkeit.

(5, oben) Haartrockner. Entwurf: M. Sommer
und M. Wild.

(6, Mitte) Ausgezeichnet mit dem Bundespreis
Gute Form: Handbohrer von R. Strohmeyer.

(7, unten) Ausgezeichnet mit dem 1. Preis
beim Braun-Preis ‘68: Videokamera von 
F. Seiffert.

Fotos: A. Fechner, M Dunsche, K. Funck
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von Instrumenten in einem Segel-
flugzeug (Abb. 3). Da die Wahrneh-
mung auch von der subjektiven Vor-
informationen abhängt, ist eine spe-
zifische Auswahl der Testpersonen
unerläßlich, in diesem Fall wurden
demnach selbstverständlich Segel-
flieger als Probanden gewählt. Bei
dieser Versuchsreihe standen zu-
nächst nur die Aufmerksamkeits-
werte im Vordergrund. Testreihen
zu semantischen Problemstellungen
sind demgegenüber natürlich we-
sentlich interessanter und komple-
xer. Stellt man beispielsweise Pro-
banden angesichts von Bürostühlen
die Frage nach der Belastbarkeit, so
werden in erster Linie die konstruk-
tiven Elemente des Stuhls eines kriti-
schen Blicks gewürdigt (Abb. 4). Die
Frage nach der Wertigkeit läßt dage-
gen die Materialien, Oberflächende-
tails ins Blickfeld kommen2.

Zum Verständnis dieser Arbeit
ist zu erwähnen, daß im Gegensatz
zum Entwurfsprozeß, bei dem eine
funktional-strukturale Theorie die
Vorgehensweise bestimmt - wobei,
von der Funktion ausgehend, die
Form entwickelt wird - wir bei der
Anwendung der Okulometrie ent-
sprechend des Wahrnehmungsablau-
fes eine struktural-funktionale
Theorie zugrundelegen, bei der von
der Struktur - der Form - auf die
Funktion, auf Zweck und Inhalt ge-
schlossen wird. Diese Methode lie-
fert unserer Erfahrung nach wichtige
Informationen für die Gestaltung, ist
jedoch nur ein Baustein bei der 
Planung und Überprüfung von Pro-
dukten.

Der Verlust der Anschaulichkeit

Im Verlauf der Geschichte des Fa-
ches haben unterschiedliche Proble-
me im Mittelpunkt des Fachinteres-
ses gestanden, bedingt durch die An-
sprüche an das Fach und seine Ent-
wicklung. In den 50er Jahren waren
es die Ingenieurwissenschaften, in
den 60ern die Methodologie, in den
70ern die Soziologie, in den 80ern
die sogenannte „Sinnlichkeit“ und

die 90er Jahre werden sicherlich
durch die digitale Technologie be-
stimmt werden.

Die Suche nach der richtigen
Form von Industrie-Produkten
stand dabei immer im Interesse des
Designs. So ist es kein Zufall, daß in
den letzten Jahren, wo einerseits die
erwähnte zunehmende Dominanz
der Elektronik, andererseits die all-
gemeine Skepsis gegenüber einseiti-
ger Rationalität und Hinwendung
zu mehr Emotionalität die Beschäf-
tigung mit der Form und deren Wir-
kung in den Mittelpunkt von De-
signtheorie und Designpraxis rückte,
diese Fragen auch in der Lehre und
Forschung ihren  Niederschlag ge-
funden haben.

Während in der mechanischen
Welt die visuelle Nachvollziehbar-
keit von Funktionen - beispielsweise
bei einer Handbohrmaschine aus der
Struktur ihrer Bauteile - die Grund-
linien der Formgestaltung quasi au-
tomatisch und einwandfrei definiert
werden konnten (Abb.5-7), ist in der
digitalen Welt keine ähnliche Hilfe
mehr zu finden. Die Elektronik hat
keine dreidimensionale Form. Jeder
Chip sieht gleich aus, unabhängig
davon, ob er einen Sprachcomputer
steuert oder einen Bagger. Dieser
Verlust der Anschaulichkeit, dem
heute viele Industrieprodukte unter-
liegen, fordert ein prinzipielles Um-
denken im Design. Die Hardware-
Orientierung wird zugunsten der
Software-Orientierung in ihrer Be-
deutung rapide abnehmen. Die neue
Technologie stellt neue Fragen und
verlangt neue Denkweisen, aufgrund
derer auch neue Sehweisen entstehen
werden. Das Problem selbst aller-
dings ist nicht neu: Man erinnere
sich nur daran, wie lange es gedauert
hat, bis die Autos ihre Pferdekut-
schenform abgelegt hatten.

Aktuellste Aufgabe des Indus-
trial Designs ist es, sinnvolle Formen
der Kommunikation zwischen
Mensch und Objekt zu entwickeln.
So wurde beispielsweise ein Modu-
larer Flachbildschirm (LCD-Tech-
nologie) nach der Grundidee eines

(8, links) Kunden-Kommunika-
tionsgerät für den Einsatz in
Geldinstituten.
Entwürfe: J. Preisler und P. Esser.

(9, unten) Elektronisches Geld:
Bedienbare Kreditkarten im
Taschenrechner-Format. 
Entwürfe: M.Nitsch, S. Pütz.

Fotos: K. Funck, S. Pütz, A.Fein
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Geräts für unterschiedlichste An-
wendungen im Bereich der Bild-
übertragung gestaltet (M. Lammel,
Abb. 10, 11). Bei diesem High-Tech-
Gerät ging es uns vor allem um ein-
fachste Handhabung. Das Grund-
modul Bildschirm ist durch Ankop-
pelung von unterschiedlichen elek-
tronischen Bausteinen - Modulen -
in vielen Anwendungsbereichen ein-
setzbar - vom Computer bis hin
zum TV. Die Ankoppelung der Mo-
dule erfolgt durch die auf der Rück-
seite des Gehäuses untergebrachten
Kupplungsteile, die sowohl die 
mechanischen, als auch die elektro-
nischen Kontakte herstellen. Auf
diese Weise können beispielsweise
an das „TV-Gerät“ seitlich zwei
Lautsprecher für Stereoempfang
angedockt werden. Durch ein Vi-
deomodul kann die Einheit als ein
Video-Telefon - etwa für
Konferenzschaltungen - Einsatz fin-
den, im liegenden Zustand und mit
Anschluß entsprechender Module ist
das Gerät als Spielbrett für Schach
und andere Spiele verwendbar. Auch
die Verbindung von mehreren Bild-
schirmen ist vorgesehen, wodurch
eine großflächige Mediawand zu-
sammengestellt werden kann.

Ein weiteres Beispiel, das die
zukünftig auf das Industriedesign
zukommenden Aufgaben illustriert,
verbindet sich mit unserer For-
schungsarbeit zum künftigen Geld-
verkehr3 und den damit verbunde-
nen Zahlungsformen. Von der Idee-
nentwicklung her handelt es sich um
Kommunikations-Geräte (J. Preisel /
P. Esser, Abb. 8, 9), die es Kunden
erlauben, an jedem beliebigen Ort
bargeldlos ein Geschäft abzu-
wickeln. Der gewünschte Betrag
kann direkt am Gerät eingegeben
werden, der Zahlungsvorgang wird
durch elektronisches „Abtasten“ an
der „Kasse“ erledigt.

The State of the Art...

In einem so jungen und sich so rasch
ändernden Berufsfeld wie dem des
Designs müssen Dozenten wie Stu-

denten ein hohes Maß an fachüber-
greifenden Kenntnissen, Assoziati-
onsvermögen und Kreativität besit-
zen. Eine variable Auswahl der
Lehrinhalte, eine sensible Balance
zwischen Vermittlung von Wissen
und Entwicklung von Fähigkeiten
sind die grundlegenden Vorausset-
zungen, diese Qualitäten zu fördern.
Unser Studium ist daher nach dem
Prinzip des forschenden Lernens
aufgebaut, wobei die Einheit von
Theorie und Praxis - bzw. ihre
Wechselbeziehung - die Grundlagen
bilden. Obwohl die Arbeit des 
Designers letztendlich in Objekt-
strukturen ihren Niederschlag fin-
det, ist das eigentliche Ziel des Ent-
wurfs, über das konkrete Produkt
hinaus die Wirkung, die durch das
Produkt erreicht werden kann, zu
bestimmen.

Nicht das Wie steht zunächst im
Mittelpunkt der Ausbildung und
Forschung, sondern das Was und
Für-wen. Grundlagen der Arbeit
bilden die Analyse des Bedarfs; erst
dann werden Antworten auf die Fra-
gen Womit und schließlich Wie ge-
geben werden können.

Unsere Designforschung4 richtet
sich einerseits auf die Ermittlung
von Grundlagen, vornehmlich auf
dem Gebiet der experimentellen
Ästhetik und Gestaltung - auch die
Arbeit in der Okulometrie dient die-
ser Zielsetzung -, andererseits auf
die Möglichkeiten der Umsetzung in
die Praxis. Kooperation mit anderen
Disziplinen und Institutionen inner-
halb und außerhalb der Universität
ist hierfür eine der Voraussetzungen.
Die Zusammenarbeit mit der Indu-
strie bei konkreten Projekten ist da-
bei eine der wesentlichen Stützen
der qualifizierten Ausbildung.

SUMMARY

Over the last few decades hardly any
word has enjoyed as much popularity
as the word “design”. The reasons
are obvious: products with an attrac-

tive appearance, usually combined
with an intelligent practical applica-
tion, are usually the fruits of a
thoughtful design.

The aim of design, the aesthetics
of a product, is not an end in itself,
but rather serves as emotional sup-
port for the user when using an ob-
ject. Whether practical-rational as-
pects dominate more in an object or
whether aesthetic-emotional ones
do, depends on the character of the
object in question.

The designer’s work of planning
and designing is a process with the
aim of sharing in the decision-
making regarding the form and util-
ity qualities of industrially manufac-
tured products and product systems,
serving mankind on an individual
and social level. The term industrial
design therefore encompasses all
aspects of the environment created
by technical production - including
our responsibility towards it.

The designer’s task is to embed
technology in cultural contexts. The
present increasing interest in design
is probably attributable to a growing
quality consciousness in all areas of
life. There is still no doubt that tech-
nology provides the foundation for
all manufactured products and that
behind every designed object lies a
rationally substantiated practical
function. However, it is also true
that the actual quality of an object
used by people directly can only be
assessed in connection with its use.
And so our work focuses on the
study of the interrelationships be-
tween the technical-physical, ration-
al and objective conditions of an
object as well as the socio-culturally
marked subjective expectations and
perceptions of the user. To find a
harmonious mean between technical
structure and outer appearance, be-
tween rationale and emotion is the
task of the designer. In order to il-
lustrate these theses some examples
follow from research and teaching,
from the development projects for
the industry within the project
group at the professional chair of
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(11) Modularer Flachbildschirm: Grundmodul für alle Anwendungen im Bereich der Bildübertragung. Entwurf: M. Lammel.

(10) Modularer Flachbildschirm: Links das Gerät in seiner Anwendung als Spielbrett, rechts als Monitor mit
angekoppelten Stereo-Lautsprechern.

Fotos (3): K. Funck
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(12) Medizinische Kältebehandlung: Das hier abgebildete Gerät ist für die Kältebehandlung der Kopfhaut, in erster Linie im Rahmen von chemo-
therapeutischen Maßnahmen entwickelt worden. Die Behandlungseinheit (Diplomarbeit M. Nitsch) wurde auf Anregung von Medizinern (Ev.
Bethesda-Krankenhaus, Essen, Dr. med. H. Pomp) als Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit Physikern und Ingenieuren der Universität GH
Essen (Prof. W. Merzkirch, Fachbereich 12 / Maschinentechnik) der Universität GH Essen entwickelt. Zielsetzung der Gestaltung war es, eine
Form zu finden, die von der üblichen Erscheinung medizinischer Behandlungsgeräte abweicht, einen technischen Charakter meidet, die Funktion
jedoch nicht leugnet. Die Gliederung des Baukörpers und die variable Linienführung der Konturen sind die tragenden Merkmale der Lösung.

Foto: A.Fechner
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industrial design of the University
GH Essen, and from freelance de-
sign work.

The example of the beer bottle
illustrates the symbolic importance
of familiar design. The typewriter
example shows how demands placed
on objects used vary according to
specific target groups. The multi-
product-dispenser gasoline pump is
an example of a complex system so-
lution, the first of its kind to be real-
ized, with special account taken of
its utility qualities. Solutions to cur-
rent design problems arising in the
area of electronic communication
owing to a loss of graphic quality are
represented by the examples of the
development of a modular screen
and electronic money.

The scientific employment of
oculometry enables important
findings to be made for design by
studying the progression of
observation.
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Anmerkungen:

1) Hierbei sind die Leistungen von Attila
Bruckner als wissenschaftlichem Mitarbeiter
und Peter Tabor als Informatiker
herauszuheben. Diese Forschungsarbeiten
werden seit 1987 von Dr. Norbert Hammer
weitergeführt, u.a. in aus dem
Forschungspool der Universität
unterstützten Projekten.
2) Vgl. Stefan Lengyel: „Augenblicke...“. In:
FORM, Nr. 115 / 1986, S. 37-39.
3) Diese Arbeiten entstanden im Rahmen
eines studentischen Forschungsprojekts in
Zusammenarbeit mit den Professoren U.
Burandt und F. Obitz der Universität GH
Essen.
4) Nachstehend einige Schwerpunkte unserer
unter der Beteiligung von Studenten
laufenden Forschungsarbeiten:
• Entwicklungsprojekte im Auftrag und
teilweise unter Mitbetreuung von
Unternehmen:
Office of the Future - Integration neuester
Erkenntnisse in die Bereiche der
Arbeitsplatzgestaltung und der
elektronischen Datenverarbeitung (General
Electric Plastics (GEP), Holland und USA /
Norbert Linke);
Medical Design - Verbesserung von
Arbeitsabläufen im Labor und im klinischen
Bereich, Entwicklung neuer Produkte;
Food Future - Verpackung, Transport und
Zubereitung von Nahrungsmitteln für

unterschiedliche Verbrauchsbereiche wie
Massenveranstaltungen oder Versorgung von
Alleinstehenden oder Kranken;
Home Office - Konzeption für eine in
Wohnbereichen als Arbeitsplatz integrierte
Datenverarbeitungseinheit;
Home Fitness - Entwicklung von Geräten für
das häusliche Körpertraining.
• Erforschung von Gebrauchsfunktionen und
-bedürfnissen sowie der Entwicklung von
innovativen Produkten und
Produktionssystemen unter besonderer
Berücksichtigung konkreter technologischer
und/oder fertigungstechnischer Vorgaben:
Staubsaugerentwicklung für Vorwerk Elektro
/ Wuppertal (Rolf Strohmeyer);
Behandlungseinheit für therapeutische
Kälteanwendung in Zusammenarbeit mit dem
Bethesda-Krankenhaus, Essen (Dr. med. H.
Pomp) und dem Fachbereich 12 /
Maschinentechnik der Universität GH Essen
(Prof. W. Merzkirch). Das Projekt wurde im
Rahmen einer Diplomarbeit (Manfred
Nitsch) durchgeführt.
• Drittmittel-Projekte (Auswahl):
Infusions-Kanülsystem für Viggo /
Helsingborg; multifunktionales Gasmeßgerät
für den Bergbau für GfG / Dortmund;
modulares Gehäusesystem für
Produktionsanlagen für GST / Krupp-
Forschungsinstitut / Essen; Geologisches
Feldmeßgerät für DMT / Bochum;
Geräteserie für Materialprüfung für Jean
Wirtz / Düsseldorf; Untertage-Lap-Top für
MBDATA / Bottrop.
• Kooperation mit anderen Institutionen:
Präsentation - Ausstellung, Messestand und
Katalog - des Vereins zur Förderung der
Essener Wirtschaft auf der Hannover-Messe
unter Mitwirkung der FET / Zentralstelle für
Forschungs- und Entwicklungstransfer der
Universität GH Essen (Dr. Pourzal) und des
Lehrstuhls für Marketing (Prof. Dr. J.
Zentes); Gestaltung des Foyer-Bereichs des
Museumszentrums Essen (Dr. Költzsch, Dr.
Borsdorf).
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