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Übersicht 

um bei der entwicklung einer Kommunikationsplattform 
für das smart3-Konsortium dessen Besonderheiten 
berücksichtigen zu können, wurden die bereits ent-
wickelte leitideen daraufhin untersucht, inwieweit 
sich funktions- oder gestaltbildende Aspekte für die 
Plattform ableiten lassen. Aus bestehenden Anfor-
derungen und neu erkannten Bedarfen ergibt sich 
ein Bündel an sinnvollen funktionen. der formulierte 
umsetzungsvorschlag skizziert die implementierung 
von leitidee und funktionen. zur Vorbereitung einer 
konkreten umsetzung wurden infage kommende 
technische möglichkeiten aber auch Grenzen evaluiert 
und in den wesentlichen fragestellungen diskutiert.

Rahmenbedingungen

Anforderungen

eine Kommunikationsplattform sollte von möglichst 
vielen Konsortialpartnern genutzt werden. eine breite 
Akzeptanz erfordert neben sinnvollen funktionen 
auch eine niedrige zugangsschwelle durch klare 
Gestaltung. normative smart3-Ansätze müssen sich 
in der Plattform spiegeln. Sie soll Handlungsoptionen 
aufzeigen, Kommunikationsbarrieren abbauen und 
zum netzwerken animieren. inhaltlich ist das netzwerk 
mit seinen Partnern, deren Arbeitspaketen und Be-
teiligungen darzustellen. Komplexe inhalte müssen 
in eine lesbare form überführt werden. der erfolg 
einer smart3-Plattform wird sich daran bemessen, 
wie lebendig sie das Konsortium als Werkzeug nutzt.

Funktionsumfang

die in der abschließend skizzierten lösung vorge-
schlagenen funktionen fußen auf zwei Vorgaben: 
dem genutzten funktionsumfang des bestehenden 
microsoft SharePoint sowie Handlungsempfehlungen 
der Sozialwissenschaftler der tu Berlin.

notwendige Aufgabe der Plattform ist eine zentrale 
dokumentenverwaltung und die Bereitstellung von 
informationen. dokumente wie Projektausschreibun-
gen, Anträge und Protokolle müssen sortiert, an einem 
ort gespeichert und für alle Akteure zugänglich sein. 
diese bisher von microsofts SharePoint abgedeckten 

funktionen sollen in eine neue, angepasste Platform 
integriert werden. eine timeline mit individuellem 
Kalender bietet zusätzlich Überblick zu aktuellen 
und vergangenen Projektzeiträumen, Arbeitsständen, 
meilensteinen, Abegabeterminen oder anstehenden 
Konsortialtreffen. 

Aus Befragungen verschiedener Konsortialpartner 
durch die tu Berlin lassen sich folgende Aspekte 
für die entwicklung der Kommunikationsplattform 
formulieren:

a. ein gemeinsames Arbeiten an dokumenten 
erfolgt bisher per e-mail-Austausch und sollte 
zukünftig auf der virtuellen Plattform möglich 
sein. da der fachliche Austausch und das 
einbringen von Wissen in der Kooperation nicht 
vollständig offen geführt werden soll, muss 
die Plattform über abgeschlossene räume 
verfügen. eine rechteverwaltung mit zugriffs-
rechten auf Grundlage von Geheimhaltungs-
vereinbarungen wird das sicherstellen. im 
zusammenhang mit der gemeinsamen do-
kumentenbearbeitung ist eine möglichkeit der 
Bestätigung von dokumentenständen bei ge-
meinsamen Anträgen durch alle Beteiligte und 
eine nachvollziehbare Genese wünschenswert. 
letzteres erfordert eine Versionsverwaltung zur 
Aufzeichnung von Änderungen.

b. die Akteure erwarten vom smart3-Konsortium, 
passende Partner zur Vervollständigung von 
Wertschöpfungsketten zu finden. eine Projekt-
plattform sollte deshalb eine Übersicht aller 
Konsortialpartner geben und deren Position 
in der Wertschöpfungskette abbilden.

c. Wegen der branchen- und anwendungsüber-
greifenden Heterogenität der Konsortialpartner 
wird eine Profildarstellung jedes Partners 
angestrebt. im Sinne einer direkten Kontakt-
aufnahme innerhalb des Konsortiums stehen 
hier die persönlichen Ansprechpartner im 
mittelpunkt. unterstützt von individuellen 
smart3-lebensläufen, einer Art dokumentation 
bisheriger Aktivitäten im Konsortiums, können 
Beteiligungsintensität und eignung möglicher 
Konsortialpartnerschaften abgegeschätzt werden. 

1   erStellunG eineS KonzePteS fÜr eine Virtuelle interAKtionSPlAttform

Aufgabe

Der Erfolg des Konsortiums hängt in ganz erheblichem Maße 
davon ab, in welcher Qualität es den einzelnen Akteuren gelingt, 
das Potential der Bandbreite an vorhandenen Expertisen im 
Konsortium auszuschöpfen. Nicht zuletzt ist das auch eine Frage 
bereitgestellten Werkzeuge wie eben der zu konzipierenden, 
virtuellen Kommunikationsplattform. Diese wird sich in Form eines 
Paketes angepasster / anpassbarer Funktionen und Schnittstellen 
als zentrale / dezentrale Webanwendung abbilden. Das Anliegen 
zur Installation dieser Plattform begründet sich aus zweierlei Sicht. 
Zum einen lässt sich das Vernetzungspotential der Akteure dar-
stellen, zum anderen stehen angepasste Werkzeuge als Angebot 
des Konsortiums dem Bedarf des Einzelnen oder der Gruppe zur 
Kommunikation, Vernetzung und zum Datenaustausch gegenüber. 
Andererseits könnte eine solche Plattform dem Konsortium 
Optionen bieten, Vernetzungsaktivitäten zu spiegeln, strategisch 
zu verwerten und Einzelnen oder Gruppen Handlungsoptionen 
vorzuschlagen.

Zur kurz- bis mittelfristigen Entwicklung einer solchen Plattform 
sind Vorarbeiten notwendig. Insbesondere aus Überlegungen zu 
Bedarfen der Netzwerkpartner und Handlungsempfehlungen der 
Partner im Bereich ‚Ebenen der Vernetzung / Kommunikation nach 
Innen’ wird ein Konzept abgeleitet und Benutzungsperspektiven 
skizziert.

detaillierter Arbeitsplan

a. Abschätzung zu Bedarfen für Vernetzung / Kommunikation /
Datenaustausch im Konsortium

b. Ableitung von funktions- und gestaltbildenden (Handhabbarkeit, 
Zeichenhaftigkeit, Bedienungssicherheit etc.) Bedingungen aus den 
Handlungsempfehlungen der Partner

c. Gestaltkonzept einer Plattform (Vernetzungs- / Kommunikations- /
Austauschfunktionen, Beschreibung von Werkzeugen und Nutzungs-
qualitäten sowie Monitoringwerkzeugen)

d. Skizzierung einer Benutzeroberfläche

Ergebnisqualität

Dokumentation, Konzept
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d. die inter- und transdisziplinarität der Partner 
führt zum Aufeinandertreffen verschiedener 
fachsprachen. Begriffe werden unterschiedlich 
konnotiert oder sind einzelnen Projektpartnern 
unbekannt. ein Glossar hilft, eingeführte fach-
begriffe zu beschrieben und missverständnisse 
zu vermeiden.

e. das smart3-Konsortium setzt auf interdiszipli-
näre zusammenarbeit und erwartet hieraus 
eine wesentliche innovationskraft. mit den 
serendipity notes greift die Plattform dieses 
Potential auf und bündelt fachübergreifende 
Gedanken und ideen in kurzen notizen. das so 
konservierte Verknüpfungswissen, Kommen-
tare und Anregungen zu Kooperationsthemen 
oder thematische Überschneidungen können 
gerichtet auf der Plattform veröffentlicht werden 
und zeigen so unerkannte entwicklungsmöglich-
keiten auf.

Umsetzungsansatz

die definierten Anforderungen und Wünsche an eine 
Kommunikationsplattform für das smart3-Konsortium 
wurden wie folgt strukturiert. zentrales element 
ist eine dynamische darstellung des netzwerks 
(Abb. 1, 2). Sie ist Ausgangspunkt der Anwendung 
und dateibrowser. die Kommunikationsplattform 
gliedert von in die zwei Bereiche netzwerk-Ansicht 
und Visualisierungsansicht.

IAP

IKTS

IWU

Projekt BProjekt A Projekt D Projekt FProjekt EProjekt C

KW 01 KW 02 KW 03 KW04 KW 05 KW 06 KW 07 KW 08 KW 09 KW 10 KW 11
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Ordner- und Dateistruktur

Projekte werden als ordner dargestellt und sortieren 
sich chronologisch von links nach rechts (Abb. 5). ist 
kein Projekt ausgewählt, bleibt der Kreis in der mitte 
leer. ein linksklick auf einen Projektordner öffnet 
diesen, die Arbeitspakete des gewählten Projektes 
werden in der Kreismitte horizontal nebeneinander 
angeordnet. die mitglieder des Projekts werden 
durch linien mit den Arbeitspaketen verknüpft, an 
denen sie beteiligt sind. nicht beteiligte mitglieder 
des ausgewählten Projektes treten in den Hinter-
grund. die Größe der runden icons zeigt die Aktivität 

bzw. menge an Beteiligungen des jeweiligen mitgliedes 
im Projekt an. So lassen sich schnell aktivere von 
weniger aktive mitglieder unterscheiden. Bewegt 
man den mauszeiger über ein Projekt, werden die 
darin eingebundenen mitglieder hervorgehoben. 

ein linksklick auf ein Arbeitspaket öffnet den ordner 
(Abb. 6). teilarbeitspakete und dokumente des 
ausgewählten APs werden in einer liste dargestellt. 
diese funktionalität ermöglicht eine schnelle navi-
gation durch verschiedene informationsebenen. 
dabei bleibt die orientierung im netzwerk sowie die 
Übersicht zum Projektkontext immer bewahrt.

Netzwerk-Ansicht

die netzwerk-Ansicht ist die konkrete Arbeitsober-
fläche der Plattform. nutzer können von hier aus 
schnell auf Projekte, Arbeitspakete sowie dokumente 
zugreifen und dabei das netzwerk mit all seinen 
Partnern, Projekten und terminen im Blick behalten.

Mitglieder

die mitglieder des Smart. e.V. unterteilen sich in die 
Bereiche Werkstoffwissen, technologieentwicklung 
und Anwendung sowie in die Querschnittsdisziplinen 
design, Vernetzung und dialog. Alle mitglieder werden 
als Kreise dargestellt (Abb. 3) und entsprechend ihrer 

jeweiligen expertise in der netzwerk-Ansicht kreisförmig 
angeordnet (Abb. 4). deren Positionierung folgt 
einem festen Schema. Vertreter des Bereiches 
Werkstoffwissen finden sich immer unten links, 
mitglieder der Querschnittsdisziplinen werden 
zur schnellen unterscheidbarkeit auf der oberen 
Kreishälfte angeordnet. das ordnungsprinzip 
stellt die Partner gleichwertig nebeneinander und 
schafft eine klare Übersicht des netzwerkes. die 
Beteiligungsintensität der mitglieder in Projekten und 
Arbeitspaketen (APs) wird über variable Kreisdurch-
messer angezeigt. je mehr Projekte bzw. Arbeitspakete 
von einem mitglied bearbeitet werden, desto größer 
wird sein Kreis dargestellt. 

ABBIlDuNG 3: DArStElluNG VON KONSOrtIAlPArtNErN
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Kalender & timeline

Am unteren Bildschirmrand findet sich eine zeitleiste 
(Abb. 9). Sie gibt in Balkenform zeiträume für Projekte 
und Arbeitspakete wieder. termine werden als darü-
berliegende Punkte dargestellt. meilensteine sind mit 
einer Sonderfarbe hervorgehoben und durchschnei-
den die zeitleiste vertikal. die aktuelle zeit / Woche 
ist rötlich hinterlegt. ebenso wie das netzwerk hebt 
auch die zeitleiste kontextsensitiv relevante inhalte 
und termine zu einem ausgewählten Projekt oder 
Arbeitspaket hervor. der abgebildete zeitraum in der 
zeitleiste wird dabei automatisch auf den relevanten 
Bereich skaliert. für die Auswahl relevante termine 
und zeiträume werden hervorgehoben. nicht relevante 
termine treten in den Hintergrund.

ein skalierbarer Scrollbalken am unteren rand der 
zeitleiste ermöglicht die freie Skalierung und navigation 
durch termine. optional könnte mit einer timeshift-
funktion die Veränderung und entwicklung des 
netzwerkes durch ein Bewegen in der zeitleiste 
dargestellt werden.

nutzer können mit einem linksklick auf einen 
termin oder einen zeitraum die entsprechenden 
detailinformationen (Abb. 10) erhalten oder im 
netzwerkkreis zu dem Arbeitspaket springen, auf 
das sich der zeitraum bezieht.

Profile

der zugriff auf mitgliederprofile und -informationen 
innerhalb des Konsortiums erfolgt einfach und schnell 
durch einen Klick auf die einzelnen mitgliederkreise. 
der fokus liegt auf konkreten Ansprechpartnern im 
Konsortium. neben einem Profilbild werden name, 
Position im unternehmen und Kontaktdaten der 
Person angezeigt (Abb. 7). ein persönliches State-
ment oder Video-interview können ergänzt werden. 
Kontaktdaten werden von einem individuellen 
smart3-lebenslauf, in dem alle bisherigen Projektbe-
teiligungen chronologisch aufgelistet sind, ergänzt 
und aktuelle Projektbeteiligungen werden hervorge-
hoben. dies ermöglicht eine schnelle einschätzung zu 
individuellen Kompetenzen und Aufgabengebieten 
der einzelnen Personen.

links neben dem Symbol des Konsortialpartners findet 
sich eine miniaturdarstellung des netzwerkkreises 
(Abb. 8). die Position des Konsortialpartners im netz-
werk wird hervorgehoben und gibt so Aufschluss 
über dessen expertise. rechts neben dem Symbol 
des Konsortialpartners befindet sich eine Kurzbe-
schreibung des Partners.

Max  Mustermann
Position im Unternehmen

030 123 123123
max@mustermann.de

Projekt B
2 Zeilig

Projekt CProjekt A

Projekt D

Entwicklung analoger und digitaler Schaltungstechnik für Sonderanwendungen  
Ansteuerelektronik für Formgedächtnislegierungen und Piezokeramiken  

2014

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et

ABBIlDuNG 7: PrOFIl EINES KONSOrtIAlPArtNErS
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Dokumenteneditor

mit einem linksklick auf ein dokument wechselt der 
nutzer in den Bearbeitungsmodus (Abb. 13). Hierfür 
öffnet sich ein online-editor, mit dessen Hilfe ein 
gemeinsames Bearbeiten und Verwalten von doku-
menten ermöglicht wird. es können formatvorlagen 
verwendet oder erstellt und Kommentare eingefügt 
werden. der text lässt sich mit bekannten funktionen 
für Schriftformatierung online bearbeiten. eine export-
funktion ermöglicht, dokumente auch offline zu 
speichern und zu editieren. Kommentare werden 
rechts neben dem dokument als Symbol hinterlegt 
und mit einem linksklick anzeigt.
die netzwerk-Ansicht ist im dokumenteneditor auf 
auf der linken Seite des dokumentes angeordnet und 
auf ein minimum reduziert. Hier werden nur mitglieder 
angezeigt, die ebenso zugriff auf das geöffnete 
dokument haben bzw. teil des selben Arbeitspaketes 
sind. die mitglieder behalten ihre vorherige Position 
auf dem Kreis bei, die ihre rolle im netzwerk visuali-
siert. zugriffs- bzw. lese- und Schreibrechte können 
über diese Übersicht eingestellt und eingesehen 
werden. Kleine icons auf den linien klären über ak-
tuelle zugriffsrechte auf. mitglieder, die lese- oder 
Schreibrechte innehaben, werden zudem hervorge-

hoben. So bleibt immer auf einen Blick erkennbar, 
welche informationen für wen einsehbar sind und 
wer an dem dokument arbeitet.

dokumente und dokumentenversionen können zudem 
mit einem Haken bestätigt werden (Abb. 14), um 
Partnern schnell und einfach ein feedback zum 
aktuellen Stand geben zu können oder dokumente 
zu finalisieren.

Menü & Nachrichten 

neben Buttons zum Wechseln der Ansicht zwischen 
netzwerk- und Visualisierungsansicht (mitte) befinden 
sich im rechten oberen eck Symbole für das Hinzufügen 
von serendipity notes, eine Suchfunktion, generelle 
einstellungen und die Aktivitätsübersicht (Abb. 11). mit 
der Suchfunktion kann im netzwerk nach mitgliedern 
und Personen, Projekten und Arbeitspaketen oder 
dokumenten und terminen recherchiert werden.

ABBIlDuNG 11: MöGlIcHE DEtAIlINFOrMAtIONEN IN DEr ZEItlEIStE
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ABBIlDuNG 12: ANZEIGE AKtuEllEr uND WIcHtIGEr INFOrMAtIONEN

netzWerKAnSicHt      ViSuAliSierunGSAnSicHt                  SerendiPity noteS      SucHfunKtion      einStellunGen          AKtiVitÄten

Überschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
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ABBIlDuNG 13: ONlINE-EDItOr

Überschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
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ABBIlDuNG 14: DOKuMENtENBEStätIGuNG

Wichtige informationen und Aktivitäten werden 
direkt am rechten oberen Bildrand (Abb. 12) grau 
hinterlegt eingeblendet. Angezeigte nachrichten 
erinnern an zu erledigende Aufgaben und deadlines. 
durch den Aktivitätsbutton können aber auch Aktivi-
täten anderer Konsortialpartner hinzugeschalten 
werden, um Aktivitäten im netzwerk transparent 
zu machen.
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Glossar

Schlüsselbegriffe, die in einem systeminternen Glossar 
beschrieben sind, werden in den dokumenten farbig 
hervorgehoben. durch das Bewegen der maus auf 
einen Schlüsselbegriff wird ein eintrag (Abb. 17) 
eingeblendet. das Glossar dient dem besseren 
Verständnis von fachfremden inhalten und der 
Vermeidung von missverständnissen. dem Glossar 
unbekannte fachbegriffe werden beim erstellen 
automatisch erkannt. ein Hinweis fordert den Autor 
zu einem neuen eintrag auf (Abb. 18). Glossarein-
träge können anschließend vertieft oder um andere 
fachspezifische definitionen ergänzt werden. 

Serendipity notes und Querverweise

mit den serendipity notes (Abb. 15) können Kom-
mentare zu Kooperationsideen oder thematischen 
Überschneidungen an beliebiger Stelle auf der 
Plattform veröffentlicht werden. Sie sind für alle  
bzw. definierte Konsortialpartner sichtbar und 
sollen Anregungen für neue Kooperationen und 
Projektinhalte geben. Serendipity notes werden 
durch rechtsklick gesetzt. neben titel und text des 
Kommentars wird über Auswahlfelder abgefragt, 

für welche Projekte, Arbeitspakete oder Konsortial-
partner die nachrichten bestimmt sind. 

darüber hinaus werden dem Betrachter beim editieren 
von dokumenten Querverweise (Abb. 16) auf ähnliche 
dokumente vorgeschlagen, die er direkt aufrufen 
oder mit einer serendipity note für sich oder andere 
hinterlegen kann. Querverweise zeigen thematisch 
inhalte auf und können im falle von Projektanträgen 
inhaltlichen Überschneidungen vermeiden.

ABBIlDuNG 15: SErENDIPIty NOtEÜberschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum |
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ABBIlDuNG 16: QuErVErWEISE

Überschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum |
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Überschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum  |
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Anwendungsgebiete werden als Kreise dargestellt. 
der Kreisdurchmesser zeigt die mitgliederanzahl des 
jeweiligen Anwendungsgebietes an (Abb. 21). die 
Kreise stehen im Größenverhältnis zueinander und 
können direkt miteinander verglichen werden.

durch einen linksklick auf ein Anwendungsgebiet 

öffnet sich jenes. die Konsortialpartner, die in diesem 
Anwendungsgebiet tätig sind, werden entsprechend 
ihrer expertise auf dem geöffneten Kreis dargestellt 
(Abb. 22). So wird sichtbar ob die Wertschöpfungs-
kette innerhalb bestimmter Anwendungsgebiete 
noch lückenhaft ist und freie Stellen aufweist bzw.
bereits ausreichend abgedeckt ist.

Visualisierungsansicht 

die Visualisierungsansicht ist ein Analysewerkzeug und 
trägt zum besseren Verständnis des netzwerkes und der 
beteiligten Partner bei. es ist keine aktive Arbeitsober-
fläche. Hier werden mitglieder nach ihrer Position in 
der Wertschöpfungskette, nach Projektvolumina und 

Anwendungsgebieten sortiert und zusammengefasst. 
durch Buttons oberhalb der darstellung lassen sich 
verschiedene filterfunktionen und darstellungsarten 
auswählen. die Kreise im zentrum sortieren sich ent-
sprechend der Auswahl neu.

ABBIlDuNG 19: QuErVErWEISE

ABBIlDuNG 20: QuErVErWEISE

die Kreise in der Abbildung 19 ziegen die Wertschöpfungs-
kette im materialbereich der formgedächtnislegierungen 
(fGl) sowie die Anzahl seiner mitglieder. dabei 
vergrößert sich der Kreisdurchmesser entspechend 

der Anzahl an mitgliedern im jeweiligen Bereich der 
Wertschöpfungskette.
Abbildung 20 stellt das Budgetverhältnis der einzel-
nen Projekte für das material fGl dar. 

ABBIlDuNG 21: DArStElluNG VON ANWENDuNGSGEBIEtEN

ABBIlDuNG 22: DArStElluNG VON AKtEurEN IN ANWENDuNGSGEBIEtEN
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Google Drive

Google drive ist eine cloudbasierte officelösung 
zum gemeinsamen Bearbeiten, Speichern und 
Verwalten von dokumenten im internet. die 
Webanwendung und die erstellten dokumente 
werden auf dem Server des Anbieters mit dessen Be-
nutzer- und rechtesystem gespeichert. Google docs 
verfügt über eine umfangreiche und leicht zu-
gängliche Programmierschnittstelle (APi - application 
programming interface) mit der die verfügbaren 
funktionen in eigene Websites mit individueller 
oberfläche integriert werden können. Gegen eine 
nutzung im rahmen der smart3-Plattform spricht 
das vollständig auf dem Anbieter basierende rechte-
system mit nötigen Google-Accounts. zusätzlich 
birgt die Speicherung aller daten auf Servern der 
Google inc. ein erhebliches risiko in Bezug auf Ge-
heimhaltung und datensicherheit der abgelegten 
dokumente. 

Owncloud

owncloud ist ähnlich Google drive eine cloudbasierte 
officelösung mit geringerem funktionsumfang. 
die Anwendung und alle erstellten daten bleiben 
dabei auf dem Server des nutzers. funktionen von 
owncloud können mit einschränkungen über eine 
vorhandene Programmierschnittstelle in eigene ober-
flächen eingebunden werden. nachteile von owncloud 
sind ein im Vergleich zu alternativen Anbietern weniger 
umfangreicher dokumenteneditor und der jüngere 
entwicklungsstand der Anwendung. erfahrungswerte 
für die einbindung von owncloud in bestehende 
Webanwendungen und oberflächen sind bisher kaum 
vorhanden.

Zoho Productivity

zoho Productivity ist ähnlich Google docs ein Anbieter 
von umfangreichen webbasierten office-Werkzeugen. 
es verfügt ebenfalls über eine APi zur integration 
in eigene Websites. die Webanwendung und die 
erstellten dokumente werden auf dem Server des 
Anbieters mit dessen Benutzer- und rechtesystem 
gespeichert. im Gegensatz zu Google drive können 
einzelne office-Komponenten der zoho-familie aber 
frei in eigene Webanwendungen integriert werden. 
Bei nutzung eines eigenen Servers im Sinne der 
datensicherheit ist der nutzbare funktionsumfang 
eingeschränkt. Versionsmanagement, dateibrowser 
und rechtevergabe gehen verloren und müssen 
selbst bereitgestellt werden.   

Programmarchitektur mit eigener Datenbank

Alternativ zur nutzung fertiger Pakete kann die 
smart3-Plattform mithilfe eines content manage-
ment Systems neu aufgebaut werden. Strategie 
ist in diesem fall, alle daten und funktionen auf 
einem eigenen Server mit eigener datenbank und 
nutzerverwaltung zu realisieren. einrichtung und 
Verwaltung kann von bewährten content management 
Systemen wie typo3 oder joomla übernommen 
werden. Vorteil der lösung ist die einfache und 
freie Gestaltbarkeit der Anwendung. Alle an die 
smart3-Plattform gerichteten Anforderungen zu 
darstellungsprinzipien und Strukturierung von 
informationen können direkt aus dem Prototypen 
übernommen werden. eine Herausforderung stellt 
dagegen die integration des festgestellten funktions-
bedarfs dar. Kalenderfunktionen, Glossar- oder Wiki-
Werkzeuge existieren als fertige Komponenten und 
können eingebettet und angepasst werden. doku-
menteneditoren zum gemeinsamen Arbeiten, die 
über Versionsmanagement und rechteverwaltung 
verfügen und als Werkzeug auf eigenen Servern 
installiert werden können, sind den Autoren nicht 
bekannt. mögliches Vorgehen ist die erweiterung 
bestehender editoren, um zugriffsrechte steuern 
und dokumentenänderungen aufzeichnen zu 
können. der hierzu nötige Aufwand ist vorab von 
einem Softwareentwickler auf Verhältnismäßigkeit 
zu prüfen.

Einschätzung der Umsetzungsalternativen

fertige lösungen wie „zoho Productivity“ oder 
„Google drive“ bieten alle nötigen funktionen und 
sind speziell im falle von Googles lösung in eigene 
oberflächen integrierbar. Weil daten aber nicht auf 
Servern unter eigener Kontrolle liegen und nutzer-
accounts beim Anbieter erstellt werden müssen, 
scheiden beide lösungen für sensible daten aus. 
microsoft SharePoint wird auf eigenen Servern 
installiert und bietet ausreichende datensicherheit. 
trotz vorhandener APi zeigen fehlende Beispiele, 
dass SharePoint nicht oder nur unter großem 
Aufwand in eigene oberflächen integriert werden 
kann. das von microsoft bereitgestellte interface 
ist komplex, schafft keinen einfachen zugang und 
bietet keine fokussierung auf wenige relevante 
funktionen. eine zentrale Anforderung an die Platt-
form, die spezifische smart3-idee zu kommunizieren 
und stärkeren Austausch zu motivieren, geht damit 
verloren.

Technische Umsetzung

Web- / Desktopanwendung

die Kommunikationplattform kann als Web- oder desktop-
anwendung realisiert werden. eine desktopapplikation 
bietet neben einer möglichen offline-nutzung Vorteile 
in der Performance der Anwendung. nachteile sind 
Programmier- und Administrationsaufwand. native 
desktopanwendungen müssen für jedes Betriebs-
system einzeln erstellt werden. neben Windows sind 
mit mac oSX, ioS und Android mindestens 3 alternative 
Betriebssysteme bereits so verbreitet, dass individuelle 
Versionen für die Plattformen bereitgestellt werden 
müssen, um nutzergruppen nicht auszuschließen.  

Auch wenn einzelne Komponenten für mehrere 
Betriebssysteme verwendet werden können, ist der 
mehraufwand gegenüber Webanwendungen ein 
entscheidender Kostenfaktor. desktopanwendungen 
müssen zudem bei Programmänderungen aktiv 
vom nutzer aktualisiert werden. Weiterer nachteil 
im Administrationsaufwand ist die notwendige Be-
reitstellung des Programms über systemspezifische 
Verwaltungssysteme. im falle von Apples ioS muss 
die Anwendung nach jeder Änderung durch Apples 
firmeneigene Prüfung freigegeben werden.

Webanwendungen hingegen erfordern in der Pro-
grammierung weniger Aufwand und sind einfacher 
zu administrieren. der zugriff auf die Anwendung 
erfolgt online über einen Webbrowser. für verschie-
dene Betriebssysteme ist nur eine Anwendung not-
wendig. Änderungen am Programm können direkt 
vorgenommen werden und sind für alle nutzer sofort 
verfügbar. nachteil der Webanwendung ist die zum 
nutzen der Plattform nötige internetverbindung und 
ein beschränkter zugriff auf Hardwareressourcen des 
benutzten Gerätes. letzteres kann zu einschränkungen 
führen wenn z.B. Webkameras verwendet werden 
sollen oder die Anwendung hohe rechenleistung erfordert. 

den Anforderungen der smart3-Kommunikationsplatt-
form wird eine Webanwendung daher eher gerecht 
als native desktopapplikationen. der leistungsbedarf 
ist geringer und fehlende offline-Arbeitsmöglichkeiten 
können durch exportfunktionen kompensiert werden. 

Softwarearchitektur und Umsetzungsstrategie

eine realisierung des Konzepts kann nur dann 
effizient sein, wenn die Webanwendung nicht voll-
ständig neu erstellt werden muss, sondern auf be-
stehenden lösungen fußt. die eignung verfügbarer 

Softwarekomponenten misst sich an folgenden 
Anforderungen:

–  frei gestaltbare oberfläche

–  mögliche nutzer- und rechteverwaltung

–  vorhandenes dateimanagement

–  vorhandene funktionspakete wie dokumenten-
editor, Kalender, Glossar

–  bestehende datensicherheit 

es muss untersucht werden, ob umfangreiche Komplett-
lösungen mit vollem funktionsumfang existieren, 
die auf die spezifischen Bedürfnisse der smart3-lösung 
angepasst werden können oder verschiedene Software-
pakete zu einer neuen Anwendung kombiniert werden 
müssen. Komplettlösungen mit umfangreichen funktions-
umfang finden sich in microsofts SharePoint, Google 
drive, owncloud oder zoho Productivity. Alle Pakete 
zeichnen sich durch eigene datenbank und Benutzer-
verwaltung aus. technische Herausforderung ist jedoch 
die einbindung der Pakete in eine oberfläche, die frei auf 
die Bedürfnisse der smart3-Plattform reagieren kann.

SharePoint

SharePoint stellt als Webanwendung eine Plattform zum 
gemeinsamen Arbeiten zur Verfügung. SharePoint wird 
auf Kundenservern installiert, verfügt über eine eigene 
oberfläche und bietet Werkzeuge zur organisation und 
automatischen Versionierung von dokumenten sowie 
zur Steuerung von Benutzeraccounts. funktionen wie 
die Bearbeitung von dokumenten sind nicht direkt in 
die Anwendung integriert, sondern werden extern 
ausgeführt. es existieren komplexere Programmier-
schnittstellen, um funktionen von SharePoint in eigene 
oberflächen integrieren zu können. im Vergleich zu 
alternativen Softwarepaketen ist die einbindung von 
SharePoint in beliebige oberflächen aber nur einge-
schränkt möglich. der hierfür nötige Aufwand müsste 
von einem auf SharePoint spezialisierten Softwareent-
wickler geprüft werden. für eine smart3-Kommuni-
kationsplattform ergeben sich aus der nutzung von 
microsoft SharePoint zwei einschränkungen: eine freie 
Gestaltung der oberfläche ist nur eingeschränkt mög-
lich und die einbindung der office-funktionalität nur 
dann direkt möglich, wenn alle nutzer über lizenzen 
für microsofts „office 365“-Paket verfügen. das wird 
im rahmen des smart3-Konsortiums mit Partnern aus 
verschiedenen firmen und institutionen eher nicht 
realisierbar sein.
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die realisierung der Plattform über ein content 
management System mit eigener datenbank lässt 
großen Gestaltungsspielraum. entwicklungszeit und 
-kosten sind aber nur dann verhältnismäßig, wenn 
eine integrierbare lösung für die gemeinsame Bear-
beitung von dokumenten gefunden wird.

die Autoren empfehlen eine intensivere Auseinander-
setzung mit den möglichkeiten von owncloud. die 
Software-Suite läuft auf eigenen Servern, verfügt 
über eine stabile rechteverwaltung und gewährleistet 
eine Kontrolle der eigenen daten. owncloud hat seit 
2012 wesentliche entwicklungsschritte genommen 
und funktionen dazugewonnen. der aktuell noch 
eingeschränkte funktionsumfang des integrierten 
dokumenteneditors wird permanent erweitert und 
erreicht voraussichtlich noch 2014 den für die Auf-
gaben der Kommunikationsplattform notwendigen 
Stand. unter nutzung von PHP und SQl können 
über die owncloud-Programmierschnittstelle alle 
funktionen in eine beliebige Html5-oberfläche 
eingebunden werden. 
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Vom AP-Verantwortlichen triple Helix dialog  wurde 
ein Workshop geplant und durchgeführt. die Burg 
beteiligte sich inhaltlich und gastgebend. industrie-
designstudenten eines thematisch angebundenen 
Semesterprojektes ergänzten die Gruppe der Work-
shopteilnehmer. inhalte zum Arbeitspaket wurden 
hier als auch bei Arbeitstreffen mit triple Helix dialog 
generiert.

die ergebnisdarstellung erfolgt entsprechend der 
AP-Planung durch den AP-verantwortlichen Partner 
triple Helix dialog.

2   AnAlySe zu Vermittelnder inHAlte und definition der reziPientenGruPPen

Aufgabe

Aus der Notwendigkeit der Positionierung des Konsortiums nach 
Außen werden im regen Austausch mit den Partnern dieses 
Arbeitspaketes Kommunikationsinhalte und deren Aufbereitung 
für spezifische Zielgruppen festgelegt.

detaillierter Arbeitsplan

a. Analyse zu vermittelnder Inhalte

b. Definition von rezipientengruppen und geeigneter Medien

Ergebnisqualität

Ergebnisdokumentation aus Arbeitstreffen durch den AP-verantwort-
lichen Partner triple Helix Dialog unter Zuarbeit der Beteiligten
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MATERIAL

„lange zeit stellte die technik ein Bollwerk gegen 
die als widrig empfundenen Kräfte der natur dar, 
vor denen es sich zu schützen galt und denen man 
sich entgegenstellen musste.“1 das hat sich heute 
teils verkehrt, so dass zu beobachten ist, wie unsere 
hoch technisierte Gesellschaft versucht, natur zu 
schützen und zu erhalten. das spiegelt sich auch in 
einer Verschiebung von technikwert und material-
wert wider. die macht des materials2 steht heute der 
macht der technik gleichwertig gegenüber. 

Materialien lesen und Lesbarkeit von Materialien

Multisensuelle Wahrnehmungsebene 3 

materialien „begeistern und wecken emotionen, sie 
umgeben uns auf Schritt und tritt, werden von uns 
besessen und befühlt, bei Gefallen gelobt oder nach 
Versagen beschimpft. lange zeit kam die menschheit 
mit nur sehr wenigen unterschiedlichen Werkstoffen 
aus, die waren allerdings so prägend, dass sogar 
Geschichtsepochen danach benannt wurden – von 
der Steinzeit bis hin zur eisenzeit.“4 Heute verfügen 
wir nicht nur über weitaus mehr materialien als 
früher, wir können auch auf materialien ganz neuer 
Qualität zurückgreifen, die sich immer weniger 
mit traditionellen materialparametern beschreiben 
lassen. neben den technischen eigenschaften spielen 
eine ganzheitlich sinnliche Wahrnehmung, aber 
auch psychische, ökonomische und ethnologische 
Perspektiven eine rolle. im Verhältnis von mensch, 
material und Artefakt geht es nicht allein darum, wie 
wir materialien definieren, sondern auch wie materi-
alien gelesen und wahrgenommen werden können. 
nachvollziehbarkeit und identifikationsmöglichkeit 
sind wesentlich für deren Akzeptanz. ein Schlüssel 
hierfür ist die Begreifbarkeit – auch die sprichwörtliche 
Begreifbarkeit – von Artefakten und materialien. 

Aspekte wie kognitive Wahrnehmung und kindliche 
Prägung, also die erlernte psychische und physische 
Wahrnehmung aus unserer Kindheit, spielen eine 
rolle, aber auch das Verständnis zu Herstellungs-
prozessen. Hieraus speist sich ein assoziatives 
materialgedächtnis5 – materialcodes aus unserer 
persönlichen Sozialisation, unserer Geschichte und 
Kultur. „formorientierung und handlungsorientierte 
Prozesse [...] lassen uns – Benutzer bzw. rezipienten – die 
Produkte und Werke in den historischen wie gegen-
wärtigen Kontext einordnen.“6 nichtidentifikation 
erzeugt Ablehnung von Artefakten bzw. materialien.

Synästhetische Wahrnehmungsebene 7  

es existiert auch eine assoziative ebene, auf der 
materialien besondere eigenschaften zugeordnet 
werden. „Symbolisch betrachtet handelt es sich um 
‚fragmente‘, die überhöhte zitate verkörpern und 
zusätzlich aus einem ehemals konkret benennbaren 
Kontext gerissen werden. Sie hinterlassen Spuren 
beim ‚Betrachter‘ und wirken zugleich durch Spuren 
einer ‚anderen‘ zeit. [... sind materielle zeitzeugen, die 
Kultur bewußt machen ...] noch einen Schritt abstrakter 
bedeutet das, dass die Artefakte durch die materialan-
mutung wahrgenommen werden, die eine bestimmte 
Atmosphäre gestalten.“8 narrative materialwerte 
prägen somit unsere erinnerungskultur. So erinnert 
beispielsweise der Schal an die umsorgende mutter. 
„diesen narrativen zauber (der materiellen Ausformung) 
folgt eine < fragende neugier > des multisensorisch 
und synästhetisch Wahrnehmenden. indem dieser 
neugier nachgegangen wird, ertastet der mensch 
assoziativ materialien, die er in seiner erinnerung 
abgespeichert hat und nun vernetzend abruft, um sich 
an wieder erkennbaren < mustern > zu orientieren 
und zu neuen ergebnissen zu gelangen.“9 die 
information – das material – ist kommunikations-
wissenschaftlich zugleich der informationsträger. 

3   erStellunG eineS KonzePteS fÜr eine mAteriAlBiBliotHeK

Aufgabe

Im Bereich smart materials gibt es immense Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten. Für Interessierte, die nicht ständig im 
Kontakt mit dem thema sind, ist es unabdingbar, auf einen 
aktuellen Stand der Entwicklung gebündelt zurückgreifen zu 
können. Darüber hinaus spielt insbesondere für Fachfremde in 
der Auseinandersetzung eine realsinnliche Erfahrung von Mate-
rialeigenschaften eine rolle. Angestrebt wird daher ein grund-
sätzlich breiterer Ansatz, als es der technisch orientierte 
von Ingenieuren und Werkstoffwissenschaftlern ist. Ziel des 
Konsortiums ist in Folgeprojekten die Einrichtung, didaktische 
Implementierung und Pflege einer solchen Bibliothek für smart 
materials einschließlich der zugehörigen technologiestufen. Die 
Erarbeitung eines entsprechenden Konzeptes soll als Basis dafür 
dienen. detaillierter Arbeitsplan.

detaillierter Arbeitsplan

a. Bestimmung von Qualitäten von Archivierungsobjekten und 

  deren Strukturierung

b. Definition von Zielgruppen und umfang zu erfassender 

  Parameter

c. Erarbeitung einer rezipientenorientierten Systematik und 

   zugehöriger Anspracheebenen

d. Konzeption der Bibliothek (leitidee, Einpflege, Präsentation, 
  Verortung / Verfübarkeit etc.)

e. Skizzierung von umsetzungsqualitäten mit geeigneten 

  Mitteln     

Ergebnisqualität

Dokumentation

1 Kula, daniel; ternaux, elodie; Hirsinger, Quentin (Koautor), materiology – Handbuch für Kreative: maerialien und technologien, S. 313.
2 Vgl. Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 154.
3 beruht auf menschlichen Wahrnehmungsmustern
4 Bäuerle, Hannes, 2007; raumproben – Aktuelle materialien für Architektur und design, S. 6.
5 Vgl. Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 10.
6 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 23.
7 das „dazwischen“ wahrnehmbare
8 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 218.
9 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 252.
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Aspekt verknüpft. die Verfügbarkeit der materialien 
wird zur Verführbarkeit der materialien.

das materialgedächtnis stützt verschiedene zwecke 
auf unterschiedlichen ebenen. in der Kultur-
wissenschaft „... dient [das materialgedächtnis] 
dem erhalt wertvoller materieller Kulturgüter 
und der Pflege der ‚erinnerungskulturen‘ ganzer 
Völker und versucht, diese aus soziokulturellen 
und ethnologischen Gründen zu unterstützen“ 
interdisziplinär stellt es „... eine auf die Aufgaben 
und eigenschaftsanforderungen optimierte material-
auswahl [dar, die] das individuelle als auch das 
gesellschaftliche, assoziative Gedächtnis von 
Kulturgütern [nutzt.]“

MATERIALIEN GESTALTEN

Gestaltmittel Material

diese veränderte Wahrnehmung spiegelt sich in der 
Gestaltung der Artefakte wider. Wir finden heute 
überraschende Kombinationen von materialien 
und den transfer von Gewohntem in neue zusammen-
hänge vor. „So hat sich im Produktdesign das 
Verhältnis der originären Gestaltungsmittel form, 
farbe, material deutlich zugunsten der stofflichen 
Komponente verschoben. längst vergangen sind 
die zeiten, da spektakuläre formen den Produkten 
Vorteile am markt verschaffen. Vielmehr entsteht 
in unserer Warenwelt eine Kultur der feinen unter-
schiede, in der die Verwendung eines bestimmten 
materials oder die visuellen und haptischen eigen-
schaften einer oberflächenstruktur für ein Produkt 
zum entscheidenden differenzierungsfaktor wer-
den.“19 mit der emanzipation des materials wird 
das Produkt zur material gewordenen idee. „das 
material erlegt dem objekt nicht mehr wie bislang 
seine zwänge auf, sondern der Verwendungs-
zweck bestimmt vielmehr über das material, was 
in manchen fällen zu einer speziellen Anpassung 
des Werkstoffs führt.“20  

Auch aus Benutzerperspektive lassen sich veränderte 
Bedürfnisse an materialien darstellen. die menschen 
stellen mit ihrem avancierten Konsumbedürfnis 
einen erhöhten Anspruch an die erlebnisqualität 
von Artefakten. neben seiner funktion als erlebnis-
träger soll das material Artefakte sinnlich erfahrbar 
machen und komplexe Wertvorstellungen der Be-
nutzer stützen. das design versucht daher immer 
wieder bestehende Bilder und Produktkategorien 
aufzubrechen und innovativ neue einsatzgebiete 
zu belegen. dabei lassen sich designer gerne neben 
dem klassischen problemorientierten lösungsprozess 
von neuen materialien und technologien inspirieren 
und zeigen so Perspektiven für unsere zukunft auf. 
„das moment der intuition hat in der kreativen 
entwurfsphase keinen unwichtigen Anteil an dem 
späteren erfolg des Artefaktes. Visionäre Szenarien, 
die die objektwelt und deren Akzeptanz im design 
von morgen konkret im modell skizzieren, sind mit 
dem ‚Wunsch, das unvorhersehbare zu kontrollieren‘ 
zu deuten.“21 

Forschung und Design

Aus der forschung sind uns viele neue materialien 
bekannt. diese entstanden in der regel prozess-
initiiert und weniger anwendungsorientiert. „um 
mit den Worten von merleau-Ponty zu sprechen: 
» die Wissenschaft geht mit den dingen um, macht 
sie sich jedoch nicht zu eigen. «“22 das von Haus aus 
anwendungsorientierte design bietet sich hier als 
Partner zur Suche sinnvoller Produkte an, die 
den Schritt von den ökonomisch und ökologisch 
motivierten technisch machbaren Artefakten zu 
menschlich nachvollziehbaren Artefakten23 gehen. 
für ein fruchtbares zusammenspiel bedarf es zweier 
Voraussetzungen. einerseits müssen forschungser-
gebnisse für designer transparent sein, andererseits 
müssen forscher wissen, welche ergebnisse designer 
verwerten können.

„... immer geht mit dem material eine kommuni-
kative, eine metaphorische Aussage einher, die 
sich nach den kulturellen eigenarten bemisst, aus 
denen sie erwuchs, und vor deren Hintergrund sie 
erst dechiffriert wird. Vergleichbar den neuronalen 
Gedächtnisinformationen des menschlichen Gehirns, 
zeigt sich die „Sprache der materialien“ zugleich als 
ergebnis vernetzter wissenschaftlicher disziplinen, 
die die Bedeutung der materialaussage entschlüsseln 
helfen. die materialmetaphorik und die Bedeutung 
der materialästhetik sind ohne abrufbares und ver-
netzendes Hintergrundwissen nicht entzifferbar.“10  

das gilt insbesondere für nicht-natürliche materialien. 
„das Künstliche versetzt uns [...] in die zukunft und 
damit ins ungewisse. Bezeichnet der mensch im 
Übrigen nicht dann die dinge als künstlich, wenn er sie 
nicht mehr versteht? [...] Warum erscheint uns Kunst-
stoff künstlicher als Holz? Vielleicht weil dieser nie eine 
handwerkliche Phase durchlaufen hat? da er direkt 
industriell verarbeitet wurde, entzieht er sich unserem 
Wissen ... und einmal mehr unserem Verständnis“11  

das ‚dazwischen‘ wahrzunehmende ist also ein 
Parameter der materialwahrnehmung. Andererseits: 
„die Wahrnehmung von material schließt somit die 
Wahrnehmung von fehlendem material in form von 
‚leerstellen’ (nowotny) mit ein.“12 daraus ergibt sich 
beispielsweise: „das Plastik ist weniger Substanz als 
vielmehr die idee ihrer endlosen umwandlung ...“13 
und smart materials die idee, dass in jedem objekt 
jede funktion innewohnen kann.

Synergetische Wahrnehmungsebene 14 

erst der spezifische umgang mit Artefakten erzeugt 
Bedeutung. „das Wissen um die Artefakte lässt die 
menschen ihre Kultur erkennen und einordnen, die 
materialität der objekte lässt sie der Bedeutung 
gewahr werden, derer sie sich assoziativ erinnern. 
dieses ist kein abstrakter Vorgang sondern auf die 
Handlungsweisen (umgang) mit dingen zurück-
zuführen.“15 Smart materials spiegeln uns so die 
menschliche innovationskraft wieder.

Wissenschaftliche Betrachtungsebene

dennoch: „mithilfe unserer Sinneswahrnehmung zu 
erfassen, was wir für die realität halten, erlaubt 
ohne zweifel bereits eine gewisse effizienz, ist jedoch 
leider und glücklicherweise weit davon entfernt, die 
aufgeworfenen fragen erschöpfend zu beantworten. 
unsere Sinne sind in Wirklichkeit recht begrenzte 
messinstrumente [...] und auch unsere Gedanken 
können uns zu einer anderen Auslegung der 
Wirklichkeit führen,“16 neben der sensorischnen und 
assoziativen Wahrnehmungsebene spielen ganz klar 
auch technische Beschreibungen, wissenschaftliche 
theorien und philosophische Ansätze eine erkenntnis-
bringende rolle.

Materialgedächtnis 17 

materialien umgeben uns von Kindheit an. Wir 
erlernen sie lebenslang und speichern sie in unserem 
taktilen, akustischen, oralen u.s.w. Gedächtnis. dieses 
Wissen bildet unser vernetztes materialgedächtnis, das 
wir am entsprechenden materiellen Artefakt assozia-
tiv abrufen können. Aspekte eines so angelegten 
materialgedächtnisses reflektieren „Kenntnisse über 
materialwissen (naturwissenschaftlich betrachtet), 
materialhistorie, Artefakthistorie bezüglich des ma-
terials, materialikonographie, linguistische Prägung 
durch materialhandhabung, materialmetaphorik, 
materialkommunikation und -vernetzung, material-
vernetzung und die deutung assoziativer material-
spuren.“ „Bereits in den 70er und 80er jahren wurde 
nachgewiesen, dass kontextbezogenes Wissen besser 
erinnert wird und vor allem „emotionale faktoren 
die Behaltensleistung“ positiv beeinflussen. in den 
aufgezeigten experimenten waren es Wörter, die 
aufgrund kongruenter Atmosphäre entsprechend 
der rahmenbedingung, besser erinnert wurden. 
dieses lässt sich laut der fachzeitung für Psycholo-
gie und Hirnforschung ‚Gehirn und Geist. rätsel der 
Wahrnehmung‘ auf materialien transformieren ...“18 ein 
effektiver erinnerungsprozess ist insofern bei einer 
materialbibliothek stark mit einem atmosphärischen 

10 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 213; Vgl. ebenso mutius, Bernhard von (HG.), 2004, die andere intelligenz, siehe Kap. 3.3.
11 Kula, daniel; ternaux, elodie; Hirsinger, Quentin (Koautor), materiology – Handbuch für Kreative: maerialien und technologien, S. 315.
12 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 220.
13 Barthes, roland, 1964, mythen des Alltags, S. 79 ff.
14 der Beobachter beeinflusst die von ihm beobachtete Wirklichkeit.
15 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 268.
16 Kula, daniel; ternaux, elodie; Hirsinger, Quentin (Koautor), materiology – Handbuch für Kreative: maerialien und technologien, S. 326.
17 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 257.

18 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 217 ebenso fabry, Götz, lernen und Gedächtnis, Vortragsmanuskript, S. 8. ebenso 
    vgl. Gehirn & Geist, 2004, rätzel der Wahrnehmung, Ausgabe 2, S. 20-27.
19 Stattmann, nicola, 2003; Handbuch – material technologie, zweite erweiterte Auflage, S. 6
20 Kula, daniel; ternaux, elodie; Hirsinger, Quentin (Koautor), materiology – Handbuch für Kreative: maerialien und technologien, S. 314.
21 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 224. ebenso nowotny, Helga, 2005, innovation in einer fragilen zukunft, S. 170.
22 Kula, daniel; ternaux, elodie; Hirsinger, Quentin (Koautor), materiology – Handbuch für Kreative: maerialien und technologien, S. 321.
23 Vgl. Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 8.    
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sich begriffliche Barrieren überwinden, indem das 
‚taktile‘ dem ‚nicht Haptischen‘, also nicht Berühr-
baren und dennoch Begreifbaren gegenübersteht. 
diese Aussage zur metaphorischen Bedeutung von 
material weist zugleich auf den fließenden Übergang 
von materialität zu immaterialität.“31  

längs ist die Atmosphäre des materials ein konkretes 
und abstraktes materialmoment, metaphorischer und 
narrativer Aspekt im materialumgang. deshalb sollten 
„... die Vertreter von unternehmen [...] die immaterielle 
Seite der materialaussagen, die sich in ihrer Verführungs-
kraft niederschlägt und nachgeordnet monetäre und 
kulturelle Bedeutung bringt, nicht außer Acht lassen.“32 

der Begriff des materials verbindet heute das werk-
stoffliche mit der idee, die dahinter steht.“33 unser 
materielles Gedächtnis erinnert im Kontakt mit 
material immer auch dessen idee, die im fall von 
smart materials lautet: in jedem Artefakt kann jede 
funktion enthalten sein.

FAZIT

Smart materials empfinden wir in ihrem erschei-
nungsbild als neuwertig, das Wissen um sie ver-
spricht uns in einer schnelllebigen zeit up to date 
zu sein34 und spiegelt uns unsere innovationskraft. 
Klassische ästhetische Kriterien sind eher nachrangig. 
der umgang mit ihnen hält jedoch komplexe Anfor-
derungen bereit. der Anteil menschlicher Schöpfungs-
kraft ist in smart materials nicht mehr zeichenhaft 
wie etwa in töpferwaren. der noch fehlende Ansatz 
die mangelnde nachvollziehbarkeit zu minimieren, 
beschneidet den smart materials notwendige identifi-
kationsmöglichkeiten35. ursächlich lassen sich fol-
gende Kernaussagen treffen:

1. Bei smart materials tritt eine Komlexitätsver-
schiebung von der makro- in die mikroebene 
auf. 

2. function follows material – smart materials 
verfügen über das Potenzial, jede funktion in 
jeden Gegenstand zu integrieren.

3. „es ist zu beobachten, dass ‚neue materialien‘ 
[...] nicht problemorientiert eingesetzt werden, 
sondern prozessinitiiert, ausgehend von der 
faszination der materialmöglichkeiten.“36 

für ein stärkere durchdringung in unserem Alltag müssen 
smart materials und die gesamte Wertschöpfungs-
kette nach den materialwissenschaften bekannter 
und auffindbarer werden. neben der entwickelnden 
‚technologik’ bedarf es zudem einer ‚Humanologik’37. 
dafür sind Vorreiter trendangebende Anwendungen 
und Prototypen notwendig, die für neue Anwendungs-
möglichkeiten werben. es bedarf meinungsführer-
schaften in industrie, forschung und Wissenschaft, die 
auch die Anwenderperspektive einbeziehen.

4. designer lassen sich von smart materials zu 
Anwendungen inspirieren, die helfen das  
unvorhersehbare moment unserer zukunft 
(scheinbar) vorhersehbarer zu machen.

5. das intelligente material braucht einen intelli-
genten nutzer.

ein wesentlicher Punkt ist die transparenz von for-
schungsergebnissen. Andererseits müssen forscher 
wissen, welche ergebnisse designer wie verwerten 
können. Hierfür sind entsprechende materialbiblio-
theken und transferwerkzeuge zu entwickeln. erstere 
müssen über die Verfügbarkeit der smart materials die 
Verführbarkeit dieser fokussieren. dabei müssen sie 
auf unser materialgedächtnis assoziativ und vernetzend 
zurückgreifen. Sie müssen sich auf naturwissenschaftliche 
materialkenntnisse, materialhistorie, Artefakthistorie, 
materialikonographie, linguistische Prägung durch 
materialhandhabung, materialmetaphorik, material-
kommunikation und materialvernetzung sowie deutung 
assoziativer materialspuren beziehen. Assoziatives material-
wissen muss jedoch verknüpft sein mit abrufbarem und 
vernetzendem Hintergrundwissen. dennoch bilden 
neben nachvollziehbarkeit und identifikationsmöglich-
keit der narrative zauber und die fragende neugier eine 
zentrale rolle für die Akzeptanz der smart materials. es 
gilt, smart materials zu definieren und wahrzunehmen.  

SMART MATERIALS

Funktionsintegration im Material

die enorme entwicklung in Physik und chemie hat ein 
neues Paradigma in der Verarbeitung von materialien 
erzeugt. Wurden materialien früher ‚oberflächlich‘, an 
ihrer Hülle bearbeitet, steht heute vermehrt der Kern 
der materialien im fokus. diese Verschiebung von der 
makroskopischen zur mikroskopischen ebene des 
materials förderte einen Wandel von der leblosen 
materie zur idee der intelligenten Werkstoffe – den 
smart materials. die hohe (funktions-)integration, 
nicht in Bauteilen sondern im Werkstoff, stellt tradi-
tionelle materialcodes infrage. die frage nach den 
Anteilen an Qualitäten des verwendeten materials 
und jenen menschlicher Schöpfungskraft lässt sich 
nicht mehr klar beantworten.  

Materialintelligenz

Smart materials werden oft als intelligente24 materi-
alien bezeichnet. Sie verfügen über die „fähigkeit 
anschauliche sowie abstrakte Beziehungen zu 
erfassen, zu deuten und dadurch sich an neuartige 
Situationen anzupassen.“25 – ohne eingreifen des 
menschen, teils für den Betrachter unsichtbar. „laut 
joel de rosnay zeichnen sich intelligente Werkstoffe 
durch drei merkmale aus: Sensibilität, Anpassungs- 
und entwicklungsfähigkeit. Sie verfügen über 
funktionen, die es ihnen ermöglichen, wie Sensoren 
(Signalmelder), Stellglieder (die auf ihr umfeld ein-
wirken) oder Prozessoren (zur informationsspeiche-
rung und -verarbeitung) zu reagieren. Somit sind 
sie in der lage, als reaktion auf materialexterne 
oder -interne Anforderungen spontan ihre physischen 
eigenschaften, ihre form, ihr fließverhalten oder 
ihre farbe zu ändern.“26 

jedoch „nicht allein das intelligente reagieren des 
Systems macht die multisensorische Verwertbarkeit 
des materials aus, sondern die selbstlernende fähig-
keit, also das Vermögen noch nicht da gewesene oder 
noch nicht wahrgenommene materialeigenschaften 
und materialeinsätze erinnern und ‚neu‘ strukturieren 

zu können.“27 diese fähigkeit ist den meisten smart 
materials nicht zu eigen, was die zuordnung des 
Begriffes ‚intelligent’ infrage stellt. Sie reagieren 
mit ihren integrativen funktionen zwar selbständig, 
jedoch immer auf zu erwartende Veränderungen 
von Betriebszuständen.

darüber hinaus ist die neue materialintelligenz er-
gebnis technisch und humanökologisch angepasster 
Anforderungen „Sie muss in Bezug auf gesellschaft-
liche Werte relativiert werden und strahlt somit über 
eine sozialverträglich und historisch verhaftete, 
intelligent eingesetzte materialität hinaus.“28 

function follows material

mit smart materials verschwindet das alte Gestaltungs-
dogma nachdem sich die form der funktion unter-
ordnet, denn die funktion verschmilzt im material. 
„die funktionen von Artefakten [sind] an der ‚Hülle‘ 
der objekte nicht mehr offensichtlich erkennbar 
und eine assoziative einordnung anhand der form 
oder des materials (z. B. an materialimitaten) häufig 
nicht mehr möglich.“29 Artefakte aus smart materials 
lassen damit eine fast beliebige formale Gestalt zu, 
um die ihnen bestimmte Aufgabe zu erfüllen. für 
das Verhältnis Benutzer – Artefakt stellt sich dennoch 
die frage: Welche ist die richtige form?

Material und Idee

in einer Welt, in der unsere technischen Helfer immer 
kleiner werden, weil der entwicklungsstand der 
technik es zulässt und Gestaltentwürfe weit ab vom 
Gestaltideal ‚form follows function’ erzeugt werden, 
versucht das design das Verschwinden der dinge 
beispielsweise durch narrative mehrwerte zu kompen-
sieren. die Bedeutung des ‚immateriellen’ nimmt zu 
und wir erkennen die metaphorische Ausstrahlung 
von materialien, schließlich setzt Körperlosigkeit 
auch das Bewusstsein über Körperlichkeit voraus30. 
„die materiellen kulturellen Werte sind nicht an 
taktile eigenschaften eines objektes gebunden, 
sondern an dessen ‚immaterielle‘ Werte. [...] So lassen 

24 Vgl. Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 158 ff.
25 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 160. ebenso zit. nach Brockhaus, 1989, 10. Band der enzyklopädie, S. 556.
26 Kula, daniel; ternaux, elodie; Hirsinger, Quentin (Koautor), materiology – Handbuch für Kreative: maerialien und technologien, S. 321.
27 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 169.
28 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 170.
29 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 166.
30 Vgl. mcluhan, marshall im Gespräch mit louis forsdale 1978 in: mcluhan, marshall; fietzek, Gerti und Glasmeier (Hg.), 2001, das medium ist die    
    Botschaft – the medium ist he message, S. 8-10.

31 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 157.
32 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 155.
33 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 30.
34 Vgl. Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 25.
35 Vgl. Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 26.
36 Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 4; vgl. ebenso Stattmann, nicola, Kretschmann, dieter (Hg.), 2000, Handbuch  
    material technologie; vgl. ebenso messe Köln (Hg.), 2001, Katalog zur „interzum“ – messe.
37 Vgl. Wachs, marina-elena, 2008; material mind – materialgedächtnis, S. 161.



27 - 28

der Versuch eines Wissenstransfers von den material-
wissenschaften zu kreativen Berufen erfolgt heute, 
ob in Büchern, materialdatenbanken oder material-
bibliotheken häufig in der Kombination objektiver und 
subjektiver Kategorien. dabei spielen die ideen, 
die hinter den materialien stehen eine rolle (ord-
nungsbeispiel: visuell auffallend, doppelt funktional, 
starker Belag, sichtbar transparent, luftig leicht, brillant 
bearbeitet, starke Strukturen, fugenlose fantasien, 
schützende Hülle, bewusst biologisch) und die Art 
der Verwendung – (ordnungsbeispiel ‚Visual maps’: 
qualitative / quantitative informationen, einfache 
Prototypen / experimente, konzeptionelle entwürfe, 
makrophotographie und Videos46). eine frage, die 
sich dabei stellt, ist die nach der Vernetztheit und 
dem ständigen Wandel von Wissen47. „ist das noch 
zeitgemäss? Können wir mit linearen, analytischen 
ordnungssystemen das interdisziplinäre denken und 

Arbeiten nachhaltig fördern? Gibt es neben erkennt-
nisleitenden interessen auch erkenntnisleitende 
ordnungssysteme? oder behindern überkommene 
ordnungen gar die wissenschaftliche innovation? 
Warum wird die intelligenz der Suchenden noch 
kaum als Bereicherung erkannt und in die Systeme 
integriert? führen assoziative ordnungen zu neuen 
erkenntnissen oder nur zu Verwirrung?“48 

Sicher sind die meisten heute verwendeten ord-
nungssysteme erkenntnisleitend, aber nicht ge-
eignet um innovation zu erzeugen. Sie verführen 
zu sehr, vorgedachte zusammenhänge und Bilder 
zu übernehmen – eine Vorsortierung, die dem 
Archivar oder dessen Antizipation zu fragen des 
Suchenden entspringen. damit werden so oder so 
Wissenselemente in von ihm erstellten Strukturen 
gebunden. 

MATERIALBIBLIOTHEKEN UND -DATENBANKEN

ZIELE EINER MATERIALBIBLIOTHEK

die Suche nach Wissen führt uns in Bibliotheken. 
meist entspringt diese Suche einem bestimmten 
Bedürfniss oder interesse und erzeugt eine gewisse 
erwartung an die Bibliothek. Welche erwartung 
sollte also eine materialbibliothek für smart materials 
erfüllen? Ganz allgemein gibt sie uns eine Vorstel-
lung zur materialzukunft. darüber hinaus müsste sie 
eine einführung in die Klassen der Werrkstoffe und 
technologien bieten, damit sich der Besucher orien-
tieren, zusammenhänge verstehen und Vergleiche 
anstellen kann. An der gewünschten Stelle muss 
aber das Angebot an vertiefendem Wissen bestehen. 
„Wie [aber] findet man überhaupt heraus, was man 
nicht weiss? Können enzyklopädien / Bibliotheken 
die Benutzer anregen, fragen komplexer Art zu 
stellen?“38 

ORDNUNG

„» erst die ordnung macht aus einer Büchersammlung 
eine Bibliothek. « dieser oft zitierte Satz kann noch 
ergänzt werden: und da die Bibliotheken nicht Selbst-
zweck sind, sondern sich an ein Publikum wenden, muss 
diese ordnung allgemein oder zumindest für diese 

Publikum verständlich und nachvollziehbar sein.“39 
für die Aufstellung einer ordnungsstruktur, an die 
Wissen angebunden wird, gibt es verschiedene dis-
positionen. Sie kann sich nach den Besonderheiten 
des nutzers richten, nach der Situation, in der Wissen 
benötigt wird oder nach dem effizienzgedanken: 
Wie wird Komplexität im Wissenszugang verringert, 
wenn es nimanden (Assistenten, roboter o. ä.) gibt, 
der einem die Sucharbeit abnimmt.40 daraus resul-
tieren unendlich viele mögliche ordnungssysteme. 
„Gerade im Hinblick auf die vermeintliche Autorität 
hierarchischer ordnungen ist es erhellend, sich 
diderots feststellung in der encyclopédie von 1755 
wieder ins Gedächtnis zu rufen: dass es so viele 
ordnungssysteme des menschlichen Wissens gibt 
wie Gesichtspunkte.“41 Sie sollten für den Suchenden 
jedoch einen möglichst hohen nutzen entsprechend 
seiner Bedürfnisse und eine gute Handhabbarkeit 
aufweisen. dafür kann man beispielsweise die 
raumorientierung (Beispiel desktop) oder die narrative 
ebene (Beispiel merkvers) verwenden42. Klassische 
ordnungssysteme, an die Wissenselemente ange-
bunden werden können und leicht zu merken sind, 
können darüber hinaus (a) die ordnung vom 
Allgemeinen zum Besonderen (taxometrische ord-
nung)43, (b) die alphabetische ordnung44 oder (c) die 
lebenswelt-Ausschnitte45 sein (siehe tab. 1).

38 michel, Paul: ordnen des Wissens. Such-fragen. in: Bauerle-Willert, dorotheé; Bieri, Susanne; Kern, christian; mareis, claudia; matter, Gerhard; 
    messner, Philipp; michel, Paul; Petschar, Hans; Schelling, tobias; Schütz, marina; the café Society; Witschi, Hans Wachs; Archive der zukunft – neue 
    Wissensordnungen im Sitterwerk, St. Gallen: dokumentation zum gleichnamigen Symposium im november 2011, S. 37.
39 matter, Gerhard: einführung. in: Bauerle-Willert, dorotheé; Bieri, Susanne; Kern, christian; mareis, claudia; matter, Gerhard; messner, Philipp; michel, 
    Paul; Petschar, Hans; Schelling, tobias; Schütz, marina; the café Society; Witschi, Hans Wachs; Archive der zukunft – neue Wissensordnungen im 
    Sitterwerk, St. Gallen: dokumentation zum gleichnamigen Symposium im november 2011, S. 31.
40 michel, Paul: ordnen des Wissens. techniken des retrieval. in: Bauerle-Willert, dorotheé; Bieri, Susanne; Kern, christian; mareis, claudia; matter, 
    Gerhard; messner, Philipp; michel, Paul; Petschar, Hans; Schelling, tobias; Schütz, marina; the café Society; Witschi, Hans Wachs; Archive der zukunft 
    – neue Wissensordnungen im Sitterwerk, St. Gallen: dokumentation zum gleichnamigen Symposium im november 2011, S. 33.
41 Schütz, marina: einführung. das Symposium. in: Bauerle-Willert, dorotheé; Bieri, Susanne; Kern, christian; mareis, claudia; matter, Gerhard; messner, 
    Philipp; michel, Paul; Petschar, Hans; Schelling, tobias; Schütz, marina; the café Society; Witschi, HansWachs; Archive der zukunft – neue Wissens-
    ordnungen im Sitterwerk, St. Gallen: dokumentation zum gleichnamigen Symposium im november 2011, S. 9.
42 michel, Paul: ordnen des Wissens. ordnung. in: Bauerle-Willert, dorotheé; Bieri, Susanne; Kern, christian; mareis, claudia; matter, Gerhard; messner, 
    Philipp; michel, Paul; Petschar, Hans; Schelling, tobias; Schütz, marina; the café Society; Witschi, Hans Wachs; Archive der zukunft – neue Wissens-
    ordnungen im Sitterwerk, St. Gallen: dokumentation zum gleichnamigen Symposium im november 2011, S. 34.
43 michel, Paul: ordnen des Wissens. Anhang: disposition vom Allgemeinen zum Besonderen; sog. taxonomische ordnung. in: Bauerle-Willert, dorotheé; 
    Bieri, Susanne; Kern, christian; mareis, claudia; matter, Gerhard; messner, Philipp; michel, Paul; Petschar, Hans; Schelling, tobias; Schütz, marina; 
    the café Society; Witschi, Hans Wachs; Archive der zukunft – neue Wissensordnungen im Sitterwerk, St. Gallen: dokumentation zum gleichnamigen 
    Symposium im november 2011, S. 39.
44 michel, Paul: ordnen des Wissens. Anhang: disposition anhand des Alphabets. in: Bauerle-Willert, dorotheé; Bieri, Susanne; Kern, christian; mareis, 
    claudia; matter, Gerhard; messner, Philipp; michel, Paul; Petschar, Hans; Schelling, tobias; Schütz, marina; the café Society; Witschi, Hans Wachs; 
    Archive der zukunft – neue Wissensordnungen im Sitterwerk, St. Gallen: dokumentation zum gleichnamigen Symposium im november 2011, S. 43.
45 michel, Paul: ordnen des Wissens. Anhang: disposition nach lebenswelt-Ausschnitten. in: Bauerle-Willert, dorotheé; Bieri, Susanne; Kern, christian; 
    mareis, claudia; matter, Gerhard; messner, Philipp; michel, Paul; Petschar, Hans; Schelling, tobias; Schütz, marina; the café Society; Witschi, 
    Hans Wachs; Archive der zukunft – neue Wissensordnungen im Sitterwerk, St. Gallen: dokumentation zum gleichnamigen Symposium im november 2011, S. 45.

tABEllE 1: KlASSIScHE OrDNuNGSOPtIONEN

	  

Disposition (a) (b) (c) 

Eigenschaften man muss System kennen; 

offene Suche; 

Zusammenhängendes 
zusammen dargestellt; 

sprachunabhängig; 

Elemente unter mehreren 
Aspekten problematisch; 

als Baumgrafik darstellbar 

man muss nur Alphabet 
kennen; 

Lemma müssen gewusst/ 
erahnt werden; 

Zusammenhänge zerrissen; 

nicht in andere Sprachen 
umgießbar 

 

für jedermann;  

Zusammenhängendes 
zusammen dargestellt; 

Hilfe in Clustern durch 
Register Gesuchtes zu finden 

 

	  

tABEllE 2: OrDNuNGSSyStEM NOtIZZEttEl

Disposition (d) 

Eigenschaften Wiederholung von Inhalten in unterschiedlichen Kontexten möglich; 

Ordnung bei Neuzugängen erhaltbar; 

Wissen beweglich und frei kombinierbar; 

modulare Organisation 

	  

46 Beylerian, George m.; dent, Andrew; ultra materials – innovative materialien verändern die Welt, S. 144.
47 michel, Paul: ordnen des Wissens. Wissen. in: Bauerle-Willert, dorotheé; Bieri, Susanne; Kern, christian; mareis, claudia; matter, Gerhard; messner, 
    Philipp; michel, Paul; Petschar, Hans; Schelling, tobias; Schütz, marina; the café Society; Witschi, Hans Wachs; Archive der zukunft – neue Wissens-
    ordnungen im Sitterwerk, St. Gallen: dokumentation zum gleichnamigen Symposium im november 2011, S. 34.
48 matter, Gerhard: einführung. in: Bauerle-Willert, dorotheé; Bieri, Susanne; Kern, christian; mareis, claudia; matter, Gerhard; messner, Philipp; michel, 
    Paul; Petschar, Hans; Schelling, tobias; Schütz, marina; the café Society; Witschi, Hans Wachs; Archive der zukunft – neue Wissensordnungen im 
    Sitterwerk, St. Gallen: dokumentation zum gleichnamigen Symposium im november 2011, S. 32.   
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Konservator am ethnologischen Gewerbemuseeum 
in Aarau (Schweiz) reflektiert den (d) zettelkatalog 
wie folgt „der Vorteil dieser zettelkataloge besteht 
darin, dass man irgend ein zusammengetragenes 
material von Aufzeichnungen jederzeit beliebig 
ordnen und umordnen kann. Hat man also z. B. die 
titel der einzelnen Bücher einer Bibliothek je auf ein 
eigenes Blättchen Papier aufgezeichnet, so kann 
man dieselben mit leichtigkeit nach dem Alphabet, 
nach der Autoren, nach den ländern etc. ordnen.“50 

„Karl Wilhelm Bührer (1861 – 1917), Konservator der 
mittelschweizerischen Geographisch-commerciellen 
Gesellschaft und Bibliotheksgehilfe, vertrat die An-
sicht, dass die gebundene form des Buches überholt 
sei – darum war für ihn der zettelkatalog das ideale 
medium. nur dieses lose und immer neu kombinier-
bare System erlaube eine assoziativ aufgebaute und 
individuell ausgerichtete Wissensordnung.“49 

Somit entsteht aus dem Bruch bestehender, vom 
Verfasser angelegter zusammenhänge von Wissens-
elementen (Buch, Hyper-links) die chance zur 
neukombination und der innovationserzeugenden 
Vernetzung zu unbekannten. die idee des notiz-
zettels (tab. 2) stellt keine unumstößliche ordnung 
dar, wie das ein notizbuch tun würde. Karl Wilhelm 
Bührer, seines zeichens Bibliotheksgehilfe und 

49 Schütz, marina: einführung. das Symposium. in: Bauerle-Willert, dorotheé; Bieri, Susanne; Kern, christian; mareis, claudia; matter, Gerhard; 
    messner, Philipp; michel, Paul; Petschar, Hans; Schelling, tobias; Schütz, marina; the café Society; Witschi, HansWachs; Archive der zukunft – neue 
    Wissensordnungen im Sitterwerk, St. Gallen: dokumentation zum gleichnamigen Symposium im november 2011, S. 9.

 

Anlage - Ausstellung, Arbeitsraum (Plätze), Forschungsplatz (Experimentierstationen) 

Materialien - Holz, Stein, Kunststoff, Papier, Metall, Glas, Keramik, Fasern 

- Muster, Exponate, Anwendungs-, Gestaltungs-, Konstruktionsbeispiele 

Kontext - Fachbibliothek 

- Filmprogramm 

Zielgruppe - Fachleute, interessierte Laien, Schulen 

 

Bilder 

       
 

       

 

Quelle Quelle: http://www.materialarchiv.ch/cms/de/sammlungen/gewerbemuseum-winterthur.html 

 
 
 
	  

50 Bührer, Karl W.: Über zettelnotizbücher und zettelkataloge. in fernschau. 1890, S. 190f.

Beispiel Materialarchiv Gewerbemuseum Winterthur, Kirchplatz 14, cH-8400 Winterthur

tABEllE 3: MAtErIAlArcHIV GEWErBEMuSEuM WINtErtHur

ARCHIVIERUNGSORT

die Archivierung in (material-)Bibliotheken unter-
liegt verschiedenen faktoren. dazu zählen die Größe 
des Bestandes, die Art der Bibliothek, deren ver-
fügbare fläche, aber auch deren Philosophie. im 
Gegensatz zu museen, die thematisch arrangierte 
Wissenselemente statisch darbieten, arrangiert der 
nutzer eines Archives diese selbst. er und / oder der 
Archivar bestimmen auch deren ordnung.

Beispiel Materialarchiv Sitterwerk, Sittertalstrasse 34, cH-9014 St. Gallen

tABEllE 4: MAtErIAlArcHIV SIttErWErK

 

Anlage - Werkstoffarchiv und Kunstbibliothek in einem Raum 

Materialien - Schwerpunkt: Materialien verschiedener Gusstechnologien und Umformungen 

- Metalle, Kunststoffe, Giipse, Wachse 

Kontext - innerhalb eines Werkes zur Restauration / Denkmalpflege 

- Kunstsammlung (Plastiken) 

Zielgruppe - breite Öffentlichkeit 

 

Bilder 

         

     

             
 

Quelle Quelle: http://www.materialarchiv.ch/cms/de/sammlungen/sitterwerk.html 
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oder verknüpft werden könnten. damit wird ein 
fruchtbarer zufall (Serentipity-effekt) ausgeschlossen. 
im digitalen Kontext sind ordnungssysteme schon 
flexibler – Suchergebnisse tauchen gleichzeitig in 
mehreren individuellen Kontexten auf. dynamische 
ordnungen hingegen ermöglichen eine themenspezi-
fische, assoziative Aufstellung von Wissenselementen. 
und darüber hinaus: „eine solche dynamische 
Aufstellung ermöglicht sogenannte serendipische 
entdeckungen, d. h. man findet, wonach man nicht 
gesucht hat. oft werden für die eigene forschung neue 
erkenntnisse gewonnen und es eröffnen sich neue, 

überraschende Perspektiven.“ ein herausragendes 
Beispiel hierfür ist das materialarchiv Sitterwerk, in 
dem Wissenselemente permanent via rfid-leser 
inventarisiert werden. der möglichkeit eigene Ver-
knüpfungen und ordnungen aufstellen zu können, 
die sich auch andere zu ähnlichen themen suchende 
nutzer aneignen können, folgt die option des social 
tagging. der Suchende findet nicht nur Wissen, er 
speißt auch ein. So lässt sich das Wissen des nutzers 
einbinden und in unterschiedlichen Sichtweisen 
einordnen. das ist zwar hochgradig demokratisch, 
aber auch unkontrolliert. die offenheit für jeden, ob 

im Grunde unterscheidet man zwischen freihand-
archiven, in denen direkt auf den Bestand zugegriffen 
werden kann und in magazinierte Archive deren 
Bestand eben magaziniert, nicht frei zugänglich ist. 
freihandarchive verfügen meist über einen kleineren 
Bestand, so dass sie nicht einer effizienten raumnut-
zung bedürfen. die ordnung ist noch zweitrangig. 
Vergrößert sich der Bestand optimieren Standort-
kataloge die Auffindbarkeit. Stellvertretende Signaturen 
ermöglichen darüber hinaus die Katalogisierung mit 
unterschiedlichen rechercheoptionen also diversen 
ordnungssystemen. Bei noch größeren Beständen 
wird eine effektive Platznutzung zum entscheiden-
ten Kriterium und magazine bieten eine lösung. 
Wissenselemente findet man dann mit Hilfe eines 
zettelkataloges oder eines Pcs, der nach inhalt und 
medienart sortiert.

in der digitalen Welt existieren die Beschränkungen 
des Physischen, in dem jedes ding seinen Platz hat, 
nicht. das lässt raum für neue ordnungssysteme, 
da die Art des Suchens, findens und Anzeigens un-
abhängig von den Bedingungen des Speicherortes 
existieren. Wissenselemente können in mehreren 
Kontexten stehen. es besteht eine größere Anpass-
barkeit an persönliche Bedürfnisse und daraus 
resultierende persönliche, subjektive ordnungen 
können auch anderen nutzern zugänglich werden.

Beispiel Datenbank www.materialarchiv.ch

das materialarchiv ist eine gemeinsame onlinedaten-
bank (tab. 5) eines Schweizer netzwerkes, das seine 
mustersammlungen aus Architektur, Kunst und design 
hier digital bündelt. es versucht eine Bandbreite an 
expertisen verschiedener Werkstofffelder für eine 
breite öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. die 
ordnung der datenbank ist rezipientenorientiert, 
es wird auf unterschiedliche Bildungsstufen und 
fachgebiete eingegangen. Wissenselemente lassen 
sich über die Volltextsuche oder eine ordnung nach 
materialname, eigenschaft, Bearbeitung, Sammlungen, 
Bezugsquellen und materialgruppen gezielt oder 
intuitiv suchen.

ERKENNTNISGEWINN

erkenntnisgewinn scheint von mehreren faktoren 
abhängig zu sein. zum einen geht es darum, Wissen 
anzubieten, dabei auf die Bedürfnisse des Suchenden 
einzugehen ohne ihm zu stark vorgefertigte Struk-
turen für Wissenselemente vorzugeben bzw. Wissen 
– wegen der allgemeinen Verständlichkeit – zu 
nivellieren. zum anderen sind die Vielzahl möglicher 
Betrachtungsperspektiven und notwendiges Vor-
wissen innovationsfördernd.

„ein material zu kennen bedeutet, über seine wissen-
schaftlich erforschten eigenschaften ebenso informiert 
zu sein wie über die erforderlichen industriellen oder 
handwerklichen Ver- und Bearbeitungstechniken, 
ein Gefühl für seine Haptik und optik zu entwickeln, 
sich zuweilen sogar mit seiner Geschichte oder den 
regionalen traditionen seiner Verwendung zu befassen. 
denn die technischen Kennwerte eines materials 
allein sagen nicht genügend über die eigenschaften 
und die Benutzbarkeit aus. Brauchbare „material-
werte“ bilden sich immer dann heraus, wenn sich 
entwicklung, technik und Gestaltung gegenseitig ihre 
Sicht- und denkweisen näherbringen, ihre erfah-
rungen austauschen.“51 „Arlette farges Beschreibung 
legt es nahe: erkenntnisgewinn ist nur durch das 
ausdauernde erforschen erreichbar. forschen 
wiederum heisst in erster linie: Bedeutungen begreifen, 
Verknüpfungen entdecken, Bezüge herstellen und 
Systeme erkennen, weshalb sowohl die physische 
Handhabung der Archivalien selbst – das Befüllen 
von Werkstoffen, von Papieren, Pergamenten und 
das ertasten von formen – als auch das Von-Hand-
Schreiben Sinn ergibt und Schlüssel zum inhalt ist.“52 
„Wobei [...] das Wort von louis Pasteur (1822-1895) 
zu bedenken ist: » im Bereich der Beobachtungen 
hilft der zufall allein einem Geist, der vorbereitet ist. «53 
unumgängliche Voraussetzung scheint also das ge-
sammelte Vorwissen. 

Viele ordnungssysteme sind statisch und unterliegen 
dem Anspruch auf Vollständigkeit. das suggeriert 
eine Vollständigkeit des Wissens, obwohl Wissens-
elemente existieren, die sich thematisch anlehnen 

 

Parametersuche nach 

(a) Materialbeschreibung 

(b) Ökonomie, Ökologie, Soziologie, Mythologie 

(c) Herstellung, Gewinnung 

(d) Eigenschaften: Gefüge / Mikrostruktur, Besonderheiten, Erscheinung, Farbe, Geruch, Haptik, Verträglichkeit,  
    Beständigkeit 

(e) Bearbeitung: Lieferformen, lieferbare Materialqualitäten, Besonderheiten, Formen, Fügen / Verbinden,  
    Oberflächenbearbeitung 

(f) Anwendungsgebiete, Anwendungsbeispiele, Besonderheiten 
 

 
 
Quelle Bild: http://www.materialarchiv.ch/#/suche/ 
 

 
	  

51 Klooster, thorsten (Hg.), 2009, SArt SurfAceS – intelligente oberflächen und ihre Anwendung in Architektur und design, S. 7
52 Bieri, Susanne: 2 Kunst. einführung. in: Bauerle-Willert, dorotheé; Bieri, Susanne; Kern, christian; mareis, claudia; matter, Gerhard; messner, Philipp; 
    michel, Paul; Petschar, Hans; Schelling, tobias; Schütz, marina; the café Society; Witschi, HansWachs; Archive der zukunft – neue Wissensordnungen 
    im Sitterwerk, St. Gallen: dokumentation zum gleichnamigen Symposium im november 2011, S. 58.
53 michel, Paul: ordnen des Wissens. irreführung. in: Bauerle-Willert, dorotheé; Bieri, Susanne; Kern, christian; mareis, claudia; matter, Gerhard; 
    messner, Philipp; michel, Paul; Petschar, Hans; Schelling, tobias; Schütz, marina; the café Society; Witschi, HansWachs; Archive der zukunft – neue 
    Wissensordnungen im Sitterwerk, St. Gallen: dokumentation zum gleichnamigen Symposium im november 2011, S. 35.

tABEllE 5: DAtENBANK WWW.MAtErIAlArcHIV.cH

54 Schütz, marina: einführung. das rfid-Projekt in der Kunstbibliothek.. in: Bauerle-Willert, dorotheé; Bieri, Susanne; Kern, christian; mareis, claudia; 
    matter, Gerhard; messner, Philipp; michel, Paul; Petschar, Hans; Schelling, tobias; Schütz, marina; the café Society; Witschi, HansWachs; Archive 
    der zukunft – neue Wissensordnungen im Sitterwerk, St. Gallen: dokumentation zum gleichnamigen Symposium im november 2011, S. 7.
55 michel, Paul: ordnen des Wissens. Social tagging. in: Bauerle-Willert, dorotheé; Bieri, Susanne; Kern, christian; mareis, claudia; matter, Gerhard; 
    messner, Philipp; michel, Paul; Petschar, Hans; Schelling, tobias; Schütz, marina; the café Society; Witschi, HansWachs; Archive der zukunft – neue 
    Wissensordnungen im Sitterwerk, St. Gallen: dokumentation zum gleichnamigen Symposium im november 2011, S. 37-38.
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dispositionen für deren Gestalt. Gestaltbildend wirkt 
bei den experten deren Besonderheit – inhalte 
und Struktur beziehen sich zentral auf den nutzer. 
Hier besteht der Bedarf in der Archivierung und 

Bereitstellung von fachwissen aus unterschied-
lichen disziplinen zur Vertiefung, um zusammen-
hänge zu erkennen, Vergleiche zu ziehen und 
Wissenselementen neu zu verknüpfen.

laie, freak, experte, Spinner oder Spammer, aber 
auch uneinheitliche Schreibwiesen und Hirarchien 
der Stichwörter erhöhen den eigenen Aufwand des 
filterns. darüber hinaus muss man sich fragen: ist 
die menge intelligenter als ein Profi? Klar scheint, 
der unbeschnittene Perspektivwechsel ist motor für 
innovation.

KONZEPT MATERIALBIBLIOTHEK SMART3

WelcHe idee StecKt dAHinter?

der Ausgangspunkt für die Gründung des smart3-
Konsortiums bestand darin, die avisierte Gruppe 
von smart materials in den markt zu tragen. dazu 
müssen löcher in der Wertschöpfungskette gestopft 
und die noch stark prozessinitiierte entwicklung der 
Werkstoffe in einen stärker anwendungsbezogenen 
Kontext gestellt werden. 

das smart3-Konsortium setzt dabei auf die zusammen-
arbeit von Wissenschaft, design und Kmus. um das 
Potential der inter- und transdisziplinarität auszu-
schöpfen, bedarf es einer gewissen durchlässigkeit 
von Wissenselementen der einzelnen disziplinen, um 
bei Problemlösungsprozessen neue Blickwinkel zu 
eröffnen. das heißt, Wissenselemente werden in der 
Partnerschaft ausgetauscht, neu verknüpft und das 
entscheidende ‚glückliche’ innovationserzeugende 
moment (Serendipität) erzeugt. dieser methodische 
Ansatz schöpft aus dem Wesen des bestehenden 
Konsortiums.

‚Die aktive Nutzung der interdisziplinären Exper-
tisen des smart3-Konsortiums bietet eine große 
Chance zu Innovation bringenden serendipischen 
Momenten.’

eine entsprechende materialbibliothek muss seinen 
material-, technologie- und Wissensbestand un-
nivelliert und dynamisch ordenbar aufbereiten. es 
geht hier nicht darum, inhalte allgemeinverständ-
lich zu übersetzen, sondern im Gegenteil, sich die 
Sprache und Sichtweise des jeweils Anderen zu 
erschließen. durchlässigkeit und transfermöglich-
keiten spielen dabei eine bedeutende rolle. dieser 
Gedanke findet sich im namen der materialbibliothek 
wieder – SERENDIPITY CLOUD.

FÜR WEN IST DIE SERENDIPITY CLOUD?

Serendipity cloud ist vorrangig eine materialbibliothek 
für experten (tab. 6), die ihr Wissen archivieren und 
mit anderen expertisen verknüpfen wollen. das 
heißt, die Bibliothek wird im Wesentlichen von den 
Konsortialpartnern gespeißt und benutzt. darüber 
hinaus ist natürlich eine einbindung externer 
experten möglich, jedoch spielt der Schutz des 
konsortialen Know-How eine bremsende rolle. Hier 
bedarf es klärender regelungen.

neben der konkreten Arbeit im Konsortium wird es 
immer wieder Berührungspunkte zu nichtexperten 
(tab. 6) geben, sei es weil sie sich für die Arbeit 
des Konsortiums oder für smarte Werkstoffen im 
Allgemeinen interessieren oder weil das Konsortium 
Personen und institutionen anspricht, die als potentielle 
Partner oder multiplikatoren angesehen werden. 
Hierfür sollte die materialbibliothek die möglichkeit 
bieten, effektiv über inhalte zu informieren.

WELCHE OBJEKTE WERDEN ARCHIVIERT? 

Aus den beiden zielgruppen – experten, nichtexperten 
– der serendipity cloud ergeben sich zwei unterschiedliche 

	  

Fachwissen Experten Nichtexperten 

Beziehung zum 
Konsortium 

Konsorten (innen), 
Nichtkonsorten (außen) 

Nichtkonsorten (außen) 

Zielgruppe - Materialwissenschaftler 

- Unternehmen 

- Design 

- sonstige Wissenschaftler 

- interessierte Wissenschaftler / Unternehmen  

- NGOs, Presse etc. 

- Studenten, Schüler, Maker etc. 

Altersgruppe 
- Erwachsene - Jugendliche und Erwachsene 

	  
tABEllE 6: ZIElGruPPEN DEr SErENDIPIty clOuD ABBIlDuNG 25: HErKuNFt VON INHAltEN DEr SErENDIPIty clOuD

ABBIlDuNG 23: ArcHIVIEruNGSOBjEKtE PräSENSBIBlIOtHEK

ABBIlDuNG 24: ArcHIVIEruNGSOBjEKtE HANDBEStäNDE
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mit einer rfid-Schnittstelle werden digitale inhalte 
an analoge inhalte und Stellvertreter geknüpft. die 
nutzer können selbst eingebrachte oder bestehen-
de inhalte frei kategorisieren und in individuelle 
ordnungen setzen (social tagging). das damit ein-
gebrachte Verknüpfungswissen lässt sich zumindest 
digital dauerhaft festhalten, indem es in Profilen 
gespeichert und anderen zugänglich gemacht wird.

ABBIlDuNG 28: INDIVIDuEllES VErKNÜPFuNGSWISSEN IN PrOFIlEN

Konkret entstehen solche Profile durch das Arangieren 
von objekten auf dem rfid-Arbeitsplatz oder durch 
dokumentation ihrer Ausleihe (Abb. 27).

Nichtexperten 

die nutzer, die unter dem Begriff der nichtexperten 
zusammengefasst wurden, verfügen über keine 
zusammenhängendes fachliches Hintergrundwissen. 
daher ist hier die feste Verknüpfung von  Wissens-
elementen mit allgemeinverständlichen, vorgedachten 
Strukturen notwendig. es besteht damit ein erkenntnis-
leitendes ordnungssystem.

da die für experten so wichtige flexibilität von Wis-
sensbeständen hier nicht notwendig ist, eignen sich 
zur materialbibliothek angeordnete thematische 
Ausstellungen. diese statischen Gebilde sind in der 
lage zusammenhänge für jedermann verständlich 
darzustellen. ‚Visual maps’ medial beispielsweise 
bestehend aus qualitativen und quantitativen infor-
mationen, einfachen Prototypen und experimenten, 
konzeptionellen entwürfen, makrophotographien 
und Videos können wissenschaftlich erforschte eigen-
schaften, erforderliche industrielle oder handwerkliche 
Ver- und Bearbeitungstechniken, ein Gefühl für 
haptische und visuelle Qualitäten, die Geschichte und 
regionale traditionen der Verwendung von materialien 
verknüpfend transportieren.

die funktion einer materialbibliothek für nichtexperten 
begründet sich vor allem durch den Ansatz, möglichst 
effizient inhalte zu vermitteln. das Bedürfnis oder 
interesse der nichtexperten weckt erwartung in 
richtung Vorstellung unserer materialzukunft, in 
richtung einer allgemeinen einführung zu smarten 
Werkstoffen und zugehörigen technologien, um 
sich zu orientieren. 

Über die darstellung der Verfügbarkeit von smart 
materials muss bei den nichtexperten stärker auf 
die Verführungskraft der Werkstoffe fokussiert 
werden. dabei bedarf es Übersetzungen, Verallge-
meinerungen und ansprechenden Präsentations-
qualitäten. inhaltlich sind hier die assoziative und 
vernetzende Vermittlung naturwissenschaftlicher 
materialkenntnisse, Kenntnisse zu material- und 
Artefakthistorie, zu materialikonographie, zu lingu-
istischer Prägung durch materialhandhabung, zu 
materialmetaphorik, zu materialkommunikation und 
materialvernetzung sowie zur deutung assoziativer 
materialspuren gefragt. 

WIE WERDEN WISSEN UND ARTEFAKTE GEORDNET?
Experten

eine materialbibliothek bzw. ein Wissensarchiv für 
experten, bei dem es auf die Bandbreite möglicher 
Betrachtungsperspektiven geht, um Bedeutungen 
zu begreifen, Verknüpfungen zu entdecken, Bezüge 
herzustellen und Systeme zu erkennen, bedarf einer 

dynamischen ordnung. es muss geeignet sein, 
Wissenselemente beweglich zu halten und frei von 
vorgedachten ordnungen bzw. Verknüpfungen 
assoziativ zu strukturieren. nur so lassen sich in 
entwicklung, technik und Gestaltung gegenseitig 
Sicht- und denkweisen näherbringen und neue 
brauchbare ‚materialwerte‘ ausbilden. daraus ergibt 
sich ein zustand, in dem Wissenszusammenhänge 
keine Anspruch auf Vollständigkeit erheben. im 
Gegenteil: die Sichtbarkeit von fehlstellen bildet 
fruchtbaren Boden für innovatiive Ansätze. diese 
freie ordnung von Wissenselementen bedeutet aber 
auch, dass ein gewisses Vorwissen mitgebracht 
werden muss und die einarbeitung in die Bereiche 
anderer einen gewissen Aufwand birgt. Vorgefertig-
te allgemeinverständliche Übersetzungen, Selektion 
und ordnung sind nicht gewollt und auch nicht 
möglich.

eine solche ordnung ist in kleinen freihandarchiven 
möglich. die Archivalien sind lose und immer neu 
kombinierbar, was eine individuell ausgerichtete 
Wissensordnung zuläßt und offener für neuzugänge 
ist, da keine ordnung zwanghaft erhalten werden 
muss. jedoch ist eine Wiederholung von inhalten 
in unterschiedlichen Kontexten eher schwierig. da 
lässt der digitale raum eine größere Anpassbarkeit 
an individuelle Bedürfnisse zu. daher stützt sich die 
idee der Serendipity cloud auf eine Verknüpfung 
von sinnlich wahrnehmbaren analogen und sehr 
beweglichen digitalen inhalten.

ABBIlDuNG 26: rFID-ArBEItSPlAtZ DEr SErENDIPIty clOuD: KOMBINAtION – VErGlEIcH – INSPIrAtION – DOKuMENtAtION

ABBIlDuNG 27: ANlEGEN EINES PrOFIlS
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ARBEITEN ZUR IDEENSKIZZIERUNG UND UMSETZUNGS-
MÖGLICHKEITEN

IDEENDARSTELLUNG

ABBIlDuNG 29: StEHlE – ANSIcHt IDEE SErENDIPIty clOuD 
uND ANSIcHtANAlOGE ArcHIVIEruNGSGEGENStäNDE

die idee der serendipity cloud wurde mit Hilfe einer 
Stehle dargestellt. Sie gibt informationen zur idee, 
zu analogen und digitalen inhalten. letztere können 
beispielhaft an einer rfid-Schnittstelle verknüpft 
werden, um deren Potential abschätzen zu können.

WO FINDE ICH DIE SERENDIPITY CLOUD?

So wie das Konsortium sollte sich auch sein Wissensspei-
cher vernetzt und dezentral darstellen. entsprechend 
der einzubringenden inhalte und umsetzungsmöglich-
keiten wird es unterschiedlich große Analogbestände 
geben, die mit der gesamten Bandbreite digitaler 

inhalte verknüpfbar sind. mit der dezentralität 
lassen sich Wissenselemente in ihrem typischen 
umfeld betrachten und besser einordnen. ein ‚Pfad 
der smarten Werkstoffe’ könnte so nichtexperten 
sehr nah an thema, Werkstoff und Akteure bringen.

tABEllE 7: ANlAGE DEr ExPErtEN-OrDNuNG

tABEllE 8: ANlAGE DEr NIcHtExPErtEN-OrDNuNG

	  

Anlage - Werkstoffarchiv, Bibliothek, Arbeitsraum (Plätze analog / digital) 

Materialien - Formgedächtnislegierungen, Piezoaktoren / -sensoren, dielektrische Elastomere 

- weitere smart materials 

Kontext - IWU (zentrale themtische Fachbibliothek, Arbeitsplätze) 

- Hochschulen, Forschungseinrichtungen, KMUs (dezentrale Teile) 

Zielgruppe - Experten 

	  

	  

Anlage - thematische Ausstellung 

Materialien - Formgedächtnislegierungen, Piezoaktoren / -sensoren, dielektrische Elastomere 

Kontext - IWU (Ausstellung) 

- Hochschulen, Forschungseinrichtungen, KMUs (dezentrale Teile) 

Zielgruppe - Nichtexperten 

	  

tABEllE 9: DArStElluNGSKAtEGOrIEN EINEr AuSStElluNG

Kategorien für Ausstellungsinhalte 

(a) Materialbeschreibung 

(b) Ökonomie, Ökologie, Soziologie, Mythologie 

(c) Herstellung, Gewinnung 

(d) Eigenschaften: Gefüge / Mikrostruktur, Besonderheiten, Erscheinung, Farbe, Geruch, Haptik, Verträglichkeit,  
    Beständigkeit 

(e) Bearbeitung: Lieferformen, lieferbare Materialqualitäten, Besonderheiten, Formen, Fügen / Verbinden,   
    Oberflächenbearbeitung 

(f) Anwendungsgebiete, Anwendungsbeispiele, Besonderheiten 
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WORKSHOP MATERIALBIBLIOTHEK

die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle er-
hält in diesem jahr ein neues Bibliotheksgebäude. in 
diesem zusammenhang steht die einrichtung einer 

materialbibliothek zur debatte. ein Workshop mit 
designern und Künstlern sollte der Konkretisierung 
von umsetzungsmöglichkeiten dienen. dabei wurde 
die Klasse der smart materials ebenfalls adressiert 
und die idee einer rfid-Schnittstelle diskutiert.

ABBIlDuNG 30:  StEHlE – VErScHIEDENE ANSIcHtEN

ABBIlDuNG 31: StEHlE – ArBEItSGruPPE WOrKSHOP

ABBIlDuNG 32: rAuMMODEll MAtErIAlBIBlIOtHEK BurG, WOrKSHOPArBEIt, VOrStElluNG DEr IDEE EINEr rFID-ScHNItStEllE
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Aufgabe

In einem Workshop, dessen thematischer Schwerpunkt in Vor-
bereitung noch gesetzt wird, sollen Experten im Bereich der 
smart materials und Nichtexperten zusammentreffen. Zunächst 
gilt es, das Feld interdisziplinär zu explorieren und damit eine 
Zugangsbandbreite zu bieten, die Experten wie Nichtexperten 
zu einem Austausch auf verschiedenen Ebenen einlädt. Wegen 
des übergeordneten Ziels des Konsortiums, smart materials im 
Anwendung zu bringen, wird ein besonderes Augenmerk auf 
Nutzerperspektive (zielgruppenorientierte Betrachtung von 
‚Gestaltproblemen’) und Gestaltungsstrategien (Mittel für 
Gestaltlösungen) gelegt. Ein Folgeworkshop soll aufgearbeitete 
Ergebnisse und angepasste Fragestellungen speziell im Kreis 
zukünftiger Gestalter aufgreifen. Die thematische Ausrichtung 
der Workshops trägt zu einem wesentlichen teil die inhaltliche 
Auseinandersetzung mit Fragestellungen in den anderen Arbeits-
paketen. Im Besonderen gilt es Positionen in Kernthemen 
herauszufiltern, zu dokumentieren (z. B. akustisch, filmisch), 
damit sie in Szenarien/leitbilder überführt werden können. 
Diese sind als Beitrag essentiell für eine spätere Positionierung 
des Konsortiums, aber auch um Entwicklungs- und Gestaltarbeit 
zu fokussieren.

detaillierter Arbeitsplan

a. Konzeption von 2 Workshops (thematische Schwerpunkte,  
 Workshopinhalte, Planung der umsetzung)

b. Organisation und Durchführung des Workshops

c. Nachbereitung (Dokumentation)

Ergebnisqualität

Dokumentation, Film

4   Konzeption, organisation, Veranstaltung und dokumentation von Workshops   

Konzeption

Thematischer Schwerpunkt

menschen sind von jeher inspiriert von den dingen 
in ihrer umwelt. Sie eignen sich materialien und 
rohstoffe an, indem sie sie kreativ nach ihren Be-
dürfnissen formen. manche materialien beeinflussten 
epochen in unserer Geschichte so sehr, dass diese 
nach ihnen benannt wurden – z. B. die Bronzezeit.

Wir alle sind mit einer Palette von materialien 
aufgewachsen, die wir sehr gut kennen. Wir haben 
sie sinnlich wie intellektuell für uns erschlossen. die 
exploration unserer umwelt und seiner materialien 
beginnt von klein auf. früh machen wir erfahrungen 
auf olfaktorischer, akustischer und haptischer ebene. 
im resultat hat beispielsweise jeder erwachsene 
mensch eine Vorstellung davon wie Sand schmeckt, 
obwohl er diesen sicher in letzter zeit nicht im mund 
hatte. dieses Wissen rührt von der erfahrung unserer 
oralen Phase. Später als Kleinkind beginnt man bei-
spielsweise beim mülltrennen Stoffe in intellektuelle 
Kategorien zu sortieren. irgendwann wissen wir, woher 
Werkstoffe kommen, wie man sie verarbeitet oder 
welchen Wert sie besitzen.

Klassische Werkstoffe sind tief in unserer Soziali-
sation verwurzelt. Seit einiger zeit werden sie durch 
die Gruppe der smart materials erweitert. oft verbinden 
wir mit ihnen forschung und laboratorien. Wir nehmen 
sie überwiegend als kostspielig wahr und als materialien, 
die nur in kleinen mengen verfügbar sind. Sieht man 
genauer hin, ist festzustellen, dass dieses Bild so 
pauschal nicht für alle subsummierten Werkstoffe 
gilt und dass die Werkstoffwissenschaften ständig 
neue materialien und technologien entwickeln. die 
Vielzahl der entwicklungen erstaunt und spiegelt 
sich aber für den otto-normal-Verbraucher in seiner 
Alltagswirklichkeit so nicht wider. Vielleicht ist 
gerade deshalb die faszination von smart materials, 
wenn sie denn mal wahrgenommen werden, so 
hoch. die ingenieure von festo stellen regelmäßig 
entwicklungsstände über demonstratoren in form 
von tiernachbildungen vor und erfreuen sich bei messen 
großen zulaufs bei deren Präsentation. Auf die frage 
‚... warum ein Känguru als demonstrator?’ antwortete ein 
ingenieur unlängst auf der Hannovermesse: ‚Weil’s 
möglich ist.’ Hier sehen die Autoren übergreifend 

eine Schwachstelle in der heutigen materialforschung 
– ingenieure reizen die technischen möglichkeiten 
in ihren entwicklungen aus. Sie entwickeln prozess-
initiiert und weniger problemlösungsorientiert. im 
resultat fehlt es häufig an sinnvollen und sinnfälligen 
Anwendungen, wie bei einem Großteil der smart 
materials. fehlende Präsens und Akzeptanz verschärfen 
das Problem. 

Wir bewegen uns sicher im raum, in dem wir 
untersuchen, was (technisch) möglich ist. Was aber 
ist aber menschlich? Konkret stellt sich die frage: Was 
kann wie in sinnvolle Produkte überführt werden? 
das design kann hier einen wesentlichen Beitrag 
leisten. es ist traditionell mit der Perspektive des 
nutzers verbunden und spielt auf diesem Gebiet 
regelmäßig seine Kompetenzen aus. 

für die durchgeführten Workshops ließen sich 
drei inhaltliche Blöcke ableiten, die helfen sollten, 
Besonderheiten beim Gestalten mit smart materials, 
Präsens und Akzeptanz von smarten Produkten 
sowie das Verhältnis von Werkstoffwissenschaften 
und design genauer zu beleuchten.
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Agenda Workshop – teil 1

Begrüßung / Erläuterung Workshopziel
Impulsvortrag Mareike Gast: 1 + 1 = 3   Die Potentiale gedruckter organischer Elektronik aus der Sicht einer Designerin.
Vorstellung der Ergebnisse Smart3 Home (studentisches Projekt)
Diskussionsrunde: Gestaltprobleme und potentielle Gestaltungsstrategien

Agenda Workshop – teil 2

Begrüßung / Vorstellung Workshopagenda
Workshop ‚Gefahrenzone – candle light Dinner.’
Kennenlernen, Experimentieren und Gestalten mit smart materials und Essbarem – es entstehen Produkte, Ideen, Konzepte rund um ein 
abendliches Festmahl:

–  Vorstellung eines Materialkoffers
–  Einführung Kreativmethode
–  Gestaltarbeit und umsetzung
–  Ergebnisvorstellung 

kulinarisches come together „candle light Dinner“

Agenda Workshop – teil 3

Begrüßung / Vorstellung Workshopagenda
Vorstellung der Ergebnisse Smart3 Home (studentisches Projekt)
Vorstellung Materialkoffer (studentische Arbeit / Mastervertiefung)
Diskussionsrunde: 6 Fragen à 10min

Planung und umsetzung

teilnehmer:

–  Industriedesigner (Professoren, künstlerische Mitarbeiter, Studenten)
–  Grund- und Sonderschulpädagogen mit Fach ‚Gestalten’
–  Werkstoffwissenschaftler (Fraunhoferinstitute IWu, IWM)
–  Sozialwissenschaftler
–  KMu-Vertreter

Ort: campus Design der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle 

Zeit: 21.07.2014 und 09.09.2014

Workshopinhalte

teil 1: reflektion der erfahrungen und Herausforde-
rungen zwischen design und materialwissenschaften

die Gestaltarbeit eines studentischen Projektes sowie 
externer experten mit smart materials wurde vorge-
stellt (Abb. 33), mit Partnern und dritten diskutiert sowie 
Herangehensweisen gefiltert, die vielversprechend 
erscheinen.

teil 2: Sammeln von erfahrungen mit smart materials 
und Gestaltmethodik

toolsets, entwickelt in einer mastervertiefung, dien-
ten dazu, smart materials sowie die methodische 
Herangehensweise des designs in kurzen Gestal-
tungsaufgaben kennenzulernen bzw. zu üben. die 
Workshopteilnehmer, Gestalter wie nichtgestalter, 

wurden angeleitet, ideen im zusammenhang mit 
einem ‚candle light dinner’ zu entwickeln und 
ergebnisse im food- und nonfood-Bereich konkret 
umzusetzen. es entstand eßbares, aber auch dinge, 
die das abschließende dinner umrahmten.

teil 3: Perspektiven diskutieren

die ergebnisse aus den ersten beiden Workshopteilen 
wurden aufbereitet und im Kreis forschender designer 
zweier Kunsthochschulen reflektiert.

Nachbereitung

die dokumentation der Workshops liegt als filmische 
zusammenfassung und in form eines Gedächtnis-
protokolls bei.

ABBIlDuNG 33: WOrKSHOP tEIl 1



   (Gedächtnis-)Protokoll zweier Gespräche 

„Bei smart materials gibt es eine Komlexitäts-
verschiebung von der Makro- in die Mikroebene. 
Das heißt, die Werkstoffe sind nicht wie ihre 
klassischen Pendants auf sinnlicher Ebene 
erfahrbar. Wie präsent sind smart materials 
in unserer Alltagswelt?

„laien bzw. Konsumenten dürften keinen zugang, 
kein echtes Verständnis von smart materials haben 
– obwohl bereits viele Anwendungen existieren?“

„Smart materials existieren im Verborgenen 
... verstecken sich in textilien, Plakaten oder 
lacken. das ist ein Vorteil, weil die funktion in 
den Vordergrund tritt.“

„es besteht grundsätzlich keine Präsens im Vorder-
gründigen bis auf Ausnahmen wie etwa Bimetalle.“

„Piezoelemente gibt es etwa in Kameras ... .“

„Smart materials passen eventuell zur Prothetik. 
Sie könnten hier sensorieren.“

„es besteht für unser Alltagleben grundsätzlich 
die notwendigkeit einer Begriffklärung. die darauf 
folgende Herausforderung besteht in der Sicht-
barkeit bzw. der Sichtbarmachung von solchen 
Werkstoffen in Produkten.“

„Wollen wir tatsächlich wissen, wo überall smart 
materials drin stecken? Was wäre der Vorteil?“ 
... mehr Vertrauen, Verständnis?“

„Wenn, dann müsste man anwendungsbezogen 
aufklären. momentan fällt es schwer smart materials 
mit eigenschaften zu verknüpfen.“

     Verlangt der Umgang mit smart materials 
deren Verständnis oder eine ‚besondere Empathie’? 
Müssen wir die Wirkungsweise der Werkstoffe 
verstehen oder reicht deren ‚Magie’ für eine 
positive Aneignung?“

„der magische charakter der smart materials 
sorgt für empathie – jedoch nur kurzfristig.“

„Gefühle sind nebensächlich. funktionen werden 
nach effizenz beurteilt.“

„die einschätzung von materialien ist sicher in-
dividuell, ausbildungs- bzw. erfahrungsbedingt. 
ich denke aber, man muss nicht die physika-
lischen oder chemischen Grundlagen kennen, 
um mit dem material arbeiten zu können.“

„Stimmt. das Wirkungsprinzip erklärt sich zwar 
nicht von selbst, aber die funktion ist erfahrbar. 
das reicht für die notwendige Akzeptanz und 
die Sicherheit im umgang mit smarten Produkten. 
Bei einer Straßenbahn oder einem Gasherd 
habe ich auch nur eine diffuse Vorstellung der 
Wirkungsweisen, dennoch kann ich mit beidem 
umgehen.“

„Straßenbahn und Gasherd sind klassische An-
wendungen. mit denen haben wir lange erfahrung 
sammeln und uns von deren Betriebssicherheit 
überzeugen können. es gibt referenzen zu teil-
funktionen in unserem Alltag. Smart materials 
hingegen liegen nicht in unserem Blickfeld. es 
fehlen zumindest bewusste erfahrungen.“

„das unterstreicht, dass dinge nicht befühlt 
werden müssen, sie fordern keine Gefühle. Wich-
tiger sind einstellung zu ihnen und Sympathie.“

„das erleben der Werstoffe ist bei smart materials 
schwierig, weshalb positive referenzen wichtig 
werden. man sollte smart materials mit einer 
gewissen Sorgfalt in Anwendung bringen, um 
frustration durch fehlfunktion oder nicht sinn-
stiftender Substitution zu vermeiden.“

„der ursprung von smart materials liegt teils in 
der militärischen forschung. für ein positives 
image der Werkstoffe ist das nicht förderlich.“

„früher kamen eine reihe neuer technologien 
aus der raumfahrt zum Konsumenten und 
begeisterten schon durch ihre Herkunft – siehe 
mikrowelle oder teflonpfanne.“

„ein positives image ließe sich auch aus der 
Geschichte der smart materials ziehen, wenn 
sie aus dem Breich von Hochschulen stammten 
oder ein deutscher forscher einen nobelpreis 
dafür bekommen hätte. Solch eine ursprungs-
geschichte könnte sich gut verkaufen.“

„ich glaube, ein wesentliches Problem besteht 
schon in der Begriffsdefinition. die gemeinten 
Werkstoffe haben die unterschiedlichsten ent-
wicklungsgeschichten und scheinen unter dem 
subsummierenden Begriff smart material gar 
nicht allgemein geläufig.“

„ja, eine Begriffserklärung à la ‚... die Werkstoffe 
verhalten sich zu feldgrößen ...‘  versteht keiner. 
darüber hinaus handelt es sich bei dem Begriff 
smart materials um einen Anglizismus. lässt 
sich da nicht ein besserer, umschreibender 
Begriff finden? Bionik beispielsweise ist positiv 
belegt und funktioniert, weil der Begriff auf die 
natur verweist. das schafft Vertrauen.“

„für Vertrauen bedarf es nicht des physikalischen 
Verständnises. Wenn man auf ein Produkt 
schreibt ‚...wurde für die  nASA getestet...‘ oder 
‚...hat sich schon so und so oft bewährt...‘ kann 
man Verbraucher überzeugen. mit der magie 
kann man sicher auch punkten, die Anwendung 
sollte aber fehlerfrei funktionieren. Wenn sich 
jemand für die Wirkungsweise der Werkstoffe 
interessieren sollte, kann er sie nachlesen.“

„Vielleicht brauchen intelligente Werkstoffe intelli-
gente nutzer.“
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„Ausgangspunkt für Gestaltung kann ein 
spezielles Material oder ein bestimmtes 
Funktionsprinzip eines Materials sein. Ist 
eine Herangehensweise in der Arbeit mit 
smart materials sinnvoller?“

„Klassische Problemlösungsprozesse im design 
münden auch in der definition des materialein-
satzes. dabei muss sich das in einer Aufgabe 
avisierte material nicht zwingend als sinnvollstes 
erweisen. erfahrungen aus studentischen ma-
terialprojekten zeigen das immer wieder.“

„eine andere möglichkeit liegt im materialexperi-
ment. Gestalter können sich so ein material 
mit allen Sinnen erschließen, funktionsgrößen 
und dimensionen werden abschätzbarer. mit 
solchen erfahrungen läßt sich ein material 
entsprechend seiner tatsächlichen Qualitäten in 
Anwendung bringen. das Potential liegt dabei 
im möglichen Ausbruch aus bisherigen material-
einsatz und bestehenden Produktkategorien.“ 

„die Kombination beider Varianten bildet auch 
regelmäßig nachhaltige Anwendungen ab.“

„Bei smart materials liegt die Schwelle, Werkstoffe 
experimentell in funktion zu bringen, recht hoch. 
daher bietet sich für eine Gruppe von Gestaltern 
die gemeinsame entwicklung eines Pools experi-
menteller funktionseinheiten und deren zur Ver-
fügung stellen für einzelprojekte an.“

„die Arbeit mit smart materials hat eine andere 
Qualität, als sich mit klassichen materialien zu 
beschäftigen. der mensch spielt hier eine noch 
wesentlichere rolle. der Gestalter sieht sich 
in Gestaltprozess auf sich selbst als mensch 
zurückgeworfen. er arbeitet ja mit smarten 
materialien – die sind schlau, haben ein eigen-
leben, eine eigendynamik und verhalten sich 
wie eine Körperteil oder lebewesen. mit smart 
materials entstehen Produkte, die wir auf uns 
abstimmen, um (Körper-)funktionen für eine 
Art extension nachzustellen. die erfüllung einer 
entsprechenden Aufgabe wird somit einer 
technischen Struktur überstellt.“

„der Ansatz ein Stück mensch auszulagern oder 
Produkte zu vermenschlichen verbindet sich 
recht gut mit dem Ansatz autarger ‚magischer’ 
funktionseinheiten. eine ‚emotionale intelligenz’ 
der dinge spiegelt uns als menschen wider und 
könnte Akzeptanz erzeugen.“

        Welche Gestaltungsstrategien sind für die 
Erzielung erhöhter Präsens und Akzeptanz 
smarter Produkte notwendig?

„Akzeptanz ist für designer täglich Brot. ein offener 
zugang zu smart materials für das design ist 
daher wünschenswert.“

„Gestalter allein können wenig ausrichten bei 
smart materials. Vernetzung und Austausch sind 
essentiel.“

„Verschiedene Sichtweisen der disziplinen sind 
gemeinsam in der lage neues zu schaffen. die 
oberste maxime darf nicht die bare machbarkeit 
sein.“

„das thema Substitution und innovation spielt 
eine gewisse rolle und damit fragen wie: ist 
Substitution von smart materials in Anwendun-
gen geeignet um die Qualitäten der Werkstoffe 
abzubilden? ist Substitution eine möglichkeit um 
smart materials in akzeptierte Anwendungen 
zu bringen? Bedarf es neuer innovativer Pro-
dukte, um Werkstoffqualitäten ideal abbilden 
zu können? fehlt es bei innovativen Produkten, 
die auch noch aus neuen materialien bestehen, 
an identifikationsfläche?“

„identifikationsfläche bietet auch die Geschichte 
im Produkten – das narrative design. Solche 
Geschichten könnten eine Vision transportieren 
und sie holen die leute ab. das ist wichtig.“

„ja, der emotionale Bezug zum Produkt wird so 
erhöht. zu Produktionstechnik, bei der smart 
materials ganz tief in der maschine drin steckt, 
haben Konsumer dagegen keinen Bezug. Smart 
materials wurden nicht mit dem fokus auf 
Konsumgüter entwickelt, sondern eher für die 
industrie selbst.“

„referenzobjekte wären hier eine möglichkeit 
Qualitäten zu klären. das thema mikrowelle be-
fand sich in der Weltraumforschung auch nicht 
in mitte der Gesellschaft. die Küchenmikrowelle 
hingegen hat das verändert.

„magische Stellvertreter sorgen für interesse 
und den Anschein des Besonderen. Bausätze, 
Wow-effekte sind wichtig um interesse zu 
schaffen.“

Wie funktionierte die Zusammenarbeit mit den 
Forschungsinstituten im smart3-Konsortium?

„Bei der Wissensvermittlung wurde immer auf 
eine verständliche Sprache geachtet, so dass 
die notwendige Wissenstiefe erreicht werden 
konnte. die mitarbeiter zeigten interesse und 
offenheit gegenüber der Herangehensweise 
von Gestaltern an definierte Problem, aber 
auch gegenüber deren fachlicher naivität.“

„in rahmen von studentischen Projekten waren 
die erwartungen positiv und vor allem ergebnis-
offen.“

„es konnte vermittelt werden, dass sich die 
Arbeit mit dem material lohnt.“

„die erfahrung hat gezeigt, das es Sinn macht, 
fragen zu bündeln, um redundanz zu vermeiden 
und effektiv mit der zeit der forschungsinstitute 
bzw. deren mitarbeitern umzugehen.“

„Beim Austausch von materialien bemerkten wir 
an der einen oder anderen Stelle Ängste, dass 
Gestalter nicht sachgerecht mit materialien und 
technologien umgehen und sich damit gefährden 
könnten – zum Beispiel bei den hochspannungs-
abhängigen dielektrischen elastomeren.“

„die Sponsorenanfragen bei Herstellern sollten 
ebenfalls gebündelt erfolgen, um mindestbe-
stellmengen zu erreichen und Gebühren für 
Kleinstbestellmengen zu verhindern.“

„Auf der Seite des design muss weiter Aufklärung 
zum eigenen Selbstverständnis betrieben werden. 
teilweise bestehen falsche Vorstellungen und 
erwartungen zu design.
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    Wie können Schnittstellen zwischen                             
Design und Werkstoffwissenschaften aussehen?

„die entwicklung von smart materials erfolgt 
mehr prozessinitiiert als problemlösungsorien-
tiert, weshalb die einbeziehung des design in 
entwicklungsprozesse Sinn macht. unterschied-
liche methoden und (fach-)Sprachen der beiden 
disziplinen erschweren dies jedoch.“

„interessant sind teams mit gemischten Kompe-
tenzen. interdisziplinarität ist nicht nur vorteilhaft, 
sondern auch notwendig bei smart materials.“

„da wird dann frustrationstoleranz und eine 
gemeinsame methodische Herangehensweise 
wichtig.“

„Grundlage für eine zusammenarbeit ist das 
gegenseitige Verständnis. Sich verstehen zu 
wollen, setzt eine gewisse offenheit und ein 
Begegnen auf gleicher Augenhöhe voraus.“

„das ist die eine Seite. Aber selbst wenn 
diese offenheit vorhanden ist, in welcher 
Konstellation kann man sich die aufwendige 
Auseinandersetzung mit neuen materialien 
im entwicklungsstadium leisten. Sich material-
wissen anzueignen und das experiment mit 
materialien – das auch ein Scheitern zulassen 
muss – bedarf zeit. Akteure am markt, wie 
klassische Gestaltungsbüros, können sich das 
in der regel nicht leisten.“

„das expeiment ist für designer eine wichtige 
Schnittstelle. Sie experimentieren anders als 
techniker. ihren anarchischen zugang zu 
materialien finden techniker gut. es braucht 
möglichst gemeinsamer experimentalräume 
– zum Beispiel die bereits angesprochenen 
toolsets als transferelement. So könnten Ge-
stalter zugangs zu Hochtechnologien erlangen 
und zugangssicherheit gewährleistet werden.“ 

Welche Voraussetzungen braucht es, um Ge-
staltung von Anfang an in den Produktent-
wicklungszyklus zu integrieren?

„eigentlich sollte ein ziel die mitentwicklung 
eines Pflichtenheftes für die konkrete material-
forschung sein. Gestalter sind anwendungs-
orientierter und haben einen starken Bezug 
zum nutzer. Andererseits fällt es schwer, 
Anwendungen zu definieren und daraus zu 
entwickelnden Werkstoffparametern abzuleiten, 
da man sich erst ein Verständnis für den Werk-
stoff erarbeiten muss.“

„es fehlt ein raum des entwerfens und verant-
wortlichen Verwerfens. dafür bedarf es geeig-
neter Projektabläufe und Gestalter mit guter 
intuition und entscheidungsfreudigkeit.“

„ja, gerade bei smart materials, wo es oft 
keine referenzen gibt, ist die möglichkeit des 
Verwerfens nicht unwesentlich. designer leben 
von der Schaffung einer ideenbandbreite und 
deren anschließender Bewertung.“

„formate, in denen Gestalter und techniker im 
Vorfeld zu entwicklungen gemeinsam vorarbeiten, 
probieren, entwerfen und scheitern dürfen, 
wären Klasse.

„insofern könnte es auch intelligente meilen-
steine geben. Bei nichterfüllung wird dann auf 
eine andere möglichkeit umgeschaltet.“
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Erprobung von 
Technologie 

In der Testbarkeit von Technologie lassen sich definierte Entwicklungsbedingungen auf 
deren Erfüllung erproben, bewerten und anpassen. 

Dialog über 
Lösungsansätze 

Im Dialog über Lösungsansätze lassen sich diese aus der Sichtweise Dritter bewerten. 
Das Feedback bringt Kompetenz von außen ein und lässt die Qualität von Lösungen 
und deren Überführbarkeit in andere Glieder der Wertschöpfungskette – zuletzt also 
deren Markfähigkeit – abschätzen. Andererseits trägt es zur Steigerung der Attraktivität 
des Forschungs- und Entwicklungsnetzwerkes smart3 bei. 

Imagegewinn Die Verbesserung des Images sorgt für eine höhere Attraktivität des Konsortiums und 
erleichtert den Zugang interessanten Akteuren, zu Multiplikatoren und zum Markt. 
Darüber ist es wichtig den teils verlorenen Bezug zur Gesellschaft herzustellen, da die 
Einwerbung öffentlicher Mittel unerlässlich ist. Die Unterstützung von Kunst dient daher 
oft als Vehikel zur Imagebildung im öffentlichen Umfeld. 

Kompetenz 
darstellen 

Die zu kommunizierende Kernkompetenz liegt ganz klar im Bereich der avisierten vier 
Werkstoffe: FGL, MFGL, DEA und Piezo. Die Werkstoffwissenschaften als erstes Glied der 
Wertschöpfungskette tragen Grundlagenforschung ein. Darüber hinaus besteht ein 
wesentliches Moment in der Interdisziplinarität des Konsortiums. 

Kreativität in 
Problemlösungs-
prozessen steigern 

Die interdisziplinäre Anreicherung von Expertisen über die Werkstoffwissenschaften 
und technischen Disziplinen hinweg ermöglicht den Blick über Systemgrenzen und Pfad-
abhängigkeiten zu hinterfragen und gegebenefalls aufzulösen. Probleme können so 
neu hinterfragt werden. Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften und Design 
tragen im Besonderen den Perspektivwechsel der innovationsfördernd wirkt. 

Künstlerische 
Zielstellungen 

Künstlerische Zielstellungen können vielfältiger Art sein. Die kritische Auseinander-
setzung mit gesellschaftlichen Themen und Problemen erzielt eine weite Akzeptanz. 
Die Verknüpfung zu konsortialen Themenbereichen kann Image bildend wirken.  

	  

51 - 52

DIE INTENTION EINES DIALOGES

die formate ‚labor der zukunft’ und ‚Produkte der 
zukunft’ stehen für die intension des smart3-Konsortiums 
sich über die Grenzen des eigenen netzwerkes zu 
öffnen und in dialog mit dritten zu treten. An dieser 
Stelle soll präzisiert werden, welches ziel dabei ver-
folgt wird und welche mittel angewendet werden 
können, um gezielt auf Personen oder Personen-
gruppen zuzugehen. die folgenden interaktionsziele 

stellen eine Bandbreite dar, aus der nach Wichtung 
wesentliche elemente dem labor und den Produkten 
der zukunft zugeordnet werden. Auf der Suche 
nach formaten, über die diese ziele erreicht werden 
können, wurden eigene referenzen herangezogen, 
die dritter recherchiert und auf tauglichkeit oder 
Anpassbarkeit für das smart3-Konsortium überprüft. 
im resultat stehen Gestaltansätze, die unsere Vorstel-
lung von einem ‚labor der zukunft’ und ‚Produkten 
der zukunft’ skizzieren.

5a   recherchierende, analysierende und konzeptionelle Vorarbeiten zu ‚labor der zukunft‘

Aufgabe

Das labor der Zukunft dient der nicht- / gegenständlichen 
Darstellung der Position des Konsortiums zum thema smart 
materials. Es gibt Aufschluss darüber wo wir diese Materialien 
in unserer zukünftigen Gesellschaft verortet sehen, welche 
chancen wir ihnen einräumen und wie wir auf Probleme reagie-
ren. Das Format bedarf nicht zwingend einer Gebäudestruktur. 
Es muss im Wesentlichen Funktionen zur Kommunikation /
Interaktion mit Dritten erfüllen.

Die relevanz für ein labor der Zukunft ergibt sich aus einer noch 
eingeschränkten Präsenz und teilweise fehlender Akzeptanz von 
smart materials bei potentiellen Handlungsträgern und Endver-
brauchern. Die Komplexität der abzuleitenden Fragestellungen für 
beide Entwicklungs- / Gestaltungsbereiche bedarf recherchierender, 
analysierender und konzeptioneller Vorarbeit, die im Folgenden 
aufgeschlüsselt wurde.

detaillierter Arbeitsplan – labor der Zukunft

a. Definition von Kommunikationszielen (Positionierung)

b. Zielgruppendefinition

c. Strategiebildung

d. Skizzierung der kommunikativen Funktionen in mögliche     
     Gestaltlösungen mit geeigneten Mitteln

Ergebnisqualität

Dokumentation

KOMMUNIKATIONS- UND INTERAKTIONSZIELE

Sammlung möglicher Ziele
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Wirksamkeitsbereiche 

die Handlungs- oder ineraktionsziele sollen im folgen-
den zu einer Struktur für die beiden zu präzisierenden 
dialogformate verdichtet und zielgruppen abgeleitet 

	  

Lösungsansätze 
demonstrieren 

Zu gegebener Zeit sind Lösungsansätze an allen Stellen der Wertschöpfungskette zu 
kommunizieren. Sie bedürfen verschiedener Darstellungsansätze, die das Wesen der 
Lösung trägt und auf bestimmte Zielgruppen abstellt. Als übergreifende Heraus-
forderung stehen die smart materials, deren funktionale Qualitäten vorwiegend im 
Prozess begreifbar werden. Die Demonstration zielt auf Akteure, die Lösungen 
bestenfalls im Kontext ihres eigenen Know Hows verknüpfen. Es geht um Akteure, die 
sich in der Wertschöpfungskette nach den Werkstoffwissenschaften befinden. 

Netzwerke knüpfen Ziel des Konsortiums ist die nachhaltige Knüpfung von Netzwerken entlang der Wert-
schöpfungsketten zu unseren avisierten Werkstoffen. Da diese noch nicht vollständig 
sind, gilt es diese aktiv zu verstärken. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die 
Aufbrechung von Pfadabhängigkeiten gesetzt. Neue Verknüpfungen sollen sich 
innovationsfördernd auswirken. 

Produktvorentwicklung 
durch Prototypen 

Die Entwicklung von Prototypen im Konsortium lässt Umsetzungsmöglichkeiten aber 
auch Probleme abschätzen. In der Abschätzung und dem Einsatz von Herstellungs-
verfahren, der Reproduzierbarkeit und Herstellungsoptimierung können sich Wert-
schöpfungskette vorwettbewerblich finden und festigen oder gegebenenfalls von 
außen verstärkt werden. 

Standortwerbung Die Kompetenz des Konsortiums mit einem Standort zu verknüpfen bietet mehrere 
Vorteile. Zunächst kann es die Attraktivität des Standortes für Fachleute aber auch für 
die Region im Allgemeinen erhöhen. Auf der anderen Seite ist ein positiver Transfer 
vom Standort zum Konsortium zu erwarten. Die momentan relevante Standortdefinition 
bezieht sich auf die Neuen Bundesländer. 

Trends wahrnehmen / 
setzen 

Um ökonomisch erfolgreich am Markt agieren zu können, ist unter anderem die Frage 
der Bedarfsgerechtigkeit von Erzeugnissen ein entscheidenter Aspekt, der zudem 
einem ständigen Wandel unterliegt. Notwendige Anpassungen rechtzeitig zu erkennen, 
ist strategisch unerläßlich. Sofern also nicht selbst Trends gesetzt werden können, sind 
Meinungsführerschaften und Trendsetzer festzustellen und dahingehend zu hinter-
fragen. Das Forschungskonsortium ist hier auf eine Früherkennung angewiesen, da zeit- 
und kostenintensive Entwicklungszeiten bestehen. Idealerweise werden nachhaltige 
Wertschöpfungsketten gebildet, die schneller reagieren können. 

Vermarktung Die Vermarktung realisierter Lösungen trägt neben dem ökonimischen Effekt auch zu 
einer inneren Stärkung der entwickelten Wertschöpfungsketten und großeren Attraktivi-
tät nach außen bei. 

Zukunftsvision 
darstellen 

Das Konsortium beschäftigt sich mit der avisierten Werkstoffgruppe, da es darin die 
Möglichkeit sieht, auf zukünftige Herausforderungen reagieren zu können. Die Dar-
stellung einer Idee, wie sich smart materials zukünftig in unserem Alltag wiederfinden, 
ist ein wesentlicher Träger für die gesellschaftliche Akzeptanz. 

	  

Wirkung nach Relevanz für Interaktionsziele 

innen außen Zukunftslabor Imageprodukt 

Zukunftsvision darstellen 

Kompetenz darstellen 

Darstellung Entferntes, Zukünftiges, Unvorstellbares 

Darstellung gesellschaftliche Verantwortung 

Technologie darstellen 

Kreativität in Problemlösungsprozessen steigern 

Aufbrechen von Produkt-‚Bildern’ 

Lösungsansätze demonstrieren 

Dialog über Lösungsansätze 

Produktvorentwicklung durch Prototypen 

Erprobung von Technologie 

Vermarktung 

Trends wahrnehmen / setzen 

Imagegewinn 

Standortwerbung 

Netzwerke knüpfen 

Nachwuchswerbung 

Künstlerische Zielstellungen 
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tABEllE 10: MöGlIcHE INtErAKtIONSZIElE FÜr DAS SMArt3-KONSOrtIuM

werden (tab. 11). zunächst wird dafür nach deren 
Wirkungsrichtung in Bezug auf das konsortiale 
netzwerk unterschieden.

tabelle 11: Wirksamkeitsbereiche von Interaktionsziele 

Definition wesentlicher Handlungsziele für das 
smart3-Konsortium

das Konsortium sieht in den von ihm avisierten smarten 
Werkstoffen eine potentielle möglichkeit auf zukünftige 
Herausforderungen reagieren (Abb. 34, Pkt. 1) zu 
können. es gilt daher formulierungen zu finden, wie 
sich smart materials zukünftig in unserem Alltag 
abbilden und das Konsortium dazu gesellschaftliche 
Verantwortung übernimmt. eine Vision muss künftige 
Generationen begeistern und motivieren, selbst 
zukunft gestalten zu wollen. natürlich sind auch 
Kompetenzen von der entwicklung bis hin zur 
Anwendung abzubilden und einzellösungen zur 
diskussion zu stellen.

der angestrebte dialog (Abb. 34, Pkt. 3) soll gleich-
zeitig Ansätze dritter und trends (Abb. 34, Pkt. 4) 
erkennen lassen, um auf veränderte Bedarfe und 
akzeptierte lösungsstrategien reagieren zu können. 
zum anderen soll die Kompetenz und nachhaltigkeit 
des netztwerkes, auf zukünftigen Herausforderungen 
reagieren zu können, kommuniziert und das netz-
werk (Abb. 34, Pkt. 1) ge- und verstärkt werden. 

Schlussendlich bedarf es eines positiven Bildes vom 
Konsortium (Abb. 34, Pkt. 2), um dessen Attraktivität 
zu erhöhen und den zugang zu interessanten Ak-
teuren, multiplikatoren und nutzern zu verbessern.
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STRATEGISCHE AUSRICHTUNG DES LABORS DER 
ZUKUNFT

Wie machen es andere?

der Begriff ‚labor der zukunft’ ist keiner für den 
es eine eindeutige definition gibt. im weitesten 
Sinne könnte man es mit einem ort, einem Prozess 
beschreiben, bei dem an ideen für die zukunfts-
fähigkeit von Problemlösungen gearbeitet wird. es 
wurden umsetzungen solcher labore recherchiert, 
auf deren Handlungsschwerpunkte und umsetzungs-
mittel untersucht. unter ihnen gibt es potentielle 
formate, die sich für das smart3-Konsortium adap-
tieren lassen. Bei den folgend aufgelisteten Akteuren 
handelt sich sich insbesondere um solche, die ihre 
Kompetenz oder Produktqualität in technischen Be-
reichen über zukunftsvision abzubilden und nach 

außen zu tragen versuchen. darunter finden sich 
forschungsinstitute und forschungsstarke unter-
nehmen, Hochschulen, aber auch Kommunen. Allesamt 
stehen in der mitte der Gesellschaft oder streben 
dahin, was deren Auseinandersetzung mit gesellschafts-
relevanten fragen, beispielweise in den Bereichen 
umwelt, energie, mobilität oder Verstädterung, erklärt. 
Als mittel der Auseinandersetzung werden verschiedene 
Strategien und formate benutzt. Von mobilen testlabors 
und bewohnbaren musterstädten über Ausstellungen, 
bionische demonstratorreihen und Wettbewerben 
bis hin zu Kunstinstallationen und Kunstförderung 
spannt sich der interaktionsbogen.

	  

Name Masdar (arabisch für „Quelle“, Stadt bei Abu Dhabi) 

Akteur Vereinigte Arabische Emirate, Planung: Foster & Partners 

Gegenstand Diverse Technologien (Städtebau, Energieeffizienz) 

Ziel des 
Akteurs 

Umsetzung energetische und stoffliche Nachhaltigkeit und Energieautarkie im urbanen Raum 

Mittel Stadt (50.000 Menschen) als Ideen- und Testlabor für erneuerbare Energien mit moderner 
Energiegewinnung (Windenergie- und Photovoltaikanlagen), lokal / traditionell inspirierter 
Siedlungsform (energetische Synergien), intelligentem Nahverkehr (autofreie Stadt) 

Bündelung neuester Innovationen und Akteure (Universitäten, Forschungsinstitute) 

gesell. 
Relevanz 

Versuch, einer gesellschaftlichen Wunschvorstellung (Zukunft für die Zeit nach dem Ölzeitalter) 
ein Gefäss zu geben 

Verkörperung einer Wunschvorstellung, wie drängende Probleme gelöst werden könnten 

Bilder 

    

Quellen http://www.architonic.com/de/ntsht/zukunftslabor-in-der-wueste/7000180 

	  
BEISPIEl 1
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Abbildung 34: Ziele des ‚labors der Zukunft’ und der ‚Produkte der Zukunft’ nach Innen und Aussen

Definition von Kommunikations- / Interaktionszielgruppen für das smart3-Konsortium

tABEllE 12: ZIElGruPPEN FÜr DAS lABOr DEr ZuKuNFt uND PrODuKtE DEr ZuKuNFt

	  

Labor der Zukunft Produkte der Zukunft 

Gesellschafft ganz allgemein 

Fachleute zu avisierten gesellschaftlichen Herausforderungen 

Fachleute zu Werkstoff / Technologie 

Trendsetter / Meinungsführer 

Multiplikatoren (Wer vermittelt Kontakte zu gebrauchten 
Kompetenzen?) 

Anwender Werkstoff / Technologie 

Verbraucher 

	  



57 - 58

BEISPIEl 2

	  

Name Quartier Zukunft – Ideen 2020 

Akteur Helmholtz Gemeinschaft 

Gegenstand Wanderausstellung 

Ziel des 
Akteurs 

Bedeutung von Wissenschaft für das gesellschaftliche Leben und das eines jeden einzelnen 
verdeutlichen 

Mittel zeigt wesentliche und wegweisende Projekte der deutschen Forschungslandschaft 

sieben Stelen (7 gesellschaftliche Herausforderungen)  mit Zukunftsvisionen 

Vielfalt der Wissenschaft interaktiv erfahrbar (Einblicke, Fragen stellen, Exponate berühren / 
verändern, Kommunikation, Kommentare, eigene Ideen und Kritik) 

gesell. 
Relevanz 

Lösungsansätze beziehen sich auf 7 gesellschaftliche Herausforderungen (z. B. Stadt)  

Bilder 

 

Quellen http://quartierzukunft.de/ausstellung-ideen-2020-quartier-zukunft-auf-reisen-2/ 

	  

	  

	  

Name Arts@CERN 

Akteur CERN	  

Gegenstand Kunst 

Ziel des 
Akteurs 

gesellschaftlichen Imagegewinn zugunsten öffentlichen Mitteln 

Inspiration für Wissenschaftsnachwuchs 

Mittel fördert Kunst 

Kooperation mit Festival ars electronika (Festival für elektronische Kunst in Linz; gemeinsamer 
Preis: 10.000 € und 2 Monate im CERN)  

gesell. 
Relevanz 

Wissenschaft / Kultur 

Bilder 

	  	  	    

Quellen http://www.hyperraum.tv/2012/06/20/wissenschaft-trifft-kunst/ 

	  

	  

Name artist in residence 

Akteur NASA 

Gegenstand Kunst (Malerei) 

Ziel des 
Akteurs 

gesellschaftlichen Imagegewinn zugunsten öffentlichen Mitteln 

Inspiration für Wissenschaftsnachwuchs 

Mittel Kunstförderung und (Wander-)Ausstellungen  

Darstellung des Entfernten, des Zukünftigen, des Unvorstellbaren 

gesell. 
Relevanz 

Kultur 

Bilder 

    

Quellen http://www.hyperraum.tv/2012/06/20/wissenschaft-trifft-kunst/ 

BEISPIEl 3

BEISPIEl 4

	  

Name ohne 

Akteur Diamont Light Source (Diamont Syncotron) 

Gegenstand Kunst / Kreativität 

Ziel des 
Akteurs 

gesellschaftlichen Imagegewinn zugunsten öffentlichen Mitteln 

Mittel Einladung an Frauen, die Schönheit wissenschaftlicher Bilder in eigene künstlerische 
Übersetzungen (Sticken, Ölgemälde ...) zu binden 

gesell. 
Relevanz 

Wissenschaft / Kultur 

Bilder 

 

Quellen http://www.hyperraum.tv/2012/06/20/wissenschaft-trifft-kunst/ 

BEISPIEl 5
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Name Urban Solar Audio Plant (USAP) 

Akteur Künstler Peter Eisolds und Michael Dawids 

Hochschule Ruhr West 

Gegenstand Kunstobjekt, Klangkunst, autarke Energieversorgung und Mehrkanal-WLAN 

Ziel des 
Akteurs 

Künstlerischer Anspruch 

Bau autonomen Lautsprecher-Einheiten (Energieversorgung via Hochleistungs-Solarzellen) 

Mittel solarbetriebene Klanginstallation, mobil (3 Tage an einem Ort) 

„Menschen wandeln kontemplativ zwischen 20 Säulen umher, lassen sich treiben von elektro-
akustischen Klangkompositionen. Jeder der 20 Hörpfeiler des Säulenwaldes bildet ein autarkes 
Konstrukt. Jede Säule erzeugt einen einzigartigen Sound, der mit allen anderen Säulen korrespondiert. 
Die Bewegung des Hörers bestimmt sein individuelles Klangerlebnis.“ 

gesell. 
Relevanz 

urbane Problematik 

Bilder 

     

Quellen http://www.labkultur.tv/blog/kunst-und-technik-vereint-einer-klangskulptur 

http://www.labkultur.tv/blog/usap-urban-solar-audio-plant 

	  

Name Labor der Zukunft 

Akteur St. Ingberter Fraunhofer Institut für biomedizinische Technik (Deutschland) 

Gegen-
stand 

Moderne Labortechnik 

Ziel des 
Akteurs 

Neue Techniken auf kleinsten Raum ausprobieren, 

Saarland als Standort für moderne Labortechnik etablieren 

Vermarktung adaptierter Module 

Mittel Fahrbare Analyse-Einheit, 

misst in 4 Städten Umweltbelastungen (Blut-, Urinproben von Probanten) 

gesell. 
Relevanz 

Umweltproblematik  

Bilder 

 

Quellen http://www.saarbruecker-zeitung.de/karriere/top-news/art354693,5164984 

http://labor-der-zukunft.com/de/ 

	  

	  

	  

Name Shell Eco-marathon 

Akteur Shell 

Schüler, Studenten 

Gegenstand Entwicklung effezienterer Kraftstoffe 

Kraftstoffsparende Technologien am Fahrzeugen (Motorisierung, Leichtbau, Aerodynamik) 

Ziel des 
Akteurs 

Imagegewinn 

Aufzeigen energetischer Mobilitätsperspektiven  

Mittel weltweit größte Energieeffizienz-Wettbewerb 

Plattform, Ideen für nachhaltige Mobilität vorzustellen 

Marketing-Instrument  

gesell. 
Relevanz 

steigender Mobilitätsbedarf, nachhaltige Mobilität 

Kritik: angeblich kein echtes Interesse 

Bilder     

 

 

 

 

Quellen http://www.moteurnature.com/actu/2009/shell-eco-marathon-2009.php 

http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/eco-marathon/sem.html 

BEISPIEl 6

BEISPIEl 7

BEISPIEl 9

BEISPIEl 8

Name Bionic Learning Network – von der Natur inspiriert 

Akteur Festo (Ingenieure, Designer, Biologen, Studenten), Hochschulen, Institute, Entwicklungsfirmen 

Gegenstand Pneumatischer Muskel 

Ziel des 
Akteurs 

interdisziplinäre Netzwerke knüpfen  

aktuellste Trends wahrnehmen 

neue Technologien / Fertigungsverfahren erproben 

Kreativität in Lösungsfindungsprozessen steigern 

durch Prototypbau Produktvorentwicklung vorantreiben 

über Lösungsansätze in Dialog treten und Kundenresonanz abfragen 

Lösungskompetenz von Festo visualisieren (begeistern, Talente finden) 

Mittel interdisziplinäre Arbeit  

natürliche Prinzipien als Impulse für technische Anwendungen 

gesell. 
Relevanz 

Bezieht sich mit bionischen Ansatz auf Nachhaltigkeitsaspekt 

Bilder 

    

Quellen http://www.festo.com/cms/de_corp/9617.htm 
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auf fragen bzw. deren Potential (für unsere zukunft) 
abschätzen. im Gedanken eines experimentellen 
freiraums verbinden sich hier spielerische Ansätze 
bis hin zum Wettkampf, die Kreativität üben, Können 
und Wissen fördern. um dem Anspruch eines solchen 
labors gerecht zu werden, wird das labor aus 
mehreren Werkzeugen (Abb. 35) zusammensetzen. 
dieses modulare Prinzip bindet bestehende und 
geplante formate ein. 

Skizzen

das modulare labor soll eine Art Gesicht erhalten. 
der Blick in die ferne stellt hierfür ein tragfähiges 

Bild dar. er beschreibt die zukunftsperspektive und 
impliziert den Blick auf das Anwesende bzw. das 
Heute. in diesen beiden dimensionen lassen sich 
verschiedene Szenarien fassen. die Abb. 36 und 37 
spielen mit der Vorstellung einer gegenständlichen 
informationsebene als modular erweiterbares System 
und einer zweiten ebene ‚mit durchblick’, die sich 
im digitalen raum abbildet. Konkret könnte die in-
formationsebene eine Art Wand sein. Über diese 
könnte die Welt der Anwendungen von smart 
materials abgebildet sein und sich zusätzlich mit 
einem ‚fernglas’ betrachten lassen. entsprechend 
der angepeilten inhalte offenbart das fernglas 
einblicke und Visionen.    

Bestehende und geplante Kommunikations- / 
Interaktionswerkzeuge im smart3-Konsortium

in einer Ausstellung können temporär thematische 
Schwerpunkte geordnet aufbereitet werden. Sie ist 
ein Werkzeug der Außenkommunikation und kann 
stationär in Verbindung mit der serendipity cloud 
kombiniert werden, aber auch mobil angelegt sein. 
Beispielsweise bietet sich im falle des imageproduktes 
Smartframe + eine Art roadshow an, die sich bei 
messen, aber auch im öffentlichen raum präsentiert.

Bürgerworkshops sollen die idee der smarten ma-
terialien weitertragen und für deren entwicklung 
und Verwendung neue impulse liefern. Bestehende 
lösungen lassen sich diskutieren, trends aufspüren 
und das netzwerk erweitern.

die Kommunikationsplattform dient dem dialog, 
Austausch und Vernetzung im Konsortium. es dient 
der informationsbereitstellung, ist Arbeitswerkzeug 
und reflektiert das Konsortium um Handlungsemp-
fehlungen zurückspielen zu können.

der Kompetenzatlas ist eine datenbank, die Kompe-
tenten, deren Verortung und Kontakte darstellt. es 
bezieht sich nicht allein auf das smart3-Konsortium.

das labor der Zukunft ein eine Ansammlung von 
Werkzeugen, die dazu dienen, eine Vision der ge-
sellschsaftlichen Verortung von smarten materialien 
zu beschreiben und so zukunftsfähige lösungsan-
sätze anzubieten. diese sollen disskutiert werden, 
trend aufgefangen oder gar gesetzt werden. das 
labor der zukunft wirkt imagebildend.

die Serendipity cloud ist eine material- und Wissens-
bibliothek, die inhalte dynamisch bündelt und 
kreative Verknüpfungen herausfordert. Sie ist ein 
Präsensarchiv mit Arbeitsplatz, das mit thematischen 
Ausstellungen verknüpft werden kann.

transferformate dienen dem zugang und Austausch 
von verschiedenen ressourcen. zielgruppen für 
diese formate liegen innerhalb und außerhalb des 
Konsortiums

Imageprodukte transportieren Aussagen zu verwendeten 
Werkstoffen, Verarbeitungs- und Herstellungsverfahren, 
aber auch Werte und Positionen zu relevanten themen 
besonders zeichenhaft. Produzenten und Verbraucher 
stehen hier im zentrum der Ansprache.

der Bereich des WWW bündelt einen internetauftritt 
bestehend aus Hommepage und Blog und soll um 
ein Archiv erweitert werden. für letzteres bietet sich 
eine Verknüpfung zur Serendipity cloud an.

EIN GESICHT FÜR DAS LABOR DER ZUKUNFT

Der Laborgedanke

Als labor wird gemeinhin ein ort des experimen-
tierens bezeichnet. es kann aber auch dazu dienen 
Qualitäten oder Prozesse zu kontrollieren, zu prüfen, 
zu vergleichen, zu messen oder einzustellen. der 
experimentelle Ansatz öffnet einen kreativen raum, 
in dem teils ergebnisoffen neues oder unbekanntes 
erprobt wird. Hier kann man entdecken und Antworten 

LABOR DER ZUKUNFT

Wettbewerbe 

Ausstellung       Serendipity CloudProdukte der Zukunft

Transferformate

Ideenwerkstätten

KommunikationsplattformWWW

Kompetenzatlas

ABBIlDuNG 35:  MODulArEr AuFBAu DES ‚lABOrS DEr ZuKuNFt’

ABBIlDuNG 37: BlIcK AuS VErScHIEDENEN PErSPEKtIVEN – 
ANAlOGE uND DIGItAlE INFOrMAtIONSEBENE

Informationsebene 1
(erweiterbar)

Informationsebene 2

56  BildQuelle   http://blog.cybex-online.com/de/kunst/inspired-by-kunstlabor-moma-new-york/ und http://www.bodenseehochschule.org/ibh-
    beendet-jubilaeumsjahr/

ABBIlDuNG 36: BlIcK IN DIE FErNE 56
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diese idee läßt sich auch akkustisch57 umsetzen (Abb. 38). 

ABBIlDuNG 38: lAuScHEN IN DIE FErNE 58

der Blick aus verschiedenen Perspektiven auf inhalte 
schient gerade bei dem smart materials wegen 
ihrer hohen Komplexität intersssant. es kann in 
verschiedene ebenen eingezoomt und Wissen für 
unterschiedliche rezipienten aufbereitet werden.

eine weitere möglichkeit den Blickwinkel zu verändert 
ist die dimensionsverschiebung (Abb. 39). Gerade 
weil bei den smart materials eine Komplexitäts-
verschiebung von der makro- in die mikroebene 
stattgefunden hat, erscheint die darstellungsoption 
vielversprechend. das Beispiel ‚faszination darm’ 

der felix Burda Stiftung illustriert die Wirkungs-
weise recht überzeugend „mit einer Gesamtlänge 
von mehr als 20 m, einer Breite von 3,5 m und einer 
Höhe von 2,8 m ist ‚faszination darm’ das größte 
begehbare darmmodell europas. Spielerisch klärt 
es über die chancen der darmkrebsvorsorge auf 
und motiviert die Besucher zum Handeln. nach dem 
ersten Überraschungseffekt schlüpft der Besucher 
in die rolle eines endoskops und begibt sich auf 
entdeckungsreise durch den menschlichen darm.“59  

ABBIlDuNG 39: BEGEHBArEr DArM AlS MOBIlEr AuSStElluNGSrAuM

57  „man kann mit den Knochen musik hören. Kein Witz. An einer Wand angebrachte trichter übertragen den Schall und wenn man die Stirn, das Kinn 
    oder irgendeinen anderen Knochen an diesen trichter hält, hört man (trotz zugehaltenen ohren) die musik. irre.“ Siehe auch ‚Knochenschallleitung’   
    oder ‚Bone conduction’ http://fernausloeserin.de/2014/02/09/quicktipp-audioversum-innsbruck/
58  BildQuelle http://www.linux-community.de/internal/Artikel/Print-Artikel/easylinux/2013/04/VPn-Verbindungen-mit-openVPn-einrichten und 
    http://fernausloeserin.de/2014/02/09/quicktipp-audioversum-innsbruck/
59  Kiedaisch, Petra; daldrop, norbert W.: Vorwort. in: eventdesign jahrbuch – event design yearbook 2010 / 2011: avedition GmbH, ludwigsburg 2010, S. 164ff.



65 - 66

ANNÄHERUNG ÜBER DEN BEGRIFF IMAGEPRODUKTE

„Gefühle, Werte und Visionen in Wort und 
Bild. frisch rasiert und gut duftend oder perfekt 
frisiert und kurzes röckchen... An unserem per-
sönlichen image arbeiten wir tagtäglich, jedoch 
kann man nicht immer persönlich anwesend 
sein um sein unternehmen zu repräsentieren 
– diesen job übernehmen gerne ihre imagepro-
dukte.  das image eines unternehmens ist ein 
starker einflussfaktor bei Kaufentscheidungen 
und sollte somit nicht nur gepflegt, sondern 
auch nach außen präsentiert werden.  Aufge-
baut auf dem corporate design konzipiere ich 
ihre imageprodukte, die auf den Punkt genau 
– in Wort und Bild – ihre Werte, Besonderheiten 
und Visionen kommunizieren.“60 

„imageprodukte – der richtige rahmen für ihr 
markenbild. jede firma und jeder Kunde hat ein 
eigenes image und eine eigene Vorstellung davon, 
wie er dieses nach außen tragen möchte. Wir 
helfen ihnen gerne dabei, das richtige Produkt 
aus unserem Sortiment für ihre Ansprüche 
zu finden und es bei Bedarf entsprechend zu 
individualisieren.“61 

„ein gutes image erleichtert die Kontaktaufnahme, 
jedoch muss letztendlich die leistung, die Kondi-
tionen und der Service überzeugen. ihre image-
produkte sollen auf den Punkt bringen, was ihr 
unternehmen wirklich ausmacht und leistet.“62

„limitierte imageprodukte. » es sind imagepro-
dukte für den gehobenen markt, die es auch 
nicht überall zu kaufen geben wird. «, erklärt 
jura österreich-Geschäftsführer michael lipburger 
auf der futura: » im moment denken wir an 
maximal zehn distributoren, mit denen wir im 
Gespräch sind. › Verdienen ‹ werden wir wohl 
nichts daran «, sagt lipburger, zu aufwändig 
sind materialien und Herstellungsverfahren. die 
richtung wird bewusst eingeschlagen ...“63 

„die Poccino-Geräte-Philosophie. Gedacht für 
menschen, die einen bewussten lebensstil ver-
folgen und auf original-image-Produkte setzen, 
die über den tag hinaus ihren dienst verrichten. 
Produkte, deren image-Werte stille emotionen 
ansprechen.“64 

5b   recherchierende, analysierende, konzeptionelle Vorarbeiten zu ‚Produkte der zukunft‘

Aufgabe

Produkte der Zukunft illustrieren im Besonderen die Potentiale 
von smart materials und zugehöriger technologie. Sie arbeiten 
Alleinstellungsmerkmale heraus, heben hervor oder überhöhen 
sie. unter diesem Aspekt lässt sich eine Breite an ‚Imageprodukte’ 
entwickeln. Es macht jedoch auch Sinn, das Konsortium fokussiert 
nach außen abzubilden und Imageprodukte in strategisch 
wichtigen themenbereichen zu denken. Diese Bereiche sind 
gemeinsam zu bestimmen und beispielweise in leitbilder zu 
übersetzen. Dabei könnte es sich um folgende themen handeln: 
Wandel der Gegenständlichkeit von Funktion im Gebrauch, 
chancen für Energieeffizienz oder Mobilität durch smart materials, 
synergetische Kombination von smart materials.

Die relevanz für Produkte der Zukunft ergibt sich aus einer noch 
eingeschränkten Präsenz und teilweise fehlender Akzeptanz von 
smart materials bei potentiellen Handlungsträgern und Endver-
brauchern. Die Komplexität der abzuleitenden Fragestellungen für 
beide Entwicklungs- / Gestaltungsbereiche bedarf recherchierender, 
analysierender und konzeptioneller Vorarbeit, die im Folgenden 
aufgeschlüsselt wurde.

detaillierter Arbeitsplan – Produkte der Zukunft

a. Definition kommunikationsrelevanter themen / Frage-   
 stellungen, Zielgruppen

b. Ableitung relevanter Anwendungsbereiche und Szenarien

c. Überprüfung der Potentiale konkreter technologien /   
 Werkstoffe in den Szenarien

d. Skizzierung von Gestaltperspektiven mit geeigneten Milleln

Ergebnisqualität

Dokumentation

60  Quelle http://www.wakatdesign.de/index.php/leistungen/imageprodukte
61  Quelle http://www.lachenmaier.de/index.php?id=46
62  Quelle http://www.sarah-traeutlein-design.de/leistungsfelder/imageprodukte/
63  Quelle http://www.cee.jura.com/de/20081001_mnetbericht_135255.pdf
64  Quelle http://www.poccino.com/ueber-uns/geraete-philosophie
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12. Welche Probleme birgt die Vielschichtigkeit 
des smart3-Konsortiums? (Sprache; mißver-
ständnisse; ‚Überkommunikation’)

13. Welche neue Qualität von Produkten ergibt 
sich aus dem Ansatz der funktionsintegration 
durch smart materials? (eigenschaftsprofil; 
Schnittmengen; Passfähigkeit mit besonderen 
Anwendungsbereichen)

14. Wie lassen sich integration und damit ver-
bundene fertigungsintelligenz darstellen? 
(darstellungsnotwendigkeit; Wissensvermitt-
lung; Selbsterklärung)

15. Welcher neuverknüpfungen bedarf es bei 
einer Strukturintegration? (zusammenarbeit 
von Verarbeitern, Herstellern und Branchen) 

„ein notwendiges ziel des smart3-Konsortiums, 
um Produkte aus smart materials in den markt zu 
bringen, besteht in der Vervollständigung der Wert-
schöpfungsketten.“

16. Wie sehen bestehende Wertschöpfungsketten 
zu den avisierten smarten Werkstoffen aus? 
(Satus quo: Bestand, erfolg, Probleme, offen-
heit / Geschlossenheit)

17. Wo fehlen Glieder in der Wertschöpfungskette? 
(fehlstellen; demokratische Ketten)

18. Wie innovativ oder substitutiv können / müssen 
neue Glieder der Wertschöpfungskette sein? 
(ökonomische notwendigkeiten, bestehende 
Abnahmemärkte)

19. Wie finden sich neue Glieder für die Vervoll-
ständigung von Wertschöpfungsketten? (An-
sprache; zielvermittlung; motivation; öffentliche 
Wahrnehmung)

LEITBILDER

das wesentliche Alleinstellungsmerkmal der avisierten 
smarten materialien ist auf eine Komplexitätsver-
schiebung der funktionen von der makro- in die 
mikroebene zurück zu führen. diese bewirkt eine Ver-
ringerung der Bauteilkomplexität und ermöglichen 
ganz neue Bauteilfunktionen. das Prinzip function 

follows material ist in unserer alltäglichen Wahrneh-
mung noch wenig präsent. daher ist das Verhältnis 
von smarter Anwendung und smartem Anwender 
interessant. das geringe Wissen zu den Werkstoffen 
läßt immer wieder den Begriff des magischen 
auftauchen. Heutige Generationen sind mit ihnen 
nicht in der tiefe wie mit klassischen Werkstoffen 
sozialisiert, es bedarf einer anderen nicht sinnlichen 
Verständnisebene. es stellt sich die frage: Bedürfen 
die intelligenten Werkstoffe intelligenter nutzer oder 
ist das Wirkungsverständnis gar nicht so wichtig? 
zumindest bedarf es einer bestimmten emphatie 
und sei es nur für das Bewusstsein, durch nutzung 
entsprechender Produkte up-to-date zu sein. 

Über die Kommunikationsinhalte einzelner forschungs-
partner zu deren Kompetenzen, Produkten und techno-
logien hinweg, existieren auch solche, die die normative 
ebene des Gesamtkonsortiums betreffen. drei immer 
wieder zitierte lassen sich in folgende leitbilder fassen:

a. die werkstoffseitige integration beliebiger 
funktionen in beliebige Artefakt erzeugt ein 
‚magisches moment’ bei  Anwendungen aus 
smarten Produkten. 
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b. erst ein problemlösungsorientierter entwick-
lungansatz von smarten materialien stiftet 
Sinn und erzeugt nähe zu markt und nutzern.

c. das smart3-Konsortium zieht seine innovations-
kraft aus der inter- und transdisziplinären  
lösungsansätzen.

imageprodukte sind Produkte mit Stellvertreterfunk-
tion. Sie tragen eine image mit dem der Hersteller 
positiv auffallen will. Über dieses Gesicht können 
Gefühle, Besoderheiten, eigenheiten, Vorstellung 
von sich selbst, Werte und Visionen nach außen 
getragen werden. Kommunikationsinhalte werden 
auf den Punkt gebracht – oft optimiert für eine 
zielgruppe, einen Wirkungsort oder eine Wirkungs-
zeit. Sie sprechen die rezipienten emotional an und 
erleichtern so die Kontaktaufnahme. Am häufigsten 
wird der Begriff imageprodukt im zusammenhang 
mit dem firmenmarketing gebraucht und meint häufig 
Profilbroschüren, Give-Aways etc. im Verständis als 
Produkt mit Kommunikationsfunktion zu Waren- 
Werkstoff- oder fertigungsqualitäten – wie es hier 
gemeint ist – wird es eher selten angetroffen. Bei 
solchen Produkten kann es dann vorkommen, dass 
der direkte ökonomische nutzen nicht vorrangig 
ist, da sie sich über imagegewinn und verbesserten 
dialog wirtschaftlich tragen.

KOMMUNIKATIONS- / INTERAKTIONSZIELE

‚Produkte der zukunft’ sind Produkte mit Stellvertreter-
funktion. Sie tragen ein image emotional wirksam 
nach außen und erleichtern die Kontaktaufnahme. 
Besonderheiten einzelner Werkstoffe und technolo-
gien (Abb. 34, Pkt. 5), Werte und Visionen werden 
auf den Punkt gebracht – optimiert auf die zielgruppe 
(tab. 12), einen Wirkungsort, eine Wirkungszeit. 
die Kreativität im umgang mit Problemstellungen 
(Abb. 34, Pkt. 6)  im Konsortium wird befördert. 
die interdisziplinäre Anreicherung von expertisen 
über die Werkstoffwissenschaften und technischen 
disziplinen übt den Blick über Systemgrenzen und 
Pfadabhängigkeiten hinweg und öffnet für neue 
Bilder.

Relevante Fragestellungen

„in smart materials gibt es eine Komlexitätsverschie-
bung von der makro- in die mikroebene.“

1. Wie präsent sind smart materials in unserer 
Alltagswelt? (Wahrnehmung smarter Produkte; 
Wissen zu Wirkungsweisen; einordnung in 
gesellschaftlichen rollen)

2. Welche Herausforderungen bestehen für 
den Benutzer smarter Produkte? (geringe 
Kenntnis über material; Kontrollverlust durch 
intelligente autarke Produkte)

3. Sind einfachere smarte Produkte erklärungsbe-
dürftiger? (im material ‚versteckte’ Komplexität)

4. ist das Wissen um die Wirkungsweise von 
smarten materialien heute im Produkt noch 
wichtig? (identifikationfläche; magie der dinge; 
besondere emphatie)

5. Welche rolle spielen form und zeichenhafte 
Gestalt bei smarten Produkten? (‚Beliebigkeit’ 
formaler Gestalt; funktionserklärung)

„function follows material – Smart materials stützen 
die idee, dass jede funktion in jedem Gegenstand 
eingebettet werden kann.“

6. Wie begreifbar sind smart materials / smarte 
Produkte? (einfachheit in makroebene / ver-
steckte Komplexität in mikroebene; fehlende 
Gegenständlichkeit)

7. Was bedeutet die möglichkeit der werkstoff-
basierten funktionsintegration für die Ge-
staltung von Produkten? (Produktqualitäten; 
Gestaltungsverständnis)

„die entwicklung von smart materials erfolgt mehr 
prozessinitiiert als problemorientiert.“

8. Welche Hürden stellen sich mit der Herkunft 
smarter Werkstoffe aus den Werkstoff-
wissenschaften für die Verwendung smarter 
maerialien durch das design? (Sinnhaftigkeit 
entwickelter materialien; ‚Sprache’ der materi-
alien; Übersetzungsnotwendigkeit)

9. Wie können Schnittstellen zwischen design und 
Werkstoffwissenschaften aussehen? (Wissens-
ebene; sprachliche ebene zwischen design und 
Werkstoffwissenschaften)

10. Welche Gestaltungsstrategien sind für die Präsenz 
und Akzeptanz smarter Produkte notwendig? (in-
novation / Substitution; kommunikative funktion; 
Sozialisation mit smart materials; identifikation)

„eine besondere Qualität des smart3-Konsortiums ist 
seine inter- und transdisziplinär zusammensetzung.“

11. Welche chance bietet die starke fachliche 
durchmischung für die innovationsfähigkeit 
des forschungs- und entwicklungskonsortiums 
smart3 (Betriebsblindheit / Perspektivwechsel; 
serendipisches moment) 65  http://www.wissenschaft-aktuell.de/artikel/Stromkreise_aus_dem_fuellfederhalter1771015589459.html
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zuletzt wegen der energetischen Problematik ein in 
der mitte der Gesellschaft stark wahrgenommenes 
thema. es ist schreitbar und polarisiert und emotio-
nalisiert. insofern betrifft es jeden menschen und 
jeder mensch hat eine meinung dazu. Genau wie bei 
Smart Health wird ein Problem unseres Heute und 
vor allem unserer zukunft thematisiert.

das spiegelt sich genauso im Bereich der konsumier-
baren Güter wieder. die option ein tatsächliches image-
produkt zu realisieren steht hier grundsätzlich höher. 

zielgruppe sind Hersteller und dienstleister sowie die 
Gesellschaft ganz allgemein wie der nutzer im Speziellen. 

Smart Living

der Anwendungsbereich Smart living steht für 
Konsumgüter und im Besonderen lebenstilbildende 
/ -abbildende Produkte (sog. lifestyleprodukte), 
da sie recht prägnant lebenseinstellungen und 
lebensentwürfe vergegenständlichen können. dass 
dieses thema für die identitätsbildung und die 
Wahrnehmung eines jeden menschen einen hohen 

Stellenwert aufweist, liegt auf der Hand. insofern 
erfahren gegenständliche Angebote eine hohe 
gesellschaftliche und persönliche Aufmerksamkeit.

imageprodukte in diesem Bereich richten sich vor-
nehmlich an nutzer und Verbraucher.

SKIZZE ZWEIER IMAGEPRODUKTE 

H.I.P. Ein Beispiel aus dem Bereich der WPCs

imageprodukt für naturfaserverstärkte Komposite 
– H.i.P. „eigenschaften von naturfaserverstärkten 
Biopolymeren erkennen, deren Potential begreifen, 
zum nachdenken anregen, Bewusstsein bilden, 
neue Anwendungen und Absatzmärkte finden – 
und all dies mit einem Produkt, das gleichzeitig 
eine konkrete, auch materielle funktion aufweist, 
aber eben noch viel mehr bietet und obendrein 
neu und originell ist – so ähnlich, aber noch lange 
nicht allumfassend, ließe sich die Aufgabe für ein 
imageprodukt aus BioVerbund definieren.“66 

die entwicklung von smart materials ist stark pro-
zessinitiiert. entwickelte Werkstoffe bilden zunächst 
technische möglichkeiten ab, der zugang zu einem 
relevanten markt bzw. die Verwendung in einem 
Produkt wird häufig erst nach der entwicklung 
gesucht. dieser Ansatz positioniert entwicklungen 
ein ganzes Stück weit abseits der gesellschaftlichen 
mitte. ist eine stärkere gesellschaftliche Präsens 
und Akzeptanz gewünscht, sollte stärker anwen-
dungsorientiert gehandelt werden. eine frühzeitige 
einbeziehung von nutzerkompetenz bereits bei der 
definition von forschungs- und entwicklungsbe-
dingungen könnte bespielsweise durch designer 
erfolgen. das smart3-Konsortium tut das bereits. es 
sind darüber hinaus weitere disziplinen involviert, 
die aus ihrer jeweiligen Perspektive versuchen, 
fragestellungen zu Problemen neu zu stellen und 
in der Verknüpfung unterschiedlichen expertisen 
innovation zu erzeugen. 

POTENTIALE VON SMART MATERIALS IN ANWEN-
DUNGSBEREICHEN

im zusammenhang mit der roadmap-Bildung 
wurden folgende Bereiche als Kernanwendungs-
felder definiert.

a.     Smart Product

b.     Smart Health

c.     Smart mobility

d.     Smart living

die vier im Konsortium definierten felder besitzen 
unterschiedliche Potentiale, mit denen sie in ‚Produkte 
der zukunft’ zusammengefasst werden können.

Smart Product

diese Kategorie meint den Bereich der investitions-
güter. das ist Produktionstechnik, die zur erstellung 
und / oder Weiterverarbeitung von Produkten und 
dienstleistungen dient und nicht direkt ins Produkt 
eingeht. der markt scheint für smart materials 
höchst relevant und wirtschaftlich interessant.

Grundsätzlich lassen sich investitionsgüter auch 
als imageprodukt darstellen. die Kostenintensität 
solcher Güter verlangt eine direkte ökonomische 
nachhaltigkeit. eine kommunikative, erläuternde 
funktionen darf dieser nicht entgegenstehen. 

Alternativ zu einem imageprodukt eignen sich hier 
demonstratoren, die ähnlich den imageprodukten 
inhalte vermitteln, aber eben nicht ein marktfähiges 
Produkt darstellen. dafür spricht auch die bessere 
möglichkeit einzelne Qualitäten eines komplexen 
Produktes gezielt darzustellen. der jeweilige einsatz 
sollte im einzelfall anhand der Kommunikationsziele, 
den abschätzbaren Kommunikationshürden und 
den infrage kommenden mittel abgewogen werden.

relevante zielgruppen sind Hersteller und dienst-
leister. deren Produktionstechnik steht in der regel 
nicht im fokus der öffentlichkeit. Aus marketing-
gründen sind hier aber auch ‚fenster’ gewollt.

Smart Health

Smart Health beschreibt den Bereich der medizin- 
und Pflegetechnik. im Grunde handelt es sich hier-
bei um investitionsgüter im dienstleistungsbereich. 
daher sind hier ähnliche Aussagen in richtung 
demonstratoren zu treffen.

eine Besonderheit in diesem Sektor ist deren starke 
Schnittstelle zur öffentlichkeit. oft gibt es Schnitt-
stellen zwischen mensch und maschine. Gerade 
diese scheinen sehr relevant, da es hier eine direkte 
erfahrbarkeit (mit allen Sinnen) von technologie gibt. 

darüber hinaus seht der Bereich wegen seiner fort-
schreitenden Problematik im gesellschaftlichen fokus. 
zielgruppe sind hier zwar auch Hersteller und dienst-
leister, aber eben auch Patienten und die öffentlichkeit 
im Allgemeinen.

Smart Mobility

Smart mobility spannt einen weiten Bogen über 
den gesamten Bereich der mobilität. Gemeint sind 
mobilitäskonzepte von Auto, Bus, Bahn über zwei-
rädrige, motor- und nicht-motor-betriebene Vehikel 
bis hin zu fortbewegungsmitteln mit alternativen 
Antriebsenergien. dabei spielen auch verschiedene 
zielgruppen und deren typische fortbewegungsmittel 
eine rolle. Genannt sei in dem zusammenhang 
das Skateboard und der rollator. darüber hinaus 
werden hierunter auch periphere Produkte, z. B. der 
fahrradhelm, subsummiert.

diese Breite lässt sich in die Kategorie der investi-
tionsgüter und in die der Konsumgüter gliedern. 
Bei den investitionsgütern im mobilen Bereich ist 
wieder auf Punkt (a) zu verweisen und hinsichtlich 
der öffentlichen Wahrnehmung auf den Bereich der 
Smart Health (b). das thema der mobilität ist nicht 

ABBIlDuNG 41 (lINKS): H.I.P. GEStAltEr: GABrIElE SIMON, MElANIE GOHlKE, StEFAN OSSWAlD, ENrIcO WIlDE 2003

ABBIlDuNG 42 (rEcHtS): H.I.P. VArIANtEN AuF PräSENtAtIONSlAyOut

66 Gabriele Simon, melanie Gohlke, Stefan oßwald, enrico Wilde 2003



meist nur das perfekte finish, das möglichst lange 
wie neu erscheinen muss, akzeptiert. diese tatsache 
bietet wiederum Ansatzpunkte für neue Produkte.

So weisen z. B. während des fertigungsprozesses 
integrierte textile und graphische Strukturen gezielt 
auf die vielfältigen möglichkeiten der oberflächen-
gestaltung hin. da es sich um naturstoffbasierte 
Werkstoffe handelt, sind Abnutzungserscheinungen, 
die Ausbildung einer Patina, bewusst einkalkuliert. 

der H.i.P. ist ein imageprodukt, das zu messen aus-
gestellt – betrachtet, angefasst, erfahren werden 
kann. Seine kommunikative funktion erstreckt sich 
von der sinnlichen erfahrung des materials und der 
Abstraktion möglicher Anwendungen durch das 
H.i.P.-Gehäuse bis hin zu vertiefenden audio-visuellen 
informationen auf der eingebrachten cd-rom. Beides 
wurde in einer Stückzahl von 200 umgesetzt und 
auf messen an interessierte verteilt.

Smart Frame +    Idee für ein Produkt der Zukunft 
für smart materials

Beispielhaft für ein ‚Produkt der zukunft’ im Bereich 
mobilität soll das fue-Vorhaben Smartframe+ 
erläutert werden. in der Auseinandersetzung mit 
den gegenläufigen Anforderungen an moderne 
fortbewegungsmittel, leicht und effizient zu sein, 
aber dennoch höchste Sicherheit zu gewährleisten, 
setzt Smartframe+ unter anderem auf die Senso-
rierung und aktorische Stabilisierung in leichtbau-
strukturen (Abb. 45). 

ABBIlDuNG 44: rOADSHOW DEr MuSEEN: BOtANIKA, uNIVErSuM, 
ÜBErSEE-MuSEuM, ZOO AM MEEr, DEutScHES ScHIFFFAHrt-
MuSEuM, ZOO AM MEEr, DEutScHES ScHIFFFAHrtMuSEuM, 
DEutScHES AuSWANDErErHAuS, KlIMAHAuS 8° OSt.

Während forschungs- und entwicklungsergebnisse 
in eine exemplarische fahrradartige Anwendung 

überführt werden, sollen diese aber eben auch auf 
Vertreter der Klasse human powered vehicles (HPV) 
sowie automobile Anwendungen übertragbar sein 
(Abb. 46). die Beispielhaftigkeit der exemplarischen 
Anwendung stellt gezielt die möglichkeit in Aussicht, 
dass nicht angebundene Partner ihr eigenes Know 
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ergebnis der zusammenarbeit mit dem institut für 
faserverbund-leichtbau und Adaptronik der dlr 
ist das handschmeichelnde imageprodukt (H.i.P.) 
es besteht aus zwei geometrisch identischen, im 
nasspressverfahren hergestellten formhälften, 
dazwischen eine Schnapphalterung zur Aufnahme 
einer cd-rom mit audiovisuellen inhalten. das 
Gehäuse lässt sich gern anfassen, dazu ist es als 
Handschmeichler geformt. neben seiner funktion 
als cd-träger steht es beispielhaft für beliebige 
Gehäuse wie z. B. Handy, tragbare cd- oder mP3-
Spieler etc. und macht so den Werkstoff für vielfältige 
technische Anwendungen interessant. der Betrach-
ter kann das objekt bzw. das material mit allen 
Sinnen erfahren und „begreifen“ und wird über die 
enthaltene direkte und indirekte information hinaus 
angeregt, neue Anwendungen zu finden bzw. über 
bestimmte Werkstoffeigenschaften nachzudenken.

SENSOR

AKTOR

STURZWESTE;
UNSICHTBARER
STURZHELM

GPS

TAKTILE
SCHNITTSTELLE

Geschwindigkeit
Beschleunigung

Schwingung

Orientierung
Handlungsanweisung

Stabilisierung
Lenkausschlag
Lösung Fußfixierung
Steuerung Bremskraft

Verhüten von Verletzungen

Bereitstellung Geodaten

Konsorten

Labor der Zukunft

GesellschaftVerarbeiterKonsument

SmartFrameADD

Roadshow

Ausstellung         Serendipity CloudImageprodukte

Imagebildung / Nachwuchs / Präsens und Akzeptanz

Projektion auf diverse Mobilitätskonzepte

Stärkung kreativer Problemlösungsprozesse

ABBIlDuNG 43: H.I.P. MESSEPräSENtAtION: HANDScHMEIcHlEr 
MIt DISPlAyS uND ANIMAtIONSFIlM

Bei leder, naturprodukten allgemein, steigern 
derartige effekte gar den persönlichen Bezug; bei 
technischen Produkten hingegen wird bisher zu-

ABBIlDuNG 45: SMArtFrAME+ FuNKtIONSKONZEPt

ABBIlDuNG 46: SMArtFrAME+ AlS IMAGEPrODuKt

How auf erzielte lösungen projizieren können.

der adressierte mobilitätsbereich unterstützt in her-
vorragender Weise die normative Positionierung des 
smart3-Konsortiums. Verbunden mit einer roadshow 
lassen sich ergebnisse testen und informationen 
weitergegeben.
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Bei einem Arbeitstreffen mit dem AP-Verantwort-
lichen, der Kunsthochschule Weißensee, gab es 
einen Austausch darüber, wie, wann und in welcher 
Qualität Ausstellungen zu den ergebnissen des 
Konsortiums sinnvoll sind. 

die ergebnisdarstellung erfolgt entsprechend der 
AP-Planung durch den AP-verantwortlichen Partner 
Weißensee Kunsthochschule Berlin.

6   SmArt3-AuSStellunGSKonzePtion

Aufgabe

Für die Erarbeitung einer Ausstellungskonzeption ist die Vernetzung 
mit den Partnern dieses Arbeitspaketes ein wesentliches Moment. 
Gebündelte Erfahrungen im Ausstellungsbereich und Gestaltungs-
arbeit sollen die Ergebnisqualität stützen.

detaillierter Arbeitsplan 

a. Austausch und Brainstorming

Ergebnisqualität

Ergebnisdokumentation aus Arbeitstreffen durch den AP-verantwort-
lichen Weißensee Kunsthochschule Berlin unter Zuarbeit der Beteiligten
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7   roAdmAPPinG

die Burg beteiligte sich an der roadmapbildung 
in mehreren Arbeitstreffen. zum Strategiekonzept 
wurden Grafiken erstellt und insbesondere inhalt-
liche Anteile zur dritten Säule ‚Sichtbarkeit und 
Akzeptanz‘ zugearbeitet.

ergebnisse sind im Strategiekonzept festgehalten.

Aufgabe

Aus den Ergebnissen der vorhergehenden Arbeitspakete werden 
teilinhalte für eine roadmap abgeleitet. Die Mitarbeit an der Er-
stellung dieser roadmap erstreckt sich darüber hinaus auf weitere 
Inhalte (s. detaillierter Arbeitsplan (a) und (b)).

detaillierter Arbeitsplan

a. Definition der Smart3-Ziele

b. Formulierung einer Smart3 Mission und Vision

c. Erstellen der roadmap

Ergebnisqualität

Inhalte zur roadmap
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