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1 ERSTELLUNG EINES KONZEPTES FÜR EINE VIRTUELLE INTERAKTIONSPLATTFORM

Aufgabe

Übersicht

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 darstellen, 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.

Um bei der Entwicklung einer Kommunikationsplattform
für das smart3-Konsortium dessen Besonderheiten
berücksichtigen zu können, wurden die bereits entwickelte Leitideen daraufhin untersucht, inwieweit
sich funktions- oder gestaltbildende Aspekte für die
Plattform ableiten lassen. Aus bestehenden Anforderungen 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.

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 Nutzungsqualitäten sowie Monitoringwerkzeugen)
d. Skizzierung einer Benutzeroberfläche

Ergebnisqualität
Dokumentation, Konzept

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 Beteiligungen 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 vorgeschlagenen 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 Projektausschreibungen, 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 Zugriffsrechten auf Grundlage von Geheimhaltungsvereinbarungen wird das sicherstellen. Im
Zusammenhang mit der gemeinsamen Dokumentenbearbeitung ist eine Möglichkeit der
Bestätigung von Dokumentenständen bei gemeinsamen 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 Projektplattform sollte deshalb eine Übersicht aller
Konsortialpartner geben und deren Position
in der Wertschöpfungskette abbilden.
c. Wegen der branchen- und anwendungsübergreifenden Heterogenität der Konsortialpartner
wird eine Profildarstellung jedes Partners
angestrebt. Im Sinne einer direkten Kontaktaufnahme 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.
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ABBildung 2: Erläuterung der Oberfläche
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Projekt A

Werkstoffwissen

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.

Symbole für serendipity notes,
Suchfunktion, Einstellungen und
Aktivitäten (v.l.n.r.)

e. Das smart3-Konsortium setzt auf interdisziplinäre 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, Kommentare und Anregungen zu Kooperationsthemen
oder thematische Überschneidungen können
gerichtet auf der Plattform veröffentlicht werden
und zeigen so unerkannte Entwicklungsmöglichkeiten auf.

Umsetzungsansatz

Symbole für Netzwerkansicht (links) und
Visualisierungsansicht (rechts)

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 Fachbegriffe zu beschrieben und Missverständnisse
zu vermeiden.

Hinweis auf einen anstehenden wichtigen
Termin oder
eine wichtige Aktivität
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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 Hintergrund. Die Größe der runden Icons zeigt die Aktivität

ABBildung 3: Darstellung von Konsortialpartnern

Netzwerk-Ansicht
Die Netzwerk-Ansicht ist die konkrete Arbeitsoberfläche 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

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.

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 Kreisdurchmesser angezeigt. Je mehr Projekte bzw. Arbeitspakete
von einem Mitglied bearbeitet werden, desto größer
wird sein Kreis dargestellt.

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 Navigation durch verschiedene Informationsebenen.
Dabei bleibt die Orientierung im Netzwerk sowie die
Übersicht zum Projektkontext immer bewahrt.

Abgabe Termin für Dokument
XY am 01.01.2015
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Kalender & Timeline

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 Statement oder Video-Interview können ergänzt werden.
Kontaktdaten werden von einem individuellen
smart3-Lebenslauf, in dem alle bisherigen Projektbeteiligungen chronologisch aufgelistet sind, ergänzt
und aktuelle Projektbeteiligungen werden hervorgehoben. 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 Netzwerk wird hervorgehoben und gibt so Aufschluss
über dessen Expertise. Rechts neben dem Symbol
des Konsortialpartners befindet sich eine Kurzbeschreibung des Partners.

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.

Am unteren Bildschirmrand findet sich eine Zeitleiste
(Abb. 9). Sie gibt in Balkenform Zeiträume für Projekte
und Arbeitspakete wieder. Termine werden als darüberliegende Punkte dargestellt. Meilensteine sind mit
einer Sonderfarbe hervorgehoben und durchschneiden 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.
Projekt A
Projekt
B
Projekt C
Ein skalierbarer
Scrollbalken
am unteren Rand der
Zeitleiste ermöglicht die freie Skalierung und Navigation
durch Termine. Optional könnte mit einer TimeshiftFunktion die Veränderung und Entwicklung des
Netzwerkes durch ein Bewegen in der Zeitleiste
dargestellt werden.
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ABBildung 9: Zeitleiste
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030 123 123123
max@mustermann.de
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

Dienstag, 25.02.2015
Schlossweg Alee 12
14 Uhr

ABBildung 7: Profil eines Konsortialpartners
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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
9 - 10
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,
Dokumenteneditorsed 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
hoben.
Sositbleibt immer auf einen Blick erkennbar,
Mit einem Linksklick
auf ein Dokument wechselt der
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
welche
Informationen für wen einsehbar sind und
eirmod tempor invidunt ut(Abb.
labore et
dolore
magna aliquyam
erat, sed diam
Nutzer in den Bearbeitungsmodus
13).
Hierfür
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et eawer
rebum.
Stetdem
clita kasd
an
Dokument arbeitet.
öffnet sich ein Online-Editor,
mit dessen Hilfe ein
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

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.

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 Aktivitäten anderer Konsortialpartner hinzugeschalten
werden, um Aktivitäten im Netzwerk transparent
zu machen.
IWU

alle Versionen
anzeigen

Netzwerkansicht

Visualisierungsansicht

Serendipity Notes

Suchfunktion

Einstellungen

Aktivitäten

ABBildung 11: mögliche DetAilinformationen in der Zeitleiste
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amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
verwendet oder erstellt
undinvidunt
Kommentare
eingefügt
eirmod tempor
ut labore et dolore
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Dokument
bestätigen
voluptua.
At vero
et accusam etFunktionen
justo duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd
werden. Der Text lässt
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miteosbekannten
gubergren, no sea takimata sanctus est dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit
für Schriftformatierung
online bearbeiten.
Eine
Exportamet, consetetur
sadipscing elitr, sed
diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore etDokumente
dolore magna aliquyam
sed diamzu
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offline
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
speichern und zuet
editieren.
Kommentare
werden
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
ablehnen
elitr, sedals
diamSymbol
nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore etDokument
dolore
rechts neben demsadipscing
Dokument
hinterlegt
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
und mit einem Linksklick anzeigt.
Begründung ...
Die Netzwerk-Ansicht ist im Dokumenteneditor auf
auf der linken Seite des Dokumentes angeordnet und
Senden
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
ABBildung 14: Dokumentenbestätigung
auf dem Kreis bei, die ihre Rolle im Netzwerk visualiDokumente und Dokumentenversionen können zudem
siert. Zugriffs- bzw. Lese- und Schreibrechte können
mit einem Haken bestätigt werden (Abb. 14), um
über diese Übersicht eingestellt und eingesehen
Partnern schnell und einfach ein Feedback zum
werden. Kleine Icons auf den Linien klären über akaktuellen Stand geben zu können oder Dokumente
tuelle Zugriffsrechte auf. Mitglieder, die Lese- oder
zu finalisieren.
Schreibrechte innehaben, werden zudem hervorgeA
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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.

Abgabe Termin für Dokument
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Neues Dokument
in AP 1.2
Neuer Kommentar
in Dokument XYZ
Neues Dokument
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Neues Dokument
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Neues Dokument
in AP 1.2

Vor 4 Std.

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.

Vor 4 Std.
Vor 4 Std.
Vor 4 Std.
Vor 4 Std.

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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Glossar

Serendipity notes und Querverweise
Mit den serendipity notes (Abb. 15) können Kommentare 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 Konsortialpartner 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.

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). Glossareinträge können anschließend vertieft oder um andere
fachspezifische Definitionen ergänzt werden.
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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.
vero eos
et accusam
Möchten
SieAtden
Begriff
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren,
no
sea
takimata
„Lorem ipsum“ mit in das
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Kommentar
Download

Kommentar
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Glossar aufnehmen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
Ja diam nonumy
Nein 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 |

Überschrift

Überschrift

ABBildung 15: serendipity note

ABBildung 17: Schlüsselbegriffe im Text

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,
Verweis auf ein ähnliches
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam Dokument
nonumy eirmod tempor invidunt ut
Loremvoluptua.
ipsum dolor
sit amet,
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
At vero
eos etconsetetur
accusam
sadipscing
elitr,
sed
diam
nonumy
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua.
At vero
eos etnonumy
accusam
et justo
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr,
sed diam
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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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magnaLorem
aliquyam
erat, sed diam voluptua. At
Ipsum
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
Beschreibung
...
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
Bestätigen
Abbrechen
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 |

ABBildung 16: Querverweise

ABBildung 18: Glossareintrag
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Visualisierungsansicht
Die Visualisierungsansicht ist ein Analysewerkzeug und
trägt zum besseren Verständnis des Netzwerkes und der
beteiligten Partner bei. Es ist keine aktive Arbeitsoberfläche. 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 entsprechend der Auswahl neu.

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 Wertschöpfungskette innerhalb bestimmter Anwendungsgebiete
noch lückenhaft ist und freie Stellen aufweist bzw.
bereits ausreichend abgedeckt ist.

ABBildung 19: Querverweise

Die Kreise in der Abbildung 19 ziegen die Wertschöpfungskette im Materialbereich der Formgedächtnislegierungen
(FGL) sowie die Anzahl seiner Mitglieder. Dabei
vergrößert sich der Kreisdurchmesser entspechend

ABBildung 20: Querverweise

der Anzahl an Mitgliedern im jeweiligen Bereich der
Wertschöpfungskette.
Abbildung 20 stellt das Budgetverhältnis der einzelnen Projekte für das Material FGL dar.

ABBildung 21: Darstellung von Anwendungsgebieten

ABBildung 22: Darstellung von Akteuren in Anwendungsgebieten
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Technische Umsetzung
Web- / Desktopanwendung
Die Kommunikationplattform kann als Web- oder Desktopanwendung 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 Betriebssystem 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 Bereitstellung 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 Programmierung weniger Aufwand und sind einfacher
zu administrieren. Der Zugriff auf die Anwendung
erfolgt online über einen Webbrowser. Für verschiedene Betriebssysteme ist nur eine Anwendung notwendig. 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-Kommunikationsplattform 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 vollständig neu erstellt werden muss, sondern auf bestehenden Lösungen fußt. Die Eignung verfügbarer

Softwarekomponenten misst sich an folgenden
Anforderungen:
– frei gestaltbare Oberfläche
– mögliche Nutzer- und Rechteverwaltung
– vorhandenes Dateimanagement
– vorhandene Funktionspakete wie Dokumenteneditor, Kalender, Glossar
– bestehende Datensicherheit
Es muss untersucht werden, ob umfangreiche Komplettlösungen mit vollem Funktionsumfang existieren,
die auf die spezifischen Bedürfnisse der smart3-Lösung
angepasst werden können oder verschiedene Softwarepakete zu einer neuen Anwendung kombiniert werden
müssen. Komplettlösungen mit umfangreichen Funktionsumfang finden sich in Microsofts SharePoint, Google
Drive, OwnCloud oder Zoho Productivity. Alle Pakete
zeichnen sich durch eigene Datenbank und Benutzerverwaltung 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 Programmierschnittstellen, 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 eingeschränkt möglich. Der hierfür nötige Aufwand müsste
von einem auf SharePoint spezialisierten Softwareentwickler geprüft werden. Für eine smart3-Kommunikationsplattform ergeben sich aus der Nutzung von
Microsoft SharePoint zwei Einschränkungen: Eine freie
Gestaltung der Oberfläche ist nur eingeschränkt möglich 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.

Google Drive

Programmarchitektur mit eigener Datenbank

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 Benutzer- und Rechtesystem gespeichert. Google Docs
verfügt über eine umfangreiche und leicht zugängliche 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 Rechtesystem mit nötigen Google-Accounts. Zusätzlich
birgt die Speicherung aller Daten auf Servern der
Google Inc. ein erhebliches Risiko in Bezug auf Geheimhaltung und Datensicherheit der abgelegten
Dokumente.

Alternativ zur Nutzung fertiger Pakete kann die
smart3-Plattform mithilfe eines Content Management 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 Funktionsbedarfs dar. Kalenderfunktionen, Glossar- oder WikiWerkzeuge existieren als fertige Komponenten und
können eingebettet und angepasst werden. Dokumenteneditoren 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.

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 Oberflächen 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.

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 Nutzeraccounts 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 Plattform, die spezifische smart3-Idee zu kommunizieren
und stärkeren Austausch zu motivieren, geht damit
verloren.
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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 Bearbeitung von Dokumenten gefunden wird.
Die Autoren empfehlen eine intensivere Auseinandersetzung 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 Aufgaben 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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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-verantwortlichen Partner Triple Helix Dialog unter Zuarbeit der Beteiligten

Vom AP-Verantwortlichen Triple Helix Dialog wurde
ein Workshop geplant und durchgeführt. Die Burg
beteiligte sich inhaltlich und gastgebend. Industriedesignstudenten eines thematisch angebundenen
Semesterprojektes ergänzten die Gruppe der Workshopteilnehmer. 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.
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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 Materialeigenschaften eine Rolle. Angestrebt wird daher ein grundsätzlich 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

„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 Materialwert wider. Die Macht des Materials2 steht heute der
Macht der Technik gleichwertig gegenüber.

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 Herstellungsprozessen. 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 gegenwärtigen Kontext einordnen.“6 Nichtidentifikation
erzeugt Ablehnung von Artefakten bzw. Materialien.

Materialien lesen und Lesbarkeit von Materialien

Synästhetische Wahrnehmungsebene 7

Multisensuelle Wahrnehmungsebene 3

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 Materialanmutung 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 kommunikationswissenschaftlich zugleich der Informationsträger.

MATERIAL

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 Materialien 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.
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„... immer geht mit dem Material eine kommunikative, 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 vernetzendes 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 Kunststoff 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 zurückzuführen.“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 erkenntnisbringende Rolle.

Aspekt verknüpft. Die Verfügbarkeit der Materialien
wird zur Verführbarkeit der Materialien.
Das Materialgedächtnis stützt verschiedene Zwecke
auf unterschiedlichen Ebenen. In der Kulturwissenschaft „... 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 Materialauswahl [dar, die] das individuelle als auch das
gesellschaftliche, assoziative Gedächtnis von
Kulturgütern [nutzt.]“

Materialgedächtnis 17

MATERIALIEN GESTALTEN

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 assoziativ abrufen können. Aspekte eines so angelegten
Materialgedächtnisses reflektieren „Kenntnisse über
Materialwissen (naturwissenschaftlich betrachtet),
Materialhistorie, Artefakthistorie bezüglich des Materials, Materialikonographie, linguistische Prägung
durch Materialhandhabung, Materialmetaphorik,
Materialkommunikation und -vernetzung, Materialvernetzung und die Deutung assoziativer Materialspuren.“ „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 Psychologie und Hirnforschung ‚Gehirn und Geist. Rätsel der
Wahrnehmung‘ auf Materialien transformieren ...“18 Ein
effektiver Erinnerungsprozess ist insofern bei einer
Materialbibliothek stark mit einem atmosphärischen

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 Zusammenhänge 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 Unterschiede, in der die Verwendung eines bestimmten
Materials oder die visuellen und haptischen Eigenschaften einer Oberflächenstruktur für ein Produkt
zum entscheidenden Differenzierungsfaktor werden.“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 Verwendungszweck 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 Erlebnisträger soll das Material Artefakte sinnlich erfahrbar
machen und komplexe Wertvorstellungen der Benutzer 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 prozessinitiiert 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 Forschungsergebnisse für Designer transparent sein, andererseits
müssen Forscher wissen, welche Ergebnisse Designer
verwerten können.

10

Wachs, Marina-Elena, 2008; Material Mind – Materialgedächtnis, S. 213; Vgl. ebenso Mutius, Bernhard von (HG.), 2004, Die andere Intelligenz, siehe Kap. 3.3.
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.
11

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.

25 - 26

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 traditionelle 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 Materialien 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, Anpassungsund Entwicklungsfähigkeit. Sie verfügen über
Funktionen, die es ihnen ermöglichen, wie Sensoren
(Signalmelder), Stellglieder (die auf ihr Umfeld einwirken) oder Prozessoren (zur Informationsspeicherung 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 Fähigkeit, 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.

sich begriffliche Barrieren überwinden, indem das
‚Taktile‘ dem ‚nicht Haptischen‘, also nicht Berührbaren und dennoch Begreifbaren gegenübersteht.
Diese Aussage zur metaphorischen Bedeutung von
Material weist zugleich auf den fließenden Übergang
von Materialität zu Immaterialität.“31

Darüber hinaus ist die neue Materialintelligenz Ergebnis technisch und humanökologisch angepasster
Anforderungen „Sie muss in Bezug auf gesellschaftliche Werte relativiert werden und strahlt somit über
eine sozialverträglich und historisch verhaftete,
intelligent eingesetzte Materialität hinaus.“28

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 Verführungskraft niederschlägt und nachgeordnet monetäre und
kulturelle Bedeutung bringt, nicht außer Acht lassen.“32

function follows material

Der Begriff des Materials verbindet heute das werkstoffliche 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.

Mit smart materials verschwindet das alte Gestaltungsdogma nachdem sich die Form der Funktion unterordnet, 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 kompensieren. 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

FAZIT
Smart materials empfinden wir in ihrem Erscheinungsbild als neuwertig, das Wissen um sie verspricht 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 Anforderungen bereit. Der Anteil menschlicher Schöpfungskraft 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 Identifikationsmöglichkeiten35. Ursächlich lassen sich folgende Kernaussagen treffen:
1. Bei smart materials tritt eine Komlexitätsverschiebung von der Makro- in die Mikroebene
auf.
2. Function follows material – smart materials
verfügen über das Potenzial, jede Funktion in
jeden Gegenstand zu integrieren.
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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 Wertschöpfungskette 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 Anwendungsmöglichkeiten werben. Es bedarf Meinungsführerschaften 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 intelligenten Nutzer.
Ein wesentlicher Punkt ist die Transparenz von Forschungsergebnissen. Andererseits müssen Forscher
wissen, welche Ergebnisse Designer wie verwerten
können. Hierfür sind entsprechende Materialbibliotheken 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, Materialkommunikation und Materialvernetzung sowie Deutung
assoziativer Materialspuren beziehen. Assoziatives Materialwissen muss jedoch verknüpft sein mit abrufbarem und
vernetzendem Hintergrundwissen. Dennoch bilden
neben Nachvollziehbarkeit und Identifikationsmöglichkeit der narrative Zauber und die fragende Neugier eine
zentrale Rolle für die Akzeptanz der smart materials. Es
gilt, smart materials zu definieren und wahrzunehmen.
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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 Vorstellung zur Materialzukunft. Darüber hinaus müsste sie
eine Einführung in die Klassen der Werrkstoffe und
Technologien bieten, damit sich der Besucher orientieren, 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 Selbstzweck 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 Dispositionen. 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 resultieren 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 angebunden werden können und leicht zu merken sind,
können darüber hinaus (a) die Ordnung vom
Allgemeinen zum Besonderen (taxometrische Ordnung)43, (b) die alphabetische Ordnung44 oder (c) die
Lebenswelt-Ausschnitte45 sein (siehe Tab. 1).

Der Versuch eines Wissenstransfers von den Materialwissenschaften zu kreativen Berufen erfolgt heute,
ob in Büchern, Materialdatenbanken oder Materialbibliotheken häufig in der Kombination objektiver und
subjektiver Kategorien. Dabei spielen die Ideen,
die hinter den Materialien stehen eine Rolle (Ordnungsbeispiel: 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

Sicher sind die meisten heute verwendeten Ordnungssysteme erkenntnisleitend, aber nicht geeignet 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.

	
  

Disposition

(a)

(b)

(c)

Eigenschaften

man muss System kennen;

man muss nur Alphabet
kennen;

für jedermann;

offene Suche;
Zusammenhängendes
zusammen dargestellt;
sprachunabhängig;
Elemente unter mehreren
Aspekten problematisch;

Lemma müssen gewusst/
erahnt werden;
Zusammenhänge zerrissen;

Zusammenhängendes
zusammen dargestellt;
Hilfe in Clustern durch
Register Gesuchtes zu finden

nicht in andere Sprachen
umgießbar

als Baumgrafik darstellbar
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Arbeiten nachhaltig fördern? Gibt es neben erkenntnisleitenden 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

	
  
Tabelle
1: Klassische Ordnungsoptionen
Disposition

(d)

Eigenschaften

Wiederholung von Inhalten in unterschiedlichen Kontexten möglich;
Ordnung bei Neuzugängen erhaltbar;
Wissen beweglich und frei kombinierbar;
modulare Organisation

	
  
Tabelle
2: ORDNUNGSSYSTEM NOTIZZETTEL
46
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„Karl Wilhelm Bührer (1861 – 1917), Konservator der
Mittelschweizerischen Geographisch-Commerciellen
Gesellschaft und Bibliotheksgehilfe, vertrat die Ansicht, dass die gebundene Form des Buches überholt
sei – darum war für ihn der Zettelkatalog das ideale
Medium. Nur dieses lose und immer neu kombinierbare System erlaube eine assoziativ aufgebaute und
individuell ausgerichtete Wissensordnung.“49

Somit entsteht aus dem Bruch bestehender, vom
Verfasser angelegter Zusammenhänge von Wissenselementen (Buch, Hyper-Links) die Chance zur
Neukombination und der innovationserzeugenden
Vernetzung zu Unbekannten. Die Idee des Notizzettels (Tab. 2) stellt keine unumstößliche Ordnung
dar, wie das ein Notizbuch tun würde. Karl Wilhelm
Bührer, seines Zeichens Bibliotheksgehilfe und

Beispiel Materialarchiv Gewerbemuseum Winterthur, Kirchplatz 14, CH-8400 Winterthur
Anlage

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

Materialien

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

Kontext

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

Die Archivierung in (Material-)Bibliotheken unterliegt verschiedenen Faktoren. Dazu zählen die Größe
des Bestandes, die Art der Bibliothek, deren verfügbare 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

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

Anlage

- Werkstoffarchiv und Kunstbibliothek in einem Raum

- Fachbibliothek

Materialien

- Schwerpunkt: Materialien verschiedener Gusstechnologien und Umformungen

- Filmprogramm
Zielgruppe

ARCHIVIERUNGSORT

- Fachleute, interessierte Laien, Schulen

- Metalle, Kunststoffe, Giipse, Wachse
Kontext

- innerhalb eines Werkes zur Restauration / Denkmalpflege
- Kunstsammlung (Plastiken)

Bilder

Zielgruppe

- breite Öffentlichkeit

Bilder

Quelle

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

Tabelle 3: Materialarchiv Gewerbemuseum Winterthur
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Quelle

Quelle: http://www.materialarchiv.ch/cms/de/sammlungen/sitterwerk.html

Tabelle 4: Materialarchiv Sitterwerk
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Im Grunde unterscheidet man zwischen Freihandarchiven, 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 Raumnutzung bedürfen. Die Ordnung ist noch zweitrangig.
Vergrößert sich der Bestand optimieren Standortkataloge die Auffindbarkeit. Stellvertretende Signaturen
ermöglichen darüber hinaus die Katalogisierung mit
unterschiedlichen Rechercheoptionen also diversen
Ordnungssystemen. Bei noch größeren Beständen
wird eine effektive Platznutzung zum entscheidenten 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 unabhängig von den Bedingungen des Speicherortes
existieren. Wissenselemente können in mehreren
Kontexten stehen. Es besteht eine größere Anpassbarkeit 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 Onlinedatenbank (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 Strukturen für Wissenselemente vorzugeben bzw. Wissen
– wegen der allgemeinen Verständlichkeit – zu
nivellieren. Zum anderen sind die Vielzahl möglicher
Betrachtungsperspektiven und notwendiges Vorwissen innovationsfördernd.
„Ein Material zu kennen bedeutet, über seine wissenschaftlich 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 „Materialwerte“ bilden sich immer dann heraus, wenn sich
Entwicklung, Technik und Gestaltung gegenseitig ihre
Sicht- und Denkweisen näherbringen, ihre Erfahrungen 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-HandSchreiben 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 gesammelte Vorwissen.
Viele Ordnungssysteme sind statisch und unterliegen
dem Anspruch auf Vollständigkeit. Das suggeriert
eine Vollständigkeit des Wissens, obwohl Wissenselemente existieren, die sich thematisch anlehnen

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 themenspezifische, 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 Verknüpfungen 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

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/
Tabelle 5: Datenbank www.materialarchiv.ch
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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 smart3Konsortiums 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 Zusammenarbeit von Wissenschaft, Design und KMUs. Um das
Potential der Inter- und Transdisziplinarität auszuschöpfen, 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 Expertisen des smart3-Konsortiums bietet eine große
Chance zu Innovation bringenden serendipischen
Momenten.’

Eine entsprechende Materialbibliothek muss seinen
Material-, Technologie- und Wissensbestand unnivelliert und dynamisch ordenbar aufbereiten. Es
geht hier nicht darum, Inhalte allgemeinverständlich zu übersetzen, sondern im Gegenteil, sich die
Sprache und Sichtweise des jeweils Anderen zu
erschließen. Durchlässigkeit und Transfermöglichkeiten spielen dabei eine bedeutende Rolle. Dieser
Gedanke findet sich im Namen der Materialbibliothek
wieder – SERENDIPITY CLOUD.

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

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.

ABBildung 23: ARCHIVIERUNGSOBJEKTE PRÄSENSBIBLIOTHEK

ABBildung 24: ARCHIVIERUNGSOBJEKTE HANDBESTÄNDE

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

- interessierte Wissenschaftler / Unternehmen

- Unternehmen

- NGOs, Presse etc.

- Design

- Studenten, Schüler, Maker etc.

- sonstige Wissenschaftler
Altersgruppe

	
  

- Erwachsene

Tabelle 6: ZIELGRUPPEN DER SERENDIPITY CLOUD

- Jugendliche und Erwachsene

ABBildung 25: HERKUNFT VON INHALTEN DER SERENDIPITY CLOUD

Bereitstellung von Fachwissen aus unterschiedlichen Disziplinen zur Vertiefung, um Zusammenhänge zu erkennen, Vergleiche zu ziehen und
Wissenselementen neu zu verknüpfen.
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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, Verallgemeinerungen und ansprechenden Präsentationsqualitäten. Inhaltlich sind hier die assoziative und
vernetzende Vermittlung naturwissenschaftlicher
Materialkenntnisse, Kenntnisse zu Material- und
Artefakthistorie, zu Materialikonographie, zu linguistischer 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. Vorgefertigte 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

Mit einer RFID-Schnittstelle werden digitale Inhalte
an analoge Inhalte und Stellvertreter geknüpft. Die
Nutzer können selbst eingebrachte oder bestehende Inhalte frei kategorisieren und in individuelle
Ordnungen setzen (social tagging). Das damit eingebrachte 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 Wissenselementen mit allgemeinverständlichen, vorgedachten
Strukturen notwendig. Es besteht damit ein erkenntnisleitendes Ordnungssystem.
Da die für Experten so wichtige Flexibilität von Wissensbeständen 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 Informationen, einfachen Prototypen und Experimenten,
konzeptionellen Entwürfen, Makrophotographien
und Videos können wissenschaftlich erforschte Eigenschaften, 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.
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Anlage

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

Materialien

- Formgedächtnislegierungen, Piezoaktoren / -sensoren, dielektrische Elastomere
- weitere smart materials

Kontext

ARBEITEN ZUR IDEENSKIZZIERUNG UND UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN
IDEENDARSTELLUNG

- IWU (zentrale themtische Fachbibliothek, Arbeitsplätze)
- Hochschulen, Forschungseinrichtungen, KMUs (dezentrale Teile)

Zielgruppe

- Experten

	
  

Tabelle 7: ANLAGE DER EXPERTEN-ORDNUNG

	
  

Anlage

- thematische Ausstellung

Materialien

- Formgedächtnislegierungen, Piezoaktoren / -sensoren, dielektrische Elastomere

Kontext

- IWU (Ausstellung)
- Hochschulen, Forschungseinrichtungen, KMUs (dezentrale Teile)

Zielgruppe

- Nichtexperten

	
  

Tabelle 8: ANLAGE DER NICHTEXPERTEN-ORDNUNG

WO FINDE ICH DIE SERENDIPITY CLOUD?
So wie das Konsortium sollte sich auch sein Wissensspeicher vernetzt und dezentral darstellen. Entsprechend
der einzubringenden Inhalte und Umsetzungsmöglichkeiten 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.

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

	
  

Tabelle 9: DARSTELLUNGSKATEGORIEN EINER AUSSTELLUNG

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.
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WORKSHOP MATERIALBIBLIOTHEK
Die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle erhält 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 31: STEHLE – ARBEITSGRUPPE WORKSHOP

ABBildung 30: STEHLE – VERSCHIEDENE ANSICHTEN

Abbildung 32: RAUMMODELL MATERIALBIBLIOTHEK BURG, WORKSHOPARBEIT, VORSTELLUNG DER IDEE EINER RFID-SCHNITSTELLE
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4 Konzeption, Organisation, Veranstaltung und Dokumentation von Workshops 		

Aufgabe
In einem Workshop, dessen thematischer Schwerpunkt in Vorbereitung 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 Arbeitspaketen. 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

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 Bedürfnissen 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 beispielsweise 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 Sozialisation 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 prozessinitiiert 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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Workshopinhalte
Teil 1: Reflektion der Erfahrungen und Herausforderungen zwischen Design und Materialwissenschaften
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

Die Gestaltarbeit eines studentischen Projektes sowie
externer Experten mit smart materials wurde vorgestellt (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, dienten dazu, smart materials sowie die methodische
Herangehensweise des Designs in kurzen Gestaltungsaufgaben kennenzulernen bzw. zu üben. Die
Workshopteilnehmer, Gestalter wie Nichtgestalter,

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

Abbildung 33: Workshop Teil 1

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 Gedächtnisprotokolls bei.

(Gedächtnis-)Protokoll zweier Gespräche

„

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 individuell, ausbildungs- bzw. erfahrungsbedingt.
Ich denke aber, man muss nicht die physikalischen oder chemischen Grundlagen kennen,
um mit dem Material arbeiten zu können.“
„Bei smart materials gibt es eine Komlexitätsverschiebung 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 Vordergründigen 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 Sichtbarkeit 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.“

„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 Anwendungen. Mit denen haben wir lange Erfahrung
sammeln und uns von deren Betriebssicherheit
überzeugen können. Es gibt Referenzen zu Teilfunktionen 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. Wichtiger 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 sinnstiftender 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.“

Bild: user schlarettchen auf http://galerie.chip.de/k/wettbewerb/freude/baumfreund_2/793444/
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„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 Ursprungsgeschichte könnte sich gut verkaufen.“
„Ich glaube, ein wesentliches Problem besteht
schon in der Begriffsdefinition. Die gemeinten
Werkstoffe haben die unterschiedlichsten Entwicklungsgeschichten 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 intelligente Nutzer.“

„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 Materialeinsatzes. Dabei muss sich das in einer Aufgabe
avisierte Material nicht zwingend als sinnvollstes
erweisen. Erfahrungen aus studentischen Materialprojekten zeigen das immer wieder.“
„Eine andere Möglichkeit liegt im Materialexperiment. 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 Materialeinsatz 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 experimenteller Funktionseinheiten und deren zur Verfügung 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 Eigenleben, 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.“

Bild und Design: Stefan Ulrich

„

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 Anwendungen geeignet um die Qualitäten der Werkstoffe
abzubilden? Ist Substitution eine Möglichkeit um
smart materials in akzeptierte Anwendungen
zu bringen? Bedarf es neuer innovativer Produkte, 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 befand 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.“
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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 ergebnisoffen.“
„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 hochspannungsabhängigen dielektrischen Elastomeren.“
„Die Sponsorenanfragen bei Herstellern sollten
ebenfalls gebündelt erfolgen, um Mindestbestellmengen 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.

Bild: http://wallpaperstock.net/die-groSSe-tafel_wallpapers_27513_1440x900_1.html

„

Wie können Schnittstellen zwischen
Design und Werkstoffwissenschaften aussehen?
„Die Entwicklung von smart materials erfolgt
mehr prozessinitiiert als problemlösungsorientiert, weshalb die Einbeziehung des Design in
Entwicklungsprozesse Sinn macht. Unterschiedliche Methoden und (Fach-)Sprachen der beiden
Disziplinen erschweren dies jedoch.“
„Interessant sind Teams mit gemischten Kompetenzen. 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 Materialwissen 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 Gestalter Zugangs zu Hochtechnologien erlangen
und Zugangssicherheit gewährleistet werden.“
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Welche Voraussetzungen braucht es, um Gestaltung von Anfang an in den Produktentwicklungszyklus zu integrieren?
„Eigentlich sollte ein Ziel die Mitentwicklung
eines Pflichtenheftes für die konkrete Materialforschung sein. Gestalter sind anwendungsorientierter 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 Werkstoff erarbeiten muss.“
„Es fehlt ein Raum des Entwerfens und verantwortlichen Verwerfens. Dafür bedarf es geeigneter 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 Meilensteine geben. Bei Nichterfüllung wird dann auf
eine andere Möglichkeit umgeschaltet.“
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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 reagieren. 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 Endverbrauchern. 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)

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 verfolgt wird und welche Mittel angewendet werden
können, um gezielt auf Personen oder Personengruppen 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 Vorstellung von einem ‚Labor der Zukunft’ und ‚Produkten
der Zukunft’ skizzieren.

KOMMUNIKATIONS- UND INTERAKTIONSZIELE
Sammlung
möglicher Ziele
	
  
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
Problemlösungsprozessen steigern

Die interdisziplinäre Anreicherung von Expertisen über die Werkstoffwissenschaften
und technischen Disziplinen hinweg ermöglicht den Blick über Systemgrenzen und Pfadabhängigkeiten 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 Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen und Problemen erzielt eine weite Akzeptanz.
Die Verknüpfung zu konsortialen Themenbereichen kann Image bildend wirken.

b. Zielgruppendefinition
c. Strategiebildung
d. Skizzierung der kommunikativen Funktionen in mögliche
Gestaltlösungen mit geeigneten Mitteln

Ergebnisqualität
Dokumentation
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Lösungsansätze
demonstrieren

Netzwerke knüpfen

Produktvorentwicklung
durch Prototypen

Standortwerbung

Trends wahrnehmen /
setzen

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 Herausforderung 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.
Ziel des Konsortiums ist die nachhaltige
schöpfungsketten zu unseren avisierten
sind, gilt es diese aktiv zu verstärken.
Aufbrechung von Pfadabhängigkeiten
innovationsfördernd auswirken.

Knüpfung von Netzwerken entlang der WertWerkstoffen. Da diese noch nicht vollständig
Dabei wird besonderes Augenmerk auf die
gesetzt. Neue Verknüpfungen sollen sich

Die Entwicklung von Prototypen im Konsortium lässt Umsetzungsmöglichkeiten aber
auch Probleme abschätzen. In der Abschätzung und dem Einsatz von Herstellungsverfahren, der Reproduzierbarkeit und Herstellungsoptimierung können sich Wertschöpfungskette vorwettbewerblich finden und festigen oder gegebenenfalls von
außen verstärkt werden.
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.
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 hinterfragen. Das Forschungskonsortium ist hier auf eine Früherkennung angewiesen, da zeitund 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 Attraktivität 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 Darstellung einer Idee, wie sich smart materials zukünftig in unserem Alltag wiederfinden,
ist ein wesentlicher Träger für die gesellschaftliche Akzeptanz.

	
  

Tabelle 10: mögliche Interaktionsziele für das smart3-Konsortium

Wirksamkeitsbereiche
Die Handlungs- oder Ineraktionsziele sollen im Folgenden zu einer Struktur für die beiden zu präzisierenden
Dialogformate verdichtet und Zielgruppen abgeleitet

werden (Tab. 11). Zunächst wird dafür nach deren
Wirkungsrichtung in Bezug auf das konsortiale
Netzwerk unterschieden.

Interaktionsziele

Wirkung nach
innen

Relevanz für

außen

Zukunftslabor

Zukunftsvision darstellen

x

x

Kompetenz darstellen

x

x

Darstellung Entferntes, Zukünftiges, Unvorstellbares

x

x

Darstellung gesellschaftliche Verantwortung

x

x

x

Technologie darstellen

x

x

x

x

x

x

x

x

Lösungsansätze demonstrieren

x

x

x

Dialog über Lösungsansätze

x

x

x

Kreativität in Problemlösungsprozessen steigern

x

Aufbrechen von Produkt-‚Bildern’

x

Produktvorentwicklung durch Prototypen

x

Erprobung von Technologie

x

Vermarktung

x

Imageprodukt
x

x
x
x

x

Trends wahrnehmen / setzen

x

x

x

Imagegewinn

x

x

x

Standortwerbung

x

x

x

Netzwerke knüpfen

x

x

Nachwuchswerbung

x

x

Künstlerische Zielstellungen

x

x

	
  

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 gleichzeitig 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 Netzwerk (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 Akteuren, Multiplikatoren und Nutzern zu verbessern.
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STRATEGISCHE AUSRICHTUNG DES LABORS DER
ZUKUNFT
Wie machen es andere?

1

2

Labor der Zukunft
3

KONSORTIUM

ImageProdukte

4

Serendipity Cloud

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 Zukunftsfähigkeit von Problemlösungen gearbeitet wird. Es
wurden Umsetzungen solcher Labore recherchiert,
auf deren Handlungsschwerpunkte und Umsetzungsmittel untersucht. Unter ihnen gibt es potentielle
Formate, die sich für das smart3-Konsortium adaptieren lassen. Bei den folgend aufgelisteten Akteuren
handelt sich sich insbesondere um solche, die ihre
Kompetenz oder Produktqualität in technischen Bereichen über Zukunftsvision abzubilden und nach
	
  

5

6

Ausstellung

außen zu tragen versuchen. Darunter finden sich
Forschungsinstitute und forschungsstarke Unternehmen, Hochschulen, aber auch Kommunen. Allesamt
stehen in der Mitte der Gesellschaft oder streben
dahin, was deren Auseinandersetzung mit gesellschaftsrelevanten 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

Abbildung 34: Ziele des ‚Labors der Zukunft’ und der ‚Produkte der Zukunft’ nach Innen und Aussen

Bilder

Definition von Kommunikations- / Interaktionszielgruppen für das smart3-Konsortium

	
  

Labor der Zukunft

Produkte der Zukunft

Gesellschafft ganz allgemein

Anwender Werkstoff / Technologie

Fachleute zu avisierten gesellschaftlichen Herausforderungen

Verbraucher

Fachleute zu Werkstoff / Technologie
Trendsetter / Meinungsführer
Multiplikatoren (Wer vermittelt Kontakte zu gebrauchten
Kompetenzen?)

	
  

Tabelle 12: Zielgruppen für das Labor der Zukunft und Produkte der Zukunft

Quellen

	
  

Beispiel 1

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

Quartier Zukunft – Ideen 2020

Akteur

	
  

Name

Arts@CERN

Helmholtz Gemeinschaft

Akteur

CERN	
  

Gegenstand

Wanderausstellung

Gegenstand

Kunst

Ziel des
Akteurs

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

Ziel des
Akteurs

gesellschaftlichen Imagegewinn zugunsten öffentlichen Mitteln

Mittel

zeigt wesentliche und wegweisende Projekte der deutschen Forschungslandschaft

Mittel

fördert Kunst

sieben Stelen (7 gesellschaftliche Herausforderungen) mit Zukunftsvisionen

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

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

Inspiration für Wissenschaftsnachwuchs

gesell.
Relevanz

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

Wissenschaft / Kultur

Bilder

Bilder

Quellen

Quellen

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

	
  
Beispiel
2
	
  

Name

artist in residence

Akteur

NASA

Gegenstand

Kunst (Malerei)

Ziel des
Akteurs

gesellschaftlichen Imagegewinn zugunsten öffentlichen Mitteln

Mittel

Kunstförderung und (Wander-)Ausstellungen

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

	
  

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

Inspiration für Wissenschaftsnachwuchs

Darstellung des Entfernten, des Zukünftigen, des Unvorstellbaren
gesell.
Relevanz

	
  	
  	
  

Bilder

Kultur

Bilder

Quellen
Quellen

	
  
Beispiel
3

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

	
  

Beispiel 5

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

Urban Solar Audio Plant (USAP)

Akteur

Künstler Peter Eisolds und Michael Dawids

Name

Labor der Zukunft

Hochschule Ruhr West

Akteur

St. Ingberter Fraunhofer Institut für biomedizinische Technik (Deutschland)

Gegenstand

Moderne Labortechnik

Ziel des
Akteurs

Neue Techniken auf kleinsten Raum ausprobieren,

Gegenstand

Kunstobjekt, Klangkunst, autarke Energieversorgung und Mehrkanal-WLAN

Ziel des
Akteurs

Künstlerischer Anspruch

Mittel

Bau autonomen Lautsprecher-Einheiten (Energieversorgung via Hochleistungs-Solarzellen)
solarbetriebene Klanginstallation, mobil (3 Tage an einem Ort)

Vermarktung adaptierter Module

„Menschen wandeln kontemplativ zwischen 20 Säulen umher, lassen sich treiben von elektroakustischen 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

Saarland als Standort für moderne Labortechnik etablieren

Mittel

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

gesell.
Relevanz

urbane Problematik

Umweltproblematik

Bilder

Bilder

Quellen

http://www.saarbruecker-zeitung.de/karriere/top-news/art354693,5164984
http://labor-der-zukunft.com/de/

Quellen

http://www.labkultur.tv/blog/kunst-und-technik-vereint-einer-klangskulptur
http://www.labkultur.tv/blog/usap-urban-solar-audio-plant

	
  

Beispiel 6
Name

Shell Eco-marathon

Akteur

Shell
Schüler, Studenten

Gegenstand

	
  

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

Entwicklung effezienterer Kraftstoffe

neue Technologien / Fertigungsverfahren erproben

Kraftstoffsparende Technologien am Fahrzeugen (Motorisierung, Leichtbau, Aerodynamik)

Kreativität in Lösungsfindungsprozessen steigern

Ziel des
Akteurs

Imagegewinn

durch Prototypbau Produktvorentwicklung vorantreiben

Aufzeigen energetischer Mobilitätsperspektiven

über Lösungsansätze in Dialog treten und Kundenresonanz abfragen

Mittel

weltweit größte Energieeffizienz-Wettbewerb

Lösungskompetenz von Festo visualisieren (begeistern, Talente finden)

Plattform, Ideen für nachhaltige Mobilität vorzustellen

Mittel

gesell.
Relevanz

steigender Mobilitätsbedarf, nachhaltige Mobilität
Kritik: angeblich kein echtes Interesse

Bilder

gesell.
Relevanz

http://www.moteurnature.com/actu/2009/shell-eco-marathon-2009.php
http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/eco-marathon/sem.html

Beispiel 7

	
  

Bezieht sich mit bionischen Ansatz auf Nachhaltigkeitsaspekt

Bilder

Quellen
Quellen

interdisziplinäre Arbeit
natürliche Prinzipien als Impulse für technische Anwendungen

Marketing-Instrument

	
  

aktuellste Trends wahrnehmen

	
  
Beispiel
9

http://www.festo.com/cms/de_corp/9617.htm
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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 Materialien 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 Handlungsempfehlungen zurückspielen zu können.
Der Kompetenzatlas ist eine Datenbank, die Kompetenten, 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 gesellschsaftlichen Verortung von smarten Materialien
zu beschreiben und so zukunftsfähige Lösungsansätze anzubieten. Diese sollen disskutiert werden,
Trend aufgefangen oder gar gesetzt werden. Das
Labor der Zukunft wirkt imagebildend.

Die Serendipity Cloud ist eine Material- und Wissensbibliothek, 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.

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 Informationsebene 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.

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 Experimentierens 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

Abbildung 36: Blick in die Ferne 56
Informationsebene 1
(erweiterbar)

LABOR DER ZUKUNFT

Wettbewerbe

Produkte der Zukunft

Ausstellung

Serendipity Cloud

WWW

Kommunikationsplattform

Informationsebene 2

Ideenwerkstätten

Kompetenzatlas

Transferformate

Abbildung 37: Blick aus verschiedenen Perspektiven –
analoge und digitale Informationsebene

56

Abbildung 35: Modularer Aufbau des ‚Labors der Zukunft’

BILDQUELLE http://blog.cybex-online.com/de/kunst/inspired-by-kunstlabor-moma-new-york/ und http://www.bodenseehochschule.org/ibhbeendet-jubilaeumsjahr/
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Diese Idee läßt sich auch akkustisch57 umsetzen (Abb. 38).

der Felix Burda Stiftung illustriert die Wirkungsweise 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 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 Komplexitätsverschiebung von der Makro- in die Mikroebene
stattgefunden hat, erscheint die Darstellungsoption
vielversprechend. Das Beispiel ‚Faszination Darm’

57

Abbildung 39: Begehbarer Darm als mobiler Ausstellungsraum

„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.
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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 Endverbrauchern. Die Komplexität der abzuleitenden Fragestellungen für
beide Entwicklungs- / Gestaltungsbereiche bedarf recherchierender,
analysierender und konzeptioneller Vorarbeit, die im Folgenden
aufgeschlüsselt wurde.

„Limitierte Imageprodukte. » Es sind Imageprodukte 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

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 persönlichen Image arbeiten wir tagtäglich, jedoch
kann man nicht immer persönlich anwesend
sein um sein Unternehmen zu repräsentieren
– diesen Job übernehmen gerne Ihre Imageprodukte.  Das Image eines Unternehmens ist ein
starker Einflussfaktor bei Kaufentscheidungen
und sollte somit nicht nur gepflegt, sondern
auch nach außen präsentiert werden.  Aufgebaut auf dem Corporate Design konzipiere ich
Ihre Imageprodukte, die auf den Punkt genau
– in Wort und Bild – Ihre Werte, Besonderheiten
und Visionen kommunizieren.“60

detaillierter Arbeitsplan – Produkte der Zukunft
a. Definition kommunikationsrelevanter Themen / Fragestellungen, Zielgruppen
b. Ableitung relevanter Anwendungsbereiche und Szenarien
c. Überprüfung der Potentiale konkreter Technologien /
Werkstoffe in den Szenarien

„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

d. Skizzierung von Gestaltperspektiven mit geeigneten Milleln

Ergebnisqualität
Dokumentation

„Die POCCINO-Geräte-Philosophie. Gedacht für
Menschen, die einen bewussten Lebensstil verfolgen und auf Original-Image-Produkte setzen,
die über den Tag hinaus ihren Dienst verrichten.
Produkte, deren Image-Werte stille Emotionen
ansprechen.“64

„Ein gutes Image erleichtert die Kontaktaufnahme,
jedoch muss letztendlich die Leistung, die Konditionen und der Service überzeugen. Ihre Imageprodukte sollen auf den Punkt bringen, was Ihr
Unternehmen wirklich ausmacht und leistet.“62

60

QUELLE http://www.wakatdesign.de/index.php/leistungen/imageprodukte
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
61
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Imageprodukte sind Produkte mit Stellvertreterfunktion. 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 Wirkungszeit. 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 WarenWerkstoff- 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 Stellvertreterfunktion. Sie tragen ein Image emotional wirksam
nach außen und erleichtern die Kontaktaufnahme.
Besonderheiten einzelner Werkstoffe und Technologien (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 Komlexitätsverschiebung 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)

12. Welche Probleme birgt die Vielschichtigkeit
des smart3-Konsortiums? (Sprache; Mißverständnisse; ‚Überkommunikation’)

3. Sind einfachere smarte Produkte erklärungsbedürftiger? (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)

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

5. Welche Rolle spielen Form und zeichenhafte
Gestalt bei smarten Produkten? (‚Beliebigkeit’
formaler Gestalt; Funktionserklärung)

14. Wie lassen sich Integration und damit verbundene Fertigungsintelligenz darstellen?
(Darstellungsnotwendigkeit; Wissensvermittlung; Selbsterklärung)

„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 / versteckte Komplexität in Mikroebene; fehlende
Gegenständlichkeit)
7. Was bedeutet die Möglichkeit der werkstoffbasierten Funktionsintegration für die Gestaltung von Produkten? (Produktqualitäten;
Gestaltungsverständnis)

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 Wertschöpfungsketten.“
16. Wie sehen bestehende Wertschöpfungsketten
zu den avisierten smarten Werkstoffen aus?
(Satus quo: Bestand, Erfolg, Probleme, Offenheit / Geschlossenheit)

„Die Entwicklung von smart materials erfolgt mehr
prozessinitiiert als problemorientiert.“

11. Welche Chance bietet die starke fachliche
Durchmischung für die Innovationsfähigkeit
des Forschungs- und Entwicklungskonsortiums
smart3 (Betriebsblindheit / Perspektivwechsel;
serendipisches Moment)

a. Die werkstoffseitige Integration beliebiger
Funktionen in beliebige Artefakt erzeugt ein
‚magisches Moment’ bei Anwendungen aus
smarten Produkten.

18. Wie innovativ oder substitutiv können / müssen
neue Glieder der Wertschöpfungskette sein?
(ökonomische Notwendigkeiten, bestehende
Abnahmemärkte)
19. Wie finden sich neue Glieder für die Vervollständigung von Wertschöpfungsketten? (Ansprache; Zielvermittlung; Motivation; öffentliche
Wahrnehmung)

9. Wie können Schnittstellen zwischen Design und
Werkstoffwissenschaften aussehen? (Wissensebene; sprachliche Ebene zwischen Design und
Werkstoffwissenschaften)

„Eine besondere Qualität des smart3-Konsortiums ist
seine inter- und transdisziplinär Zusammensetzung.“

Über die Kommunikationsinhalte einzelner Forschungspartner zu deren Kompetenzen, Produkten und Technologien hinweg, existieren auch solche, die die normative
Ebene des Gesamtkonsortiums betreffen. Drei immer
wieder zitierte lassen sich in folgende Leitbilder fassen:

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

8. Welche Hürden stellen sich mit der Herkunft
smarter Werkstoffe aus den Werkstoffwissenschaften für die Verwendung smarter
Maerialien durch das Design? (Sinnhaftigkeit
entwickelter Materialien; ‚Sprache’ der Materialien; Übersetzungsnotwendigkeit)

10. Welche Gestaltungsstrategien sind für die Präsenz
und Akzeptanz smarter Produkte notwendig? (Innovation / Substitution; kommunikative Funktion;
Sozialisation mit smart materials; Identifikation)

follows material ist in unserer alltäglichen Wahrnehmung 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.

Abbildung 40: Stromkreis aus dem Füllfederhalter 65

LEITBILDER
Das wesentliche Alleinstellungsmerkmal der avisierten
smarten Materialien ist auf eine Komplexitätsverschiebung der Funktionen von der Makro- in die
Mikroebene zurück zu führen. Diese bewirkt eine Verringerung der Bauteilkomplexität und ermöglichen
ganz neue Bauteilfunktionen. Das Prinzip function

65

b. Erst ein problemlösungsorientierter Entwicklungansatz von smarten Materialien stiftet
Sinn und erzeugt Nähe zu Markt und Nutzern.
c. Das smart3-Konsortium zieht seine Innovationskraft aus der inter- und transdisziplinären
Lösungsansätzen.

http://www.wissenschaft-aktuell.de/artikel/Stromkreise_aus_dem_Fuellfederhalter1771015589459.html
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Die Entwicklung von smart materials ist stark prozessinitiiert. 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 anwendungsorientiert gehandelt werden. Eine frühzeitige
Einbeziehung von Nutzerkompetenz bereits bei der
Definition von Forschungs- und Entwicklungsbedingungen 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.

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.

POTENTIALE VON Smart MATERIALS IN ANWENDUNGSBEREICHEN

Eine Besonderheit in diesem Sektor ist deren starke
Schnittstelle zur Öffentlichkeit. Oft gibt es Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Gerade
diese scheinen sehr relevant, da es hier eine direkte
Erfahrbarkeit (mit allen Sinnen) von Technologie gibt.

Im Zusammenhang mit der Roadmap-Bildung
wurden folgende Bereiche als Kernanwendungsfelder definiert.

Relevante Zielgruppen sind Hersteller und Dienstleister. Deren Produktionstechnik steht in der Regel
nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Aus Marketinggründen sind hier aber auch ‚Fenster’ gewollt.
Smart Health
Smart Health beschreibt den Bereich der Medizinund Pflegetechnik. Im Grunde handelt es sich hierbei um Investitionsgüter im Dienstleistungsbereich.
Daher sind hier ähnliche Aussagen in Richtung
Demonstratoren zu treffen.

a.

Smart Product

b.

Smart Health

c.

Smart Mobility

Darüber hinaus seht der Bereich wegen seiner fortschreitenden Problematik im gesellschaftlichen Fokus.
Zielgruppe sind hier zwar auch Hersteller und Dienstleister, aber eben auch Patienten und die Öffentlichkeit
im Allgemeinen.

d.

Smart Living

Smart Mobility

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 Investitionsgüter. 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.

zuletzt wegen der energetischen Problematik ein in
der Mitte der Gesellschaft stark wahrgenommenes
Thema. Es ist schreitbar und polarisiert und emotionalisiert. 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.

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

Das spiegelt sich genauso im Bereich der konsumierbaren Güter wieder. Die Option ein tatsächliches Imageprodukt zu realisieren steht hier grundsätzlich höher.

SKIZZE ZWEIER IMAGEPRODUKTE

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

Imageprodukte in diesem Bereich richten sich vornehmlich an Nutzer und Verbraucher.

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

Smart Mobility spannt einen weiten Bogen über
den gesamten Bereich der Mobilität. Gemeint sind
Mobilitäskonzepte von Auto, Bus, Bahn über zweirädrige, 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 Investitionsgüter 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
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Gabriele Simon, Melanie Gohlke, Stefan Oßwald, Enrico Wilde 2003
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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 MP3Spieler etc. und macht so den Werkstoff für vielfältige
technische Anwendungen interessant. Der Betrachter 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.

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 Oberflächengestaltung 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 ausgestellt – 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.

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

Der adressierte Mobilitätsbereich unterstützt in hervorragender Weise die normative Positionierung des
smart3-Konsortiums. Verbunden mit einer Roadshow
lassen sich Ergebnisse testen und Informationen
weitergegeben.
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Geschwindigkeit
Beschleunigung
Schwingung

Orientierung
Handlungsanweisung

Bereitstellung Geodaten
Stabilisierung
Lenkausschlag
Lösung Fußfixierung
Steuerung Bremskraft

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 Sensorierung und aktorische Stabilisierung in Leichtbaustrukturen (Abb. 45).

How auf erzielte Lösungen projizieren können.

TAKTILE
SCHNITTSTELLE

AKTOR
Verhüten von Verletzungen

STURZWESTE;
UNSICHTBARER
STURZHELM

Abbildung 45: SmartFrame+ Funktionskonzept

Imagebildung / Nachwuchs / Präsens und Akzeptanz
Projektion auf diverse Mobilitätskonzepte

Roadshow

Konsorten
Imageprodukte

Konsument

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 44: Roadshow der Museen: Botanika, Universum,
Übersee-Museum, Zoo am Meer, Deutsches Schifffahrtmuseum, Zoo am Meer, Deutsches Schifffahrtmuseum,
Deutsches Auswandererhaus, Klimahaus 8° Ost.

Während Forschungs- und Entwicklungsergebnisse
in eine exemplarische fahrradartige Anwendung

Ausstellung

Verarbeiter

Serendipity Cloud

Gesellschaft

Labor der Zukunft

SmartFrameADD

Stärkung kreativer Problemlösungsprozesse

Abbildung 46: SmartFrame+ als Imageprodukt
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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 Gestaltungsarbeit sollen die Ergebnisqualität stützen.

detaillierter Arbeitsplan
a. Austausch und Brainstorming

Ergebnisqualität
Ergebnisdokumentation aus Arbeitstreffen durch den AP-verantwortlichen Weißensee Kunsthochschule Berlin unter Zuarbeit der Beteiligten

Bei einem Arbeitstreffen mit dem AP-Verantwortlichen, 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.
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7 Roadmapping

Aufgabe
Aus den Ergebnissen der vorhergehenden Arbeitspakete werden
Teilinhalte für eine Roadmap abgeleitet. Die Mitarbeit an der Erstellung 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

Die Burg beteiligte sich an der Roadmapbildung
in mehreren Arbeitstreffen. Zum Strategiekonzept
wurden Grafiken erstellt und insbesondere inhaltliche Anteile zur dritten Säule ‚Sichtbarkeit und
Akzeptanz‘ zugearbeitet.
Ergebnisse sind im Strategiekonzept festgehalten.
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