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Motivation
Als „digital native“ gehöre ich mit zu der ersten Generation, die 
in einem Zeitalter aufwächst, in dem der Computer und das 
Internet seit dem ersten Lebensjahr, Gegebenheit der Umwelt 
ist. 
Digitalisierung war mir schon immer ein Begriff. Ich konnte 
ihn aber nicht wirklich differenziert betrachten, denn ich 
lebte bereits in ihr. Der Computer war in meiner Kindheit kein 
Arbeits oder Gestaltungsassistent, sondern ein privater Arca-
de-Automat. Auch die Schulbildung war weitestgehend analog. 
Over-Head-Projektoren statt Smartboards, Papier und Stift 
statt Laptops und Informatik, das inhaltlich fernste Fach vom 
Kunstunterricht. Im Laufe der Jugend kam dann das Web. 2.0, 
die Smartphones und ich konnte erahnen, dass der Arbeitsplatz 
und -mittelpunkt des zukünftigen Designers immer mehr vor 
dem	Computer	stattfindet.	Bis	zum	Beginn	meines	Studiums	
war mir das Ausmaß von Automatisierung und Digitalisierung 
nicht gänzlich bewusst. 
Auf einmal waren da computergesteuerte Maschinen, wie 
CNC-Fräsen, 3D-Drucker und CAD-Programme, wie Rhinoceros 
3D oder Solidworks und Prototypingtools, wie Arduino, die das 
technische Repertoir eines Gestalters ergänzen. 
Fasziniert von der Technik fragte ich mich, wie viel technische 
Kompetenz und Tiefenwissen ein Designer heute besitzen 
muss? Wie soll er gestalten, wenn er nicht mehr die komplexe-
ren Kausalitäten in Mensch-Maschine-Systemen versteht? 

Web 2.0 

Bezeichnung für die 

zunehmende Interaktion 

und Inhaltspublizie-

rung durch den Nutzer 

im Internet.

Wird man realistischer, kreativer und ökonomisch verwendbarer 
oder ist es nur eine antizipierte Einschränkung des Möglichen, 
die eine Idee ausbremst bevor sie überhaupt gedeihen kann 
und zu einer potentiellen Innovation wird?
Für mich war klar, dass ich keine rein funktionalen Gegenstände 
aber auch keine utopischen Luftschlösser entwerfen möchte. 
Ich möchte Freiheit im Entwurf, aber auch die Sicherheit in der 
Umsetzbarkeit. 
Ich denke es gibt kein richtig oder falsch, es ist eher eine indivi-
duelle Entscheidung, ob man konzeptionell losgebunden oder 
innerhalb der technologischen Machbarkeit argumentieren 
möchte.  
Doch eine Erkenntnis, die ich in den noch verhältnismäßig 
jungen Designdisziplinen, wie Interaktions- und Interfacedesign 
gewann, war die prozessorientierte und iterative Herangehens-
weise an Probleme mit dem Vorrang der Menschen vor der 
technologischen Entwicklung. (Darauf gehe ich im später im 
Kapitel „Human-centered Design und die Rolle des Designers“ 
etwas genauer ein.)
Parametrische	und	flexible	Systeme,	die	auf	die	Umwelt,	Daten	
oder Nutzereingabe reagieren und so für ein komplexes Prob-
lem individuelle Lösungswege anbieten, haben mein Interesse 
mit einem gesunden Maß an Skepsis geweckt. Ich sehe eine 
hohe Relevanz und einen Bedarf im Produktdesign. 
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Zur wesentlichen Frage: Wieso eine Machbarkeitsstudie zu 
einem individualisierten Handgriff?

Der Handgriff ist für mich der ergonomische Designklassiker 
und der Prototyp für menschliche Artefakte. Man könnte auch 
sagen, es ist das erste Interface in der Menschheitsgeschichte, 
welches die Schnittstelle zu Werkzeugen ist und damit den 
Menschen zu einer materialistischen Schöpfung und Ver-
wirklichung von Ideen befähigt. Ironischerweise möchte ich 
moderne Technologien und Methoden anwenden, um den 
Ursprung für sämtliche zivilisatorische Entwicklung rekurrent zu 
optimieren.

Auch wenn es sich nach einer gestalterischen Anmaßung an ein 
scheinbar anatomisch abgehandeltes Thema anhört, sehe ich in 
einem individualisierten Handgriff ein divergentes Spannungs-
feld,	wo	technische	Restriktion	auf	freie	Ideenfindung,	wissen-
schaftliche Anthropometrie auf angewandtes human-centered 
Design, klassisches Produktdesign auf neue Technologien und 
das Handwerk auf Automatisierung trifft. 

Zudem ist der Handgriff, samt seinem Nutzer, dem Handwerker 
und Heimwerker, etwas in Vergessenheit geraten, weil gerade 
viel über Roboter und Digitalisierung geredet wird. 

fdsfd 

dssdadksakdjsakj 
kdfkdfsklfds

Wieso eine Zahnkelle?
 
Andreas Gebhardt (in Persona/Zielgruppe wird genauer darauf 
eingegangen) ist Fliesenleger und mit der Problematik von 
mangelhaften Handgriffen bei Glättkellen an mich heran-
getreten. Durch ihn hat man den Bezug zu einem realen, kon-
kreten Problem, für das eine Lösung gesucht wird. 
Zudem ist Design keine Wissenschaft und sieht die Dinge ein-
fach,	anders	oder	angewandt.	Wie	der	Titel	griffi.gh	schon	impli-
ziert, wird hier keine allgemein gültige Theorie aufgestellt oder 
Hypothese widerlegt, sondern ein Problem pars pro toto auf-
gegriffen und es wird versucht, mit den angewandten Metho-
den	aus	dem	Design	Lösungsansätze	zu	finden.
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Einführung 
theoretischer Teil
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Handwerkzeuge gehören zu den einfachsten und primitivsten 
Mensch-Gegenstand-Systemen. Sie sind eine Erweiterung 
unserer Hand, welche als eine Erweiterung unseres Geistes 
gesehen werden kann und uns seit ca. 2,4 Millionen Jahren 
unsere schöpferischen Ideen realisieren lassen. Bis heute haben 
Handwerkzeuge einen festen Platz im Handwerk und der 
Fertigungsindustrie.1, 2 
Durch die fortschreitende, branchenübergreifende Auto-
matisierung der Arbeitswelt ergibt sich die Frage, ob das 
Handwerkzeug in den sichereren3,	effizienteren	und	komplexer	
werdenden Mensch-Maschinen Systemen überleben wird.
Ja, das Handwerkzeug wird uns auch in Zukunft bei der physi-
schen Veränderung der Umwelt und Umsetzung unserer Ideen, 
seien es existentielle, ideelle oder rein hedonistische Beweg-
gründe, weiterhin seinen festen Platz als Gestaltungsmittel 
behalten.4 Es wäre widersprüchlich, wenn wir unsere zutiefst 
menschliche und intrinsische Motivation, wie der schöpferi-
schen Kreativität komplett an Maschinen abgeben würden und 
uns so von uns selbst entfremden.5 
Allerdings macht auch nicht jede handwerkliche Arbeit Spaß, 
wenn es um die Ausführung von anstrengenden, repetitiven 
und gefährlichen Aufgaben geht, welche fernab von einem 
kreativen Schaffensprozess liegen. Dort mag die Substitution 
durch Roboter, bzw. eine Kollaboration wünschenswert sein.

Einleitung und Relevanz

1 Dianat et. al., 2014: The effects of tool handle shape on hand performance, usability and 
discomfort using masons' trowels, S. 1, rez.: Kong et. al., 2007

2 Vgl. Cacha, Charles A, 1999: Ergonomics and Safety in Hand Tool Design, S. 12

3 Vgl. v. Leoprechting, Rainhardt Freiherr, Brüning, Thomas, 2017: IPA-Journal 01/2017, 
Herausforderungen an den Arbeitsschutz in der Arbeitswelt von morgen, S. 20 f.

4 Vgl. MacKenzie, Christine. L., Iberall Thea, 1994: Advances in Psychology - The Grasping 
Hand, S. 4

5 Vgl. Morrison Mark, Siefken Heiner: Eines steht fest: Die Zukunft wird toll, 2017

Laut dem IAB-Bericht 2018 liegt die Substituierbarkeit für Tätig-
keiten, die potentiell von Computern oder computergesteuerten 
Maschinen erledigt werden können, in fertigungstechnischen 
Berufen bei 70% und Bau- und Ausbauberufen bei 37%.6 
 
Doch was heißt das jetzt genau für das Handwerkzeug und den 
Handgriff?  
Das hängt stark von dem Tätigkeitsfeld ab. Gerade wenn 
stationär ausgeführte Aufgaben sich wiederholen, wie 
das Verschrauben oder Verschweißen eines einheitlichen 
Fertigungsstückes,	werden	Roboter	schon	heute	kosteneffizient	
eingesetzt. Wenn es um eine einmalige, individuelle Tätigkeit 
geht oder eine die noch zu viele unbekannte Konstanten hat, 
wie das Fliesenlegen in einer fremden Wohnung, dann ist ein 
Roboter	bis	dato	zu	teuer	und	unflexibel.7 
Den Handwerkzeugen wird also auch in naher Zukunft keine 
komplette Disruption widerfahren, sondern sie können durch  
die technologische Entwicklung ergonomisch optimiert werden. 

6 Dengler Karharina, Matthes, 
Britta, 2018: IAB-Kurzbericht, 
4/2018: Aktuelle Analysen aus 
dem Institut für Arbeitsmarkt und 
Berufsforschung, Abb. 2, S. 6

7 Vgl. Liepert Bernd, Stefan 
Stahl, 2018: Interview in der 
Augsburger Allgemeine, o.S. Tool 
Design, S. 12

Disruption 

Englisch "disrupt" be-

deutet stören oder zer-

reißen. Es beschreibt 

eine oftmals technolo-

gische, digitale Inno-

vation, die bestehen-

de Geschäftsmodelle 

vollständig vom Markt 

verdrängt.
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Gegenständliche  
Untersuchung  
des Handgriffs

Der (Hand-) Griff, bei Werkzeugen auch als 

Heft bezeichnet, ist eine Vorrichtung an einem 

Objekt, die dem Ergreifen, Halten oder Aus-

üben einer mechanischen Bewegung dient.8 

8 Vgl. wikipedia, 2018: Griff (Vorrichtung)

Die praktischen, ergonomischen 

Funktionen eines Handgriffes

9 Vgl. Steffen, Dagmar, 2000: Design als Produktsprache. Der „Offenbacher Ansatz“ in 
Theorie und Praxis, S. 34

10 Ingeborg Flagge zit. n. Böhme et. al.,  1995: Architektur zum Anfassen – FSB Greifen und 
Griffe, S. 7

11 Vgl. Kuijt-Evers L.F.M. et. al., 2004: Identifying factors of comfort in using hand tools in 
Applied Ergonomics, S. 457

Der Handgriff ist ein stark funktionales Objekt und ein Untersuchungs-
gegenstand in der Arbeitswissenschaft, der Ergonomie. Hinsichtlich der 
designtheoretischen Untersuchung „Offenbacher Ansatz“ von Dagmar 
Steffen9 wird die produktsprachliche, sinnliche Funktion im Verhältnis zur 
Praktischen, nur einen marginalen Teil ausmachen. Das liegt daran, dass 
sich die ästhetische Beschaffenheit stark an dem pragmatischen Zweck 
nach dem Designleitsatz „Form follows Funktion“ (Sullivan, 1896) orien-
tiert. 

„(...) Griffe sind eine Auffassung zum Anfassen. Dabei weist der Griff der 
Hand den Weg, wie er angefasst und hinuntergedrückt werden will.“10  
– Ingeborg Flagge

Die optische Beschaffung des Handgriffes, wie die Farbe, der Stil oder 
das „professionelle Aussehen“ gehören laut einer Befragung aus Applied 
Ergonomics (2004) zu den Faktoren, die für den Tragekomfort des Nutzers 
am unwichtigsten sind. Im Gegensatz dazu, haben funktionale Kriterien, 
wie die Zuverlässigkeit, Handhabung und Sicherheit einen deutlich höhe-
ren Stellenwert.11

Für die Einführung, soll das Augenmerk erst einmal auf den tech-
nisch-praktischen Anforderungen liegen. Im Entwurfsprozess wird auf die 
formal-ästhetische, sowie symbolische Komponente Bezug genommen.
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Ein Handgriff sollte die folgenden drei universellen Anforderungen, 
wie notwendigen Bedingungen an das Design erfüllen:

Ausreichend Stabilität, um den Kräften, die auf das 
bewegende Werkzeug lasten, standzuhalten.

Ausreichend Länge, damit das Umgreifen der Hand oder 
Hände gewährleistet ist.

Einen ausreichend kleinen Durchmesser, damit 
die Hand den Griff umschließen kann.12 

12 Vgl. wikipedia, 2018: Griff (Vorrichtung), o.S., rez. Taylor, Erin, Openshaw, Scott, 2006: 
Ergonomics and Design – A Reference Guide

Neben diesen Kriterien gibt es Weitere, die sich nicht auf alle Griffe 
übertragen lassen und daher anwendungsspezifisch sind:

• Formgebung zur Vorbeugung gegen 
Abrutschen, Verletzungen und anderen 
Gefahren:

• Angepasste, variable Verdickung. 
• Knauf am unteren Ende. 
• Gefäß, wie bei einem Schwert, auf der 

Seite des Werkzeuges.
• Leitkurve oder kantige Formgebung, um 

ein radiales Abrutschen zu verhindern. 

• Einfache und sichere Verwahrung.  
Beispiele hierfür wären ein versenkter 
Türgriff beim Auto oder ein Klapp-
mechanismus, wie bei einer Zange oder 
einem Taschenmesser. Wie eine Schwert-
scheide, kann es das Werkzeug und den 
Anwender schützen. 

• Oberflächenbeschaffenheit
• Glätte kann Vorteilhaft sein, um mit der 

Hand über den Griff zu gleiten und die 
Position zu ändern. Oft geht damit auch 
eine einfachere Reinigung des Griffes 
einher.

• Rauheit oder Rändelung kann den 
Reibungswiderstand erhöhen, um eine 
bessere Kraftübertragung zu gewähr-
leisten. 

• Materialität, entweder durch einen soli-

den Körper oder eine Beschichtung, die 
folgende Eigenschaften mit sich bringen:

• Festigkeit. Durch eine Gummi-
ummantelung kann die Gegenkraft, die auf 
die	Handfläche	wirkt,	besser	verteilt	und	so	
die Belastung der Haut minimiert werden.

• Gewicht eines Handgriffes kann als ein 
Gegengewicht zum Werkzeug bestehen 
und so eine unterstützende Hebelwirkung 
erzeugen. 
Allerdings gilt insgesamt: Je leichter das 
Werkstück, desto schonender für den 
Körper bei längerer Beanspruchung.

• Antibakterielle Wirkung durch glatte 
Metalle und Kunststoffe in öffentlichen Ein-
richtungen und Verkehrsmitteln.13 

• Austauschbarkeit, wenn z.B. das Werkzeug 
zerschlissen ist und das Heft weiterver-
wendet werden soll. Bei Feilen lässt sich 
das Heft abmontieren und ersetzen.

13 Vgl. Patkin, Michael, 2001: A checklist for handle design, S. 9 ff.
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Bauformen und Grifftypen in Bezug 
auf die kleine Zahnkelle

Maurerkellen weisen eine hohe Varietät in den Bauformen und 
Anwendungsarten auf. Die Zahnkelle, eine Form der Glättkelle, auf 
die der Fokus der Untersuchung liegt, wird von einem Fliesenleger 
oder Stuckateur zum Auftragen des Putzes oder Fliesenklebers 
verwendet.

Griff

Ein	übergeordneten	Klassifikation	für	Griffbauformen	ist	eine	
Einteilung	in	Zuggriff,	Drehgriff	und	Griffe	für	weitläufige	
Bewegungen14. Der Zahnkellengriff ist ein Zuggriff, der die Distanz 
zwischen Arm und Schulter verkürzt oder verlängert und dabei 
eine ziehende bzw. stoßende Kraft aufbaut.
Anders als die Beschreibung der Vorrichtung des Griffes, gibt es 
auch die Beschreibung der Griffbewegung, die eine deutlich viel-
fältigere Taxonomie in der Wissenschaft stößt, wie z.B. die Klassi-
fikation	des		„Power	und	Precision	Grip“	von	Cutkosky,	1990.15 
Eine	Zusammenfassung	bereits	bestehender	Klassifikationen	in	
„The GRASP Taxonomy of Human Grasp Types“16  würden den Griff-
typen der Zahnkelle als „Power Grasp“, mit Verwendung der Hand-
innenfläche	einordnen,	wobei	der	Daumen	je	nach	Bewegung	
abduziert oder adduziert wird. 
Wie der Name des „Power Grasp“ oder „Grip“ schon impliziert, kön-
nen schwere und weniger präzise Bewegungen damit ausgeführt 
werden.

14 Vgl. wikipedia, 2018: Griff(Vorrichtung), o.S.

15 Vgl. MacKenzie, Iberall, 1994, S. 26

16 Feix et. al., 2015: The GRASP Taxonomy of Human Grasp Types, S. 70

Abduktion 

In der Medizin bezeich-
net man damit das Weg-
bewegen oder -spreizen 
eines Körperteils von 
der Körperachse. 
Das Gegenteil ist die 
Adduktion. 

Cutkosky und Howe's Klassifikation der verschiedenen Griffarten. 
Cutkosky, Mark R.; Howe Robert D., 1990 : Human Grasp Choice and Robotic Grasp Analysis, S. 8 f. 

20 21



Material

Die Griffe für eine Maurerkelle sind meistens aus Holz oder Kunststoff. 
Dabei haben die beiden Materialien folgende Besonderheiten:

Kunstoff

Holz

Pro Kontra

Fester Griff bei trockenen 
Fingern 
leichtes Gewicht 
länger haltbar als Holz
 

Schwerer, dadurch bes-
sere Hebelwirkung und 
Koordination 
robuste Schraubver-
bindung:

Schweiß wird nicht so gut 
absorbiert, dadurch rutscht 
der Griff leichter aus der 
Hand.  
Steckverbindung löst sich 
regelmäßig
 

Meist lackiert, bei Feuchtig-
keit platzt die Farbe ab, was 
Splitter zur Folge haben 
kann. Dadurch für den 
Außenbereich schlecht 
geeignet.17 

17 Gebhardt, Andy, 2018: Fragebogen zur Individuellen Maurerkelle

Bewegung und Kopplungsart

Markant für die Zahnkelle ist meist eine parallele Montage des 
Griffes zum Stahlblech.
Durch die zentrale Aufnahme des Griffes auf dem Blech und damit 
einem mittigen Kraftangriffspunkt, wird eine ebene Führung der 
Maurerkelle gewährleistet.
Die Zugkraft wird in der Regel orthogonal zu den Seiten der 
Maurerkelle ausgeführt. Mindestens eine der Seiten der Metall-
platte hat eine Zahnung oder Kerbung, die dafür sorgt, dass ein 
Verdrängungsraum beim rillenartigen Auftragen des Fliesen-
klebers entsteht, um ein übermäßiges Herausquellen des Klebers 
zu unterbinden.18  
Beim Auftragen und Verteilen wird die Zahnkelle schräg gehalten.  
Die Kraft wird über die Hand axial zum Griff als Reibschluss und 
seitlich zum Griff als Formschluss übertragen.19 

Kopplungsart 

Die Kopplungsart beschreibt die Kraftübertragung zwischen Kör-
perteil und zu bewegendem Objekt. 
Der Formschluss ist eine unmittelbare Kraftübertragung, die 
senkrecht auf die Berührungsfläche wirkt.  
Der Reibschluss, ist eine mittelbare Kraftübertragung durch 
die Haftreibung, die tangential oder axial zur Fläche wirkt. 
Es muss mehr Kraft durch die Finger und Handmuskulatur aufge-
baut werden, um das Abrutschen an einem Handgriff zu verhin-
dern.

18 Vgl. Fliesenrabatte9012, 2015, o.S.

19 Vgl. Merkel, Torsten; Schmauder, Martin,  2012: Ergo-
nomisch und normgerecht konstruieren, S. 110-113
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Technische Anforderungen

Die Glättkelle ist  bei 8-stündiger Arbeitszeit ca. 5-6 Stunden 
im Einsatz. Sie wird ganzjährig genutzt und verschiedensten 
Witterungsbedingungen ausgesetzt, ob feucht oder trocken, 
kalt oder warm. 
Sie wird im Werkzeugeimer relativ lieblos transportiert.20 

Eingrenzung und Konzentration 

auf den Verbrauchermarkt

Den Handgriff kann man sowohl als Investitionsgut/
Produktionsgut, als auch Konsumgut einordnen. Handelt es sich 
zum Beispiel um eine Firma, die Arbeitsmittel, also Werkzeuge 
mit den entsprechenden Griffen beschafft, kann man diese als 
ein Investitionsgut sehen. 
Handelt es sich um einen Heimwerker, der den Griff am Werk-
zeug für den privaten Gebrauch nutzt, dann lässt sich der Hand-
griff als ein Teil eines Konsumguts einordnen. 
Die Konzentration dieser Arbeit liegt im Konsumgütermarkt und 
einer Beschränkung auf das B2C-Modell.

20 Gebhardt, 2018

Business-to-Consumer 

(B2C) 

bezeichnet die Ge-
schäftsbeziehung und 
Kommunikation zwischen 
Kunden und Unternehmen.

Andy beim Auftragen von Fliesenkleber
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Problemstellung

Handwerkzeuge, die nicht gut an die Hand angepasst sind, können bei 
exzessivem und wiederkehrendem Gebrauch zu akuten körperlichen 
Beschwerden,	wie	Blasen	an	der	Handinnenfläche,	Verspannungen,	
Sehnenscheidentzündungen in Hand und Unterarm (Tennisarm)21 führen 
oder über längerem Zeitraum zu degenerativen oder gar chronischen 
Erkrankungen führen, wie Athrose – Gelenkverschleiß oder Nerven-
schädigung, wie das Carpaltunnelsyndrom (CTS).22 
Viele dieser Erkrankungen werden unter dem Sammelbegriff „Cumu-
lative Trauma Disorder“ (CTD) zusammengefasst, um die meist arbeits-
bezogenen Beschwerden im Stütz- und Bewegungsapparat in Arm, Hand 
und Nacken zu beschreiben. 

Verletzungen mit Handwerkzeugen kosten der Ökonomie und Gesell-
schaft milliardenschwere, jährliche Verluste. Nach Aghazadeh und Mital 
(1987) sind 9% (ca. 265.000 Fälle) aller Arbeitsunfälle in den Vereinigten 
Staaten auf Handwerkzeuge zurückzuführen.23  Unangepasstes Griff-
design trägt einen Anteil dazu bei.

21 Gebhardt, 2018

22 Vgl. Mital et. al., 2000: Ergonomics Guidelines and Problem Solving, S. 161-165

23 Vgl. Aghazadeh, F., Mital, A., 1987: Injuries due to hand tools, S. 273-278

24 Karwowski, W.; Mital, A., 1991: Advances in Human Factors and Ergonomics, S. 251

“  The review of injuries, costs, design princi-

pes and use of hand tools […] will hopefully 

alert designers to the perils of bad tool 

designs and assist them in developing safer 

and more efficient hand tools.” 24 
A. Mital, W. Karwowski
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Methodik 
Anthropometrie im  
Informationszeitalter

Eine Wissenschaft, die sich der zuvor genannten Problematik 
widmet,	ist	im	allgemeinen	die	Ergonomie	und	spezifischer	die	
Anthropometrie. Im folgenden möchte ich die Begriffe erläutern 
und für die Relevanz der praktischen Untersuchung einordnen.

Die Ergonomie bezeichnet alle psychischen und physischen Gesetz-
mäßigkeiten und Faktoren zur Verbesserung von menschlicher und auto-
matisierter Arbeit.25 
Die Ziele der Ergonomie sind es, die Interaktion oder Schnittstelle zwi-
schen einem Menschen und einem Prozess, System oder Produkt siche-
rer,	komfortabler,	effizienter	zu	machen.	Weiterhin	sollen	menschliche	
Fehler reduziert oder menschliche Unzulänglichkeiten ausgeglichen 
werden. Darunter fallen auch alle Mensch-Maschinen-Schnittstellen. 
Der Begriff Ergonomie ist sehr weit gefasst. 
Es können alle psychologischen und sozialen Merkmale des Menschen, 
wie Wahrnehmung, Kognition und Verhalten, neben der physischen 
Relation zum menschlichen Körper, wie Anatomie und Bewegung, mit 
einbezogen werden.26 

Für die ergonomische Entwicklung eines individualisierten Handgriffes 
liegt der Fokus hauptsächlich auf den physischen Merkmalen. 
Für	die	Entwicklung	des	Konfigurators	ist	es	genau	umgekehrt.	Der	Fokus	
liegt auf den sozialen und kognitiven Merkmalen, da die Interaktion pri-
mär	über	Computer	oder	Smartphone	stattfinden	wird.

Ergonomie

25 gruenderszene.de, 2018: Ergonomie, o.S.

26 Vgl. Cacha, 1999, S. 79 f.

27 Cacha., S. 6

Mensch-Maschinen

-Schnittstelle, MMS 

Englisch, Human Machine 
Interface (HMI) 
Die Stelle oder Hand-
lung, die den Dialog 
zwischen Mensch und 
Maschine ermöglicht, 
sodass eine Interaktion 
stattfindet.

„Hand tools, which may also be considered machines, 
compensate for human inadequacies and limitations 

while performing manual tasks.“27

Klassifizierung der ergonomischen Forschungsfelder von C. A. Cacha 
Cacha, S. 6

 Charles A. Cacha
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Abgrenzung vom Begriff Biometrie

bíos ist altgriechisch und bedeutet „Leben“. Die Biometrie ist die 
Vermessung von Lebewesen und demnach ein allgemeinerer 
Begriff als die Anthropometrie. Die Verwendung des Begriffes 
beschränkt sich nicht nur auf physiologische-, sondern auch 
auf Verhaltensmerkmale.  Deshalb verwendet man den Begriff 
Biometrie	oft	in	dem	Kontext	der	Personenidentifikation	oder	
-verifikation.28 Auch wenn die Grundlage meines Entwurfs 
auf ein biometrische Messverfahren, wie dem eines 3D-Scans 
beruht, möchte ich mich assoziativ abgrenzen, da es in meiner 
Arbeit vorrangig um die physiologische Anpassung eines Griffes 
geht	und	nicht	um	ein	Erkennungsverfahren	oder	Profiling,	was	
Rückschluss auf den Anwender gibt.
Zudem darf eine Kundenanpassung (Customization) nicht mit 
der Personalisierung verwechselt werden.  Bei Ersterem läge die 
Entscheidungsgewalt	bei	dem	Kunden,	indem	er	aktiv	konfi-
guriert oder auswählt. Bei Letzterem würde der Lieferant ent-
scheiden,	indem	er	z.B.	Kundenprofile	über	Metadaten	erstellt	
und so die Angebote maßgeschneidert an den Kunden richtet. 
Der	Kunde	würde	in	diesem	Fall	passiv	konfigurieren.	Der	Unter-
schied liegt also darin, wer die Produktanpassung- oder Ände-
rung bestimmt.29

28 Vgl. Schmitz, Peter, 2017: Was ist 
Biometrie?, o.S.

29 Vgl. Davis Phil, 2018: What is the 
Difference Between Personalization 
and Customization?, o.S.

Profiling 

Englisch für die Er-
stellung eines Persön-
lichkeitsprofils aus 
gesammelten, ana-
lysierten Daten, zum 
Zwecke der Identifika-
tion oder Beeinflussung 
von Kaufentscheidungen 
(Marketing) 

Anthropometrie 

Eine Methode der Ergonomie

Die Anthropometrie ist die Lehre der Vermessung und 
Anwendung von Proportionen des menschlichen Körpers.
Als bekanntes und eines der ersten anthropometrischen Werke, 
gilt die Zeichnung „vitruvianischer Mensch“ von dem Universal-
gelehrten Leonardo da Vinci, worauf ein ideal-proportionierter 
Mensch zu sehen ist. Diese Zeichnung ist eine Allegorie für die 
Renaissance und Aufklärung, da sie den Menschen als göttliche, 
ontologische Schöpfung mit einer architektonisch konstruierten 
Normung gegenüberstellt.30 
Die Anthropometrie, die sich aus der Anthropologie entwickelte, 
welche damals auch die philosophische Frage nach dem „Wesen 
des Menschen“ beinhaltete, konnte sich durch Bewegungen wie 
dem Individualismus im 18. Jahrhundert, einer fortschreitenden 
Verwissenschaftlichung und Materialisierung, immer mehr von 
der metaphysischen Fragestellung losbinden. Im 19. Jahrhundert 
wurde sie durch die praktische Anwendung in der Kriminologie 
und Medizin zu einer statistischen und empirischen Disziplin.31

Der erhöhte Bedarf an menschenbezogenen Daten durch die 
technologische Entwicklung in Bereichen wie Luft- und Raum-
fahrt oder Militär führte zu einer zunehmenden Relevanz der 
anthropometrischen Studien in der Produktentwicklung. 

30 Vgl. Davis Phil, 2018: What is 
the Difference Between Personal-
ization and Customization?, o.S.

31 Vgl. Bartelmei Sven, Günther 
Caroline, 2008: Anthropometrie - 
Bildschirmarbeitsplatzgestaltung 
als praktisches Beispiel, S. 11 ff.

Anthropometrie 

anthropos, griechisch 
für Mensch und metron, 
griechisch für Maß, 
ist die Wissenschaft 
von dem menschlichen 
Körper und dessen Pro-
portionen. 
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Quantile und Perzentile

Die Erfassung von Körpergrößen und deren Aufzeichnung 
in Datentabellen und Normen ist eine gängige Methode der 
Anthropometrie. Die sogenannten empirischen p-Quantile sind 
Kennzahlen, die einen Prozentbereich der Stichprobe erfassen 
und Auskunft darüber geben, welcher Anteil kleiner und wel-
cher größer ist als der entnommene Wert.
Viele Quantile habe Eigennamen, wie z.B. der Medianwert, 
welcher das mittlere Quantil von p=0.5 bildet und die Stichprobe 
in zwei Hälften teilt: Unterhalb und oberhalb von 50%.  
Die meisten Wertetabellen von Körperteilen haben neben dem 
Median noch einen unteren Extremwert, das 5. Perzentil (0.05 
Quantil) und den oberen Extremwert, das 95. Perzentil.

Eine Problematik ist, dass empirische Studien nicht allgemein 
gültig sind und sich stetig ändern können, da Faktoren, wie z.B. 
ethnische Herkunft, soziales Umfeld, Alterszusammensetzung 
der Probanden für die Studie sich nicht mit den Anwendern 
decken. So hat z.B. die japanische Bevölkerung durchschnittlich 
kleinere Hände, als die US-amerikanische Bevölkerung.32 
Man müsste also für eine global repräsentative Studie eine 
Stichprobe in diversen Ländern durchführen. Für eine zeitlich 
repräsentative Studie müsste man diese in bestimmten Jahres-
zyklen aktualisieren, da auch die Körpermaße des Menschen 
sich über einen längeren Zeitraum geändert haben.33 

Problematik von Normen und der 

Vermessung des Menschen

32 Molenbroek, Johan, 2017: DINED - anthropometric database, Tab., o.

33 Statistisches Bundesamt (Destatis), 2018: Körpermaße nach Altersgruppe und Ge-
schlecht, Tab., o.S.

Eine weitere Schwierigkeit ist es z.B. von einem Medianwert auszu-
gehen, um eine „allgemeinverträglichen Lösung“ zu erzielen, denn 
bei einer Fahrstuhltür, welche die Höhe des Medianwertes hat, 
würden 50% der Personen Gefahr laufen, sich den Kopf zu stoßen. 
In diesem Anwendungsfall müsste man die Tür nach der größten 
Person justieren, also das 95. Perzentil als Richtwert nehmen. 
Auch hier rät das Deutsche Institut für Normung (DIN) dass der 
Optimalwert bestimmt werden sollte und von Anwendungsfall zu 
Anwendungsfall unterschiedlich ausfallen kann.34 

Dass unterschiedliche Körperteile nicht in einer proportionalen 
Abhängigkeit stehen, ist ein weiterer Punkt, den man beachten 
sollte. So kann die Gesamtlänge der Hände beispielsweise gleich 
groß	sein,	jedoch	die	Fingerlänge	und	Handfläche	können	variie-
ren und unterschiedlich proportioniert sein.  

Minderheiten werden ausgeschlossen, bzw. alles unter 5% und 
über 95% nicht berücksichtigt. Selbst wenn eine Toleranz mit 
eingeplant ist, hat man durch die Einteilung in ein empirisches 
Perzentil (keine Normalverteilung) keine Information darüber, wie 
groß die gesamte Domäne ist. So kann die längste Hand der Welt 
immer noch erheblich von dem 95. Perzentil abweichen. 

Eine hohe Varianz, fordert auch viele Produktvarianten. Die Diffe-
renz von dem 5. Perzentil einer Frau und dem 95. Perzentil eines 
Mannes im Altersbereich von 18-65 Jahren beträgt bei der Hand-
länge ganze 45 mm.35

34 Vgl. DIN 33402-2, 2006: Körpermaße des Menschen, S4 f.

35 DIN 33402-2, 2005: Teil 2: Werte, S. 58
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“  Die wachsende Nachfrage von 

individualisierten Produkten 

erzwingt Unternehmen heutzu-

tage Produkte, Dienstleistungen 

und Waren an die Bedürfnisse des 

Kunden anzupassen.” 

Ist die Normung im Informations-

zeitalter noch zeitgemäß?

Das empirische Quantil zeichnet eine anonyme Nachfrager-
schaft aus, bei der der einzelne Kunde nur eine statistische 
Größe ist, welches eher einem Gesamtmarkt vor dem Beginn 
des	Informationszeitalter,	nach	Toffler	entspricht.36

Durch das vorherige Industriezeitalter hat die westliche Gesell-
schaft eine psychische, sowie physische Grundlage geschaffen, 
und so einen Wertewandel in Gang gebracht, der weg von dem 
Materialismus und hin zu dem Bedürfnis nach Autonomie, 
Selbstentfaltung und Individualisierung strebt.37 
Ein höheres durchschnittliches Einkommen, mehr Zeit, ein 
erleichterter Zugang zur Bildung und Informationsaustausch 
durch das Internet haben den Konsumenten zu einem stärkeren 
Kritiker und Individualisten gemacht, welches zu einer steigen-
den Heterogenisierung in der Nachfrage führt.38

Die anthropometrischen Methoden sind, wie zuvor erläutert, 
stark abhängig von den Daten, die erfasst wurden und können 
teilweise	nur	unflexibel	auf	die	Änderung	von	externen,	demo-
graphischen Faktoren oder auf individuellere Bedürfnisse agie-
ren.  

Daraus lässt sich folgern, dass man eine alternative Heran-
gehensweise für anthropometrisches Design erwägen kann, 
die sowohl der physiologische Varianz, als auch den modernen, 
individualisierten Kundenbedürfnissen gerecht wird.

36 Vgl. Frank T. Piller, 2001: Mass Customization – Ein wettbewerbsstrategisches Konzept 
im Informationszeitalter , S. 79

37 Vgl. Benedikter, Roland: 2001: Postmaterialismus - Band 1: Einführung in das postmate-
rialistische Denken, S. 63 ff.

38 Vgl. Piller, S. 81
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Mass Customization
Ein Lösungsansatz/Werkzeug für  
anthropometrisches Design

Die Mass Customization, zu deutsch individuelle Massenanfertigung, ist eine 
Marketingstrategie oder auch ein Produktionsverfahren, welche/welches 
die	beiden	Vorteile	der	kostengünstige	Massenproduktion	mit	der	flexiblen	
Einzelanfertigung kombiniert und zugleich individuell auf die Bedürfnisse 
des Kunden agieren kann. 
Dabei wird ein geschlossenes System beschrieben, welches bei den Wün-
schen des Kunden beginnt und über die Erhebung der Informationen, die 
Produktion sowie Fertigung, bis hin zum Ausgangspunkt des Kunden, als 
Distribution und dem Feedback geht.39 

Die Mass Customization ist eine Antwort auf die neuen Wettbewerbs-
bedingungen im digitalen Zeitalter und manifestiert sich in der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie (IuK), sowie den daraus 
hervorgehenden industriellen Fertigungstechnologien.40

Eines der Prinzipien hinter Mass Customization ist die Integration des Kun-
den in den Produktionsprozess, indem dieser seine konkrete Vorstellungen 
und Wünsche äußert oder gar zum Mitgestalter wird. Man kann den Kun-
den also als „Prosumer“ oder „Co-Designer“ bezeichnen.41 
Eine	dieser	Kunden-Zulieferer-Schnittstellen	ist	der	Online-Konfigurator.

39 Vgl. Piller, S. 386 f.

40 Vgl. Piller, S. 200

41 Vgl. Franke, Nikolaus ; Piller T. Frank, 2003: Key Research Issues in User Interaction with 
Configuration Toolkits in a Mass Customization System, S. 2 f.
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Die Rolle und Relevanz 
des Designers

Während der Literaturrecherche zu  anthropometrischem Design ist mir 
besonders aufgefallen, dass die meisten wissenschaftlichen Publikationen 
aus dem Bereich Ingenieurswesen, Technologie, Arbeitswissenschaft und 
Gesundheit kommen. 
Ähnlich ernüchternd ist auch die Literaturausbeute für angewandtes 
Design mit „Mass Customization Tools“ im B2C. Die meiste Literatur ist aus 
den akademischen Gebieten, wie Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissen-
schaft oder Produktionstechnik.

Bereits Bjørn-Andersen hat in seinem Paper „Are 'Human Factors' 
Human?“ aus dem Jahre 1988 provokativ in Frage gestellt, ob die Ergo-
nomie in Computersystemen wirklich menschliche Werte verfolgt, oder 
einfach nur den technologischen Fortschritt für uns mildern und mensch-
lich erträglicher macht, wie eine zuckerüberzogene Pille, um es in seinen 
Worten auszudrücken: „[...] in this way providing a sugar coating on the pill 
so that it may be swallowed more easily.“42

42 Bjørn-Andersen 1988, S. 386

43 Bjørn-Andersen, 1988, rez. Leavitt H., S. 388

„Change the setting from the office in London to Bethlem Steel, 
Pennsylvania, the time from 1984 to 1910, the costuming from grey 
skirt to grey overall, and the task from routine work, to simple phy-
sical work. Then turn the office clerk into worried labourer Schmidt 
and supplant the computer with the stopwatch. Frederick W. 
Taylor would indeed fit nicely (...).“43  

Bjørn-Andersen stellte schon damals fest, dass sich der kognitive, 
menschliche Faktor in Mensch-Maschine-Systemen nicht wirklich mit den 
menschlichen Bestrebungen deckt. Anstelle das technologische Potential 
zu nutzen, um die menschliche intellektuelle Kapazität zu fördern, wird 
die Technologie zu den menschlichen Schwächen adaptiert. Als Gründe 
nennt er zum einen die naive Annahme, dass Technologie neutral sei 
und zum anderen eine eingeschränkte Ingenieurssichtweise im Bereich 
Mensch-Maschine-Kommunikation und Interaktion.44 
Als Bjørn-Andersen das schrieb, gab es noch nicht einmal das kommer-
zielle Internet und trotzdem kann man es sehr gut auf die Kernfrage einer 
Produkteinwicklung im Informationszeitalter beziehen.
Sein Anliegen für diese Kritik, war der geringe Bezug der Forschungs-
arbeiten zu den „menschlichen Bestrebungen“ („human endeavors“) auf 
der IFIP-Messe 1984. Es gibt eine Parallele zwischen meinen Erkennt-
nissen aus den anthropometrischen Publikationen und Bjørn-Andersens 
Beschreibung von der exklusiven Ingenieurssicht im Bereich der Human/
Computer Interaction: „It is cause for concern when a piece of work, such 
as providing the instructions for hard-copy printing , is called a task, is 
broken down into 20 seperate task attributes and the analyst does not 
consider any other level between this 'task' and the total job.“45 
Die Hand wird in diversen anthropometischen Studien, mit aktuelleren 
empirischen Perzentilen oder anderen Taxonomien, ständig neu klassi-
fiziert.	Aus	„Power	Graps“	wird	beispielsweise	„Effort	Grip“	oder	es	werden	
hochkomplexe Verfahren, wo die Hand in einem MRT gescant wird, ent-
wickelt. Dabei wird völlig außer acht gelassen, dass man ein Werkzeug in 
den	seltensten	Fällen	aus	einer	fixen,	unveränderbaren	Position	greift.
Das allgemeine Problem bei diesen technisch-wissenschaftlichen Vor-
gehensweisen ist, dass von der Technologie aus zu dem Menschen hin 
entwickelt wird und nicht umgekehrt. Doch der Mensch sollte sowohl der 

44 Vgl. Bjørn-Andersen, 1988, S. 386-390

45 Vgl. Ders., S. 388

H. Leavitt
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Ausgangspunkt, als auch Zentrum der Bestrebung einer technischen Ent-
wicklung sein. Das beschreibt die Methode human-centered Design, welche 
als	ISO-Standard	9241-210	definiert	ist	und	darauf	im	Sinne	und	Fokus	des	
Nutzers abzielt, interaktive Systeme zu entwickeln, die benutzerfreundlich, 
bedürfnisorientiert, effektiv, ergonomisch, sicher, nachhaltig und zufrieden-
stellend sind.46

Für eine individuell angefertigtes Produkt reicht es nicht aus, die Para-
meter anhand von anthropometrischen, empirischen Daten zu generieren, 
sondern es müssen die kognitiven, emotionalen, sozio-kulturellen, psycho-
logischen und ökologischen Faktoren des HCD mit bedacht werden.  
Die	Rolle	des	Produktdesigners	nach	einer	Definition	von	Kim	Goodwin:	„I 
refer to product and service design – or simply product design, as a service is 
still the end product of the design effort – (...)„47 ist es zwischen einer techno-
logisch-zielorientierten Bestrebung seitens der Entwickler und einer kogni-
tiven, emotionalen seitens der Kunden zu vermitteln, indem er holistische, 
iterative Designansätze verfolgt oder nach ISO 9241-210: 
 
• viele multidisziplinäre Perspektiven und Fähigkeiten adaptiert
• explizites Verständnis über Nutzer, Aufgaben und dem Umfeld erlangt
• das Design nach nutzerorientierter Evaluation verfeinert
• die gesamte „User Experience“ berücksichtigt
• den Nutzer in den Produktentwicklungszyklus integriert
• einen interativen Prozess verfolgt48

Auch	wenn	ein	konfiguriertes	Produkt,	im	Sinne	der	Mass	Customization	
durch Feedback oder Analysetools durch den Kunden optimiert und 
angepasst	wird,	müssen	die	Rahmenbedingungen	für	den	Konfigurator	und	

46 Vgl. ISO 9241-210:2010: Ergonomics of human-system interaction -- Part 210:  Hu-
man-centred design for interactive systems, S. vi (Einführung)

47 Goodwin, Kim; Cooper, Alan; 2009: Designing for the Digital Age: How to Create Hu-
man-Centered Products and Services, S. 5 f.

48 Vgl. ISO 9241-210:2010, S. 5

die Gestaltungsdomäne des Kunden von einem Designer, mit Berück-
sichtigung	der	oben	genannten	Punkte,	definiert	werden.	 
Dass der Produktdesigner durch eine wachsende Interaktion und 
Gestaltung des Kunden oder produktoptimiertende Algorithmen obsolet 
wird, ist nicht zu erwarten. 
Im Gegenteil, der Designer kann die Chance ergreifen, das ganze Sys-
tem in Betracht zu ziehen und die Technologie für die menschlichen 
Bestrebungen („human endeavors“) nach Bjørn-Andersen zu nutzen. 
Außerdem gibt es auch eine Reihe an Argumenten, dass der Verbraucher 
nicht unbedingt die Gestaltungshoheit über all seine Produkte über-
nehmen will, gerade wenn er zu höherer Wertschöpfung herangezogen 
wird, weil er seine eigene Kompetenz aberkennt oder es als Anstrengung 
empfindet.49

49 Vgl. Reichwald, Ralf; Piller, Frank; 2009: Interaktive Wertschöpfung - Open Innovation, 
Individualisierung und neue Formen der Arbeitsteilung, 2. Auflage, S. 7

50 Reichwald, Piller, S. 7

“ Im Café Brotraum in München können 

Kunden massiv in die Wertschöpfung von 

Backwaren eingreifen – müssen dann 

jedoch auch das kulinarische Risiko von 

Senf-Schafskäse Pralinen tragen.” 50  

Reichwald, Piller
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Hauptteil 
 

Entwicklung einer kundenangepassten 
Zahnkelle für den Handwerker

4342



Recherche

Umfrage

Eine kleine Online-Umfrage soll eine Tendenz zeigen, inwiefern Hand-
werker aus dem Bauhandwerksgewerbe einen Bedarf von individualiser-
ten Handgriffen für ihre Werkzeuge sehen. Kurz vorweg: Diese Umfrage 
ist mit 16 Teilnehmern keinesfalls eine quantitative, repräsentative 
Umfrage. Zudem muss man berücksichtigen, dass man die Zielgruppe, 
die keinen Zugang zum Internet hat, bereits schon von der Umfrage aus-
geschlossen	hat,	was	einen	Einfluss	auf	die	letzte	Frage	hat.		Hier	sind	die	
interpretierten Ergebnisse:

Fliesenleger*in

Maurer*in

Trockernbauer 

Klempner

Kältetechniker

KFZ-Meister

Schlosser

Lieferantenentwickler

Wie lang üben Sie diesen Beruf schon aus? 
 
Die durchschnittliche Berufserfahrung beträgt 13 Jahren.  
4 von 16 haben schon über 20 Jahre in ihrem Beruf gearbeitet.

Ø 13

Welche Handwerkzeuge benutzen Sie häufig?  
Mehrfachnennung möglich.
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Wie lange in etwa verwenden Sie Ihr  
Werkzeug?

Mit einem Anteil von knapp 70% werden 
Handwerkzeuge über 3 Stunden am Tag 
verwendet. Gute 30 Prozent machen sogar 
länger als 5 Stunden am Tag Gebrauch von 
ihrem Handwerkzeug.

weniger als 1 Stunde

zwischen 1-3 Stunden

zwischen 4-5 Stunden

 

mehr als 5 Stunden

0 6

Haben Sie regelmäßig Beschwerden bei 
der täglichen Nutzung des Werkzeugs 
und welche können das sein?

Der Durchschnitt der befragten Hand-
werker hat manchmal Beschwerden bei 
der täglichen Nutzung. Zwei der Befragten 
gaben an, gar keine zu haben und keiner 
der Befragten hat sehr oft Beschwerden.  
Zu	den	häufigsten	Beschwerden,	welche	
die Befragten plagen, gehören Blasen 
und kleine Verletzungen, gefolgt von 
Gelenkschmerzen im Handgelenk. Lang-
zeitbeschwerden fallen mit unter einem 
Fünftel aller Beschwerden eher gering aus. 

Passen Ihnen die Griffe der Werkzeuge, die 
Sie bisher verwendet haben?

Im Durchschnitt gibt es eine Tendenz, dass 
die bisherigen Werkzeuge eher selten pas-
sen.
Daraus gefolgt würden auch mehr als die 
Hälfte eine individuell angepassten Handgriff 
begrüßen.

Ich investiere gerne etwas Zeit und 

Energie für ein gutes Ergebnis

Ich würde es 

am liebsten 

selbst- oder 

mitgestalten.

Ich mach alles 

mit, von mir 

aus auch 

Körperscans!

Welchen Aufwand würden Sie für die 
Abmessung (Datenerhebung) Ihrer Hand 
in Kauf nehmen?

Insgesamt würden fast alle etwas Zeit und 
Energie	in	die	Konfiguration	des	Handgriffes	
stecken. Bei rund einem Drittel wäre das 
Engagement sogar größer und hätten Inter-
esse bei der Mitgestaltung aktiv zu sein.

Keinen 

Aufwand

Macht das 

nicht jemand 

für mich?

Unterm Strich kann man sagen, dass die 
Antworten sehr durchmischt sind und sich 
in den meisten Fragen tendenziell zwei 
ambivalente Lager aufgezeichnet haben, 
welche aber nicht unbedingt die gleichen 
Positionen über den gesamten Fragebogen 
teilen. So gibt es erfahrene Handwerker 
mit und ohne Beschwerden, die keinen 
individualisierten Griff wollen oder Neulinge 
ohne Beschwerden, die sich gegenüber 
einer Datenerhebung aufgeschlossen oder 
ablehnend	verhalten.	Signifikant	ist	jedoch	

die Akzeptanz für einen individualisierten 
Griff, wenn die bisher genutzten Werkzeug-
griffe nicht passen (Frage 8 und 9). Hier kann 
man eine starke Abhängigkeit feststellen. 
 
Vielleicht ist die Ambivalenz auch den pola-
risierenden Fragen – über kosmetischen 
Eingriffe in ein geschätztes Werkzeug inner-
halb eines traditionellen Handwerks vorzu-
nehmen, das bislang gut funktioniert hat 
– geschuldet? 
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Digitalisierung?  
Ist nicht alles schlecht!

Persona und Zielgruppe

Andy Gebhardt 
 
Alter: 

Wohnort: 
 
Ausbildung: 

Beruf: 

Hobbys:

Andy Gebhardt ist die Prototyp der Nutzer-
gruppe (Persona), Repräsentant des Hand-
werkers, der den Status Quo der Griffe 
bemängelt und auch Auftraggeber für die 
Entwicklung eines angepassten Handgriffes.

Computer-Kenntnisse und Einstellung zur Technologie: (Analog oder digital?)

Macher oder Denker?

Veränderungen oder lieber Gewissheit und Sicherheit? (offen für Neues)

Individualist oder Kollektivist?  Besonders sein oder unauffällig sein?

Gibts du gerne etwas mehr Geld für ein qualtitativ gutes Produkt aus?  
jo

Ziele und Wünsche im Beruf oder allgemein: 
Die Firma vom Vater am Laufen halten und einen neuen Angestellten finden.

34

Schwielowsee, Brandenburg

Fliesen-, Platten-, Mosaik-
leger
Fliesenleger

Schießen, DJ

Andy
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Feldstudie

Eigentlich müsste man mindestens eine Woche auf dem Bau verbringen 
und jeden Tag mehrere Stunden die repetitive Arbeit eines Fliesenlegers 
ausführen, um ein Gespür zu bekommen, wie anstrengend dieser Beruf 
ist und welche ergonomischen Hürden es noch gibt. Für Erkenntnisse 
dieser Handwerksarbeit dienen Andy's qualitativen Hinweise und die 
quantitativen Informationen aus dem Fragebogen.  
Mir ging es bei der Feldstudie darum, als Laie kurze Einblicke in diese 
Tätigkeit zu gewinnen. 
Ich habe an einem Nachmittag bei Freunden eine Wand verputzt. Dabei 
kamen jeweils Maurerkelle und Glättkelle zum Einsatz. Besonders das 
„Anwerfen“ des Kalkputzes mit der Maurerkelle ist eine hochkomplexe 
Bewegung aus dem Handgelenk, die auf Dauer eine starke Gelenk-
belastung ist. Mit dem Griff hatte ich wenig Probleme, da ich einen 
Handschuh trug und der Griff in meine fast durchschnittliche männliche 
Handgröße von 191 mm gut passte. 

Die Glättkelle hingegen wirkte viel zu 
klobig. Diese hatte ich zum Ebnen des 
Putzes verwendet und um ein paar Stel-
len zu füllen, die sich schwer „anwerfen“ 
ließen. 
Meine Einschätzung war, dass eine 
Parametrisierung des Griffdurchmessers 
durchaus Sinn macht. Für die Form-
gebung, konnte ich noch keine klare 
Tendenz sehen, dafür hatten die vier 
Stunden nicht ausgereicht.
Insgesamt gab es einige Kleinigkeiten, 
die in der Summe handwerkliche Arbeit 
erschweren, wie z.B. die dünnen, drahti-
gen Griffhenkel von Baueimern, die sich 
in die Hand schneiden.

Mit Gewissheit behaupte ich aber, dass 
eine Automatisierung des Berufes in naher 
Zukunft nicht eintreten wird. Die Gegeben-
heiten waren zu unvorhergesehen und viel-
seitig. Mal musste man mit der Maurerkelle 
den Putz, wie mit der Wurfbewegung eines 
Frisbee anwerfen, um als Rechtshänder 
in eine linke Ecke zu kommen. Oder man 
musste den Putz wie ein Katapult frontal 
ranschleudern, um höher gelegene Stellen, 
die zwischen Holzbalken versteckt waren,  zu 
erreichen.
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Macht es also weiterhin Sinn, einen Handgriff zu parametrisieren oder 
ist unser Geist und Körper nicht per se für Unvollkommenheit und 
Anstrengung gemacht?  
So kann der Geist über die Hand eine Verbindung zu dem Gerät schaffen, 
sich	in	meditative,	flowartige	Zustände	begeben	und	in	der	Motivation	der	
Zielerreichung Schmerzen, gar Langzeitfolgen ausblenden. Am Ende sind 
die Imperfektion, der Schmutz im Gesicht, die Blasen in der Hand sogar 
eine Genugtuung, indem die Absenz der Anstrengung und Schmerz, 
neben dem Erschaffenem, zu einer Belohnung wird und an das Bild des 
Kindes erinnert, welches mit aufgeschürften Beinen vom Fußballspielen 
glücklich nach Hause kommt.
Mit diesen Fragen verblieb ich, nachdem ich meine erste Wand verputzt 
hatte.

Flow 

engl. Fließen, ist das Phänomen, welches beschrieben wird, wenn 
man in einer Tätigkeit aufgeht, die die volle Konzentration 
beansprucht und dabei das Zeitgefühl, sowie Sorgen vergisst. 
Es beschreibt einen ausbalancierten Zustand zwischen Glück und 
Leid, Überforderung und Unterforderung. 

Zwischenfazit

Ich habe beim Verputzen der Wand ungefähr so lange gearbeitet, wie ein 
Handwerker aus der Umfrage im Durchschnitt an einem Tag mit seinem 
Handwerkzeug. Ich hatte am nächsten Tag leichten Muskelkater und 
zwischendurch entkräftete Arme von den monotonen Bewegungen. 
Bedenkt man, dass die befragten Handwerker solch eine Arbeit jeden 
Tag, jede Woche und schon seit durchschnittliche 13 Jahren ausführt, 
dann ist das eine immense Dauerbelastung.
Ob allerdings der Griff, die gegenwärtigen Schwierigkeiten in der Arbeit 
beheben kann, ist bisher nicht absehbar und erfordert medizinische 
Langzeitstudien, sowie umfassende Analysen zur Bewegungskopplung 
und Kraftübertragung.  
Die Bestrebungen dieser Arbeit sind dennoch nicht vereitelt. Der durch-
schnittliche Handwerker hat offensichtlich Interesse daran, etwas auszu-
probieren, was seinen Alltag verändern oder verbessern kann.
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Entwurf
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Ein T-förmiger Griff hat den Vorteil, dass 

man den Griff und auch das Werkzeug aus den 

verschiedensten Positionen greifen kann. 

Man kann zwischen einem Drehgriff (Knauf), 

womit man zusätzlich Kraft aus dem Handge-

lenk aufbauen kann und dem Zuggriff wech-

seln. 

Durch die verschiedene Handhabung kann Mus-

kelüberbeanspruchungen vorgebeugt werden. 

Eine mittige Aufnahme bietet zusätzlich 

einen zentralen Kraftangriffspunkt, der das 

Handgelenk schont.
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Entwicklung eines  
funktionalen Prototyps

Wahl der Fertigungstechnologie 

Die Fertigungstechnologien sollen nur kurz ausgeführt werden.  
Wie bereits im Kapitel Mass Customization erwähnt, sind moderne 
Fertigungsverfahren, die aus Informations- und Kommunikations-Techno-
logie hervorgehen,  die produzierende Manifestation der kunden-
individuellen Massenproduktion. 
Dabei	gehören	zu	den	flexiblen	Fertigungsverfahren	oder	rechner-
unterstützten Fertigung (CIM) die Planung (CAD) und die Fertigungs-
programmierung (CAM).51 

Planung im CAD

Die	Wahl	für	die	Aufbereitung	der	CAD-Daten	fiel	auf	das	Programm	
Rhinocers 3D im Tandem mit dem integrierten Plugin Grasshopper.  
Rhinoceros	3D	ist	ein	Programm	zur	Erstellung	von	Freiformflächen,	die	
sich durch Splines, mathematische Polynomfunktionen, beschreiben 
lassen. Der Vorteil von den sogenannten NURBS Geometrien ist die 
mathematische Präzision im Entwurf. Grasshopper ist eine visuelle 
Programmierumgebung,  die Vorteile der generativen algorithmischen 
Planung mit sich bringt. Diese sind unverzichtbar für die Entwicklung 
eines	flexiblen	und	individualisierbaren	Produktes.	Zudem	konnte	mit-
hilfe	von	Trinckles	Paramate,	der	Konfiguratoren	in	Grasshopper	definiert	
werden, was eine textbasierte Programmierung nicht erfordert.

51 Vgl. Piller, S. 304-309

CIM 

computer integrated Manufacturing ist ein Sammelbegriff, 
der verschiedene Tätigkeiten in einer Produktion be-
schreibt, die durch den Computer unterstützt werden. 
CAD ist die rechnerunterstützte Konstruktion. (3D-Skizze) 
CAM ist die rechnerunterstützte Fertigung (Steuerung und 
Fertigung durch CNC-Maschinen)

NURBS 

Non-uniform rational B-Splines ist eine gene-
ralisierte Form der Bézier-Kurven, die Kurven 
und Flächen in der Computergrafik definieren.

Fertigung im CAM

Es können alle Fertigungstechnologien, die rechnergestützt 
numerisch ansteuerbar sind (CNC), wie Fräsen, Biege-
maschinen, Industrieroboter, mit den verschiedensten Effekto-
ren, sowie additive Fertigungsverfahren erwogen werden. 
Wenn es um die Umsetzung eines komplexen Bauteils geht, 
welches	nicht	schon	innerhalb	von	fertigungsspezifischen	
Restriktionen geplant ist, wie im Falle des Handgriffes, (bei einer 
Fräse müssen z.B. Fräsradien berücksichtigt werden), dann 
eignet	sich	der	hochflexible	3D	Druck	sehr	gut. 
Gerade für einen schnellen iterativen Designprozess ist „Rapid 
Prototyping“ ein Vorteil, denn man kann kostengünstig und  in 
kürzester Zeit Produkte entwickeln, evaluieren und optimieren. 
Die Handgriffprototypen werden mit dem FDM Verfahren pro-
duziert. Das Materialwahl für den Prototypen in dieser Arbeit 
ist	PLA	(Polylactide).	Für	eine	besser	Oberflächenhaftung	kann	
der	Handgriff	zum	Beispiel	aus	einem	gummiartigen,	flexib-
len Material wie TPE (thermoplastische Elastomere) gedruckt 
werden oder mit einem Drucker mit Dopplextruder aus zwei 
unterschiedlichen Materialien. So kann ein harter Kern mit einer 
„weichen	Ummantelung“	kombiniert	werden,	um	die	Steifig-
keit und Stabilität des Griffes bei geringerer Druckfestigkeit zu 
wahren.

FDM 

Fused Depostion Mode-
ling, deutsch Schmelz-
schichtung ist ein 
additives Fertigungs-
verfahren, bei dem ein 
Bauteil aus schmelzfä-
higem Kunststoff auf-
geschichtet wird.

PLA 

Polyactide ist ein 
biokompatibles Thermo-
plast, was eines der 
am meisten genutzten 
Materialien im 3D-Druck 
(FDM-Verfahren) ist.

3D-Drucker (BigRep 

ONE), der gerade 

das Raft, Funda-

ment für bessere 

Haftung am Druck-

bett, druckt.
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Griffabformungen in Clay

Der erste Schritt, um die komplexe Form des Handgriffes im 
wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen, war die negative 
Abformung in Clay.  
Dabei wurde mal fester und mal weniger fest zugedrückt, der 
Daumen adduziert oder abduziert. 
Es wurde sich nicht an bestimmte Griffkategorien orientiert 
oder Protokoll geführt, sondern lediglich nach dem „richtigen 
Griffgefühl“ zugedrückt. 
Das ganze Verfahren kann man als „Quick and Dirty Proto-
typing“ bezeichnen und soll eine Orientierungshilfe geben, die 
Form	nachzuempfinden	und		als	Grundlage	für	ein	3D-Modell	
zu nutzen. 
Bei der Abformung kam die Idee und Frage auf, warum 
eine lufthärtende Plaste nicht in einer luftdichten Folie ein-
geschweißt am Werkzeug verkauft und so direkt vom Anwender 
durch das erste Zugreifen in die optimale Handpassung geformt 
wird. 
Bereits in der Fallstudie zeigte sich, dass der Handgriff einer 
Glättkelle auf unterschiedlichste Art und Weise gegriffen 
werden muss. Die Hand gleitet entlang der Achse vor und 
zurück, um bestimmte Griffpositionen zu entlasten oder eine 
Versteifung der Muskeln vorzubeugen.  Die Neigung des Ble-
ches kann man durch die Griffrotation steuern. Kurzum: Es ist 
unpraktisch,	wenn	durch	Einbuchtungen	der	Finger	eine	fixe	
Griffposition erzwungen wird.

Clay 

ist eine selbsthärten-
de Modelliermasse, die 
viel in der Automobil-
industrie verwendet 
wird.
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Abgrenzung vom 3D Scan als 

Datenakquise

Es gibt eine Reihe von Argumenten und Erkenntnissen, weshalb 
sich der 3D-Scan nicht als eine anthropometrische Erfassung der 
Hand eignet, um daraus Grifformen abzuleiten:

Menschliche, abstrakte 

Artefakte

Ve
rt
ra
ut
he
it

Biomorph

Organische, gewohnte 

Objekte, wie Bäume, 

Menschen etc.

Topologieoptimierte, anthropomorphe, 

biomorphe, konkrete Artefakte

Dildogriff Jakob Kukula, 2016: Alu-Zange, 

Bauhaus-Universität Weimar.

Zu	unflexibel. 
Wie zuvor beschrieben ist der 3D Scan 
eine starre Momentaufnahme des Hand-
abdruckes und spiegelt nicht die Realität 
einer vielseitigen Handhabung wieder. 

Der Aufwand ist zu groß.  
Die Zielgruppe des Handwerkers soll sich 
möglichst wenig mit der technischen Seite 
befassen. Diese soll nutzerfreundlich und 
einfach gehalten werden. Ein 3D-Scan kann 
dieses Maß schnell sprengen. Bis dato ist 
Photogrammetrie eines Handys noch nicht 
zuverlässig genug, um einen sauberen 
geschlossenen 3D Körper zu erstellen und 
ein 3D Scan kommt selten ohne Nachbe-
arbeitung des erzeugten Polygonnetzes aus. 

Uncanny valley 
Es mag  seltsam klingen, aber organische, 
biomorphe Formen führen zu einer ästhe-
tischen Aversion, wenn diese bis zu einem 
hohen Detailgrad dem Menschen nach-
empfunden werden. Das Phänomen wird 
als Uncanny-Valley beschrieben.52 Topologie-
optimierte Bauteile, die aussehen wie ein 
Alien-Skelett oder organische 3D-Scans sind 
uns unheimlich, unästhetisch und fremd. 
Sie stehen den gewohnten rationalen geo-
metrischen Formen entgegen. 

52 Vgl. Wang, Shensheng et. al., 2015: The Uncanny Valley: 
Existence and Explanations, S. 393 f.

53 Vgl. Sinus-Studie, 2009: Von Kult bis Kultur. Von Lebens-
welt bis Lebensart., S. 39 

Starke Assoziation zum Phallus 
Wie bereits in der gegenständlichen Unter-
suchung des Griffes beschrieben, ist der 
stark praktisch-funktionale Handgriff in 
den meisten Fällen von einer symbolischen 
Funktion entbunden. Man kann mit dem 
Wissen über die Zielgruppe, die Symbo-
lik gezielt als Gestaltungskomponente 
einbeziehen oder steuern. Durch die 
organische, zylindrische Form erweckt 
man unter Umständen die Assoziation zu 
einem phallusartigem Objekt, das nicht 
unbedingt zielgruppenrelevant ist. Man 
kann sich vorstellen, dass ein Bauarbeiter 
oder Handwerker, beispielsweise aus dem 
traditionellen (Gast-)Arbeitermilieu (Sinus-
milieu: A23) welches patriarchalische Werte, 
Prüderie, geringe Offenheit und Liberalität 
auszeichnet53, wenig Zustimmung für einen 
„Dildogriff“	finden	wird.	
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3D-Scan als Methode des 

Reverse Engineering

Der 3D-Scan kann jedoch wertvolle Informationen und ein initiales Verständnis der 
Griffform für eine Nachkonstruktion (Reverse Engineering) bereitstellen.
Der 3D-Scan dient als Grundlage, um ihn in dem CAD-Programm „Rhinoceros 3D“ 
zu vereinfachen und aus dem komplexen, fein aufgelösten Polygonnetz, auch Mesh 
genannt,	eine	sauberere	mathematisch	definierte	NURBS-Geometrie	zu	erzeugen. 
Die Schwierigkeit, die sich dabei entwickelt, ist die hochkomplexe aus zehn-
tausenden Polygonen zusammengesetzte anthropomorphe, organische Struktur 
zu abstrahieren und dabei zu berücksichtigen, dass diese später durch eine über-
schaubare Menge an Daten parametrisiert werden soll. 
Man kann es als eine Induktion betrachten, denn eine allgemeine Griffform, soll 
durch den Einzelfall des gescannten Griffes induziert werden. Dabei sollen sowohl 
die Diversität der Hände verschiedener Probanden,  als auch die vielen Grifffacetten 
einer einmaligen Hand einkalkuliert werden.

3D-Scan

3D Modeling 

Konfigurator/Programm 
 

3D-Druck

Evaluation

Reverse  
Engineering/ 

CAD

Induktion

Deduktion

Parametrisierung

CAM

Der 3D-Scanner mit einer Griffabformung aus Clay.  

Im Hintergrund nehme ich Maße des Zahnkellengriffes ab.
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Topolgie und Freiformflächenmodellierung

Der einfachste Weg den 3D-Scan in ein NURBS-Modell zu über-
tragen, war das „slicen“ des Volumenkörpers entlang der Griff-
Achse	und	die	daraus	gewonnenen	Profilkurven	zu	„verloften“.
Leider hat man damit noch keine parametrische Unabhängig-
keit von dem 3D-Scan gewonnen. Deshalb muss die Fläche 
unabhängig vom Scan, aber daran orientiert, neu aufgebaut wer-
den. 

Loft 

Ein Verfahren im Mo-
dellbau, um aus mehre-
ren Kurven eine stetige 
Fläche aufzubauen. 
Lofting kommt aus dem 
Bootsbau, bei dem durch 
die Querspanten (Spli-
nes) die Formgebung der 
Planke bestimmt wird, 
die längs entlang des 
Bootes verläuft.

Loft 
Das Loft benötigt Spli-
nes, die in eine Rich-
tung orientiert sind. 
Die Verdrehung ist der 
Ursprünge der jeweiligen 
Profilkurven	geschuldet.

Netzwerkfläche 
Die	Netzwerkfläche	
benötigt Kurven als 
Orientierung in U-, als 
auch V-Richtung. Sie bie-
tet	einen	definierten	und	
sauberen Flächenaufbau.

Aufziehen an zwei  
Leitkurven (Sweep2) 
Die	Profile	geben	mit	den	
zwei Leitkurven zu wenig 
Informationen für einen 
sauberen Flächenaufbau. 
Es entstehen seltsame 
Wellen.

Es wurden drei Verfahren zum Flächenaufbau, die unterschied-
liche topologische Vorteile bieten, getestet und hinsichtlich ihrer 
Krümmung untersucht.
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Eine Griffabformung in Knetgummi gab Aufschluss darüber, 
dass die Form aus einer verdrehten Fläche mit einer form-
gebenden Kante besteht. Dies ähnelt einem gerollten Blatt 
Papier, welches man an den Enden wieder zusammenklebt. 

Um die Verdrehung im 3D Modell 
nachzukonstruieren wird der 
Ursprung	der	Profilkurven	an	einer	
Leitkurve, die in Richtung der Griff-
achse verläuft, ausgerichtet. Der 
Durchmesser, die Vertiefung für die 
Finger und die formgebende Kante 
wird	ausschließlich	über	die	Profil-
kurven	definiert.	Dies	ist	vergleich-
bar mit den Quer-Spanten/Rippen 
bei einem Boot, die die Form und 
Breite des Schiffsrumpfes vorgeben. 
Formal-ästhetisch ist die Form eines 
Zylinders eher unglücklich. Es ist 
schwierig, die Enden zu verschließen 
und zu verrunden ohne eine Dildo-
assoziation zu erwecken.  
 
Um das zu vermeiden, wurden die 
drei Flächen des Zylinders, auf zwei 
reduziert, die sich im Raum krüm-
men und jeweils eine halbe Seiten-
fläche	des	Griffes	und	eine	Stirnseite	
bilden. 
 

Die Lösung für den Flächenaufbau war die Kombination 

einer Netwerkfläche mit dem Aufziehen einer Fläche an 

zwei Leitkurven. 

Rot: Netwerkfläche und Kurven in U und V Richtung. 

Grün: Fläche durch das Aufziehen und Profilkurven. 

Schwarz: Sowohl zwei Leitkurven vom Sweep, als auch 

die äußeren Kurven in V Richtung der Netzwerkfläche
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Iteratives Design 

beschreibt einen zyklischen Prozess, bei dem man einen Prototypen 
über mehrere Iterationen testet, analysiert und verfeinert.

Iteratives Design und Formfindung
 
Durch den 3D-Druck kann man schnell meh-
rere Entwurfsiterationen als 1:1 Modell aus-
drucken und schauen, ob der Griff gut in der 
Hand liegt. Ungereimtheiten können direkt 
am physischen Modell ausgebessert oder 
ergänzt werden, wie z.B. die bessere Führung 
des abduzierten Daumens aus Clay und auf 
das 3D-Modell übertragen werden. Dieser 
Kreislauf aus Entwickeln, Evaluieren und Neu-
konstruieren, gibt übere jede Iteration neue 
Erkenntnisse und eine Richtungsweisung für 
den optimalen Griff. 
 

Die Leitkurve, die aus aus der topologischen 
Rekonstruktion des Griffes resultierte, 
bewährte sich bei der Handhabung eines 3D 
gedruckten Prototypen, als eine orientierungs-
gebende Kante, denn sie ermöglicht eine 
taktile Verortung im Raum ohne dabei auf das 
Werkzeug zu schauen. So kann man bei einer 
radialen Positionsänderung des Griffes immer 
wieder über den Tastsinn in die Ausgangs-
lage zurück, wenn z.B. das Blech der Glättkelle 
horizontal zum Griff steht.

Ein Beispiel für einen iterativen Designzyklus. 

Von links nach recht, oben nach unten:

3D-Druck im Makerbot. 

Griffe auf dem Druckbett. 

Test und Evaluation des gedruckten Griffes. 

Nachträgliche Verfeinerung des Griffes mit Clay.

70 71



Grasshopper

Automation und generatives Design

Die grobe Domäne für die Griffgestaltung wurde bereits geschaffen und 
jetzt	geht	es	darum,	die	markanten	Unterschiede	zu	definieren,	denn	der	
Griff soll parametrierbar und individualisierbar sein. Grasshopper 3D leistet 
Abhilfe und bietet zudem einen beschleunigten iterativen Designprozess. 
Durch die Änderung von Parametern, meistens Variablen aus Daten-
typen, wie Zahlen, Booleans, Vektoren oder 3D-Geomtrien lassen sich in 
sekundenschnelle neue Iterationen generieren.
Da noch nicht absehbar ist, welche Kurven und Flächen auf welche Art 
und	Weise	Einfluss	auf	die	individuelle	Handhabung	des	Griffes	haben,	
macht	es	Sinn,	den	gesamten	Griff	in	Grasshopper	zu	definieren,	um	in	
der Evaluation rückwirkend möglichst viel Spielraum für die optimale 
Annäherung an einen ergonomischen Griff zu bekommen. 

Der Titel Griffi.gh  

beinhaltet die Dateiendung .gh der 
Grasshopperdefinitionen. So lassen 
sich die Handlungsanweisungen ab-
speichern und austauschen.

Der gesamte visuelle "Code" sieht ähnlich verflochten wie ein Netzplan 

der U-Bahn aus. 

Der Datenstrom geht von links nach rechts, so dass sich die Eingabe-

parameter links und die Ausgabe des Griffmodells rechts befindet. 

Die farbigen Kästen sind Gruppierungen, worunter jeweils eine Funktion 

zusammengefasst wird, die im folgenden Kapitel genauer erläutert wer-

den.
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Ergebnis  
Der Griff und die Parameter Ergonomische Formgebung

Die	Grifflänge 
ist abhängig von der Breite der 
Handfläche.	Je	breiter	die	Hand-
fläche,	desto	länger	muss	der	Griff	
sein. Im CAD-Modell ist es eine 
Skalierung in Richtung Z.

Der Griffdurchmesser
ist abhängig von der Länge der 
Hand, die den Griff umgreift. 
Der Griffdurchmesser ist nicht 
anderes als eine Skalierung in 
Richtung XY.
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Die Einbuchtungen für die Finger 
Die Tiefe hängt davon ab, wie mittelbar die 
Kraft übertragen werden soll. Sie soll die Haft-
reibung zwischen Hand und Griff verringern. 
Die Breite der Einbuchtung wird durch die 
Breite	der	Finger	beeinflusst.	 
In dem CAD-Modell wird dies durch die Rich-
tung und den Betrag der Anfangs- und End-
vektoren	der	Profilkurven	gesteuert.	 

linke/rechte Hand 
eine ganz normale geometrische 

Transformation.
 

Aufnahme 
Die	Aufnahme	soll	sich	automatisch	an	die	Oberfläche	des	
Griffes tangential (G1 Stetigkeit) anschmiegen. Sie ist daher 
abhängig von der gesamten Formgebung des Griffes. 
Ebenfalls	sollte	der	Fingerdurchmesser	einen	Einfluss	auf	den	
Radius haben, mit dem die beiden Flächen überblendet wer-
den,	so	dass	z.B.	der	Zeige-	und	der	Mittelfinger	bequem	zwi-
schen die Griff-Blech-Verbindung passen. 
Es wurde Abstand davon genommen einen modularen, aus-
tauschbaren Griff zu entwickeln, weil durch die starke Dauer-
belastung eine hundertprozentige  
Stabilität gewährleistet sein sollte. 
Steck- und Klickverbindungen kön-
nen auf Dauer nachgeben, was beim 
direkten Formguss oder Verkleben 
weniger der Fall ist.
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Formal-ästhetische und praktische 

Eigenschaften

Oberflächenstruktur 
Das „Surfacemapping“ ist eine Spezialität von Grasshopper. 
Generative Muster und Rapports lassen sich auf variablen geo-
metrischen Körper projizieren und abbilden. 
Theoretisch gibt es keine Grenzen bei der Generierung unter-
schiedlicher Muster. Die  erste Iteration enthält einen bio-
mimetischen Versuch, die Struktur der Hautschuppen von Geckos 
nachzuahmen, um die Haftreibung zu erhöhen. 
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Namensetikett 
Ebenfalls	wie	die	Oberflächenstruktur,	lassen	sich	Name	oder	
Firmenkennzeichen problemlos auf die Fläche übertragen. So 
kann eine Verwechslung ausgeschlossen werden und die individu-
elle, emotionale Wertigkeit des Werkzeuges wird gesteigert. 

Farbe 
Die Farbe lässt sich natürlich einfach im Rendering ändern, 
aber auch Fertigungstechnisch ist es möglich, den Griff in ver-
schiedenen Farben zu drucken. 
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Fotos und 

Rendering

Iteration 4 mit unterschiedlichen Eingabewerten/Parametern.

Ein Rendering, das in der Render- 

engine Cycles entstanden ist.
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Iteration 1

Iteration 2

Iteration 3

Iteration 4
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Das "finale" Griffergebnis wurde auf eine Zahnkelle aus dem 

Baumarkt angebracht. Das Verbindungselement und die Aufnah-

me wurden ursprünglich anders geplant und könnten ebenfalls 

additiv gefertigt werden.
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Input - Entwicklung des Interfaces 
für den Produktkonfigurator

Mass Confusion und User Experience

Die	Herausforderung	für	die	Entwicklung	eines	Konfigurator	
Interfaces, liegt darin, weder den Kunden zu langweilen, noch zu 
überfordern, so dass er das Gefühl bekommt er werde eher zum 
Mitarbeiter als zum Mitgestalter.54 

Fähigkeiten

An
fo
rd
er
un
ge
n

Unterforderung

Flow

Überforderung

54 Vgl. Reichwald et. al., Vorwort S. 7

55 Koch, Michael, et. al., 2003: Managing High Variety - How to Overcome the Mass Confu-
sion Phenomenon of Customer Co-Design, S. 5 ff.

56 Koch, et. al., 2003, S. 6

„Imagine somebody wanted to build a shop large enough to 
display all variants of Customatix.com sport shoes (approximately 
3*1021) the surface of the whole earth would be scarce – in fact 
one would need 7’000 planets of the size of the earth, each of 
them completely covered with shoes.“56 – Koch et. al.

Umgekehrt stelle man sich vor, es gäbe nur eine Option, wie 
zum Beispiel die Änderung der Größe. In diesem Falle würde 
der Individualist eine herbe Enttäuschung erfahren. 
Man sollte bei der Gestaltung die „Customer Journey“ oder „User 
Experience“ der entsprechenden Zielgruppe berücksichtigen. 
Was möchte der Kunde, wie viel Aufwand möchte dieser 
betreiben? Ist die Person pragmatisch und möchte einfach nur 
einen passenden Griff, oder lieber spielerisch zwischen ästheti-
schen Merkmalen, wie Farbe oder Muster auswählen?

 
Die Überforderung der multioptionalen Gesellschaft (Gross 1994) 
wird im Zusammenhang mit der Mass Customization bereits als 
Mass Confusion betitelt (Pine in Teresko 1994).  
So sollte die Auswahl auf ein bestimmte Größe beschränkt 
werden, weil der Mensch nicht in der Lage ist, sich diese Infor-
mationen und Potenzierungen der Möglichkeiten auszumalen.55 

Customer Journey 

deutsch: Die Reise des 
Kunden.  
Bezeichnet die verschie-
denen Phasen, die ein 
Kunde durchläuft, bevor 
er sich für den Kauf des 
Produktes entscheidet.
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Funktionaler Prototyp

Der funktionale Prototyp ist sehr an die Restriktionen der Grasshopper-
definition,	dem	Konfigurator	von	Paramate/Trinckle	und	meiner	techni-
schen Expertise gebunden. 
Dabei wird durch Paramate die Pipeline im „Back-End“ bereitgestellt, 
um mit den Javascript Inputs oder Interaktionen, die Parameter in Gras-
shopper	zu	beeinflussen	und	in	„Echtzeit“	eine	neue	Lösung/Output	zu	
generieren, die im WebGL-Renderer angezeigt wird. 
Der	Konfigurator	ist	recht	einfach	gehalten	und	man	kann	grundlegende	
Parameter einstellen wie: Farbe, Konkavität, Größe, Verbindungselement/
Aufnahme, Spiegelung. Die Mustergenerierung musste leider heraus-
genommen werden, da die Rechenoperation zu aufwendig war und man 
zu lange auf ein Ergebnis hätte warten müssen. Die Performanz ist ein 
entscheidendes Kriterium, da der Nutzer ungern mehrere Sekunden auf 
das visuelle Ergebnis wartet.

Back-End 

Bezeichnet in der Pro-
grammierung den "hinteren 
Teil" eines Systems, dass 
für die Datenverarbeitung, 
im Web oft auf dem Server, 
zuständig ist.

Front-End 

Ist das Pendant zum 
Back-End und ist oft 
die vordere, graphi-
sche Benutzeroberfläche 
(GUI) einer Anwendung, 
mit welcher der Nutzer 
interagiert. 
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Aussicht für das Interface

Im	Gegensatz	zum	funktionalen	Prototyp	wurde	der	Konfigurator	tech-
nisch deutlich komplexer gedacht, auf der anderen Seite aber auch 
benutzerfreundlicher, indem die Komplexität möglichst verschleiert wird. 
So soll mit Hilfe von Computer-Vision-Algorithmen ein Foto von der Hand 
analysiert und automatisch die formgebenden Parameter bereitgestellt 
werden. 
Da mittlerweile fast jeder Zugang zu einer Handykamera hat, lässt sich 
problemlos mit einem Referenzgegenstand wie einer zwei Euro Münze, 
die Hand vermessen.  
Die Fehlerrate der Analyse durch Computer Vision lässt sich eindämmen, 
indem durch zwei oder mehr Bilder Verzerrungen herausgerechnet 
werden (Back-End: Fotometrie, Triangulation), sowie durch eine kleine 
Anleitung für den Anwender mit Informationen über optimale Lichtver-
hältnisse und Kamerawinkel (Front-End).

Computer Vision (CV) 

bezeichnet computergestützte Methoden 
für automatisierte Bilderkennung und 
-Analyse, inspiriert am menschlichem, 
visuellem System.  
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Evaluation und 
Perspektive 

Die 3D-Daten, die für die Druckdurchgänge 
bereitgestellt werden, müssen sich den Para-
metern zuordnen lassen, denn sonst weiß man 
im Nachhinein nicht mehr, welcher Griff mit 
welchen Einstellungen hergestellt wurde. 
Die Parameter wurden automatisiert über 
eine Textdatei protokolliert. Diese Dateien 
sind nichts anderes als Logdatein, die bei dem 
Qualitätsmanagement (Audit) untersucht 
werden, um ein Produkt zu optimieren. 
So	bekommt	jede	Griffiteration	einen	Index	
zugeordnet, der auch auf das 3D-Objekt des 
Griffes projiziert und gedruckt wird, um eine 
rückwirkende Zuordnung zu ermöglichen. 
Der weitere Schritte wäre, diese Griffe mit 
mehreren Probanden zu testen und zu 
schauen, welche Parameter, welchen Ein-
fluss	auf	die	Griffgestaltung	haben.	Mit	diesen	
Erkenntnissen kann man die Stellschrauben 

57 Vgl. Franke, S. 4 f.

im	Konfigurator	justieren,	so	dass	das	System,	gegenüber	verschiedenen	
Griffpositionen, Handhabbarkeiten und Vorlieben immer robuster wird. 
Meiner Einschätzung nach, müsste man mindestens fünfzig Prototypen 
drucken und mit der gleichen Anzahl an Probanden die Ergebnisse testen 
und	evaluieren,	um	den	Konfigurator	so	„wasserdicht“	zu	machen,	dass	
man ihn auf den Markt bringen kann (Launch). 

 
Kleine Lecks – denn die anthropometischen Studien beweisen, dass es 
immer wieder unerforschte empirische Gewässer gibt – können erst nach 
und nach abgedichtet werden durch den Gebrauch von einem Analyse- 
und	Feedbacktool,	welches	Piller	neben	der	Konfigurationssoftware	als	
dritten Bestandteil der „Mass Customization Toolkits“ bezeichnet.57 
So kann über eine Analysesoftware, welche die anthropometrischen 
Daten aufzeichnet, gepaart mit der Hilfe des Nutzers durch ein Feedback-
tool, der Unterschied zwischen Soll- und Istwert dokumentiert werden.
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Schlussteil 
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Fazit
Der ergonomische Handgriff ist ein interdisziplinäres, komplexes 
Problem, dass idealerweise aus einem Team aus Arbeitswissen-
schaftlern, Entwicklern, Marketingstrategen und dem Designer 
unter die Lupe genommen wird.  
Dies garantiert, dass man kaum einen relevanten Aspekt bei der 
Gestaltung ausgeschlossen hat. 
Für das Problem des „nicht passenden Griffes“ gibt es mehrere 
Lösungen, die je nach Zielsetzung richtig sein können oder auf 
einen Holzweg führen.

Ökonomisch betrachtet, kann man mit Individualisierung 
und Mass Customization Wettbewerbsvorteile erzielen. Es wird 
Abnehmer geben, die ihren Namen auf dem Griff  oder einen 
entsprechend passenden Griffdurchmesser haben wollen und es 
sich leisten können. Es ist durchaus vorstellbar, dass der individua-
lisierte Griff Erfolge auf dem Markt erzielen kann.

Betrachtet man das Problem anthropologisch/ 
philosophisch, dann wird der Mensch immer Arbeit verrichten 
und der physische oder psychische Schmerz und das Leid werden 
ein unverzichtbarer Teil von ihr sein. Man hat im Falle der kom-
pletten Automatisierung nur den Ball an den klagenden Program-
mierer/Entwickler abgegeben, der den „Bug“ im tausend Zeilen 
langen	Code	nicht	findet,	während	er	auf	seinem	unergonomischen	
Arbeitsplatz eine Nackenverspannung bekommt. So oder so muss 
sich der Mensch an physische und psychische Gegebenheiten des 
Arbeitsplatzes anpassen.

Würde man das Problem aus der reinen technischen Mach-
barkeit angehen, dann kann man mit genügend Ressourcen eine 
hoch komplexe Software generieren, die mit dem ursprünglichen 
Problem in keinem Kosten/Nutzen-Verhältnis mehr steht und die 
menschlichen Bestrebungen verfehlen kann.

Gesellschaftlich, könnte man argumentieren, dass Indivi-
dualisierung, Selbstentfaltung und die Berücksichtigung der 
Minderheit postmateriell und demokratisch wäre. Wenn man sich 
die soziale Lage und Wertorientierung anschaut, würde ich den 
Handwerker in der Mitte/unteren Mitte ansiedeln, was einen eben-
falls mittelmäßigen Individualisierungsbedarf der Umfrage wider-
spiegelt.

Ökologisch birgt der 3D-Druck Chancen und Risiken. Es gibt z.B. 
kaum Abfallprodukte, anders als bei subtraktiven Verfahren, wie das 
Fräsen. Manche Materialien lassen sich recyclen. Allerdings ist der 
Energiebedarf im Druckprozess hoch.58 Es fällt zudem ein Stromver-
brauch	für	die	Konfiguration	auf	dem	Server	und	dem	Endgerät	an.	

Medizinisch und ergonomisch weiß man, dass falsch 
angepasste Griffe zu Verletzungen und Langzeitfolgen führen. 
Leider fehlt vielen Studien der Realitätsbezug und die Praxisnähe. 
Der Handgriff als zylindrischer Grundkörper ist in seiner Abstraktion 
flexibel,	sowie	austauschbar	und	könnte	anthropomorphe	Körper	
weiterhin obsolet machen.

Unter formal-ästhetischen Gesichtspunkten, die zielgruppen-
relevant und teilweise subjektiv geprägt sind, kann der Kunde, 
anders als bei der Variantenfertigung, das Ruder übernehmen. 
Dennoch sollte die grobe Fahrtrichtung von einem Designer fest-
gelegt werden, weil die ästhetische Funktion auch Regeln, Zwecken 
und Gewohnheiten folgt, die der Kunde nicht unbedingt kennt.

58 Keppner, Benno, et. al., 2018: Die Zukunft im Blick: 3D-Druck Trendbericht zur Abschät-
zung der Umweltwirkungen,  S. 46
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Weniger ist mehr oder „Weniger, aber besser“, wie Dieter Rams in seinem 
so bezeichneten Buchtitel 1994 sagte. Komplexität ist ein vernichtendes 
Kriterium im Design, welches, wenn möglich vermieden oder neu ver-
handelt werden muss. Dies gilt nicht nur für den Nutzer, sondern auch für 
die Entwickler und involvierten Parteien. Es muss Wartung, Austausch-
barkeit, kognitive Greifbarkeit ermöglicht und Fehlkommunikation, Obso-
leszenz, geistige Überforderung, sowie technologische Aufdringlichkeit 
vorgebeugt werden. 
Einige Aspekte hat  Peter Gross bereits schon mit der „Multioptionsgesell-
schaft“ 1994 beschrieben:

„Nicht alle können oder wollen sich (...) in eine Ich-Unternehmung 
verwandeln. (...). Immer mehr Möglichkeiten und immer weniger 
Gewissheiten. Dieser Punkt steht in der von mir verfassten »Multi-
optionsgesellschaft« im Vordergrund. Die kolossale Vervielfältigung 
der Optionen in allen Lebensbereichen, von der Badewanne über die 
Brillenfassungen (18 700 sind an der Bahnhofsstrasse 83 in Zürich zu 
besichtigen) (...) zeugt von einer Entfesselung und Freisetzung von 
Kräften, die in vormodernen Kulturen mit starren Gewissheiten undenk-
bar waren. Ganz zu schweigen von den seitenweise in die Zeitungen 
gerückten Kontaktinseraten! (...)“59  Peter Gross, 2001

Mein Fazit ist: 

Man müsste bei Problemen wie dem unpassenden Griff ein Komplexitäts-
management betreiben, dass nicht nur ein Variantenmanagement der „Vielzahl 
an Produktmöglichkeiten“ ist, sondern auch die menschlichen Bestrebungen und 
Bedürfnisse beachtet. Folgende Lösungsansätze bieten sich:

Einen Kompromiss zwischen Reduktion 
und Erweiterung der Möglichkeiten  
schließen,  
indem man nur das wichtigste Kriterium 
konfigurieren	kann:	Den	Griffdurchmesser.	
Die Grundform bleibt nach wie vor ein abs-
trakter Zylinder, der durch eine Leitkurve 
eine konvexe Formgebung bekommt. Durch 
die Rotationsymmetrie ist man nicht mehr 
auf einen langwierigen 3D-Druck oder Fräs-
prozess angewiesen, denn man könnte 
diesen auf einer CNC-Drehbank fertigen. 
So kann man anhand einer Leitkurve einen 
Rotationsymmetrischen Griff erzeugen, der 
auch mit diversen Materialien fertigbar ist, 
wie z.B. Holz.
 

Die Möglichkeiten beibehalten ohne dabei 
Reduktion auszuschließen: 

Es gibt unter der Nachfragerschaft Leute, 
die auf der einen Seite die Einfachheit 
und Direktheit des „Einkaufens im Laden“ 
schätzen. Auf der anderen Seite gibt es 
Menschen, die einer Minderheit angehören 
und lange recherchieren müssen, bis sie 
z.B. geeignete Schuhe in einer Übergröße 
finden.	Diese	Heterogenität	im	Wunsch	der	
Individualisierung sollte ebenfalls individuell 
adressiert werden. 
So wäre es denkbar, dass bei der ersten 
Kontaktaufnahme (online) die Komplexität 
des Griffproblems eingestuft und abgestuft 
werden kann. Also ein Komplexitäts-
konfigurator,	der		im	Falle	der	Einfachheit	
auch nur eine Adresse des nächsten Bau-
markt angibt.

59 Gross, Peter, 2001: St. Galler Tagesblatt vom 01.05.2001
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Skalierbarkeit 
und Potential

Der	Handgriff	ist	ein	Universalprodukt	und	findet	auch	neben	dem	Bau-
handwerk Anwendung in den verschiedensten Bereichen.  
Ein individualisierter Handgriff kann in diversen Formen der Mensch/
Gegenstands-Beziehungen als sinnvoll erachtet werden und ist 
branchenübergreifend skalierbar.

Exklusivität 

Ein individualisierter Handgriff könnte, neben einer praktischen Funk-
tion, auf das sich in dieser Arbeit das Augenmerk konzentrierte, auch 
die symbolische und formal-ästhetische Funktion stärker bedienen und 
sich z.B. in ein Luxussegment einreihen.  Bei einer hohen Wertschätzung 
eines viel genutzten Werkzeuges, welches ein Hobby oder den Charakter 
des Anwenders kennzeichnet, kann dort eine Bereitschaft bestehen für 
Exklusivität einen höheren Preis zu zahlen. Dabei werden hier die Eigen-
schaften	einer	kundenspezifischen	Produktion	eher	beschrieben,	als	die	
einer Mass Customization, die eine überproportionale Kostensteigerung 
gegenüber Massengütern ausschließt. 
In diesem Fall soll auch nicht der breite Massenmarkt bedient werden, 
sondern gleicht der Zielgruppe einer Handwerks-Manufaktur, die maß-
schneidert und eine hochwertige, symbolische Qualität kennzeichnet. 
Wobei der moderne Begriff der Manufaktur meistens keine Auto-
matisierung/Digitalisierung und keine Peripherie aus Zulieferern und 
Co-Creation-Prozessen beinhaltet. Hier würde ein Hybrid entstehen, der 
die Vorteile der Datenerhebung und Digitalisierung nutzt, um qualita-
tiv hochwertige individualisierte Produkte zu schaffen, aber auf einen 
Massenmarkt verzichtet. 

Soziale Relevanz

Interessant war ein Gespräch mit dem Unternehmen „Trinckle“, welches 
die	Online-Konfigurator-Plattform	bereit	gestellt	hat	und	Auskunft	darü-
ber gab, dass der spannende Mehrwert von „automated design“, welches 
nicht ganz so marketinglastig wie Mass Customization klingt, in der 
Abweichung vom Standard liegt. In dem Sinne geht es gar nicht um die 
Individualisierung mit Massenproduktions-Attributen, sondern um den 
Bereich, den die Massenproduktion kaum erreichen kann: Die Abnormität 
und Ausnahme.
Automatisiertes, individualisiertes Design kann Menschen berück-
sichtigen, die unter dem 5. Perzentil sind, die einen Finger verloren haben 
oder ein steifes Handgelenk besitzen.  
Je	mehr	Variablen	aus	der	Umwelt	berücksichtigt	und	in	dem	Konfigu-
rator	als	Parameter	definiert	werden,	umso	flexibler	kann	das	System	
reagieren.  
Man könnte z.B. eine Abstufung der Komplexität des Problems erwägen. 
Der Aufwand für die Datenerfassung würde nämlich nicht bei allen Ziel-
gruppen ähnlich ausfallen. 
Eine Aussicht wäre es, körperlich eingeschränkte Menschen oder ganze 
Förderwerkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM) mit 
angepassten Griffen und Werkzeugen auszustatten.

Sportsegment

Der Handgriff bestückt im Sport eine Vielzahl an Sportgeräten. Dazu 
zählen Schläger (Tennis, Baseball), Hanteln und Kraftgeräte und mobile 
Geräte, wie Fahrräder, Wakeboards. Bei den meisten Geräten hat man 
eine hohe bis maximale Belastung der Hand und des Griffes durch Zug-
kräfte. Individuell angepasste Griffe können gerade in diesen Extrem-
szenarien einen besseren Tragekomfort und erhöhte sportliche Leistung 
ermöglichen. 
Paralympischer Sport kann durch Geräte mit individualisierten Griffen 
stark	profitieren,	siehe	Soziale	Relevanz.
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