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Nolfgang Pohl
PRODUKTFORSCHUNG :
EIN WEG ZU EINER SOZIALEREN UMWELT

1. Vorbemerkung

(Beispiel:

Die Abhandlung beruft sich auf Erfahrungen, die aufgrund
umfangreicher vergleichender Untersuchungen an verschie-

1. Soziologie: die Luxusgüter drücken aus, daß es Schichten
gibt, die darauf aus sind, sich durch Obiekte abzusetzen.

denen Produktklassen aus dem Gebrauchsgütersektor gemacht
worden sind. Diese Analysen sind im "Institut für Warenprüfung" (ifw) durchgeführt worden. Sie entstanden aus
der Notwendigkeit, Kaufempfehlungen für Verbraucher zu
verbessern. Ausgehend von einigen grundsätzlichen Dis-

2. Technik: Computer sind deshalb voluminös, weil die

kussionen in der Abteilung "Design", beginnen sich im
Institut Ansätze zu einer verbraucherorientierten Produkt-

Bauelemente zur Zeit nicht kleiner herstellbar sind.

3. Wirtschaft: Auch Erzeugnisse hoher Qualität verschwinden vom Markt, wenn sie keinen Profit abwerfen.)

Will man den augenblicklichen Standort der Produkterzeugung festlegen, dann muß einmal auf die "Produkt-

Forschung zu entwickeln.

schwemme" hingewiesen werden und zum anderen auf das

2. Produkt-Gesellschaft - korrumpierte Gerätewelt

spätkapitalistische Wirtschaftssystem. Die "Produktschwemme"

Bei einem historischen Rückblick kann festgestellt werden,
daß eine breit angelegte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Gerätewelt nicht dringlich war. Obwohl
die Gerätewelt auch vorher wild wuchernd gewachsen war,
nehmen jetzt erst die Auswirkungen bedrohlichere Formen
an.

(Beispiel: zusammenbrechende Infrastruktur von New York;
Verkehrschaos in vielen anderen großen Städten der Welt.)
Mit den immer komplexer werdenden gesellschaftlichen
Zusammenhängen werden gleichzeitig auch die Probleme
der gesamten Produkterzeugung, einschließlich architektonischer Produkte, komplizierter. Es ist zu einer Not-

hängt ab von der raschen Entfaltung der industriellen Gesellschaft und von der kapitalistischen Wirtschaftsweise .

In den Industriegesellschaften nimmt die Bedeutung der
Gegenstände deshalb zu, weil bei der Vielschichtigkeit
der menschlichen Beziehungen eine soziale Kommunikation
(in der weitesten Bedeutung des Begriffs) nur noch mit Hilfe
von Gegenständen aufrechterhalten werden kann.

(Beispiel: Gebäude, Verkehrsmittel, Fernsprecher.)
Das kapitalistische Wirtschaftssystem hat zwar eine Menge
Gegenstände und damit neue Bedürfnisse hervorgebracht,
aber der Zwang der Profitmaximierung hat dazu geführt,
daß die Unternehmer mehr und mehr das Konsumverhalten

wendigkeit geworden, die mannigfaltigen Einflüsse, die

des Verbrauchers manipulieren. Sie stellen die Forderung,

dei der Produktkonzipierung einwirken, aufzudecken und

daß um jeden Preis konsumiert werden muß und verleihen
dieser Forderung Nachdruck durch die Methoden der Werbung, durch Produktdifferenzierung, die meistens nur

transparent zu machen, um Klarheit darüber zu gewinnen,
was nun eigentlich produziert werden sollte.

Unter produktionstechnischen und absatzwirtschaftlichen
Blickwinkeln haben die Hersteller, unter dem Druck der

Profitmaximierung stehend, ‚bereits Methoden zur Analyse
dieser Einflußgrößen entwickelt. Die verbraucherorientierten Aspekte sind jedoch stark vernachlässigt worden.

scheinbar neue Produkte hervorbringt, künstliche Alterung
und politische Einflußnahme auf gesellschaftliche Prozesse.
Die Folge ist, daß der Verbraucher kein kritisches Bewußtsein für den Umgang mit Produkten entwickeln kann. Erst
hierdurch ist es möglich, daß Geräte konzipiert und ver-

Die Erzeugung von Produkten unterliegt schon seit jeher

kauft werden können, die in Wirklichkeit keinen Gebrauchsnutzen bringen.

den Wechselbeziehungen soziologischer Zusammenhänge.

(Beispiel: elektrische Eierkocher, Heimmassagegeräöäte.)

Das allgemeine soziopsychologische Bewußtsein, die
technischen Möglichkeiten sowie das Wirtschaftssystem
sind die wichtigsten Punkte, zwischen denen sich diese

Wechselbeziehungen abspielen. Das Gerät, ein Hilfsmittel
zur Erweiterung menschlicher Möglichkeiten, soll den
gesamten Forderungen aus diesen Teilbereichen gerecht
werden. Das Produkt ist also ein Funktionsbündel, das aus

den gesamten gesellschaftlichen Verhältnissen resultiert.
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Bei Geräten, denen von der Grundkonzeption her ein

Nützlichkeitswert zuerkannt werden kann, ist jedoch in
den allermeisten Fällen die Bedienungssituation unzulänglich (Abb. 1) und sind Mängel in den physikalischen Eigenschaften nachweisbar. Diese Fehler werden dem Benutzer
unter anderem deshalb nicht offenkundig, weil er sie nicht
mit einem vorstellbar besseren Zustand vergleichen kann.

Die treibenden Kräfte für die Anwendung analytischer
Methoden kommen sowohl von einer hersteller- als auch
von einer verbraucherorientierten Seite. Die Hersteller

wollen mit möglichst geringem Risiko einen Profit garantiert haben, während die Verbraucher aufgrund des viel-

fältigen Angebots ohne Verbraucherberatung nicht mehr
abschätzen können, welche der angebotenen Gegenstände
für sie am nützlichsten sind.

Theoretisch können sämtliche das Produkt bestimmende
Einflüsse analysiert werden. Dies setzt allerdings voraus,
daß alle Einwirkungen bekannt sind und daß es Verfahren
gibt, die Einflüsse zu messen und zu beurteilen. Der heutige

Stand der Wissenschaft macht dies jedoch noch nicht möglich

Abb. 1:

Heimwerker: sehr umständliche Montage, zu
hohe Rüstzeiten

(Beispiel: Verifizierbarkeit subiektiver Einflüsse, vor allem
in der Asthetik.)

Eine umfassendere Strukturierung der allgemeinen Einflüsse
auf ein Produkt liegt ebenfalls noch nicht vor.

Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Arten von Produkt-

Der Grund für die fehlgeleitete Bedürfnisstruktur ist in der
Interessenlosigkeit der Hersteller an einer gut gelösten

analysen:

Mensch-Produkt-Beziehung zu suchen und nicht etwa in

1. Einzelanalyse

dem oft als Entschuldigung vorgebrachten augenblicklichen
Stand der Wissenschaft. Die im Institut durchgeführten

Untersuchungen beweisen, daß mit ein wenig mehr Denkaufwand und Systematik durchaus Gerätekonzeptionen
entwickelt werden könnten, bei denen wenigstens die Leistung, Robustheit und Bedienung so gut gelöst wären, daß

viel Ärger erspart sowie wirkliche Erleichterung geschaffen
würde. Die Grundprobleme der fehlgeleiteten Bedürfnisstruktur wären damit jedoch nicht behoben. Hier müßte
eine Produktforschung ansetzen, die sich mit den generellen
Problemen der Erzeugung von Gegenständen und deren
Verwendung befaßt. Sie hätte allerdings nur dann einen
Sinn, wenn sie nicht die Tendenz zum "Konsumterror"

(Moles) unterstützen, sondern sich mit dem soziopsychologischen Komplex der Bedürfnisse und deren Erfüllung auseinandersetzen würde

3.

Produktanalyse

3.1 Allgemein
Aus der Notwendigkeit, Einblick in die immer komplexer
werdenden Einflußgrößen der Produkterzeugung zu bekommen, sind die Verfahren der Produktanalyse entstanden.

2. Vergleichende Analyse
3. Systemanalyse
Bei der Einzelanalyse wird nur ein Produkt analysiert.

Bei der vergleichenden Analyse werden Produkte einer
Produktklasse untersucht und miteinander verglichen. Hier
kristallisiert sich durch die Erfassung einer breiten Skala
der sogenannte "Stand der Technik" heraus. Dies ist wichtig
für die Einordnung in ein Konkurrentenfeld oder beim
Abwägen von Alternativentwürfen.

Bei der Systemanalyse werden verschiedene Produktsysteme
miteinander verglichen, zum Beispiel unter der Frage-

stellung: Müllentfernung im Wohnbereich. Durch die
Systemanalyse werden die Probleme grundsätzlicher erfaßt.
Weiterhin kann jedes der drei analytischen Verfahren von
zwei Gesichtspunkten aus durchgeführt werden: vom Stand-

punkt des Herstellers und vom Standpunkt des Benützers.
Aus dem täglichen Umgang mit Produkten wissen wir, daß
sich die Vorstellungen der Hersteller und Verbraucher
keinesfalls immer decken
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(Beispiel: durch zu große Verpackungen werden große Kon-

servendoseninhalte vorgetäuscht.)
Eine Analyse auf die Art durchzuführen, daß wahllos Aspekte
aus den Eigenschaften eines Produktes herausgegriffen werden, ist nicht sehr sinnvoll. In diesem Fall erhält man
immer nur eine stückwerkhafte Aussage. Es müssen hingegen

alle Eigenschaften festgestellt, ihre Verknüpfungen miteinander aufgedeckt sowie die Präferenzen ermittelt werden.
Ausgehend von diesen Aspekten ist die sogenannte Funk+ionsanalyse entwickelt worden -

DIN 66050 genormt als die Eignung des untersuchten Gutes
für seinen Verwendungszweck) festgestellt werden kann.
Die relevanten Teileigenschaften werden nach und nach zu

Eigenschaften niederer Komplexität aufgelöst. Die Auflösung erfolgt bis zu dem Punkt, wo die Teileigenschaften
beurteilbar erscheinen. Daraufhin wird das gesamte Funk-

tionsbündel in eine Rangordnung gebracht und graphisch
dargestellt. Als Gliederung in überschaubare Eigenschaften
bieten sich zeitlich aufeinanderfolgende Vorgänge bei der
Benutzung an.

(Beispiel: 1. vorbereiten, 2. betreiben, 3. warten)
3.2 Produktklasse

- Stand der Technik

Bei der Erstellung einer Funktionsanalyse ist zunächst zu
fragen, zu welcher Produktklasse ein Produkt gehört. Bei

der heutigen. Angebotssituation gibt es für fast alle Produkte
mehrere Anbieter, was bedeutet, daß es auch mehrere

Varianten des in seinen Grundeigenschaften gleichen
Produktes gibt. Es muß erst einmal festgelegt werden, durch
welche Eigenschaften eine Klasse definiert werden kann.

Die Eigenschaften eines Produktes sind in der topologischen
Darstellung in zwei Ebenen geordnet:

Eigenschaften gleichen Ranges sind in der gleichen Stufe
dargestellt. Die Anteile dieser Eigenschaften addieren sich.
Die Kennzeichnung erfolgt durch Ordnungszahlen von
gleichem Stellenwert, z.B. 1-1.1-1.2-1.3 (Abb. 2)

Die Übergänge von einer Produktklasse zur anderen sind

oft fließend und schwierig zu bestimmen. Meistens repräsentiert eine Produktklasse den "Stand der Technik".

Manchmal läßt sich jedoch feststellen, daß eine Produktklasse hinter dem "allgemeinen Stand der Technik" herhinkt. In einem solchen Fall müssen die Forderungen an
den Nutzen einer Klasse höher angesetzt werden. Für die
Erstellung einer Funktionsanalyse ist es also am günstigsten
wenn die Struktur durch eine repräsentative Auswahl der

Produkte einer Klasse gebildet wird. Die Berücksichtigung
aller Eigenschaften ist dann gesichert

3.3 Funktionsanalyse
3.3.1 Verknüpfung
Im Institut wird die Funktionsanalyse streng verbraucherorientiert durchgeführt. Es interessieren also
nicht die Kriterien, die für einen Hersteller zum Beispiel

Abb.2 : Eigenschaften gleichen Ranges

aufgrund seiner Fertigungsmöglichkeiten gegeben sind,
sondern nur diejenigen Kriterien, durch die sich der Nutzen
für den Verbraucher ausdrückt. Ausgehend von der Produkt-Mensch-Beziehung wird nun gefragt, welche gene-

rellen Funktionen kann, beziehungsweise soll eine Geräteklasse erfüllen, damit die Gebrauchstauglichkeit ( in
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Eigenschaften, die in logisch nachgeordnete Teileigenschaften aufgefächert sind, übertragen deren Anteil multiplikativ von Stufe zu Stufe. Der Rang dieser Eigenschaften

ist durch den Stellenwert der Ordnungszahl festgelegt,
z.B. 1-1.1-1.1.1- (Abb. 3). Bei den Eigenschaften,

3.3.3 Beurteilung

bei denen eine weitere Aufgliederung nicht mehr sinn-

Eine Beurteilung muß erfolgen, um festzustellen, wie gut
oder schlecht ein Produkt innerhalb seiner Klasse ist. Da

voll erscheint, handelt es sich um die mess- und beur-

die Auflösung der Gebrauchstauglichkeit in Teileigenschaften

teilbaren Eigenschaften

im Hinblick auf Beurteilbarkeit geschieht, kann eine Beurteilung an den jeweils letzten Ästen der Hierarchie
vorgenommen werden.

Bei der Beurteilung (Abb. 4) handelt es sich um die Ein-

ordnung der bei der Auswertung der Prüfergebnisse gefundenen Daten in eine Skala, die zwei Begrenzungen hat

*8.1.1.1.1.

(5)
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Durch eine förmschlüssige Verbindung der Hand mit dem
Griff verringert sich die statische Belastung der Hand.
Abb.3 : Eigenschaften unterschiedlichen Ranges

Schlecht ist es, wenn eine kraftschlüssige Verbindung hergestellt werden muß, bei der der Griff unnötig fest um-

klammert wird! (siehe auch 8.1.3.1.3.2..und 8.1.3.1.

3.3).
3.3.2 Gewichtung
Nachdem die Verknüpfung der Eigenschaften festgestellt

Dies ist im wesentlichen dann der Fall, wenn der Tragegriff zu gering oder zu groß im Querschnitt, zu kurz in
der Länge oder zu glatt ist.

worden ist, kann auf dieser Grundlage der nächste Schritt
vorgenommen werden, nämlich den Anteil der einzelnen
Eigenschaften an der Gesamtheit festzulegen.

Die Griffe aller Prüflinge sind zu glatt. Bei Benutzern,
deren Hände transpirieren, tritt hier ein zusätzlicher Gleiteffekt ein. Nur die Prüflinge Nr. 7, 8 und 9, die keinen

(Beispiel: einem Bedienelement, das sehr oft bedient wird,
ist mehr Bedeutung beizumessen, als einem, das sehr selten

besonders ausgebildeten Handgriff besitzen, haben eine

bedient wird.)

Bei den Prüflingen Nr. 1 und 6 ist der Querschnitt des
Griffs zu gering, besonders dort, wo der Griff ausläuft
Die Kamera rutscht leicht aus der Hand.

Dieser Vorgang wird Gewichtung genannt. Das Gewicht,
das der Teileigenschaft einer Gruppe beigemessen wird,

rauhere Oberfläche und sind somit griffiger.

wird in Prozent angegeben.

Die Länge der Griffe reicht bei allen Prüflingen zum Tragen

Da die Funktionsanalyse logisch aufgebaut ist, läßt sich

aUSs

der Anteil einer jeden Teileigenschaft am Endresultat

Gebrauchstauglichkeit errechnen.

Abb.4 : Beurteilungsblatt

Als eine der anfälligsten Stellen in diesem System muß die

Gewichtung angesehen werden. Dies kommt daher, daß die
Kriterien für die Wichtigkeit einer Eigenschaft in den
meisten Fällen statistisch nicht abgesichert werden können
Theoretisch ist dies zwar möglich, aber in der Praxis viel
zu aufwendig und zu teuer. Allerdings kann mit Hilfe der

durch Erfahrung gebildeten "informierten Meinung" und
einigen Kontrollen eine relativ große Aussagegenauigkeit
erzielt werden. Die erste Kontrolle ist durch das Diskutieren des Bewertungsvorschlags mit mehreren Mitarbeitern

gegeben. Die zweite Kontrolle wird durch das Umrechnen
der Anteile der Teileigenschaften am Endresultat Gebrauchs-

Die untere Begrenzung ist beschrieben durch den Nutzen
Null, die obere durch einen nicht mehr zu steigernden
Nutzen. Es findet hier also ein absolutes Beurteilungsver-

fahren Verwendung. (Bei einem relativen Verfahren würde
zwischen dem schlechtesten und besten Prüfling die gesamte
Urteilsskala ausgenützt.) Die Auflösung der Skala von 0
bis 10 hat sich in der Praxis als technologisch günstig

herausgestellt. Die Beurteilung erfolgt innerhalb dieser
Skala keineswegs immer monoton, sondern, entsprechend
des speziellen Beurteilungsfalles, progressiv.

tauglichkeit durchgeführt. Bei einem Vergleich der Eigenschaften werden dann falsche Gewichtungen sofort sichtbar
Weiterhin hilft die Struktur der Funktionsanalyse die Auswirkungen eventueller Fehleinschätzungen zu reduzieren:
Bei der Einschätzung von der Stufe mit niederer Komplexität zur nächst höheren tritt eine Mitteilung der Fehler ein.

"Lehmann, G., Stier, F.: Mensch und Gerät. In: I. Bd.:
Arbeitsphysiologie, Berlin, München, Wien 1961, S.718..
787.

ARCH + 2 (1969) H.5

In der Praxis würde eine Beurteilung folgendermaßen ablaufen: die Tauglichkeit eines Handgriffs ist zu beurteilen.
Um dies jedoch absolut durchführen zu können, muß der
Sollwert für einen Griff mit bester Tauglichkeit formuliert
werden. Erst anhand der aufgestellten Sollforderung können
alle anderen Produkte beurteilt werden.

Bei einer stufenweisen "Hochrechnung" ergibt sich für jede
Teileigenschaft die ihr zustehende Note. Die Gebrauchstauglichkeit erscheint dann als eine Note zwischen 0 und

10. Die Ausrechnung erfolgt jeweils durch Multiplikation
von Note und Faktor. Das Gruppenurteil bildet sich aus

Der Abstand von der gefundenen Schwerlinie gibt den
Gebrauchswert eines Prüfling an. So haben zum Beispiel

Prüflinge, je weiter sie in Pfeilrichtung von dieser Geraden
entfernt sind, einen desto höheren Gebrauchswert; mit der
Abweichung gegen die Pfeilrichtung sinkt der Gebrauchswert.

Diese Konstruktion macht es möglich, bei Vorliegen einer
für den gewählten Markt und die gewählte Produktklasse

repräsentativen Prüflingsbevölkerung zahlenmäßig orientierte Vergleiche zwischen den Prüflingen anzustellen. *

der Summe der Produkte der Einzelurteile, dividiert durch
100.
Gebrauchswert
20

40

r

—0

» ET 4

4.

Von der Analyse zur Synthese: ein neues Produkt

Dieses für die Qualitätsbestimmung entwickelte Verfahren
kann unter einem anderen Blickwinkel als ein Werkzeug
zur Produktentwicklung verwendet werden. Es läßt sich
dann in die Gruppe der systematischen Entwurfsmethoden

einordnen, deren Ziel es ist, komplexe Entwurfsprobleme
für eine Bearbeitung überhaupt erst zugänglich zu machen
und im weiteren Prozeß die Innovation methodisch herbeizuführen. Durch das Ordnen und Darstellen der Einflußgrößen wird die Produktstruktur für alle an der Konzept-

festlegung Beteiligten durchsichtig. Die gesamte Entscheidungsgrundlage wird verbreitert, ein problembezogenes
Gespräch wird erleichtert, eine Kompromißfindung vorbereitet. Werden während des Entwurfsprozesses Konzeptionen entwickelt und modifiziert, so können die Auswir-

kungen der Veränderungen leicht verfolgt und eingeschätzt
werden; schwache Stellen eines Konzepts können leicht
aufgespürt werden. Über den Rahmen der rationalen
Operationen hinaus ist durch eine aufgestellte Produktstruktur ein Gerüst gegeben, an dem sich kreative Aktionen
orientieren können: eine Korrektur an der "Idee" kann

augenblicklich vorgenommen werden.

Die jeweilige Güte der technischen Realisation einer Eigenschaft kann mit den fixierten Sollforderungen verglichen a
werden. Die Auswirkungen von einzelnen Tauglichkeitssteigerungen können im Hinblick auf die Gebrauchstauglichkeit beobachtet werden.

ALL
IM
DM
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&gt;

Anschaffungspreis

Beurteikungsprogras

Auftrag

Bearbeitet

Nummer

Geprüft

Abb.5 : Gebrauchswert

Wird die Gewichtung geändert, ändert sich das Produkt
bei seiner technischen Realisation ebenfalls. Das Spektrum der Verschiebung kann eine kleine Verbesserung
ausmachen oder aber das Produkt so verändern, daß ein

völlig neuer Produkttyp entsteht.

(Beispiel: Erhöhung des Bedienkomforts bei Kameras führte
zur Kassettenkamera.)

3.3.4 Gebrauchswert

Das Durchspielen verschiedener Schwerpunktprogramme ist
eine der Methoden Innovation herbeizuführen. Die durch

Der Gebrauchswert (DIN 66053) wird durch graphische
Kombination der Verteilungen der Gebrauchstauglichkeiten
und der Kosten (Anschaffung, Unterhalt) ermittelt (Abb. 5)

verschiedene Verbraucherbedürfnisse entstehenden Schwerpunktverschiebungen können, da sie in der Struktur fixierbar sind, bei der Realisation berücksichtigt werden. Es

Es kann in etwa gesagt werden, daß die Kosten eines Gegen-

entsteht eine sinnvolle Produktdifferenzierung (Abb. 6)

standes mit dessen Tauglichkeit exponentiell ansteigen.
Der Preis wird aus diesem Grund in der. graphischen Dar-

stellung logarithmisch aufgetragen.
Die Schwerlinie der Gebrauchswerte wird folgendermaßen
festgelegt: durchschnittliche Kosten schneiden durchschnitt
liche Gebrauchstauglichkeit im Punkt " 5", die Standard-

abweichungen beider Verteilungen schneiden sich bei
"+ ss" und u e"
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Insbesondere das Problem der vielen Präferenzprogramme
läßt deutlich werden, daß hier ein System vorliegt, das
sich vorzüglich für eine Computeranwendung eignet. Bei
der Bildung von sich ergänzenden Produktsystemen ist dann
zum Beispiel eine schnelle Abstimmung der Teileigenschaften
möglich. Funktionsüberschneidungen können leicht ausgeschaltet werden.
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Resümee
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