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Utopien.
Fiktiv, nicht an bisherige Rahmenbedingungen 
gebunden, unausführbar, nicht realisierbar, tra-
gisch. Eine Vision. Für eine bessere Zukunft. Die 
Menschen werden überschwemmt von Technik. 
Fernseher, Computer, Smartphone, Smartwatch, 
Smart Home. Immer mehr Technik nimmt ihren 

Platz im Alltag ein und entwickelt sich immer 
schneller. Der Fortschritt ist unumkehrbar. Noch 
vor einigen Jahren waren die heutigen Möglich-
keiten utopisch, das Notebook in Star Trek aus 
Pappe. Alte Utopien werden zur Realität. Wir 
brauchen neue Utopien.

Und Interfaces.
Mensch und Maschine werden über Interfaces 
miteinander verbunden. Diese Interfaces werden 
mithilfe von Aktionen manipuliert und stellen 
daraufhin die Reaktionen des Gegenübers dar. 
Zusammen ist dies eine Interaktion. Wie sehen 
die Aktionen der Menschen und die Reaktionen 
der Maschinen aus? Können sie utopische Aus-
maße annehmen?

Auf alltäglicher Ebene stehen dem Menschen 
zur Eingabe ins Interface von Computer und 
Smartphone bisher Joystick, Maus, Stifttablet, 
Tastatur, Touchscreen und Trackpad zur Verfü-
gung. Je nach Gerät setzen sich die möglichen 
Aktionen aus Bewegung, Kippen des Geräts, 
Klick, Doppelklick, Sekundärklick, Scrollen und 

Tippen oder Wischen mit einem oder meh-
reren Fingern in verschiedenen Druckstärken 
zusammen. Während die Position im Interface 
auf dem Touchscreen stets durch die Position 
des Fingers festgelegt wird, so wird sie bei den 
indirekten Eingabegeräten durch einen Cursor 
markiert. Wenn das Gerät an einer Position im 
Interface eine spezielle Funktion zur Verfügung 
stellt, dann wird diese optisch im Interface durch 
ein anderes Cursoricon ausgegeben. Doch auch 
ohne verändertes Cursoricon sind die Reaktio-
nen der Maschine vielfältig. 

Wenige Aktionen und eine schier unendliche 
Vielzahl an Reaktionen setzen sich zu sehr weni-
gen grundlegenden Interaktionen zusammen.

Auswählen. Ein Interface setzt sich aus verschie-
denen Elementen zusammen. Diese Elemente 
können ausgewählt werden. Zumeist steht ein 
Klick für die einfache Auswahl, ein Doppelklick 
für das Öffnen und ein Sekundärklick für weitere 
Optionen. Es handelt sich jedoch immer um eine 
Form des Auswählens.

Verschieben. Die Positionen der Elemente 
können in einem Interface verändert werden. 
Oft geschieht dies durch Auswählen, Bewegen 
und Befreien oder mithilfe des Scrollrades. Auf 

Touchscreens können Elemente mithilfe von 
zwei in entgegengesetzte Richtung verschobene 
Finger in die Tiefe bewegt werden. Arbeitsfläche, 
Dateien, Fenster und Schieberegler leben vom 
Verschieben. 

Fazit. Die Reaktionen der Geräte können auf 
Grundlage des Interfaces unendlich vielfältig 
ausfallen. Jedoch sind sowohl Aktion als auch 
Reaktion an die technischen Grundlagen der Ma-
schine gebunden. Wie sehen die Entwicklungen 
in diesem Bereich aus?



E-Ink Paper Displays

HaptoMime

Tactus Technology



Recherche.
HaptoMime. Innerhalb eines klobigen Geräts 
kann ein fliegendes Bild durch Spiegelungen 
erzeugt werden. Der Nutzer kann mit dieser Pro-
jektion interagieren und erhält ein haptisches 
Feedback durch einen Ultraschall.

Microsoft Feedback. Um Touchscreens ein phy-
sikalisches Feedback beim Antippen zu geben, 
arbeitet Microsoft an verschiedenen Feedback-
techniken. Ergebnisse sind bisher das piezo-
elektrische Feedback, bei dem kleine Motoren 
für eine Wölbung des Display sorgen, und das 
elektrostatische Feedback, bei dem die Flüssig-
keit in der Fingerspitze des Nutzers elektrisch 
angezogen oder abgestoßen wird.

Tactus Technology. Vorgefertigte Kammern wer-
den bei Bedarf mit Mikroflüssigkeit gefüllt und 
erzeugen haptische Tasten. Da besonders die 
Tastatur auf einem Touchscreen eine wiederkeh-

rende Position einnimmt, ist diese Entwicklung 
hierfür besonders sinnvoll.

Fujitsu haptisches Tablet. Auch Fujitsu arbeitet 
an haptischem Feedback für Tablets. Im Gegen-
satz zu Microsoft setzen sie allerdings auf Ultra-
schall. Hiermit wird eine glatte oder raue Ober-
fläche zur veränderten Wahrnehmung erzeugt.

E-Ink Paper Displays. Normalerweise sind Dis-
plays stabile Geräte, die ihre Form nicht verän-
dern können. Anders ist dies beim E-Ink Paper 
Display. Die Displays sind so flexibel wie Papier 
und lassen sich beliebig bewegen und rollen.

Fazit. Das Feedback auf Touchscreens wird viel-
fältiger und die Eingabemöglichkeiten werden 
weiterentwickelt. Aber reichen diese Forschun-
gen? Eine utopische Entwicklung muss stärker 
auf den Aktionen des Menschen aufbauen.



Menschliche Aktionen.
Welche Aktionen kann der Mensch überhaupt 
ausüben? Der Alltag besteht aus Interaktionen. 
Schnürsenkel binden, Haare kämmen, Flaschen 
öffnen. Aus welchen Aktionen bestehen sie? 
Beim Versuch, einige Handlunge Schrittweise 
darzustellen und in einer Grafik zusammenzu-
fassen wird schnell deutlich, dass bereits diese 
einfachen Interaktionen sehr komplex sind. Eine 
Aufschlüsselung ist schwierig. 

Allerdings taucht bei vielen der gesammelten 
Handlungen das Ziehen auf. Der Kamm wird 
durch die Haare gezogen, die Schnürsenkel 
werden zu einem komplexen Muster zusammen-
gezogen. Beim Ziehen wird die Kraft vom Objekt 
weg ausgeübt. Dadurch gehört zum Ziehen un-
weigerlich das Schieben, bei dem die Kraftaus-
wirkung in gegenteilige Richtung stattfindet. 
Die beiden Begriffe haben im Alltag aber noch 
weitere Bedeutungen.





Ziehen und Schieben.
Aussehen verändern. anziehen, ausziehen, be-
ziehen, glattziehen, sich umziehen, überziehen, 
unterziehen, verziehen

Auswählen. herausziehen, hervorziehen,  
Los ziehen

Beenden. Schlussstrich ziehen

Duplizieren. Datei ziehen, Kopie ziehen

Einfädeln. hindurchschieben, hindurchziehen

Erhalten. beziehen, einziehen, zuziehen

Geschwindigkeit verändern. anschieben,  
anziehen, davonziehen

Größe verändern. aufziehen, auseinanderziehen, 
langziehen, verziehen, zusammenziehen

Hinzufügen. beiziehen, einschieben, einziehen, 
heranziehen, hereinziehen, hineinschieben 

Konsumieren. an einer Zigarette ziehen,  
reinziehen

Mimik verändern. Gesicht verziehen

Öffnen. aufschieben, aufziehen,  
auseinanderziehen 

Position verändern. abschieben, abziehen, 
anziehen, ausziehen, dahinziehen, davonziehen, 
durchziehen, einziehen, emporziehen, entgegen-
ziehen, entlangziehen, fortschieben, fortziehen, 
heimziehen, heraufziehen, herausziehen, herbei-
ziehen, hereinschieben, hereinziehen, herüber-
ziehen, herumziehen, herunterziehen, herziehen, 
hinaufschieben, hinaufziehen, hinausschieben, 
hinausziehen, hineinschieben, hineinziehen, 
hochziehen, nachziehen, reinziehen, umziehen, 
verziehen, vorbeiziehen, vorziehen, wegschieben, 
wegziehen, zuziehen, zurückziehen, zuschieben

Präferieren. vorziehen

Richtung verändern. hereinziehen, herüberzie-
hen, verziehen

Schließen. zuschieben, zuziehen

Sortieren. dazwischenschieben

Stimmung verändern. anziehen, aufziehen, her-
unterziehen, hochziehen, niederziehen
 
Trennen. abschieben, abziehen, blankziehen, 
einziehen, entziehen, herausziehen

Umsetzen. vollziehen

Unterschlagen. hinterziehen 

Verbinden. aufziehen, beziehen, darunterziehen, 
durchziehen, hineinziehen, reinziehen, sich auf 
etwas beziehen, Tee ziehen lassen, unterziehen, 
zusammenziehen 

Verfestigen. anziehen, festziehen, strammziehen

Verstehen. einen Schluss aus etwas ziehen, 
nachvollziehen

Vervollständigen. durchziehen

Wachsen lassen. aufziehen, großziehen, heran-
ziehen, hochziehen, vorziehen

Wiederholen. nachziehen

Zeit verändern. aufschieben, etwas in die Länge 
ziehen, hinausschieben, hinausziehen, vorziehen

Sprichwörter. den Hals aus der Schlinge ziehen, 
den schwarzen Peter ziehen, einen Schlussstrich 
ziehen, jemandem das Fell über die Ohren zie-
hen, jemandem etwas in die Schuhe schieben, 
um die Häuser ziehen, wie Hechtsuppe ziehen



Schieben

Ziehen



Position verändern.
Bei bisherigen Interfaces können Elemente in-
nerhalb eines Bildschirms verschoben werden. U 
geht dabei weiter, sodass das gesamte Interface 
in der dritten Dimension manipuliert werden 
kann. Dies kann auf zwei Arten passieren: Zum 
einen kann ein expliziter Inhalt ausgewählt und 

auch über die Grenzen des Interfaces hinaus 
verschoben werden. Zum anderen kann die 
Arbeitsfläche verschoben werden. Ausgehend 
davon, dass die Arbeitsfläche größer als das 
Interface ist, kann dadurch der sichtbare Aus-
schnitt verändert werden. 

Konzept.
Die Begriffsammlung dient als Inspiration für die 
möglichen Einsatzgebiete der Aktionen Ziehen 
und Schieben. Hieraus wird ein neues Konzept 
für ein physikalisches Interface entwickelt. Das 
Konzept heißt U. 

U befreit die Inhalte. Elemente können nicht 
mehr nur innerhalb eines vorgegebenen Rah-
mens bewegt werden, sondern sich auch von 

ihm lösen. Das Gerät selbst besteht aus einer 
silikonartigen Masse, die wie Knete bearbeitet 
werden kann. Dabei verhält U sich organisch: 
Wird ein Stück entfernt, dann wächst das In-
terface an dieser Stelle wieder zusammen. Die 
ursprüngliche Größe bleibt erhalten. Für die 
Nutzung von U stehen drei grundlegend neue 
Aktionen zur Verfügung: verbinden, trennen und 
Position verändern.



Verbinden.
Die flexible Oberfläche besteht aus kleinen 
Elementen. Diese können beliebig verbunden 
und somit zu einem größeren Interface zusam-
mengesetzt werden. Inhalte können an einzelne 
Interfaceelemente gebunden und so verschoben 

werden. Um U zu stärken, können Inhalte an spe-
zielle Module angesteckt werden, die technische 
Funktionen wie Audioausgabe oder 3D-Druck 
beinhalten. Die Verbindung erfolgt dabei immer 
nahtlos und flexibel.

Trennen.
Um Elemente verbinden zu können, müssen 
diese auch trennbar sein. Bei der Aufteilung des 

Interfaces ordnen sich die Inhalte immer gemäß 
ihrer Position einem Teil zu.















Fazit.
Alte Utopien werden zur Realität. Es ist Zeit, neue 
Utopien für Interfaces zu entwickeln, auf die hin-
gearbeitet werden kann. Reaktionen innerhalb 
von Interfaces sind dabei bereits sehr vielfältig, 
scheinen beinahe unendlich. Auf technischer 
Ebene sind die Aktionen und Reaktionen jedoch 
sehr eintönig. Klicken und Tippen. Entwicklungen 
für haptische Tastaturen. Dabei kann der Mensch 
viel mehr! Besonders Ziehen und Schieben erre-
gen Aufmerksamkeit. Auf dieser Grundlage muss 
eine neue Utopie für eine neue Generation von 
Interfaces erschaffen werden.

U ist diese Utopie. Während die Interfaces bisher 
steif und unflexibel sind, ist U genau das Ge-
genteil. Das ganze Interface ist silikonartig und 
weich. Mithilfe von Ziehen und Schieben kön-
nen einzelne Elemente verbunden und getrennt 
werden und die Positionen der Inhalte und des 
Arbeitsbereichs lassen sich flexibel manipulie-
ren. U blickt im wahrsten Sinne des Wortes über 
den eigenen Tellerrand. Dabei bleibt U jedoch 
eine Utopie, da die technischen Grundlagen für 
ein derartiges Interface noch längst nicht gege-
ben sind. Noch.
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