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Taxivisionen

Studenten der Hochschule für Gestaltung Offenbach
entwerfen zukunftsweisende Taxi Konzepte
Von
Prof. Georg-Christof Bertsch
(georg-christof@bertsch-bertsch.de)
und
Prof. Petra Kellner
(kellner@hfg-offenbach.de)

Prof. Bertsch lehrt interkulturelle Designprojekte an der Hochschule für Gestaltung
Offenbach sowie als visiting professor an
der Bezalel Academyof Art & Design, Jerusalem und der TU Istanbul.

Prof. Petra Kellner, mehrjährige Tätigkeit
als Designerin in Brasilien. Seit 1991
Professorin an der HfG Offenbach / FB
Produktgestaltung. Schwerpunkt Kooperationen, interkulturelle Designprojekte
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10, 12, 14 Stunden am Tag im
Auto. Oft nach der Schicht noch
lange Heimfahrten – das geht so
richtig auf den Rücken. Und es ist
eine spannende Aufgabe für gutes
Design! Ein wichtiges Arbeitsgebiet in der Produktgestaltung ist die
so genannte Ergonomie. Und die
beschäftigt sich u.a. mit dem Rücken; und den Rückenschmerzen!
Zentrales Ziel der Ergonomie ist
es optimale Lösungen für die Arbeit des Menschen zu finden. Vor
allem geht es dabei um die menschengerechte Gestaltung des Arbeitsraumes. Und noch genauer:
Es geht um die Verbesserung der
Mensch-Maschine-Schnittstelle.
Nun ist ja wohl klar, dass die wichtigste Mensch-Maschine-Schnittstelle für den Taxifahrer der Sitz
ist. Danach kommen Hebel, Pedale und das Armaturenbrett.
Die Studentinnen der
HfG Offenbach
Lisa
Kelso und
Ayla Ertürk a.ertuerk@gmx.de lisa.kelso@web.de
haben sich genau damit beschäftigt und zwar während eines Studienaufenthalts an der Partner-Designhochschule in Rio de Janeiro.
Für einen Teilschritt des Projektes
wurde die Daimler Forschung
und Vorentwicklung in Sindelfingen als Beratungspartner gewonnen. Lisa Kelso sagt: „Tropisches
Klima, eiskalte Klimaanlagen,
schlechte Sitze, holprige Straßen.
Der blanke Horror für die Taxi-

fahrer – aber ein guter Platz, um
Designlösungen zu entwickeln.“
Nun ist der Rücken ja nicht einfach eine Fläche oder ein Sack,
sondern ein sensibles Körperteil.
Zentraler Gedanke ist, dass durch
die Sitzauflage der Rückenbereich
nicht gleichförmig, sondern je
nach Körperzone unterschiedlich
unterstützt bzw. massiert wird.
Das Wissen um die heilende und
vorbeugende Wirkung von z.B.
Akkupressur Reflexzonenmassage
führte dazu, die Auflagemembran
so zu gestalten, dass harte und
weiche, flächige und nur punktuell
wirksame Bereiche entstehen. „Reflexzonenmassage kennt jeder. Wir
haben versucht die neuralgischen
Punkte ausfindig zu machen und
diese besonders zu aktivieren.“,
merkt Ayla Ertürk an..
Rückenbeschwerden sind eine Berufskrankheit. Die Ursachen bei
den Fahrern reichen von Bewegungsmangel, Fehlbelastungen bis
hin zu psychischen Belastungen,
aber auch Abnutzungserscheinungen spielen eine Rolle. Der eigentliche Trick liegt bei dem Konzept der Sitzauflage FAVO darin,
dass man verschiedene Elemente
frei zusammenklicken kann und
auf diese Weise eine individuelle
Matte für die speziellen Probleme
jedes einzelnen Fahrers zu finden.
Die Lösung für das Problem sehen
die beiden in Gel-gefüllten Minipolstern zum Zusammenklicken.
Diese können, müssen aber nicht
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FAVO
Sitzauflage

Die Massage-Pads in zwei verschiedenen Stärken

Die „Pads“ werden einfach zusammen gesteckt

Die Elemente können nach Bedarf frei variiert werden
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Die Gel-Pads können im Kühlschrank gekühlt werden

Bilder: Lisa Kelso , Ayla Ertürk

gefüllt sein. Manchmal ist es besser, einen festen Widerstand einzubetten. Dann geht es aber auch
einfach mal um eine weiche Auflage, ein flexibles, elastisches Teil.
In den kleinen Dingern steckt also
eine enorme Variabilität. Einerseits
kann man die wabenförmigen Elemente nach Belieben kombinieren.
Sie können unterschiedlich dick
sein, hart, weich, elastisch oder
starr. Und man kann sie auch in
den Eisschrank legen, so dass sie
später langsam Kühle abgeben.
Jeder Fahrer soll seine Sitzauflage
schließlich nach den eigenen Bedürfnissen gestalten können.
Zunächst geht die Idee davon
aus, dass die Sitze in den brasilianischen Taxen der unteren Mittelklasse nicht so gut sind wie in
einer E- oder C-Klasse. Aber auch
für relativ komfortable Sitze ließen sich noch deutliche Verbesserungen erzielen. Man kann schließlich nicht gerade behaupten, dass
Fahrer, die ein Fahrzeug der oberen Mittelklasse fahren, NIE Rückenschmerzen hätten, oder? „Das
FAVO-Konzept, wie wir es heute
haben ist auch nur der Anfang –
eben ein Designkonzept.“ fügt Lisa
Kelso an. Und: „Wir glauben, dass
es eine Diskussion auslöst, die im
Endeffekt dazu führt, dass solche
individuellen Sitzauflagen künftig
zum Standard für professionelle
Fahrer werden. Egal wie gut der
im Fahrzeug eingebaute Sitz ab
Werk ist.“, hofft Ayla Ertürk. Ein
Segen für die gebeutelten Rücken
wäre es allemal.

