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Problemstellung

Problemstellung
Stromsparen ist wichtig. Sei es der Umwelt zu Liebe
oder um den Geldbeutel zu schonen.
Trotzdem fristet der Stromzähler – einziger Indikator über den eigenen Stromverbrauch – sein Dasein
im dunklen Keller und wird nur selten abgelesen.
Um besser Energiesparen zu können, muss dieser
mehr ins Blickfeld rücken - täglich, stündlich oder sogar jede Sekunde.
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Recherche

Marktanalyse
Zu Beginn haben wir recherchiert welche
Produkte bereits auf dem Markt existieren,
wie diese versuchen, unser Problem zu
lösen und natürlich was daran verbesserungsfähig ist.
Es gibt bereits diverse Produkte zum Thema
Stromsparen. Die Art der Darstellung des
Stromverbrauchs ist vielfältig.
Manche präsentieren die Daten klassisch, als
aktuellen Verbrauch in kWh, durch verschiedene Lichtstimmungen, Farben, oder durch
eine Kombination dieser Möglichkeiten.
Die meisten Lösungen gehen uns allerdings
nicht weit genug, weil sie den Stromverbrauch kaum anschaulicher machen als er
im Moment ist.
Da die Datenvisualisierung durch Hardware
nicht nur im Energiebreich verwendet wird,
haben wir auch abseits unseres Themas
nach Inspiration gesucht, wie z.B. beim intelligenten Thermostat Nest.

Recherche

Verbrauchsdaten-Analyse
Der französische Wissenschaftler Georges
Hébrail (Senior Researcher, EDF R&D, Clamart, France) hat den Stromverbrauch eines
Haushalts über den Zeitraum von 47 Monaten
gemessen und stellt diese Daten in Tabellen-

form zum Download zur Verfügung.
Wir haben die knapp 550.000 Datensätze des
Jahres 2010 visualisiert, um herauszufinden
an welchen Momenten des Alltags das Potential zum Stromsparen groß wäre.

Durch die Datenanalyse haben wir herausgefunden dass es kaum Muster im Stromverbrauch gibt. Wir hatten erwartet, dass der
Stromverbrauch beispielsweise am Wochenende signifikant steigen würde - dem ist
allerdings nicht so.
Dadurch ergibt sich für unser Konzept, dass
dieses immer gleich präsent sein muss.

„Individual household electric power consumption Data

Quelle
Set“, Georges Hébrail (Senior Researcher, EDF R&D, Clamart, France) & Alice Bérard (TELECOM ParisTech Master
of Engineering Internship at EDF R&D, Clamart, France)
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Individual+household+electric+power+consumption (Juli 2013)
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Recherche

Interviews
Um festzustellen, wie viel Wissen bei potenzum Thema Strom exisitert, haben wir
Personen aller Altersschichten befragt.
–
–
–
–
–

Wo befindet sich ihr Stromzähler?
Was bedeutet Kilowattstunde?
Wie viel ist 1 Kilowattstunde?
Wie viel Strom verbrauchen Sie im Jahr?
Achten Sie auf Ihren Stromverbrauch?
Warum/warum nicht?
Durch die Auswertung der Daten hat sich folgendes ergeben:
Ob ein Befragter weiß, wo sich sein Stromzähler befindet, hängt stark davon ob er seinen Stromverbrauch selbst ablesen muss
oder nicht.
Über eine Kilowattstunde wissen die Befragten im Durchschnitt nur, dass es sich um eine
Einheit handelt, die Stromverbrauch angibt.

„Eine kWh ist der Stromverbrauch in einer Stunde. In Watt. Oder so. Also
hat auf jeden Fall was mit
Stromverbrauch zu tun”
— Technische Zeichnerin, 52

Wie viel „1 Kilowattstunde“ konkret bedeutet,
wusste jedoch keiner der Befragten.
Bei den Stromkosten war es ähnlich wie beim
Stromzähler: Die Befragten, die sich in ihrer
Wohnung selbst darum kümmern mussten,
wussten wie viel sie verbrauchen - jedoch nur
in Euro und nicht in Kilowattstunden.
Die letzte Frage wurde größtenteils positiv beantwortet, da die meisten Leute aus kostenoder auch aus Umweltschutzgründen auf ihren Stromverbrauch achten.
Zusammenfassend kommen wir zu dem
Schluss, dass die Kenntnisse über elektrische
Energie unabhängig vom Alter verbesserungswürdig sind. Ein Konzept, um dieses Problem zu beheben, hat somit unserer Meinung
nach großes Potential.

Recherche

Personas
Bei der Erstellung der Personas war unser
Ziel, ein möglichst breites Spektrum an potentiellen Nutzern abzudecken. Motivation dafür
war, unser Produkt auf alle diese Zielgruppen
abzustimmen, da unsere Befragungen ergeben haben, dass das Wissen zum Strom
altersunabhängig lückenhaft ist.
Durch die Verwendung der Personas haben
wir herausgefunden, dass die Gestaltung

unseres Produktes direkt von der Zielgruppe
abhängt - ein technisches Produkt würde
eine junge Generation, zu der auch Julian gehört, vermehrt ansprechen, könnte allerdings Monikas Generation zu gleichen Teilen
abschrecken.
Unser Produkt muss also technisch genug
sein, um das Problem lösen zu können, darf
allerdings genau dies nicht zeigen.

Markus Schneider

Julian Diek

Monika Seidenspinner

38 Jahre, verheiratet

27, ledig

48, verheiratet

„Ich lebe umweltbewusst, weil
ich an die Zukunft meiner
Kinder denke. Wenn ich dabei
auch noch Geld spare, ist
das ein netter Nebeneffekt“

„Ich würde mich mehr mit meinem Stromverbrauch befassen, wenn das nicht so kompliziert und langweilig wäre“

„Das mit dem Strom versteh‘ ich nicht so ganz. Mein
Mann kümmert sich um
solche Angelegenheiten.“

– ein Kind, seine Frau ist schwanger

– lebt in Berlin

– Hausfrau, wohnt auf dem Land

– lebt stadtnah in einem

– arbeitet bei einem Berliner Startup

– drei Kinder, von denen zwei

Niedrig-Energie-Haus
– Ingenieur bei Audi, mittelständisches Einkommen
– bewusster Lebensstil: ernährt
sich gesund, macht viel Sport

– hat BWL studiert

bereits ausgezogen sind

– hat nicht so viel Geld

– geht sparsam mit Geld um

– Technik Freak: besitzt iPhone, iPad,

– liest gerne Magazine und benutzt

SmartTV und verschiedene Gadgets
– mag die Idee von Nachhal-

das Internet von Zeit zu Zeit auf dem
Rechner der Familie (hat vor kur-

um sich fit zu halten, kauft

tigkeit und Umweltschutz, tut

bevorzugt Bio-Produkte

allerdings kaum etwas dafür.

– mag Technologie, ist al-

Grund: seine faule Natur und

Mann und ihrem Sohn, wenn

seine finanziellen Situation

sie technische Probleme hat

lerdings kein Profi
– liest Zeitung, besitzt Tablet
PC, Laptop und Smartphone
– offen für Neues

– „Durch Stromsparen will
ich auch Geld sparen“

zem mit Online Banking begonnen)
– bekommt Hilfe von ihrem

– Sie glaubt dass Umweltschutz
wichtig ist und benutzt daher
Energiesparlampen im Haus
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Prinzipien

Prinzipien
Die Erkenntnisse aus unseren Recherchen
haben wir zu 3 Prinzipien zusammengefasst, die unser Produkt erfüllen soll.

Prinzipien

Anschaulichkeit

Teil deines Lebens

Unsichtbare Technik

Um Strom sparen zu können, muss man
seinen Stromverbrauch verstehen.
Dazu muss dieser anschaulich präsentiert
werden. Dabei ist die technische Exaktheit
nicht oberste Priorität, sondern, Interesse
für die Thematik zu wecken - auf eine emotionale Art und Weise.

Unser Produkt soll sich nahtlos in Lebensbereich einfügen. Es muss daher zurückhaltend
in seiner Erscheinung, aber trotzdem ästhetisch sein. Es soll erst präsent werden, wenn
es darum geht, Informationen zu übermitteln.

Technik ist für viele Menschen abschreckend.
Deshalb verstecken wir das meiste davon,
damit sie in den Hintergrund rückt und die
reine Funktion zurückbleibt. Kein Bildschirm,
keine Kabel. Weniger Stromverbrauch.
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Ideen & Skizzen

Ideen & Skizzen
Folgende Skizzen dokumentieren sowohl
Ideen-, als auch Form- und Funktionsfindung.
Wir haben uns dabei anfänglich nicht von
den Problemen einer möglichen Umsetzung

einschränken lassen, um bei der Ideenfindung komplett frei zu sein. Erst später
haben wir unsere Ideen auf deren Realisierbarkeit und Praxistauglichkeit überprüft.

Darstellung durch Pflanzen
Da wir eine emotionale Bindung zum Nutzer
erreichen wollten, haben wir mit dem Gedanken gespielt, Pflanzen mit in unser Konzept aufzunehmen. Der Pflanze wäre dann je
nach Stromverbrauch mehr oder weniger
Wasser zugeführt worden und diese somit

gedeiht oder verwelkt.
Wir haben dieses Konzept jedoch verworfen, weil die Pflanze nicht so schnell auf
Änderungen des Stromverbrauches reagieren kann und der Nutzer die Pflanze
eventuell einfach selbst gegossen hätte.

Ideen & Skizzen

Kippender Pflanztopf
Den Kippmechanismus, welchen wir in unserem Endprodukt auch verwenden, kommt
auch hier zum Einsatz. In diesem Konzept waren allerdings noch zusätzliche und andere
Funktionen angedacht als im finalen Produkt.
Wie auch das erste Konzept, zeigt hier die
eingesetzte Pflanze die generelle Situation
an und der Kippmechanismus gibt darüber

Aufschluss, welcher Raum gerade am meisten Strom verbraucht.
Zusätzlich zu der Problematik die wir auch
im ersten Konzept hatten, kommt hier noch
hinzu, dass uns keine raumspezifischen
Daten zu Verfügung stehen, wodurch wir
diese Funktion leider weglassen mussten.
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Ideen & Skizzen

Dynamischer Teppich
Ein anderes Konzept war, die aktuelle Situation durch die Oberfläche eines Teppichs
anzuzeigen.
Der Teppich würde, je nach Stromverbrauch,
zwischen einem Zustand von rau bis flauschig
schwanken und dadurch dem Nutzer ein
gutes oder schlechtes Gefühl beim darüber
laufen geben. Diese Art der Darstellung
hätte wahrscheinlich am wenigsten

in der Wohnung gestört, wurde allerdings
wegen der für uns unmöglichen technischen
Umsetzung verworfen.
Ein weiterer Problempunkt war, dass das Konzept nur funktioniert, wenn man im Haus keine Schuhe trägt, da man ansonsten die
Zustandsänderung des Teppichs nicht spüren
würde.

Ideen & Skizzen

Kippender Fahrtenschreiber
Beim letzten Konzept war die Ausarbeitung
schon weiter fortgeschritten. Allerdings
war hier noch nicht festgelegt, wofür die
Drehskala genau verwendet soll.
Angedacht war, dass durch deren Drehung
sich auch ein Stift im Inneren bewegt. Dieser
würde, ähnlich eines Fahrtenschreibers
bei LKWs, nach einer Weile ein Diagramm

bilden, das man dann am Ende des Monats
herausnehmen könnte, um den kompletten
Monat im Überblick zu haben. Da allerdings
dieser Mechanismus sehr komplex ausgefallen wäre und man sich bei einem richtigen
Produkt auch um die Herstellung der Scheiben kümmern müsste, haben wir diese Funktion später durch den Newsletter ersetzt.
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Unsere Lösung: Meta

Meta
Im Mittelpunkt unseres Systems steht der
Benutzer, auf den wir unser Konzept abgestimmt haben.
Das Konzept besteht aus zwei Bereichen: einem Hardware- und einem Softwarebereich.
Wir haben davon den Hardwarebereich ausgearbeitet. Der Softwarebereich, der eine App
beinhaltet, ist nur angedacht.
Das Produkt informiert den Nutzer direkt
über den aktuellen Verbrauch und ein Back-

end, welches die gesammelten Daten im
Hintergrund analysiert, gibt durch Email-Reports anschaulich aufberetete Informationen
des eigenen Stromverbrauchs.
Wir haben unser System Meta genannt, da
es zum einen wie engl. meter, also Messgerät, ausgesprochen wird, zum anderen weil
es den Stromverbrauch indirekt anzeigt
und ihm somit eine „Metaebene“ verleiht.

Kapitel
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Unsere Lösung: Meta

Newsletter-Design
Beim Design der Newsletter untersuchten
wir zunächst die Prioritäten des Benutzers.
Diese unterscheiden sich beim monatlichen Newsletter signifikant vom
Status Report, welcher nur den aktuellen Verbrauch visualisieren soll.
Als das klar war, einigten wir uns auf eine

Informationsstruktur, die den monatlichen Newsletter in vier wesentliche Teile
teilt: Rückblick, Trend, Tipp und Spende.
Anschließend machten wir uns daran, unterschiedliche Grafikstile und Formate zu
testen, um ein optimales Design zu finden.
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Unsere Lösung: Meta

JUNE
Energy Report

3700kwh cost 81
can feed 50
person
You used

Welcome to your Energy Report!
It tells you how much energy you’ve
used to heat or cool your home and to
keep your daily life.It also provides
you some tips to help you to save more
energy.

Here’s how you did:
01th — 02th JUNE
Mon

Tue

Thu

Wed

Fri

Sat

1%

average every week

Sun

2.5 savings

03th — 09th JUNE
Mon

Tue

Thu

Wed

Fri

Sat

1%

average every week

Sun

2.5 savings

10th — 23th JUNE
Mon

Tue

Thu

Wed

Fri

Sat

1%

average every week

Sun

2.5 savings

24th — 30th JUNE
Mon

Tue

Thu

Wed

Fri

Sat

1%

average every week

Sun

2.5 savings

Detail info:
This month you used more energy than last month !
May

2710kwh

60

June

3700kwh

81

Why did your energy use change ?

The weaher is
becoming hot
means more energy
use

Your schedule was
less efficient this
month

Yo u h o l d m o r e
party this month

Youforgot to turn
off electrictal
appliances when
you out

A tip:

60
30

30
year

If you wash your clothes with 30
instad of 60 .You will save 30 a year.

Fun fact
Since October 2011 all Pili users already saved 100.000kwh.
This is the energy you need to power a normal house for 2 years.

Pili
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Unsere Lösung: Meta

Gestaltung des Newsletters
Um das Produkt flexibel zugänglich zu machen haben wir beim Newsletter ein Format
gewählt welches für Desktop Computer
optimal ist, allerdings durch den variabel
großen Rahmen auch auf Tablets und Smartphones (Landscape Modus) leicht lesbar ist.

Inhaltliche Gestaltung
Zur Veranschaulichung der Verbrauchsdaten,
verwenden wir Vergleiche. Wir haben uns
zu dem Thema mit einem Experten unterhalten, der mehrere Jahr bei EnBW im Bereich
„Smart Grid“ und „Consumer Electronics“
gearbeitet hat.
Dadurch haben wir erfahren, dass Vergleiche nur anschaulich sind, wenn sie aus
dem Alltag kommen - Vergleiche wie „das
reicht, um einmal bis zum Mond zu fliegen“
hören sich in der Theorie zwar gut an, sind
in der Praxis jedoch wenig aussagekräftig.

Datenvisualisierung
Das Verbrauchsdiagramm gibt Aufschluss über den schlechtesten und den
besten Tag im Monat sowie den Verbrauch einzelner Tage mit Bezug auf
den vormonatlichen Durchschnitt.

Unsere Lösung: Meta

Tipps
Um aufzuzeigen wie man eine bessere Strombilanz erreicht, gibt der Newsletter allgemeine Tipps zur Senkung des Stromverbrauchs.

Trend
Der Trend zeigt dem Nutzer an wie sich
sein Verbrauch entwickeln würde, wenn
er so weiter macht wie bisher und die daraus resultierende Jahresrechnung.

Sparen und Gutes tun
Man kann sich entscheiden, ob man das gesparte Geld behält oder zusammen mit den anderen
Metanutzern an eine monatlich wechselnde, gemeinnützige Organisation spenden will.
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Unsere Lösung: Meta

Gestaltung des Modells
Wir haben verschiedene Formprototypen aus
Clay erstellt. Diese nutzten wir für eine
Befragung, um herauszufinden an was die
verschiedenen Formen erinnern, welche davon als schön empfunden werden und welche davon am ehesten lebendig sein könnte.
Herausgestellt hat sich, dass die schlankeren Formen als ästhetischer empfunden
wurden als rundliche und schlichte Körper
generell besser ankamen als Detaillierte.
Die rundlichen Formen wirken verspielt und
„erinnern an ein dickes Kind“, was im Einklang
steht mit unserer Idee einer emotionalen
Produktbindung.
Die Prototypen, die eine abstrahierten Glühbirne darstellten, kamen bei der Befragung
nicht gut an.
Wir entschieden uns daher für die rundliche
Form, da uns der emotionale Charakter wichtiger war als der Ästhetische.

Funktionsumfang
Wir haben den Funktionsumfang des
Produkts von zahlreichen Ideen auf
fünf Kernfunktionen reduziert:
– Ein Knopf, zum Senden des Status Reports
– Eine Drehskala, die Überblick
über die letzten Tage gibt
– Eine Kippfunktion die den aktuellen Verbrauch visualisiert
– Stummschaltung durch Legen des Objekts
– Ein monatlicher Report per Email

Unsere Lösung: Meta

Bildsprache der Drehskala
Bei der Drehskala haben wir uns auf die
Verwendung von Smilies geeinigt, da
diese im Gegensatz zu einer Beschriftung mit Zeichen eindeutig sind.
Bei der Verwendung von „+“ und „-“, wie
auch bei sinnhaft ähnlichen Zeichen, hat
man stets das Problem der Mehrdeutigkeit. Ein „+“ kann einen verbesserten, also
niedrigen, Tagesdurchschnitt bedeuten,
genauso jedoch auch einen Erhöhten.
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Unsere Lösung: Meta

Modellbau
Die Herstellung der geplanten Keramikgehäuse erwies sich als überaus zeitaufwendig. Alles in allem verbrachten wir mehr
als 40 Stunden in den HfG-Werkstätten.
Vor dem Keramikguss mussten folgende Schritte bewältigt werden:
Blauschaummodell

Zunächst fertigten wir an der Drehbank
nach Vorlage der Skizzen mehrere Formen
aus Blauschaum an um ein Gefühl für die
finalen Dimension und Form zu erhalten.
Ureol-Form

Als nächsten Schritt musste eine dreiteilige Positivform aus Ureol produziert
werden, um damit die entgültigen Negativformen aus Gips herstellen zu können.
Negativform aus Gips

Die Ureolformen werden mit Seifenlösung bepinselt, um das spätere Anhaften
von Gips zu verhindern und in passend
große Aluminiumhüllen gestellt. Danach
wird der Gips in die Form gegeben.
Nachdem die Formen über Nacht im
Wärmeschrank ausgehärtet waren,
ritzten wir zuletzt noch die Symbole der Drehskala in das Negativ.
Keramikguss

Endlich konnten wir mehrere Abgüsse aus Keramik anfertigen.
Um die Haptik und das Aussehen des
Materials zu erhalten, verzichteten wir
auf eine Glasur und schliffen wir die Gehäuse nach dem Brennen nur noch ab.
Wir fertigten aus den Abgüssen dann ein
Funktionsmodell und Formmodell an.

Unsere Lösung: Meta
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Unsere Lösung: Meta

Unsere Lösung: Meta

Formmodell

Das Formmodell dient in erster Linie zur Veranschaulichung des Innenlebens, welches
außer einen USB Anschluss, der zum Laden
nötig ist, nichts enthält.
Außerdem lässt es sich um die Mittelachse
rotieren, um die Drehskala zu veranschaulichen.
Hergestellt haben wir die zwei Innenhälften
aus lackierten Ureolteilen, die dann drehbar mit dem Keramikgehäuse verklebt wurden.
Die beiden Hälften halten durch eingesetzte
Magnete aneinander, wodurch es einfach ist,
das Produkt zu öffnen und auch wieder zu
schließen.
Funktionsmodell

Im Gegensatz zum Formmodell, soll das
Funktionsmodell nicht geöffnet werden. Wie
der Name schon andeutet, beinhaltet dieses Modell die Hauptfunktionen unseres Produktes: Den Knopf, den Kippsensor und natürlich die Kippfunktion, welche wir erreicht haben, indem wir ein Gewicht an einem Servo
befestigt haben. Der Servo kann das Gewicht
frei drehen, wodurch sich der Schwerpunkt
des Modells und somit auch dessen Neigung
verändert.
Aus Platzgründen benutzen wir einen externen Arduino-Mikrocontroller, welcher zur
Steuerung unseres Modells dient und sich natürlich beim finalen Produkt ebenfalls innerhalb des Gehäuses befinden würde.
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Fazit

Fazit
Am Ende des Projekts steht Meta erst am
Anfang. Es bräuchte nun langfristige Nutzertests, um zu prüfen, ob das Produkt die von
uns angestrebte Wirkung erziehlt und zum
Stromsparen anregt.
Die Realisierung der Web-Applikation würde
das Konzept vervollständigen.
Der Benutzer hätte Zugriff auf detailliertere
Visualisierungen seines Stromverbrauchs.
In die Zukunft gedacht könnte sich Meta mit
intelligenten Geräten verbinden, um die
Stromspartipps individuell anzupassen.
Trotz der Probleme beim Modellbau, glauben
wir an das nachhaltige Material Keramik.
Bei einer Produktion auf industriellem Niveau
könnte man die nötige Stabilität und Präzision
erreichen, die uns bei der Herstellung von
Hand fehlten.

Kapitel
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