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Editorial

Editorial

User Experience gestalten

Creating User Experiences

die uX design awards honorieren ein ganzheitliches design, das den
menschen und das gesamte nutzererlebnis in den mittelpunkt stellt.

the uX design awards honor holistic design that places an emphasis
on people and the entire user experience.

Wie wird sich die nahtlose interaktion zwischen mensch und technologie
entwickeln? Wie können produkte und services positive erlebnisse
auslösen? Welche bedürfnisse und erwartungen haben zukünftige nutzer?

What is the future of seamless human-technology interaction? how can
products and services provide a positive user experience? What are
future users longing for?

mit dem fokus auf user experience design stärken unternehmen ihre
marke und die beziehung zu ihren Kunden. in einer produktwelt, in der
sich angebote zusehends angleichen, wird user experience zum entscheidenden faktor für den markterfolg eines produktes.

Companies that emphasise user experience strengthen their brand and
customer loyalty. in a product world that is undergoing an increasing
alignment in terms of overall choice, user experience becomes a decisive
factor for market success.

Wettbewerb und Nominierte
aus mehreren hundert einreichungen wählte die Jury 48 produktlösungen,
services und Konzeptstudien aus, die sich durch eine besonders intuitive
gestaltung auszeichnen.

Competition and Nominees
the Jury selected 48 products, services and concepts characterized by
exceptional intuitive qualities out of several hundred submissions.

die nominierten Lösungen nutzen neueste hologramm-technologien,
künstliche intelligenz, spracherkennung, 360° optik oder organische
3d-drucktechnik für anwendungen in verschiedensten bereichen
wie gesundheit, mobilität, open data, medien, vernetzte Lebenswelten
oder industrie 4.0.
Ausstellung und Preisverleihung
Alle Nominierten sind in einer Award-Ausstellung auf der IFA 2017 zu
sehen und werden in diesem Katalog präsentiert. die gewinner werden
am 2. September 2017 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung auf
dem messegelände geehrt.
——
ux-design-awards.com

the nominated solutions utilize state-of-the-art hologram technologies,
artificial intelligence, speech recognition, 360° optics or organic 3D
printing technologies for applications in a wide range of sectors, including
health, mobility, open data, media, connected living or smart industries.
Exhibition and Award Ceremony
all nominees presented in this catalogue are showcased in the awards
exhibition at IFA 2017. Winners will be announced during a festive
Awards Ceremony at the Berlin exhibition grounds on September 2, 2017.
——
ux-design-awards.com

About

About

die uX design awards sind ein Wettbewerb des internationalen

the uX design awards are a competition run by the international design

Design Zentrums Berlin (IDZ). Die Awards zeichnen jährlich intuitive
produkte, services und Visionen aus und bauen auf früheren
ausstellungs formaten zu design und usability auf.

Center Berlin (IDZ). The annual Awards honor intuitive products, services
and visions. the competition is based on previous exhibition formats on
usability and design.

Das IDZ Berlin wurde 1968 gegründet und ist eine der führenden
institutionen zur designförderung in deutschland. zu unseren
mitgliedern zählen über zweihundert designorientierte unternehmen,
agenturen und Kreative.

Founded in 1968, the International Design Center Berlin is one of
germany’s leading institutions for design promotion. our members
include more than two hundred design-oriented companies, agencies,
institutions and creatives.

im dialog mit Wirtschaft, politik, bildung und forschung realisieren wir
Projekte auf nationaler und internationaler Ebene. Dafür kooperieren
wir europaweit mit verschiedenen Netzwerken und Institutionen.

We implement projects on national and international scale in dialogue
with businesses, governments, education and research institutes.
In doing so, we cooperate with diverse networks and institutions
throughout europe.

Wir vertreten die interessen unserer mitglieder und empfehlen
innovationsträger aus der designwirtschaft. Wir positionieren
Themen, beraten und stärken den Stellenwert von Design in der
öffentlichen Wahrnehmung.
——
idz.de

We represent the interests of our members and recommend innovators
from the design industry. We address relevant design issues, provide
consulting services and raise awareness on the importance of design.
——
idz.de
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Christoph Becke

Pia Betton

head of design Vision
r a n g e d e V e Lo p m e n t,
brand siemens, b/s/h/

pa r t ner ,
edenspieKermann

nach abschluss seines industriedesign studiums begann Christoph
Becke 1990 seine Laufbahn als
produktdesigner bei der bsh
hausgeräte gmbh. nach leitenden
tätigkeiten in den bereichen design
und produktentwicklung für
verschiedene produkt-Kategorien
und marken des Konzerns ist er seit
2014 Leiter der globalen DesignVorentwicklung der marke siemens.

pia betton blickt auf 20 Jahre
erfahrung in den bereichen brand
development, Corporate design,
design thinking, design research,
innovation und Communication
zurück. Ihre berufliche Laufbahn
führte sie ins management von
unternehmen wie metadesign,
institute of electronic business,
180° Business Academy und
edenspiekermann. als erfahrene
sprecherin hält pia betton regelmäßig Vorträge in den bereichen
design, innovation to business,
Change und transformation.

following his industrial design
studies, Christoph becke started
his professional career in 1990 as
product designer at bsh hausgeräte
GmbH. He has filled leading
positions in design and product
development for the group’s various
product categories and brands.
Christoph becke was named head of
global design development for the
brand Siemens in 2014.

Christoph becke

pia betton

prof. Carl frech
pia betton looks back at 20 years
of professional experience in the
areas of brand development,
corporate design, design research,
innovation and communication.
she has held management
positions in organizations such as
metadesign, institute of electronic
Business, 180° Business Academy
and edenspiekermann. as an
experienced lecturer, pia betton
covers subjects ranging from design,
innovation to business to change
and transformation.

ulrike müller

henrik rieß

Claude toussaint

martin Wezowski

Jury

Jury

Prof. Carl Frech

Ulrike Müller

Henrik Rieß

Claude Toussaint

Martin Wezowski

pa r t ner a nd Ch a irm a n
of the board,
fuenfWerKen design ag

head of uX design,
VoLKsWagen group future
Center europe

Cr e at i V e dir eC to r ,
user interfaCe design
gmbh

pa r t ner ,
designaffairs gmbh

Chief designer,
s a p inn oVat i o n C en t er
netWorK & Chief
inn oVat i o n o f f i Ce

nach seinem designstudium war
Carl frech maßgeblich an der
entwicklung der metadesign ag
beteiligt. seit 2002 ist er als
unternehmensberater, Jurymitglied,
moderator und sprecher tätig.
er war initiator der ersten genossenschaft der Kommunikationsbranche
und hat diverse unternehmen
mitgegründet. Carl frech ist partner
und aufsichtsratsvorsitzender
der fuenfwerken design ag, beiratsmitglied an der hochschule für
Wirtschaft und recht in berlin
und der sclable business solution
gmbh in Wien sowie professor
an der hochschule für angewandte
Wissenschaften in Würzburg.

Seit Anfang 2016 leitet Ulrike Müller
den bereich uX design im future
Center europe des Volkswagen
Konzerns. zuvor initiierte und
begleitete sie Projekte an der
politecnico di milano und scuola
politecnica di design für die
masterstudiengänge transportation
and Car Design sowie Projekte
für mobilitätsthemen in
der Visuellen Kommunikation.

henrik rieß arbeitet seit 2006 bei
der user interface design gmbh.
2012 unterstützte er als Creative
director den aufbau des berliner
uid-büros mit schwerpunkt auf
interaction design und designforschung. in seiner forschung
beschäftigt sich henrik rieß unter
anderem mit universal-designLösungen und ambient assisted
Living. Seit 2016 ist er als Lehrbeauftragter für basic interaction und
Design Thinking-orientierte Projekte
an der hochschule magdeburg tätig.

Claude Toussaint baute seit 1999 bei
der designaffairs GmbH den Bereich
interface design auf. er war einer
der vier inhaber und geschäftsführer
und leitete das interdisziplinäre
Interface-Team. Er betreute Projekte
für Kunden wie porsche, man,
Opel, Siemens, Bosch, Datev und
rWe. toussaint ist regelmäßig als
gastdozent an der hta Luzern tätig.

martin Wezowski war international
für unternehmen wie sony, huawei
und sap tätig. als Chefdesigner
und futurist des sap innovation
Center network & Chief innovation
Office entwickelt er vorausblickende
Konzepte, strategien und produkte.
martin Wezowski ist ein gefragter
sprecher auf plattformen wie tedx,
CES oder SxSW. 2017 wurde er von
der Wirtschaftszeitung handelsblatt
in die Liste der 100 innovativsten
Köpfe in deutschland aufgenommen.

After finishing his design studies,
Carl frech has been substantially
involved in the development of
metadesign ag. he has been
working as business consultant,
jury member, presenter and speaker
since 2002. He initiated the first
cooperative society in the communication industry and co-founded
various companies. Carl frech is
partner and chairman of the board
at fuenfwerken design ag, member
of the advisory council at the berlin
school of economics and Law and of
sclable business solution in Vienna
and professor at the university of
applied sciences in Würzburg.

Since early 2016, Ulrike Müller took
over responsibility for the uX design
department at the future design
Center europe, a part of Volkswagen
group. previously, she initiated and
conducted projects for the master’s
degree programs transportation
and Car design as well as mobility
subjects for Visual Communication
students at politecnico di milano
and scuola politecnica di design.

henrik rieß has been working at
user interface design gmbh
since 2006. as Creative director
he contributed in establishing
a new UID office in Berlin in 2012,
with a focus on interaction design
and design research. in his research,
henrik rieß focuses on universal
design solutions and ambient
Assisted Living (AAL) among others.
he also works as a lecturer for
interaction design and design
thinking at the magdeburg
university of applied sciences.

Claude toussaint started working
at designaffairs GmbH in 1999,
consequently developing the agency’s
interface division. he has been one
of four owners and managing
partners of designaffairs. As head of
the interdisciplinary interface team,
he has managed projects for
customers such as porsche, man,
opel, siemens, bosch, datev and
RWE. Claude Toussaint is a frequent
guest lecturer at hta Luzern.

martin Wezowski has been working
globally at companies such as sony,
huawei and sap. as chief designer
and futurist for sap’s innovation
Center network & Chief innovation
Office, he develops future scenarios,
strategies and products, defining
and running innovation frameworks
to find out what’s next for SAP
and the future of work. martin
Wezowski is a sought speaker at
venues such as tedx, Ces or sxsW.
In 2017, he was named one of
100 most innovative minds in
Germany by the influential financial
newspaper handelsblatt.
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Nominees

Rosacea-Tagebuch

Nominees

anymotion gr aphiCs gmbh

Design
anymotion
graphiCs gmbh
Website
rosacea-info.de

die smartphone app „rosacea-tagebuch“ ist ein angebot für über vier
Millionen Rosacea-Patienten in Deutschland. Sie ermöglicht Betroffenen,
ihre symptome zu dokumentieren und wertet die eingaben automatisch
aus. So können persönliche Risikofaktoren identifiziert und gemieden
werden, was die ausprägung der Krankheit reduziert und die Lebensqualität steigert. die umfassende dokumentation hilft dem arzt bei der
therapiebegleitung. darüber hinaus bietet die app mit tipps, tricks,
einem Podcast sowie einem Glossar vielfältiges Wissen für die Betroffenen
rund um die unheilbare hautkrankheit.

appsfaCtory gmbh

Design
appsfactory gmbh
Download
app store & google play

die tagesschau-app 2.0 bietet ein neues erlebnis der berichterstattung,
indem nachrichten durch Videos und animierte bilder technologisch und
inhaltlich innovativ aufbereitet werden. die vertikale darstellung von
Videos ist unter nachrichten-apps in deutschland bisher einmalig. damit
können nutzer während der Video-Wiedergabe ihre mobilgeräte beliebig
drehen – trotz des formatwechsels werden Videos nahtlos im hoch- oder
Querformat abgespielt. ermöglicht wird dies durch „pictacrop“, dem
weltweit ersten tool zum dynamischen Videoschnitt, das speziell für die
app entwickelt wurde.
the tagesschau-app 2.0 represents a new format for reporting with videos
and animated images. The Tagesschau-App is the first news application
in Germany featuring vertical video format. This enables users to freely
rotate their mobile devices, switching between vertical and horizontal
views while a video is playing without causing any interruption. this feature
is based on “pictacrop”, a worldwide novel tool for dynamic video cropping,
tailor-made for the tagesschau-app.

The smartphone app “Rosacea-Tagebuch” (Rosacea-Diary) has been
developed for more than four million rosacea patients in germany.
It enables those affected to document symptoms and automatically
evaluate their inputs. Thereby, personal risk factors can be identified and
avoided, which minimizes the occurrence of the disease and increases
the quality of life. The comprehensive documentation also supports
doctors in their therapy efforts. In addition, the app provides a glossary,
advice, ploys as well as a podcast that deliver detailed information about
the incurable skin disease.
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Tagesschau-App 2.0
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Nominees

B2E: Event-Interaction-System – Beacon App

Nominees Concept

b . b r aun meL sung en ag – Co r p o r at e
Co mmuni C at i o ns & K n oW L ed g e m a n ag emen t

Design
chilli mind gmbh
Website
chilli-mind.com

Die Beacon App bereichert internationale Geschäftstreffen wie Jahrestagungen, bilanzkonferenzen und management-events durch kontextund ortsspezifische Informationen und Interaktionsmöglichkeiten.
Befinden sich die Teilnehmer in einem bestimmten Radius im Raum, löst
die App überraschende Inter(aktionen) aus. Die App erweitert Veranstaltungen u.a. mit einem event-Countdown, einer digitalen agenda,
group-ideation-anwendungen, verschiedenen feedbackkanälen sowie
einem Tischfinder mit Shake-it-Funktion. Die Veranstaltungen werden
damit intensiver erlebt und hinterlassen einen nachhaltigen eindruck
bei den Teilnehmern. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Zufriedenheit
der teilnehmer um 32 prozent gesteigert werden.

bmW group design

Design
bmW group design
Website
press.bmwgroup.com

die skulptur bmW i inside future thematisiert die möglichkeiten und
herausforderungen des vollautomatisierten fahrens. Wie werden wir uns
in einem interieur der zukunft verhalten? Wie werden wir eine reise
in einem fahrzeug erleben? bmW i inside future zeigt, dass individuelle
bedürfnisse und gemeinsame erlebnisse künftig nicht im Widerspruch
zueinander stehen müssen. darüber hinaus präsentiert bmW mit bmW
holoactive touch ein anzeige- und bedienkonzept der zukunft.
the bmW i inside future sculpture focuses on the opportunities and
challenges presented by fully automated driving. What will the user
be able to do in an interior of the future? What kind of experience will
a car journey offer? As BMW i Inside Future demonstrates, the car of
the future will match personalisation with sharing. It also showcases BMW
holoactive touch, bmW’s latest take on the future of in-car control
and display technology.

the beacon app enhances international business meetings such as
annual conventions, conferences and management events through
context and location-specific information as well as interaction options.
If participants are within a specific radius in the defined space, the app
will trigger one or a number of surprising interactions. among other
features, the app can augment events with an event countdown, a digital
agenda, group idea applications, a range of feedback channels and even
a table finder with a ‘shake-it’ function. In this way, events are experienced
more intensively, leaving a lasting impression on participants. in a
comparison with the previous year, participant satisfaction has been
increased by 32 percent.
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BMW i Inside Future /
BMW Concept HoloActive Touch
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Nominees

BOSEbuild Speaker Cube

Nominees Concept

B OSE CO R P O R AT I O N / B OSEB UIL D DI V I SI O N

Design
bose Corporation
Website
build.bose.com

der bosebuild Lautsprecher-Würfel ist ein bluetooth-gerät für Kinder.
diese können den Lautsprecher selbst zusammenbauen und personalisieren.
die Kinder lernen dabei nicht nur, wie ein Lautsprecher funktioniert,
sondern auch grundlagen der Klangforschung. die zugehörige app liefert
eine einfache schritt-für-schritt anleitung. mit dem fertigen Lautsprecher
erhalten die jungen Nutzer nicht nur ein hochwertiges Klangerlebnis,
sondern auch das gute Gefühl, etwas selbst geschaffen zu haben.

b sh h aus g er ät e g mb h

Design
Kiran pal sagoo &
Julia ehrensberger
Website
home-connect.com

Mykie (My kitchen elf) ist das Konzept eines persönlichen Küchenassistenten von home Connect. mykie unterstützt bei tätigkeiten
in Küche und Haushalt, vereinfacht die Steuerung der Hausgeräte und
projiziert hilfreiche Informationen. Nutzer können mit dem intelligenten
assistenten per sprache und touch-display interagieren und Kocherlebnisse weltweit teilen.
Mykie (My kitchen elf) is a personal kitchen assistant concept by Home
Connect. mykie supports users while organizing and performing household and kitchen chores. mykie shares helpful information with users,
unites people and creates kitchen experiences worldwide, assisting
in a voice-operated, intelligent way. in order to easily control the entire
range of home Connect appliances and functions, users may also interact
with mykie via a touch display.

the bosebuild speaker Cube is a build-it-yourself bluetooth speaker for
kids. in addition to assembling and personalizing a high-performance
bluetooth speaker, kids discover the science of sound and how speakers
work by going through a series of hands-on activities all guided by an app.
The journey culminates in a finished speaker that combines Bose sound
with a sense of satisfaction for the young listeners of having built
the cube themselves.
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Mykie
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Nominees

KINEVO 900

Nominees

CarL zeiss mediteC ag

Design
Carl zeiss meditec ag
inhouse uX team
Website
zeiss.de

KineVo ® 900 ist ein Robotic Visualization System™, das Neurochirurgen
bei mikrochirurgischen Eingriffen mit einem breiten Spektrum an
Funktionen unterstützt. KINEVO 900 bietet intelligente Bewegungs- und
positionierungsfunktionen. es ermöglicht neue blickwinkel sowie die
präzise Fokussierung auch auf tiefliegende anatomische Strukturen und
erweitert intraoperativ die möglichkeiten der digitalen Visualisierung.

ComdireC t banK ag

Design
comdirect bank ag,
zigzag gmbh,
CollectingColours gmbh
Website
comdirect.de

KineVo ® 900 is a Robotic Visualization System™ that supports neurosurgeons during microsurgical procedures through a broad range of
functions. KINEVO 900 combines intelligent movement and positioning
possibilities whilst enabling new viewing angles and precise focusing,
also on deeper-lying anatomical structures, thereby expanding
the possibilities of digital visualization in the intraoperative stage.
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comdirect trading App

Wertpapierhandel ist ein schnelles geschäft mit komplexen informationen
und order-prozessen, das nutzer im mobilen umfeld vor besondere
herausforderungen stellt. die comdirect trading app vereinfacht mit
Push-Notifications, Realtime-Kursen, konfigurierbaren Trading-Funktionen
und dashboards komplexe abläufe und bietet volle Kontrolle über depot
und Marktdaten. Leistungsfähige und effiziente Funktionen für Händler
ermöglichen schnelles handeln. mittels swipe können Warnhinweise
gesetzt oder der handel gestartet werden.
trading is a fast business with extensive information and complex order
processes. Users face additional challenges specifically on mobile devices.
Push-notifications, real-time quotes, configurable trading functions and
dashboards simplify complex processes and provide users with full
control of portfolios and market information. Power features for efficiencydriven traders allow fast actions in a quickly moving market. alerts and
orders may be set simply by swiping over a device.
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Nominees

COQON

Nominees Concept

CoQon gmbh & Co. Kg

Design
peter schmidt,
belliero & zandée
Website
coqon.de

CoQon ist eine leicht zu bedienende smart-home-Lösung, die für
mehr Komfort und Sicherheit im Haus sorgt. Mit nur einer App und
box lassen sich verschiedene geräte und Komponenten miteinander
vernetzen und einfach über das smartphone steuern. CoQon ist das
erste multi-nutzersystem, das intelligente Lösungen und automatisierungen für das komfortable und sichere Wohnen anbietet und auf
offenen Standards beruht.

DA M BILGI T EK NOLOJILERI A .Ş., SHERPA

Design
SHERPA:
Selen Şentürk,
orkun duyar,
berk bayri
Website
sherpa.digital

CoQon is an easy-to-use smart home solution for convenience, security,
energy and home entertainment. it allows you to control your entire
house with just one app and box. The system has been carefully conceived
from start to finish: From a user and role concept to integrated mobile
communications for safe connections, based on open standards.
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Beko POS Payment Systems

gemeinsam mit beko entwickelte das designstudio sherpa ein neues,
besonders nutzerorientiertes pos-zahlungssystem. die übersichtliche
und dynamische Benutzeroberfläche ermöglicht die Bedienung von
unterschiedlichen geräten aus, etwa von einem smartphone oder einem
pos-terminal. das system zeichnet sich durch eine klare informationsarchitektur, leicht erweiterbare Infrastruktur und ein flexibles Interaktionsraster aus. dank des ganzheitlichen und vielseitigen ansatzes
bieten beko pos-zahlungssysteme eine smarte Lösung für die unterschiedlichsten bedürfnisse von geschäften weltweit.
in cooperation with beko, design studio sherpa developed an innovative,
user-centered POS payment system. Accessible from different types of
viewports such as pos terminals and smartphones, the new system
provides a solid information architecture and slick interface for clarity,
a flexible user interface and interaction framework as well as an extensible
infrastructure for sustainability. thanks to the holistic and versatile
approach, Beko POS payment systems can be used for different types of
businesses globally.
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Nominees Concept

Augmented Reality Maintenance

Nominees

deutsChe teLeKom ag

Design
telekom design
Website
telekom.com

der zukunftsweisende use Case ar maintenance in der telekom design
gallery in bonn veranschaulicht das potential von augmented reality in
der industrie. mit einer ar-brille ausgestattet erhält der nutzer kontextbasierte informationen und anleitungen zur Wartung einer maschine.
Dabei kommen innovative Technologien wie Echtzeit-Objekterkennung
und Holografie zum Einsatz. Mit Sensoren, Kamera und Mikrofon können
zudem daten gesammelt und prozesse optimiert werden.

deutsChe teLeKom ag

Design
telekom design
Website
telekom.com

the future-oriented ar maintenance use case at the telekom design
gallery in bonn demonstrates the potential of augmented reality in the
industry. equipped with a pair of ar glasses, the user receives contextbased information and instructions for the maintenance of a machine.
Innovative technologies such as real-time object recognition and holography
are used in the process. additionally, data can be gathered and processes
optimized through the use of sensors, camera and microphone.
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Virtual Reality Basketball

mit dem einsatz von Virtual reality wird die Live-übertragung eines
basketballspiels zu einem immersiven 360°-erlebnis. der nutzer ist
mitten im Geschehen und kann das Spiel individuell erleben: Er kann
beispielsweise mit der mannschaft am timeout teilnehmen, statistiken
oder den puls der spieler in den Live-infos anschauen oder fanartikel
im interaktiven Shop kaufen. Durch die Social-Media-Integration hat der
zuschauer zudem die möglichkeit, das spiel gemeinsam mit freunden
zu erleben.
With the aid of Virtual reality, deutsche telekom turns the live-broadcast
of a basketball game into a unique 360° experience. Viewers can enjoy
the game live and individually – following their own paths and different
levels: For instance, users can join the team in a time-out, look at
statistics or the players’ pulses in the live information or buy fan items
at the interactive shop. Moreover, the social media integration offers
viewers the chance to get engaged and experience the game together
with their friends.

23

Nominees Concept

STILL neXXt fleet

Nominees

ergosign gmbh

Design
ergosign gmbh
Website
still-nexxt-fleet.com

STILL neXXt fleet ist ein innovatives und leistungsstarkes Online-Portal
zur Optimierung von Flurförderzeugflotten. Das System zeichnet sich
durch eine besonders nutzerfreundliche bedienung und klare Visualisierung
großer Datenmengen aus. In einer Übersicht liefert STILL neXXt fleet
nutzern alle relevanten informationen für ihr flottenmanagement sowie
präzise analysen zur optimierung der flottenverwaltung. in Kooperation
mit stiLL gestaltete ergosign dazu ein skalierbares, responsives designkonzept, welches eine schnelle und einfache navigation zwischen abstrakten
und konkreten darstellungen ermöglicht.

e Xozet berLin gmbh

Design
exozet berlin gmbh
Website
zdf.de

exozets neue mediathek für das zdf schlägt eine brücke zwischen
linearem und nicht-linearem fernsehen. die online bibliothek bietet
viele neue nutzerorientierte features wie etwa on-demand-Content,
transmediale formate, personalisierung sowie social media integration.
exozets ganzheitliches Konzept zielt darauf, eine mediathek zu entwickeln,
die das traditionelle fernseherlebnis mit den modernen, individuellen
möglichkeiten digitaler services vereint.
exozet’s holistic concept for the new zdf mediathek – the online
media library for german public-service tV broadcaster zdf – bridges
the gap between linear and non-linear television. the new platform
incorporates many user-oriented features including on-demand content,
personalization as well as adaptable transmedia formats and social
media. exozet’s holistic concept aimes to combine both the unifying
viewing experience of classic television and the convenience of modern,
digital on-demand services.

STILL neXXt fleet is an innovative and powerful online portal for the
optimization of industrial truck fleets. The system is characterized by
its user-friendly approach offering a clear and flexible visualization of
large amounts of data. it provides an overview of all relevant information
about the users’ fleet management and precise analyses for optimizing
their fleet organization. In cooperation with STILL, Ergosign has developed
a scalable, responsive design concept, which allows the fast and easy
navigation between broad and specific data presentations.
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ZDF Mediathek
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Nominees Concept

Active Wellness 2.0 UX

Nominees Concept

faureCia autositze gmbh

Design
Faurecia Design:
frank urban,
thomas dessapt,
yi zhang
Website
faurecia.com

active Wellness 2.0 analysiert biometrische daten und merkt sich
Verhalten und präferenzen des fahrers. das system berücksichtigt
u.a. die Tageszeit, Reisebedingungen, die Verfassung des Fahrers
sowie den Fahrmodus, um auf dieser Grundlage Vorhersagen bezüglich
des Komforts und der Bedürfnisse des Fahrers zu treffen. Das System
bietet maßnahmen hinsichtlich reisekrankheit, stress, unbehagen
und Müdigkeit sowie die Bereitschaft, bei Bedarf die Steuerung zu
übernehmen. mit der fusion und automatischen auswertung von
sensordaten ermöglicht active Wellness 2.0 nicht nur ein angenehmes
nutzererlebnis für das autonome fahren, sondern bietet auch einen
wesentlichen baustein für das Cockpit der zukunft.

faureCia autositze gmbh

Design
Faurecia Design:
frank urban,
thomas dessapt,
yi zhang,
hélène Chassaing
Website
faurecia.com

active Wellness 2.0 analyzes bio data and remembers the driver’s
behaviors and preferences. it predicts how the driver will be most
comfortable based on his physical condition, the time of day, traveling
conditions and driving mode. the system provides countermeasures for
detected motion sickness, stress, discomfort, drowsiness and offers to
take over control, if required. fusing information from various sensors
in and around the vehicle seats, Active Wellness 2.0 creates a convenient
user experience for autonomous driving and provides a vital core
component of the cockpit of the future.
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NM-x Demonstrator

mit natural motion lassen sich autositz oder Lehne einfach per Knopfdruck entriegeln, um den Sitz in die jeweils gewünschte Position zu
bringen. der nutzer kann die einstellung stufenlos und intuitiv – allein
durch Verlagerung seines Körpers – vornehmen, ohne dabei die fahrerposition zu verlassen. Alle Bedienelemente befinden sich direkt in seinem
sichtbereich. der nm-x demonstrator bietet automatische höhenverstellung,
eine memory-funktion, hinterleuchtete schalter sowie visuelles und
akustisches feedback. mit einem Knopf an der Lehne lässt sich der sitz
ebenfalls nach vorn klappen, um zu der hinteren sitzreihe zu gelangen.
durch die zugänglichen und schnellen einstellungsmöglichkeiten bietet
das neue bedienkonzept einen hohen Komfort und ergonomische wie
individuelle Lösungen für die jeweiligen Bedürfnisse des Fahrers.
With natural motion a driver can unlock the seat or the backrest simply
by pushing a button. the user can easily slide the seat into position with
his body, whilst remaining in the driving position. all hmis are placed in
the field of view when the driver enters the vehicle. A button on the seat’s
back can fold it forward so one can enter the backseat of the car.
The NM-x Demonstrator features smart height adjustment, memory
function, backlighting for the switches as well as visual and acoustic
feedback. The accessible and intuitive control concept offers high comfort
and ergonomic solutions according to the driver’s individual needs.
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Nominees

Sense and Sense Guard

Nominees

grohe ag

Design
grohe inhouse
design team
Website
grohe.com

das grohe sense-system bietet einen zuverlässigen und intelligenten
schutz vor Wasserschäden für das zuhause, der rund um die uhr
verfügbar ist. das system überwacht feuchtigkeit und erkennt Wasserlecks. es warnt den nutzer unverzüglich und unterbricht automatisch
die Wasserzufuhr, um Schäden zu vermeiden. Mit der zugehörigen GROHE
ONDUS-App erhalten Nutzer jederzeit Informationen über die Situation
im haus und können das system sowie die Wasserzufuhr einfach über
das smartphone steuern.

HOUNö A / S

Design
design-people aps
Website
letscook.cf

grohe’s sense and sense guard is an intelligent and reliable safety
system to prevent water damages. the system continually monitors
moisture and detects water leaks. It instantly alerts the user and cuts off
water supply. the associated grohe ondus app can be opened anytime
and anywhere to get the latest status updates from home. users can
easily control the system via their smartphone and thus enjoy a peace
of mind.
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Let’s Cook

Let’s Cook ist eine Cloud-basierte plattform, welche die arbeitsroutinen
für angestellte im Lebensmittel-sektor verbessert. führungskräfte
bekommen beispielsweise einen status-überblick über ihre gesamten
Öfen. rezepte und programme, die in den geräten gespeichert sind,
können zentral über einen einfachen Knopfdruck aktualisiert werden.
Let’s Cook hilft zudem durch proaktive diagnose und Wartung unerwartete
ausfälle zu verhindern. nicht zuletzt lässt sich der energieverbrauch der
Öfen auslesen und durch optimierte arbeitsroutinen verbessern.
Let’s Cook is a cloud-based tool that simplifies work routines for professionals
in the food service industry. a controlled, closed environment provides
managers with great overview of their oven fleet and empowers chefs to
monitor their ovens anytime, anywhere. distribution of recipe programs
to more restaurants becomes a simple one-step task. Let’s Cook helps
its users to proactively prevent operational issues – avoiding unnecessary
downtime for more convenient cooking. finally, Let’s Cook permits costcontrol and optimized procedures through access to oven consumption data.
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Nominees

VEYE 360° System i-mmersive

Nominees

i-mmersiVe gmbh

Design
e27 berlin:
fax Quintus,
nayden naydenov,
tom Kubischik
Website
i-mmersive.net

i-mmersive entwickelt und vertreibt Veye 360°, ein einzigartiges Liveübertragungssystem, bestehend aus 4K panorama-Kamera, streamingsoftware, 360° portal und nutzer-apps. das system wird von Kunden in
der ganzen Welt eingesetzt, um qualitativ hochwertige 360° Live-streams
und aufnahmen auf unterschiedlichen endgeräten wie smartphones,
Computern und Vr-brillen darzustellen. mit dem Veye-system können
Kunden an Konzerten, Veranstaltungen und ereignissen aus der ferne
teilnehmen und diese in 360° verfolgen – so als seien sie selbst vor ort.

indeed inn oVat i o n g mb h

Design
indeed innovation gmbh
Website
indeed-innovation.com

Vion ist ein smarter tV-empfänger mit erweiterter mediathek. er vereint
lineares tV mit online inhalten in nutzerfreundlicher art und Weise.
Die vielfach ausgezeichnete VION Fernbedienung bietet mit nur drei Tasten
Zugang zu allen gewünschten Inhalten: Musik, Filme und TV. Über die
ebenfalls möglichst einfach und minimalistisch gestaltete Nutzeroberfläche
lassen sich sowohl die inhalte als auch die geräte, über die sie abgespielt
werden sollen, auswählen.
Vion is a smart content library and tV-receiver. it fuses linear tV and
online content in a user-friendly way. the award-winning Vion remote
only features three buttons to access all your content: music, movies
and TV. The User Interface has been designed from scratch to offer
a maximum of simplicity. Users can select their content on one single
platform and choose where they would like to watch or listen to it.

i-mmersive develops and distributes the unique Veye 360° live transmission
system, consisting of a 4K panoramic camera, streaming software, 360°
portal and user apps. the system is used by clients all over the world to
produce and distribute high-quality 360° live streams and recordings for
different devices like smartphones, computers and VR-devices. Users can
experience concerts, events and happenings live and remotely in 360° –
as if they were there.
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VION
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Nominees

innogy SmartHome App

Nominees Concept

innogy se

Website
innogy.com

egal ob heizung, Licht oder elektrische geräte, mit der innogy smarthome
app lässt sich alles einfach auf Knopfdruck steuern und auch aus der
ferne kontrollieren. ausgewählte geräte von drittanbietern können
ebenso mühelos in das system eingebunden werden. die integration von
amazons sprachassistent alexa ermöglicht neben der bequemen
Navigation per Smartphone nun ebenfalls die flexible Steuerung aller
geräte per stimme.

intuit y media Lab gmbh, CeLLbriCKs gmbh

Design
intuity media Lab gmbh
Website
intuity.de

Whether heating, lighting or electrical appliances, the innogy smarthome
app enables control of everything at the push of a button. selected devices
from third-party vendors can easily be connected to the system. next to
its convenient control via smartphone, the app offers integration of
amazon’s language assistant alexa which enables voice control for every
connected device.
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Organ as a Service

ob haut, Leber, niere oder Lungenmodelle – 3d-gedrucktes gewebe
aus biologischer Druckmatrix und menschlichen Zellen ermöglicht bereits
heute erste schritte, um tierversuche zu ersetzen und medikamente
sicherer zu machen. Cellbricks und intuity entwickeln gemeinsam das
Ökosystem „Cellbricks – organ as a service“. der bioprinter und die
Software „Bloodline“ bilden die Grundlage eines intuitiven Workflows
zur parametrischen Konstruktion und additiven Herstellung von
3D Mini-Organen.
Whether skin, liver, kidneys or lung models – 3d printed tissue, built from
an organic print matrix and human cells, can already be used to replace
animal experiments and make drugs safer. Cellbricks and intuity are
jointly developing the “Cellbricks – Organ as a Service” ecosystem. The 3D
bioprinter and the software “bloodline” form the foundation for an
intuitive workflow for constructing and additively producing 3D mini-organs.
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Nominees Concept

Infozeptgenerator

Nominees

Lindgrün gmbh

Design
Lindgrün gmbh
Website
lindgruen-gmbh.com

die dramatische zunahme antibiotikaresistenter erreger macht eine
rationale antibiotika-therapie in der ambulanten Versorgung zur
eindämmung dieser entwicklung unerlässlich. faktoren wie z.b. sprachbarrieren stehen dem entgegen. hier setzt die online-informationsplattform infozeptgenerator an. diese ermöglicht es ärzten, personalisierte,
valide und verständliche patienteninformationen in vier sprachen
(Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch) zu erstellen. Im Fokus steht
die Symptomatik und die leicht verständliche alternative Behandlung
für den Patienten.

maCio gmbh

Design
macio gmbh
Website
secashop.com

Der seca mVSA (medical Vital Signs Analyzer) ist der weltweit erste tragbare
spot-Check-monitor, der die klassische Vitaldatenmessung mit einer
bioimpedanz-analyse kombiniert. das gerät ermöglicht dadurch einen
schnellen und ganzheitlichen überblick über den gesundheitszustand
des patienten. erhobene messdaten werden sicher und automatisch an
das Krankenhaussystem übertragen. Dies entlastet die Pflegekraft und
verschafft ihr mehr Zeit für den Patienten.
Seca mVSA is the world’s first mobile medical vital signs monitor including
a bioelectrical impedance analysis. the device provides a quick and
comprehensive overview of the patient’s current health status and combines
all measurement parameters of a routine check-up. mVsa automatically
and safely transfers all collected data to the hospital system. the device
supports caregivers in their daily routines so that they can spend more
time with the patient.

the dramatic rise in antibiotic-resistant pathogens suggests that rational
use of antibiotic therapy is essential in outpatient care to curb this ongoing
development. There are different obstacles to overcome, for instance
language barriers. these are addressed by the information platform
“infozeptgenerator”. the platform allows doctors to create personalized,
valid and comprehensible patient information in four languages (German,
English, Turkish and Arabic). It explains symptoms as well as alternative
treatments to the patient.
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seca mVSA 535
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Nominees

Wohin·Du·Willst

Nominees Concept

m e Lt i n g e L e m e n t s

Design
boris Juhl
Website
meltingelements.com

Wohin·du·Willst macht mobilität in ländlichen regionen zugänglicher und
planbarer als je zuvor. Die App führt alle Mobilitätsformen des öffentlichen
Lebens zusammen – von bussen über bedarfsverkehr bis hin zu mitfahrgelegenheiten. fahrten können nicht nur gesucht, gebucht und angefordert
werden, sie lassen sich zudem in den persönlichen Kalender integrieren.
so hat der nutzer seinen individuellen fahrplan der kommenden tage
immer dabei und kann sich sogar daran erinnern lassen, wann er zur
haltestelle aufbrechen muss. Wohin·du·Willst ist deutschlandweit nutzbar,
mit individuellem Look für jeden Landkreis.
Wohin·du·Willst makes mobility in rural areas more plannable und
accessible than ever. all kinds of mobility services are merged in the app
– from busses to on-demand transportation to rideshares. rides cannot
only be found, booked and demanded, they can also be integrated into
the personal calendar. that way the user has an individual schedule for
the coming days always at hand and even gets reminded to leave for
the station in time. Wohin·Du·Willst is usable all across Germany, while
the app’s look dynamically adapts to the users’ district.
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London’s online police station
me t ro p o L i ta n p o L i C e W i t h g Lo b a n t

Design
Globant:
Clemence debaig,
micha nicheva,
Joshua stehr,
spyridoula oikonomou,
Chris dane,
sophie o’Kelly,
ben moran,
raymond
Christodoulou
Website
beta.met.police.uk

die neue Webseite der Londoner polizei bietet alle funktionen einer
digitalen polizeistation. als Knotenpunkt für dienstleistungen und
Informationen stärkt sie das Verhältnis zwischen der öffentlichkeit und
der Metropolitan Police. Über die Webseite kann die öffentlichkeit
jederzeit die gewünschten Polizeidienste nutzen. So können Verbrechen
und Vorfälle gemeldet oder Lizenzen beantragt werden. darüber hinaus
bietet die seite relevante ratschläge zur Verbrechensprävention. die
bewohner Londons können sich aktiv in die Verbesserung der sicherheitslage einbringen, indem sie Anliegen in offenen Foren eingeben, oder sich
über twitter mit ihrer lokalen polizeiabteilung in Verbindung setzen.
the new website of the London metropolitan police is designed to work
as a digital police station. it allows members of the public to use police
services whenever and wherever they like. they can report crimes and
incidents, apply for permits or find relevant crime prevention advice
about their local area. Londoners can also take an active role in keeping
London safe by submitting their concerns openly on the site or by
connecting with their local police team on twitter. it is a single central hub
for services and information, strengthening the relationship between
the public and the Met.
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Nominees

MIWE go!

Nominees

miWe miChaeL Wenz gmbh

Design
Caderadesign gmbh
Website
miwe.de

miWe go! ist eine smarte backofensteuerung der neuen generation.
Dank mehrstufiger Usability-Tests entstand ein auf konkrete Benutzerrollen zielendes, klar strukturiertes interface, das den arbeitsalltag aller
anwender vom bäckermeister bis zur aushilfskraft selbsterklärend
abbildet. Das klare Design mit reduzierten, jedoch markanten Farbakzenten
unterstützt den nutzer bei der täglichen arbeit. selbst aus der entfernung,
von der Ladentheke aus, sind die wichtigsten informationen der miWe go!
klar erfassbar und geben eindeutige handlungsanweisungen.

neturaL gmbh

Design
netural gmbh

miWe go! is a smart next-generation oven control. it features a clearly
structured interface with a strong focus on user roles, developed on the
basis of multi-stage usability tests. Everyday activities of different user
types, from a master baker to temporary worker, have been clearly and
intuitively modelled. a plain design with minimal yet distinctive touches of
color supports users in their daily work routine. the miWe go! interface
provides key information and clear instructions from as far away as the
bakery counter.
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Ordering Platform “Click”

Komplexe bestellvorgänge digital und simpel abbilden – so lautet das
Credo, unter dem die full service bestellplattform „Click“ für händler
der beiden Brands adidas und Reebok geschaffen wurde. Die Plattform
unterstützt händler dabei, ihre hoch individualisierten sortimente
effizient und fehlerfrei für die nächste Saison vorzubestellen. Im Fokus
der entwicklung stand die individuelle user experience, die einfache
auswahl sowie ein reibungsloser Checkout. der prozess des Vorbestellens
durch die händler ist für den geschäftserfolg von adidas zentral.
digitally mapping and simplifying complex order processes was the
intention that drove the creation of “Click“, the full-service ordering
platform for retailers of the two brands adidas and Reebok. The project
focus was on the best possible user experience and also on perfect
checkout management to support retailers in compiling their highly
individual product selections and placing their next-season preorders
in a most efficient and error-free way. This retail pre-ordering process
is of critical importance for the success of adidas.
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Nominees

Kuvings Quiet High-Power
Vacuum Blender

Nominees

omron medizinteChniK
handeLsgeseLLsChaft gmbh

nuC eLeCtroniCs europe gmbh

Design
Jongboo Kim
Website
kuvings.com

der Kuvings Quiet high-power Vacuum blender besitzt einen hochleistungsfähigen Motor mit einer Höchstgeschwindigkeit von 32.000 U / min. Er
bietet eine maximale Leistung von 3,5 PS, um jegliche Arten von Zutaten
zu weichen und cremigen texturen zu verarbeiten. das gerät erzeugt ein
Vakuum in dem behälter, noch bevor die zutaten gemixt werden. damit
wird die Oxidation minimiert und die Nährstoffe und Vitamine des Obst
und Gemüses bleiben erhalten. So können Nährstoffe, Mineralien und
Vitamine auch als getränk eingenommen werden.

Design
shusuke eshita,
yuka tanabe,
yukiko mitsunami,
tsuyoshi ogihara
Website
omron-healthcare.com

Kuvings Quiet High-Power Vacuum Blender offers a powerful motor with
a maximum speed of 32,000 rpm. it provides instantaneous maximum
power of 3.5 hp to blend various ingredients into a smooth and creamy
texture. the device creates a vacuum to minimize the contact with oxygen
– even during high-speed blending. as oxidation of fruits and vegetables
is diminished, vitamins, nutrients and minerals remain intact – thus they
can be taken as a drink.

40

OMRON EVOLV

eVoLV ist ein besonders einfach und intuitiv zu bedienendes blutdruckmessgerät. das portable gerät kommt ohne schläuche und Kabel aus.
EVOLV wird am Oberam angelegt und liefert dem Nutzer in jeder
beliebigen position – sitzend, stehend oder liegend – genaue messergebnisse. in wenigen sekunden ermittelt das gerät den aktuellen blutdruck
und sendet die Daten an die OMRON connect App, die dabei hilft, die
Werte auch über einen längeren zeitraum zu verfolgen und etwas für die
eigene gesundheit zu tun.
eVoLV is a new easy-to-use, portable blood pressure monitor. it comes
without any tubes or wires. Wrapped around the upper arm, the device
enables users to take accurate readings in any position. it measures the
blood pressure within seconds and syncs wirelessly with omron’s
connect app. the app helps users to monitor, collect and evaluate their
health data at one place over a longer period of time.
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Nominees

Proto Strong

Nominees

osi

Design
osi
Download
app store & google play

proto strong erleichtert eine evidenzbasierte behandlung für anorexia
nervosa, einer seelisch bedingten essstörung, bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren (familienbasierte Therapie oder Maudsley Ansatz).
sie macht es einfacher mahlzeiten gemeinsam mit mehreren nutzern
zu protokollieren und diese Protokolle mit dem Ernährungsberater oder
mit dem therapeutenteam zu teilen.

r ens o n V en t iL at i o n n V

Design
made design &
innovation
Website
renson.be

proto strong facilitates an evidence-based treatment for anorexia nervosa
in children and adolescents under the age of 18 (Family-Based Treatment
or Maudsley Approach) by making it easier to log meals collaboratively
with multiple users and share those logs with the dietitian or therapist.
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Renson Healthbox 3.0

healthbox 3.0 ist ein intelligentes, vollständig autonomes Lüftungssystem,
das in jeder Wohnung für frische und gesunde Luft sorgt. Diese neue
generation bedarfsgesteuerter Lüftungssysteme kommuniziert mit dem
benutzer über die healthbox app. dank der integrierten sensoren, die
den feuchtigkeits-, Co2- und VoC-gehalt kontinuierlich messen, kann
healthbox 3.0 die Lüftungsniveaus nach bedarf anpassen. die app zeigt
die Lüftungsaktivität und Luftqualität in echtzeit auf verschiedenen
Ebenen anhand von Farben und komplexen Grafiken an. So kann der
nutzer die raumluftqualität einfach kontrollieren.
healthbox 3.0 is a smart and fully autonomous ventilation eco-system.
It provides fresh and healthy air in any home. This new generation of
demand-controlled ventilation communicates with the user through the
healthbox app. thanks to the built-in sensors that continuously measure
the level of humidity, Co2 and VoC, the healthbox 3.0 can adapt the
ventilation levels where and when necessary. the ventilation activity
and the realtime air quality is communicated in the user app through
multiple layers, from simple colors to complex graphs. this allows users
to continuously monitor the air quality in their homes and see how
healthy it is.
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Nominees

ReSound LiNX 3D &
ReSound Smart 3D App

Nominees

Roomle
roomLe gmbh

resound gn

Design
resound inhouse
design team led by
henrik nielsen
Website
gnresound.com

resound LinX 3d, die 3. generation des ersten hörgeräts für das iphone,
bietet besonders klares sprachverstehen, 360° Klangortung, modernste
steuerungsoptionen, kabellose audio-anbindung an smartphones sowie
präzise, individuelle einstellungsmöglichkeiten. durch die einfache
steuerung über das smartphone integriert sich das system wie selbstverständlich im täglichen Leben. darüber hinaus bietet es eine besonders
flexible Service-Komponente: Bei Bedarf kann der Hörakustiker online
updates auf die hörgeräte einspielen, unabhängig davon, ob der träger
gerade zuhause, an seinem arbeitsplatz oder im urlaub ist.

Design
roomle gmbh
Website
roomle.com

ReSound LiNX 3D, the 3rd generation of the first hearing aid made for
iPhone, offers extremely clear speech understanding, 360° sound location,
modern control options, wireless audio connections to smartphones and
many ways to customize the devices. due to its easy smartphone controls,
the system integrates seamlessly into daily life. moreover it comes with
a unique and flexible service option: if required, hearing aid acousticians
can load updates to the hearing aid online, whether the user is at home,
at work or on holidays.
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roomle ist die erste Cloud-basierte plattform für die interaktive planung
der inneneinrichtung und den online-Kauf von möbeln. die app ermöglicht
es jedem einfach und spielerisch die Rolle des Innenarchitekten zu übernehmen. nutzer können mit roomle pläne erstellen, möbel auswählen,
individuell konfigurieren, Ergebnisse in 3D und Augmented Reality
betrachten sowie möbel auf Knopfdruck bestellen. für diesen intuitiven,
kreativen prozess braucht man keinerlei Vorkenntnisse oder training.
Roomle gamifiziert das Planen und Einrichten von Räumen und bietet
dazu neue möglichkeiten im möbel-marketing – auf mobilgeräten wie
im Web.
Roomle, the first cloud-based platform for interactive planning and online
furniture shopping, democratizes interior design, innovates furniture
marketing and gamifies the planning and furnishing of rooms. The app
makes redecorating easy. it enables users to create plans, select styles,
individually configure furniture, view the results in 3D and augmented
reality as well as buying the selected items with just one click. No training
is needed to enjoy the intuitive, creative process on mobile devices as well
as on the web.
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Nominees

Cat CARL Kids

Nominees Concept

Design
sebastian pladwig,
toni Löffler
Website
cat-carl.de

Cat CarL Kids ist eine moderne Kommunikationslösung, die es eltern
ermöglicht, mit ihren Kindern auch unterwegs Kontakt herzustellen,
ohne sie mit allen Medien und Apps eines Smartphones auszustatten
und damit abzulenken. Cat CARL Kids kombiniert moderne Nano-GPSOrtung und konfigurierbare Telefonie-Komponenten in einem sehr
kleinen gehäuse, welches nach ökologischen gesichtspunkten gefertigt
wird. die Kernfunktionen der ortung und telefonie werden durch eine
app gesteuert. dank netzwerkdaten und social-media-anbindung können
informationen mit unterschiedlichen dienstleistern wie notdiensten
ausgetauscht werden.

Design
Tatjana Borovikov

die sammlung großer datenmengen, oft als „big data“ oder „neues gold“
bezeichnet, ist nur hilfreich, wenn dadurch neue einsichten gewonnen
werden können. Data Encounter offenbart Strukturen in großen Datenmengen, welche vorher nicht sichtbar waren und durch die sich neue
Geschäftsmöglichkeiten ergeben. Durch die Darstellung von Daten in
einem dreidimensionalen raum können anwender leicht umfangreiche
strukturen aus verschiedenen blickwinkeln betrachten und deren entwicklung über die Zeit analysieren. Dadurch werden Trends leicht identifizierbar.
big data, often referred to as the “new gold”, is only useful, if new
actionable insights are gained. “data encounter” reveals structures in
big data that were previously hidden, thus helping people to identify
business opportunities. By projecting data into a three-dimensional
space, users can easily explore massive amounts of data from different
perspectives and, very importantly, observe changes in that data over
time. users can also intuitively identify and highlight data trends.

Cat CarL Kids is a modern communications solution, which allows
parents to communicate and interact with their children, without
providing them with all the media and apps that come with a smartphone and distract them from exploring their immediate environment.
Cat CarL Kids combines innovative nano gps tracking technologies
and limitable, quality phone and communication components in a tiny,
complex housing. the device has been manufactured ecologically,
making it comfortable and safe to wear on sensitive children arms.
All functions can be controlled by an app, which offers many
possibilities for personalization and direct connections, for instance
to emergency services.
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Data Encounter
SAP SE / SAP DESIGN

s4 handeLsgruppe gmbh
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Nominees

iGulu

Nominees

sh a ngh a i h aoya ng ne t Wor K
t e C h n o Lo g y Co Lt d

Website
igulu.com

igulu ist ein intelligentes brausystem, welches sich durch sein auf mikrowellengröße reduziertes Design in jede Küche integrieren lässt. So lässt
sich Bier – ähnlich wie Kaffee – einfach per Knopfdruck zubereiten: Zutaten
hinzufügen, rezept auswählen und igulu übernimmt das brauen und den
Kühl- und fermentationsprozess. diese Vereinfachung macht es geübten
wie ungeübten nutzern gleichermaßen möglich den kreativen prozess
des bierbrauens zu erleben. mittels zugehöriger app können ergebnisse
und rezepte geteilt werden.

s i e m e n s h e a Lt h C a r e g m b h

Design
siemens healthineers
inhouse design team,
designaffairs erlangen
Website
healthcare.siemens.de

igulu is a smart home brewing system. the stand-alone, microwave-sized
device fits easily in any kitchen. It offers a one-button brewing experience
similar to making coffee. Just add the ingredients, choose a recipe and
igulu can take care of the brewing, cooling and fermentation processes.
the device allows beer enthusiasts of all skill levels to experience the
creative journey of brewing. iGulu’s social app creates a community for all
modern brewers to communicate, post their work and share recipes.
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MAGNETOM Vida / Select&Go

magnetom Vida ist der erste mri-scanner mit biomatrix technologie.
mit einem leistungsstarken 3t-magnet ermöglicht der scanner ein
größeres sichtfeld sowie präzise und reproduzierbare ergebnisse.
Das Gerät passt sich an unterschiedliche Patienten und deren Physiologie
sowie ihre individuelle anatomie an. das select&go touch display
bietet ein intuitives Bedienkonzept, in dem Hard- und Software nahtlos
zusammenwirken – zur Optimierung des Workflows sowie zur Steigerung
des patienten- und anwenderkomforts. fließende formen im produktdesign verkleinern das große Volumen des scanners. das Layering und
die Weichheit des produktdesigns sowie das patientenfreundliche Lichtkonzept unterstützen die positive Wahrnehmung des systems zusätzlich.
MAGNETOM Vida is the first MRI scanner with BioMatrix Technology. The
powerful 3T magnet provides a large field of view as well as precise and
reproducible results. the scanner adapts to individual patients and their
physiology as well as to different anatomies. The Select&GO touch display
comes with an intuitive user interface that is creating a natural symbiosis
between hard- and software – to optimize the workflow and to enhance
patients’ and users’ convenience. floating shapes minimize the large
volume of the scanner. the layering and softness of the product design as
well as the patient friendly light concept supports the positive perception
of the system.
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Nominees Concept

Siemens Healthineers UX
Icon Framework

Nominees Concept

syngo.via
s i e m e n s h e a Lt h C a r e g m b h

s i e m e n s h e a Lt h C a r e g m b h

Design
siemens healthineers
inhouse design team,
ergosign gmbh,
designaffairs münchen
Website
healthcare.siemens.de

das siemens healthineers uX icon framework beinhaltet eine sammlung
von über 1000 Icons sowie eine Applikation für interne Stakeholder, um
auf Anhieb passende Icons zu finden oder mühelos neue zu bestellen.
Denn wie klein Icons auch sein mögen, sieht man sich ihren Effekt auf
die Produkte genauer an, so sind deren Qualität und Kohärenz unerlässlich
für eine gute user experience.

Design
siemens healthineers
inhouse design team
Website
healthcare.siemens.de

the siemens healthineers uX icon framework includes a collection
of over 1000 icons as well as a smart tool for internal stakeholders to
find suitable icons right away and to order new ones without effort.
However small icons seem to be: when looked at their impact on
the products closely, their quality and coherence are essential for
a great user experience.
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syngo.via ist eine vielseitige bildgebungssoftware von siemens healthineers
zum Lesen von 2d-, 3d- und 4d-bilddaten und zur erweiterten bilddarstellung. sie ist eine plattform, die dabei unterstützt, Krankheiten
mithilfe von scans durch radiologische bildgebungssysteme, wie Ct- und
mrt-scannern zu erkennen. die aufgenommenen bilder werden gerendert,
um anschließend durch radiologen analysiert zu werden. syngo.via hilft
so, adäquate diagnosen zu stellen und erleichtert die Kommunikation mit
dem patienten. multimodal, multidisziplinär und mehrbenutzerfähig –
syngo.via optimiert die radiologie und verbindet abteilungen sowie standorte.
syngo.via is the siemens healthineers’ universal imaging software for 2d,
3d and 4d reading and advanced visualization. it is a platform that helps
to detect diseases through scans from radiology imaging systems such as
Ct or mrt scanners. the recorded images need to be rendered for
analysis by radiologists afterwards. the imaging techniques of syngo.via
help to make an appropriate diagnosis and to communicate the results to
the patient. multimodality, multidisciplinarity and multi-user support –
syngo.via streamlines radiology, links departments and connects sites.
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Nominees

WMF Buffet Configurator

Nominees

Design
soLid White design
& digital media GmbH:
Christian von bock,
Kevin bareiss
Website
solidwhite.de

detaillierte user insights bildeten die basis für das Konzept und die
Entwicklung eines Echtzeit-3D-Konfigurators für die Produktlinie
„Quadro“. die Komplexität und verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der produktserie machen die persönliche beratung des Kunden
unabdingbar. Als vertriebsunterstützende App wurde ein Konfigurator
entwickelt, der die produktvorteile und -varianten kommuniziert sowie
die angebotserstellung unterstützt.

Design
swisscom ag &
moving brands
Website
digitalexperience.
swisscom.ch

detailed user insights formed the basis for the concept and the development
of a digital sales support application, a 3D configurator for the product
line “Quadro”. the complexity and combination depth of the series makes
the personal consultation of the customer by a salesperson indispensable.
For effective consulting, a real-time configurator was developed,
which communicates the product advantages and variants and supports
the preparation of an offer.

52

Swisscom Digital Experience
sWissCom ag

s o L id W hi t e de si g n & di g i ta L medi a g mb h

nach der entwicklung eines ersten digital style guides im Jahr 2008
arbeiteten mehrere swisscom teams aus unterschiedlichen unternehmensbereichen an neuen digitalen produkt- und serviceangeboten.
dies führte über die Jahre zu einer uneinheitlichen swisscom user
experience. swisscom und moving brands entwickelten daher die
Swisscom Digital Experience (SDX) – eine digitale Design- und Codeplattform, die neben grundlegenden digitalen richtlinien auch produktund Design-Komponenten enthält. Durch das flexible, offene Design
der Plattform kann sie sich mit der Zeit weiterentwickeln und neuen
anforderungen anpassen.
After creating Swisscom’s original digital style guide in 2008, different
teams from around the business developed new products and services.
over time, this meant that the swisscom customer experience across the
range of their digital products had become inconsistent. therefore
swisscom and moving brands developed swisscom digital experience
(SDX), a new digital design and code repository that exists as a framework
of principles, detailed product resources and foundational styles. it is
designed to grow over time and remain iterative, forming a living style
guide which remains open to change.
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Nominees

Touchpoint HMI

Nominees

trumpf gmbh + Co. Kg

Acoustic Service Design for
Deutsche Bahn
Why do birds gmbh

Design
Centigrade gmbh,
trumpf gmbh + Co. Kg
Website
trumpf.com

touchpoint ist eine von trumpf und Centigrade gestaltete menschMaschinen-Schnittstelle (MMI), mit der Werkzeugmaschinen gesteuert
werden. Die Benutzung kann an die Anforderungen jedes Maschinentyps
– sei es biegen, Laserbearbeitung oder stanzen – angepasst werden.
So werden die Benutzer bei ihren technisch anspruchsvollen Arbeitsaufgaben optimal unterstützt. die touchpoint mmi zeigt, wie usability
und uX auch im maschinenbau umgesetzt werden können.

Design
why do birds gmbh
Website
whydobirds.de

Touchpoint is a human machine interface (HMI) designed by TRUMPF and
Centigrade, which can be used to operate machine tools. the interface
is universally applicable to the requirements of each machine type,
no matter if it is bending, laser machining or punching. Thus the users are
optimally supported in their technically challenging tasks. the touchpoint
hmi shows how usability and uX design can be applied in the machine
building industry.
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Über 5,5 Millionen Menschen kontaktieren jährlich den telefonischen
Kundenservice der deutschen bahn. dabei haben die anrufer anliegen
aus den verschiedensten themenbereichen. in den letzten Jahren wurde
das telefonportal immer komplexer. das ziel war es, das portal zu
verschlanken und strategisch so auszurichten, dass es nutzerfreundlicher
und intuitiver funktioniert. dabei wurden kürzere, an die Kundenbedürfnisse angepasste navigationswege eingeführt – die Wartezeit
wurde deutlich verkürzt. service design und strategisches Verständnis
tragen so zu einem ganzheitlichen wie konsistenten Markenauftritt bei.
Over 5.5 million people yearly contact Deutsche Bahn’s customer
telephone service. Callers to the german railway have wide-ranging
concerns. in recent years, however, the phone portal has become
increasingly complex. The aim was to streamline and strategically adjust
the portal to make it more user-friendly and intuitive. shorter navigation
paths adapted to customer needs were introduced – and significantly
reduced the average waiting time. the interplay of research, design,
strategy and management strengthens the company through a holistic
service experience.
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Nominees

Mutuo Widiba

Nominees Concept

Widib a spa

Design
andrea incardona,
sara gandini,
giuseppe Conte,
gloria Volpi,
graziana pesce,
emanuele barachetti,
roberto glaviano,
issara Jantraporn,
gregorio bonaldi
Website
widiba.it
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mutuo Widiba hilft Kunden, die auf der suche nach einem neuen haus
sind oder es bereits gefunden haben, und berät diese zur aufnahme
eines hypothekendarlehens. gemäß der eigenen Wünsche und situation
lassen sich die monatlich anfallenden raten einfach online ausrechnen
und pläne mit verschiedenen Laufzeiten vergleichen. Vom individuellen
angebot über den Vertragsentwurf bis hin zum darlehensantrag lässt
sich alles in wenigen schritten online erstellen. interaktive und informative
elemente begleiten den Kunden durch den gesamten prozess.

HoloRepair
zühLKe engineering gmbh

Design
zühlke engineering gmbh
Website
zuehlke.com

mutuo Widiba makes it easy to calculate and compare mortgage installments
for your individual needs. Whether you already found your new home
or just seek information for a possible mortgage, the website offers
interactive and educational elements to help you understand your options.
From a custom quote to contract stipulation – everything is offered online
and completed in a few steps.

gemeinsam mit dem globalen intralogistik-anbieter Jungheinrich hat
zühlke einen experience prototyp für eine reparatur-app erstellt, die
servicetechniker durch den reparaturprozess leitet. aus den Cad-daten
eines Flurförderzeugs (FFZ) erzeugt Zühlke dazu einen „Digital Twin“, der
über das zu reparierende ffz gelegt wird. mit zahlreichen bildern und
animationen führt die app holorepair den servicetechniker gezielt durch
die einzelnen reparaturschritte. dieser kann sich mittels gestenund Sprachsteuerung durch die App bewegen und am Ende über eine
Checkliste die erledigten arbeiten bestätigen.
in cooperation with intralogistic supplier Jungheinrich, zühlke has
developed an experience prototype for an augmented repair app. using
the CAD data of a forklift truck (FLT), Zühlke created a “Digital Twin” and
laid it over an fLt in need of repairs. the holorepair app visually guides
service technicians through the repair process offering images and
animations for each and every step as well as gesture and voice control to
navigate. Afterwards, the completed work can be confirmed via checklist.
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