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I. Kurzbeschreibung des Projekts

Dieses Projekt setzt sich mit dem Verlust eines Körperteiles auseinander und soll dem Amputierten eine Alternative zu 

herkömmlichen Armprothesen geben.

Die Prothese ist in ihrer Grundfunktion erweitert und verfolgt neben dem praktischem Nutzen einen hohen ästhetischen 

Anspruch. 

Dabei ist zu beachten, dass die Prothese eine technische „Übersetzung“ des menschlichen Armes ist ohne diesen in seiner 

ohnehin einzigartigen Weise nachzuahmen. 

Form, Farbe und die verwendeten Materialien stehen im Spannungsfeld zwischen Bionik und Sport.

Der Mensch steht trotz aller technischer Aspekte im Vordergrund. Er erhält jedoch die Möglichkeit sich und seine Behinderung 

stärker zu individualisieren.
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II. Projektbeschreibung

Mit diesem Projekt wollte ich zwei für mich sehr wichtige Bereiche des Designs ansprechen:

Einerseits die Robotik, welche in den letzten Jahren immer größere Fortschritte erzielt und andererseits der Soziale Aspekt, 

welcher Designer immer begleiten sollte.

Im Rahmen der Recherchen kontaktierte ich den weltweit größten Prothesen Hersteller OTTO BOCK, dessen 

Technikabteilung in Wien sesshaft ist. Die Firma unterstütze mich in technischen Fragen und stellte mir eine Armprothese zur 

Verfügung. 

Der Verlust eines Körperteiles geht einher mit starken physischen und psychischen Belastungen. In den meisten Fällen geht 

es nach diesem Verlust in erster Linie darum, zu kaschieren und mit einer kosmetischen Prothese einer zumindest optischen 

Wiederherstellung nachzukommen. Vor allem in den Asiatischen Ländern und den USA strebt man nach einer möglichst 

realistischen Reproduktion. In Europa lässt sich beobachten, dass die Patienten eine viel größere Akzeptanz zu technisch 

hervorgehobenen Modellen aufweisen. In diesen Bereich greift mein Projekt ein.

Das Fehlen eines Armes ist nicht reversierbar - die Prothese darf deshalb nicht als Arm angesehen werden. Sie ist vielmehr 

ein Werkzeug das rein für das Greifen von Gegenständen konzipiert ist. 

Gleichzeitig schafft der Verlust aber die Möglichkeit ein Werkzeug zu besitzen, das im Besten Fall nicht mit Scheu sondern mit 

Selbstbewusstsein und Stolz präsentiert wird. Funktion, Farbe und Material spielen dabei eine wichtige Rolle.

Herkömmliche Prothesen aus hautfarbenen PVC sollen das Glied möglichst realistisch imitieren - mein Produkt soll vielmehr 

eine technische „Übersetzung“ des menschlichen Arms sein ohne diesen nachzubilden. 

Durch die fließenden, ineinander greifenden Formen und eine axiale Drehung der Flächen sollen in jeder Position Dynamik 

und Aktion vermittelt werden und eine organische Anmutung unterstützt werden.
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Durch die Mithilfe von Material und Farbe gliedert sich die Armprothese in den sportlichen Sektor ein. Das Material bzw. das 

Textil ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Textil ist aufgrund seiner Struktur sehr haptisch und vermittelt im weiteren Sinn die 

Nähe zu einem Bekleidungsstück, welches seit jeher zum Schutz dient. 

Das Tragen eines bestimmen Kleidungsstückes ist gleichzeitig die bewusste oder auch unbewusste Zuordnung zu einer 

Gruppe. 

Der Träger dieser Armprothese kann aktiv in die Erscheinung eingreifen indem die Textilflächen in der Farbe variieren 

oder z.B. durch einen Aufdruck veredelt werden können. Es wäre denkbar die Textilflächen ähnlich einem Tatoo z.B. mit 

individuellen Mustern zu gestalten und so den Schmuckcharakter noch stärker hervorzuheben.

Nach einer Amputation des Unterarmes wird die Muskulatur im Schulter- und Oberarmbereich nicht mehr so stark 

beansprucht und schwindet, was eine höhere Verletzbarkeit nach sich zieht. 

Hier war es für mich sehr interessant im Bereich des Comics zu recherchieren und mich inspirieren zu lassen. Viele 

Charaktere schlüpfen in eine Art Rüstung um den Körper zu schützen, zu tarnen oder unverletzbar zu machen. 

Bei der Armprothese wurde ebenfalls die Muskulatur hervorgehoben um somit Kraft und symbolisch Unverletzbarkeit zu 

suggerieren. Da eine Prothese eine hohe Greifkraft hat, kommt diese Anmutung auch der Semantik zugute.

Die in der Muskulatur verbleibenden elektrischen Strömungen werden weitergeleitet, ein an der Innenseite des Unterarmes 

angebrachter Akku versorgt die Technik – es kommt zur Bewegung.

Diese Energieversorgung nütze ich um eine Anzeigefunktion zu versorgen. „Biodata“ zeigt nicht nur die Akkuleistung an, 

sonder auch die Körpertemperatur und Herzfrequenz des Trägers.

Nicht jeder Patient wird nach einer Amputation daran denken möchten oder können wie die Prothese aussehen soll und 

viele werden sich zuerst für eine imitierende Prothese entscheiden. Je besser sich die Person aber im Laufe der Zeit 

damit zurechtfindet und sich selbstbewusst damit bewegt, desto eher wird sie sich nach Alternativen und individuelleren 

Möglichkeiten umsehen. Hier soll mein Produkt bereitstehen, Wünsche aufgreifen und eine neue Sichtweise im Umgang mit 

Armprothesen schaffen.
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III. Patientenmeldungen

Erfahrungen mit einer Hook Prothese von Fabian Rouwen:

 „Das Thema Schmuckprothesen hat sich für mich insofern erledigt, als das ich eine reine Schmuckprothese für  
 absolut überflüssig halte. 
 Ein gepflegter und gut abgehärteter Stumpf ist ist für viele Dinge einfach angenehmer als eine Prothese und sieht  
 auch nach Meinung vieler Freunde, einfach Ästhetischer aus als eine Plastikhand, die eher zum hingaffen animiert
 (..ist das nun echt, oder eine Kunsthand...?) und zudem schnell verschmutzt und unansehnlich wird. Ausserdem  
 Stört mich die Prothese eher, wenn ich sie nicht brauche. 
 Es ist für mich vielmehr ein Werkzeug, das ich anlege wenn ich es brauche. Mit dem festen Sitz habe ich keine  
 Probleme. Zum einen, weil ich mit meinem Orthopädietechniker so lange daran gefeilt habe, bis die Passform  
 optimal war, zum anderen weil ich ein Silikonlinersystem benutze, welches sich aber wohl bei Armprothesen noch  
 nicht so durchgesetzt hat (warum weiß ich nicht).
 Für schwere Arbeiten benutze ich eine starre Prothese mit Hook, die nach einigen Modifikationen nahezu   
 unzerstörbar ist und Zugkräfte von ca. 50kg hält. Der Hook wirkt zwar auf Außenstehende etwas makaber, ist aber  
 bestens geeignet für Fitnesstudio, Schaufeln und Schubkarre etc.
 Für Feinere Arbeiten, auch in meinem Beruf als Automatisierungstechniker, nutze ich eine Myo -Arbeitshand. 
 Deren Funktion ist o.k. aber an der Haltbarkeit der Alu- und Kunststoffkonstruktion kann man noch viel verbessern.
 Meine normale Myohand benutze ich lediglich zum Fliegen und Motorradfahren. Auch reicht die Funktion aus.
 Ich denke das Wichtigste beim Bau einer Prothese ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Prothesenträger und  
 Techniker. Viele trauen sich offensichtlich nicht, ihre Wünsche klar zu äußern und lassen sich als „Kunde“ einfach  
 einreden, dass sie zufrieden sind. 
 Für 10.000 Euro kann man ruhig meckern bis die Prothese perfekt ist.



7

Erfahrungen mit einer Schmuckprothese von Volker Riehs:

 „Ich trage einen Modulararm, bestehend aus einem Alu -Rohrgestell mit rastbarem Ellenbogengelenk,Köcheraufnah 
 me für den Stumpf, Schultergurt und einer mechanischen Prothesenhand.
 Verkleidet ist das Rohrgestell mit Schaumstoff und hautfarbenen Strumpf. Schaumstoff und Strumpf umschließen  
 den Gießharzköcherabschluss unten stulpartig; außen ist der Stulp weit nach oben gezogen. Innen nicht.   
 Der Prothesenhandschuh überlappt um ca. 5 cm den Unterarm. Die Gurtaufnahme ist oben und hinten am   
 Oberarmköcherrand fixiert; mündet hintenMitte Schulter in ein Lederkreuz und wird von da an zur    
 Axelschlaufe, durch die der rechte Arm zur Fixierung hindurchgeführt wird. Die mechanische Hand ist drehbar und  
 besitzt einen Federmechanismus, um den Daumenöffnen zu können.
 Nun zur Nutzung/Handhabung als Schmuckprothese.Die linke Prothesenhand ist mit der rechten, noch vorhandenen  
 Hand, drehbar. Der Daumen lässt sich gegen den Federzug öffnen und schnappt dann wieder zu. Diese Funktion ist  
 meines Erachtens bei meiner Schmuckprothese überflüssig. Weil die Prothese aberfrüher für einen anderen Zweck  
 gedacht war, war diese Funktion vorgesehen.
 Die Optik ist OK, die Anfälligkeit zur Verschmutzung leider hoch. Ich werde demnächst eine drehbare Schmuckhand  
 wählen, die immer leicht geöffnet ist.Das Rohrgestell mit der Schaumstoffoptik ist soweit in Ordnung. Der Rasthebel  
 für das labile Ellenbogengelenk verbirgt sich unter dem Schaumstoff und ist gut zu bedienen. Ich raste das Gelenk  
 aber sehr selten.Problematisch ist der Übergang des hautfarbenen Stulpes zum Oberarmköcher. Er löst sich öfter;  
 steht dann etwas vom eigentlichen Oberarmköcher ab und verdreht sich. Also Reparatur.
 Wenn man mal ohne Jacke oder Hemd herumläuft und irgendwo hängen bleibt, reißt der Schaumstoffstrumpf ein  
 und ein neuer wird fällig. Auch deshalb laufe ich bei wärmeren Temperaturen immer ohne Schmuckarm herum.
 Die Gurtaufhängung nur oben und hinten ist nicht optimal, die Passform des Köchers sowieso nie. Wenn ich 
 den Arm nach vorne anhebe, rutsche ich bei ca. 45° mit dem Stumpf heraus.   Bei Belastung schon eher. Stört 
 aber nicht, weil die Prothese ja nur als Schmuckteil herunterbaumeln muss 0°. An - und Ablegen ist leicht. Bei  
 kühleren Temperaturen trage ich die Schmuckprothese aber immer, um Jacke oder Hemd eine Füllung zu 
 geben! Die nächste wird vorne wohl wieder einen Gurt mit Druckverschluss bekommen, oder eine ganz andere  
 Stumpffixierung. Vielleicht etwas schwerer.“
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IV. Materialien

Bio-Verbundwerkstoff: 

Ausgehend von zahlreichen Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt haben sich Faserverbundwerkstoffe auch in anderen 

Bereichen der Technik etabliert und gewinnen zunehmend an Bedeutung. Dies ist zurückzuführen auf das folgende 

Eigenschaftsprofil: 

 - hervorragendes Leichtbaupotential (wegen hoher spezifischer Festigkeit und Steifigkeit) 

 - gute Korrosions- und Medienbeständigkeit 

 - hohe Dämpfung 

 - Konstruierbarkeit von richtungsabhängigen Eigenschaften durch gezielte Orientierung der Fasern in Richtung der  

   zu erwartenden Beanspruchung 

Angesichts zunehmender Umweltbelastungen müssen neben Energieeinspareffekte durch Leichtbauweisen auch 

Aspekte der Rohstoffgewinnung und stofflicher Verwertung nach dem Ende von Produktlebenszeiten betrachtet werden. 

Hier bieten naturfaserverstärkte Biopolymere auf der Basis nachwachsender Rohstoffe (sog. BioVerbundwerkstoffe) 

hervorragende Lösungsansätze. Einsatzbereiche für biologische Faserverbunde finden sich u.a. in der Möbelindustrie, dem 

Automobilbau sowie in der Freizeit- oder Sportartikelindustrie. Werden Pflanzenfasern wie z.B. Flachs, Hanf oder auch 

Ramie (Zellulosefasern) in biopolymere Matrizes (z.B. Zellulose-, Stärke-, Schellack- oder Pflanzenölderivate) eingebettet, 

so können Faserverbunde hergestellt werden, die durch CO2-neutrale thermische Verwertung, durch klassisches Recycling 

oder u.U. durch Kompostierung umweltverträglich im Stoffkreislauf geführt werden. Das hier beschriebene BioVerbund-

Werkstoffkonzept am Beispiel eines Industrieschutzhelmes stellt den Transfergegenstand dar. Vorteile, die sich durch den 

Transfer ergeben, sind: 

Der Helm bietet dem menschlichen Kopf einen zuverlässigen Schutz (DIN EN 397). Die eingesetzten Materialien der 

Helmschale bestehen zu ca. 80 bis 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen. In der Entwicklung wurden gezielt die Vorteile von 

Naturfasern genutzt wie: 

 - hohe spezifische Festigkeit bei geringem Gewicht (Leichtbau), 

 - Erhöhung des Tragekomforts, 

 - hohes Energieaufnahmevermögen und damit verbesserter Schutz.
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EKG-Textil:

Die eingearbeitete High-Tech-Folie misst die Herzfrequenz mit Hilfe von zwei Sensoren über die das EKG abgeleitet wird. 

Kabel und Klebeelektroden sind nicht erforderlich. Die aufgezeichneten EKG-Daten werden unmittelbar von der Folie über 

eine Bluetoothverbindung zum Display übertragen. Dort können die Daten gespeichert oder sofort automatisch an das 

medizinische Service Center zur Auswertung weitergeleitet werden. Umgekehrt kann auch das medizinische Service Center 

automatisch die neuesten EKG-Daten innerhalb individuell vereinbarter Zeitintervalle zur Auswertung abrufen. 

Vom professionellen Einsatz für medizinische Belastungstests für Hochleistungssportler bis hin zur exakten Pulsmessung 

für den Freizeitsportler bietet das EKG-Shirt einen breiten Einsatzbereich. Die eingearbeitete EKG Folie kann zum Waschen 

einfach entfernt werden.

PCM:

„Phase Change Materials“, abgekürzt PCM, nennt sich der in die Kleidung integrierte Spezialschaum: ein Material also, 

das seinen Aggregatzustand ändert. In den Skijacken stecken Millionen mikroskopisch kleiner PCM-Kapseln, die flüssig 

werden, sobald der schwitzende Körper sie erhitzt. Sie speichern diese Wärme zunächst. Sobald es kälter wird, kristallisieren 

sich die Kapseln und geben die dadurch entstehende Energie - wie eine Heizung - in Form von Wärme wieder ab. In der 

Sportbekleidungsbranche kommt dieses Material unter den Bezeichnungen „ComforTemp“ und „Outlast“ zum Einsatz.

LYCRA®:

Lycra  gehört zur Gattung der Elastanfasern, die in den USA und Kanada auch mit Spandex bezeichnet werden.

Es ist ein segmentiertes Polyurethan. Flexible oder „‘93weiche“, 93 Segmente alternieren mit starren Segmenten. Unter 

Spannung legen sich die flexiblen Molekülketten gerade, wobei sie stets bestrebt sind, in ihren natürlichen Zustand 

zurückzukehren. Die starren Segmente agieren quasi als Bremse und verhindern das Zerreißen.

Innerhalb des Forschungs- und Entwicklungsprogramms von DuPont wurden Spezialgarne entwickelt, die besondere Vorteile 

bieten. Dazu gehören Muskel-Kompression für Sportmode, Chlorresistenz für Bademode oder Garne mit sanfter Formkraft für 

Strumpfwaren und Bodywear.

DuPont hat festgelegt, dass in einigen Stoffen schon 2% LYCRA® für genügend Komfort und Bewegungsfreiheit ausreichen. 

Wie eine zweite Haut anliegende Stoffe benötigen einen höheren Anteil.
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Lotusblüteneffekt übertragen auf Oberflächenbeschichtungen: 

Der Namen dieses Effektes stammt von der Heiligen Lotuspflanze, deren Blattoberfläche praktisch unbenetzbar ist. Dieser 

Effekt wurde zwar schon in den 70er Jahren entdeckt. Jedoch wurde erst vor einiger Zeit entdeckt, dass die Oberflächen 

zudem auch selbstreinigend sind.

Das interessante daran ist, dass die Blattoberfläche nicht völlig glatt, sonder stark aufgeraut ist. Dies bewirken stark gewölbte 

Zellen und spezielle Wachskristalle von der Größe weniger Mikrometern. In Kombination bewirken sie eine hydrophobe 

(wasserabweisende) Oberflächenstruktur, welche auch gegen natürliche Einflüsse äußerst widerstandsfähig ist.

Anders verhält es sich gegen Umweltchemikalien wie z.B. Pflanzenschutzmittel, welche Tenside enthalten, die die 

Oberflächenstruktur des Blattes verändern und benetzbar machen. Infolge dessen können Pilzsporen und Krankheitserreger 

das Blatt besiedeln und die Pflanze zugrunde richten.

Die Idee der rauen, unbenetz- bzw. unverschmutzbahren Oberfläche befähigt die Industrie, Autolacke und Oberflächenbe

schichtungen auf physikalisch - chemischer Grundbasis herzustellen, welche in vielen Bereichen zur Anwendung kommen 

werden. Ein erstes Produkt wurde Anfang dieses Jahres von einer Farbfabrik unter dem Namen ispo Lotusan auf den Markt 

gebracht. Der Vorteil einer solchen Beschichtung ist leicht zu finden: Reinigungsmaterial fällt nur noch bedingt an und dies 

entlastet die Umwelt.

Seit einiger Zeit versucht nun auch die Textilindustrie, sich den so genannten Lotus-Effekt zu Nutze zu machen. Einigen 

Textilherstellern, die sich zu dem neuen, umweltbewussten Label „Bluesign“ zusammengeschlossen haben, ist es gelungen, 

mittels Nanotechnologie - also ohne Zusatz von Chemikalien - ein Verfahren zu entwickeln, das auch Stoffe mit einer 

schmutz- und wasserabweisenden Oberfläche ausrüsten kann (easy-to-clean Beschichtung). Dieser Effekt konnte bisher 

nur mit Hilfe diverser chemischer Substanzen zur Imprägnierung erreicht werden. In der Textilbranche ist mittlerweile die 

Erkenntnis gereift, dass der massive Einsatz von Chemikalien bei der Herstellung von Bekleidung und Stoffen sowohl die 

Umwelt als auch die Gesundheit über Gebühr belastet. Mit der Entwicklung neuer Herstellungsverfahren und neuer Stoffe und 

Fasern wollen die Produzenten einen Schritt in Richtung umweltverträgliche Textilproduktion gehen. Der Einsatz von Stoffen 

mit Lotus-Effekt kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. 
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V. Entwurfsphase



VI. Modellbauphase und Pläne
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VII. Fotos



17

Präsentation des Projektes bei der

Diplomprüfung am 18.Juni 2004

Universiät für künstlerische- und industrielle Gestaltung Linz
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geboren in Krakau, Polen

Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft

Fotografiekurs an der Künstlerischen Volkshochschule, Wien

Reifeprüfung, Gymnasium auf der Schmelz, Wien

Architekturstudium TU-Wien

Industrial Design Studium an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz

Jahrespraktikum Designbüro form², Linz

Jahrespraktikum Designbüro  zeug design GmbH, Salzburg (Staatsdesignpreisträger 2001)

Grafikkursleitung „Free Hand – Photoshop“ WIFI, Linz

1. Diplomprüfung mit ausgezeichneten Erfolg bestanden

Projekte

Lagerhallengrafik, Wiener Neustadt Firma Triumph International

Grafikserie für Skate & Snowboards Firma Playmaker, Taiwan

Entwicklung Gamepad  Firma Ruwido, Salzburg (keine Realisierung)

Produktentwicklung „cool school tool“, Kinderterminkalender für

PEZ INTERAKTIV, Linz (www.pez.at)

Diskothek Innenraumgestaltung p.p.c , Graz (www.popculture.at)

Produktentwicklung Massagetisch für Firma Falkner, Peilstein, OÖ (www.massagetisch.com)

Produktentwicklung, „Sportkit“, Candyspender und Stoppuhr  für 

PEZ INTERAKTIV, Linz (www.pez.at)

Diplomprüfung Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz mit ausgezeichnetem Erfolg

„Absolventen Forum Stipendium 2004“ Wettbewerbsgewinn für das Projekt „Armprothese“ 
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02.07.2004

VIII. Kurzbiografie


