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Das Ziel dieses Projekts ist es, „offene“ Dinge zu gestalten, 
deren Form und Funktion nicht vollkommen auf meine Intention 
zurückgeführt werden kann. Was ich gestalten möchte, sind 
Produkte, die sich erst im Gebrauch, das heißt, im Prozess der 
„Aneignung“ realisieren.
 Kurz zusammengefasst heißt offene Gestaltung wie folgt: 
Die Unterscheidung von Designern und Endnutzern wird 
überwunden, indem man die Grenze zwischen Gestaltung und 
Nutzung durchlässig macht. Der Endnutzer selbst könnte 
Designer werden, indem er bereits bei der Produktion involviert 
ist und die Nutzweise selbst bestimmt.
In diesem Zusammenhang ist es meine Intention, den Designer 
beim Gestaltungsprozess so weit wie möglich zurückzustellen, 
um dem Endnutzer die Möglichkeit zu geben, die Gestaltung 
mitzubestimmen. Die Produkte, die am Ende erzeugt werden, 
sollen in ihrer Form und Funktion wenig definiert sein. Es sind 
die offenen Dinge.
 Das Projekt „Offene Enden“ ist ein Designkonzept, das kein 
festgelegtes, fertiges Produkt hervorbringen will. Die Grundlage 
für dieses Konzept sind Verbindungselemente, die dem Nutzer 
Möglichkeiten bieten, einfache oder komplexere Konstruktionen 
zu erstellen. Diese lassen sich mit Holz- oder Metallstäben 
verbinden, die man in jedem Baumarkt finden kann. 
So verbinden sie die Halbzeuge zu einem professionellen 
Produkt. Die Halbzeuge gewinnen eine gewisse Ästhetik  
durch das edle Material und die reduzierte Form der 
Verbindungselemente. 









Die Verbindungselemente bestehen aus zwei Teilen: 

Hülse: Die Holzstäbe werden in die Hülse hineingesteckt.  
Es befindet sich ein Gewindeloch an einem Ende der Hülse,  
in das die kleinen Winkel eingeschraubt werden.
Kleine Winkel: Ihre Enden bestehen aus Gewinden, sie spielen 
hauptsächlich für die verschiedenen Konstruktionen eine Rolle.

Im Vergleich zu anderen modularen Systemen, bei denen der 
Designer das komplette System entwickelt und relativ 
beschränkte Nutzungsvarianten vorgibt, soll „Offene Enden“ 
Leute dazu anregen, selbst aktiv zu werden, um auf neue Ideen 
zu kommen. Diese sollen auch mit anderen geteilt werden. 
Dafür ist eine kommunikative Online-Plattform erforderlich,  
auf der weitere Ideen von Nutzern zusammengetragen werden. 
Die Nutzer bekommen nicht nur die Information über 
Anwendungsmöglichkeiten, sie können auch ihre Ergebnisse 
und Erlebnisse mit anderen teilen.
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