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Berlin, 20. Februar 2014

Wie die digitale Welt (neue) sinnlich 
wahrnehmbare Dimensionen erschafft



"Alle Medien sind Erweiterungen der 
menschlichen Möglichkeiten, geistig oder 
körperlich. Das Rad: eine Erweiterung des Fußes. 
Das Buch: eine Erweiterung des Auges. Kleider 
eine Erweiterung der Haut. Elektronische 
Schaltkreise eine Erweiterung des 
Nervensystems. Jede solche Erweiterung eines 
Sinnesorgans verändert auch das Denken." 
Marshall McLuhan



Als Tochtergesellschaft einer Digitalagentur beschäftigt sich GREENKERN 
oft mit Fragestellungen, wie wir digitale Markenerlebnisse möglichst „sinnlich“ 
gestalten und die menschlichen Sinne durch digitale Produkte, Anwendungen 
und Interfaces optimal ansprechen können.

Dabei zeigt sich, dass es weniger die bekannten 5 Sinne sind, die im Rahmen digitaler 
Technologien innovative Interaktionen erlauben. Vielmehr zielen die Erweiterungs- 
und Enhancement-Funktionen moderner Technik auf „andere“ sinnlich wahrnehm-
bare Dimensionen – und eröffnen damit völlig neue Brand Experiences. 

Wir erleben heute, wie die Technik unser Bewusstsein für andere Realitätsebenen 
schärft, die zunehmend unseren Alltag ausmachen. Selbst „verkümmerte“ Sinne 
können durch sogenannte Neuro-Gadgets wieder reaktiviert werden.

Die vorliegende Präsentation stellt einige dieser digital getriebenen Entwicklungen 
vor und zeigt, wie diese – im McLuhan‘schen Verständnis – neuen „Medien“ unser 
Denken sowie unsere Fähigkeiten als Menschen erweitern können.



 1. Die digitale Welt

 2. Neue Sinnes-Erfahrungen

 3. Hervorbringen / Erschaffen
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Was ist die „digitale 
Welt“ – und welche 
„Erweiterungen“ 
bringt sie mit sich?



Wir begegnen dem Digitalen heute meist in 
zwei voneinander getrennten Sphären.

Information / Business Unterhaltung / Privat



Diese beiden Sphären verschmelzen jedoch 
aktuell sehr stark miteinander.



Mobile Devices ermöglichen uns immer 
und überall Zugang zur digitalen Welt.



Das Internet stellt für viele Menschen das 
Zentrum der digitalen Welt dar.



Zukünftig wird das Internet in unserem 
Alltag allgegenwärtig sein.



Intelligente Objekte verändern unsere 
Wahrnehmung von uns und der Welt.



Digitale Zukunft: 
Smarter Planet –
smarter Humans



Vom Kühlschrank bis zum Auto: alles wird 
mit dem Internet verbunden sein.



Neuroimplantate, Prothesen und Gadgets 
werden unsere Fähigkeiten erweitern.
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http://blog.trendone.com/2010/02/10/die-neue-trendone-media-evolution/
http://blog.trendone.com/2010/02/10/die-neue-trendone-media-evolution/


CRM
Social Media
Public Data
Geolocation

Sensors
Devices

http://www.kapowsoftware.com/assets/infographics/variety-of-big-data-sources-kapow-software-lg.png http://www.cio.de/knowledgecenter/server/alles_zu_virtualisierung/hintergrund/2916676/index4.html

Sensor-, Geo- und Machine-Data erlauben 
zukünftig völlig neue Interaktionen.

http://www.kapowsoftware.com/assets/infographics/variety-of-big-data-sources-kapow-software-lg.png
http://www.kapowsoftware.com/assets/infographics/variety-of-big-data-sources-kapow-software-lg.png
http://www.cio.de/knowledgecenter/server/alles_zu_virtualisierung/hintergrund/2916676/index4.html
http://www.cio.de/knowledgecenter/server/alles_zu_virtualisierung/hintergrund/2916676/index4.html


Das Digitale zieht 
einen Layer über die 
Welt – aus Daten, 
Informationen und 
Konnektivität.



Das Ziel: die 
Erweiterung der 
realen Welt UND
des Menschen.
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Digitale Sinnlichkeit fokussierte bisher auf Hören und 
Sehen. Die übrigen drei Sinne – Fühlen, Schmecken und 
Riechen – werden durch die aktuelle Generation von 
Computern und Devices noch nicht angesprochen.  

Derzeit existieren jedoch erste Versuche, auch unseren 
Geschmacks- und Geruchssinn anzusprechen. Allerdings 
ist noch keine Technologie wirklich „marktreif“. Gleiches 
gilt für den Tastsinn. 

Ein paar aktuelle Beispiele auf Forschung und Praxis...



Xbox Scent Emitters

Bei der aktuellen Xbox versuchten sich die Entwickler an der Integration von 
Geruchsemittern in den Spiele-Controller, um die Immersion beim Erkunden der 
virtuellen Welten durch Gerüche noch zu verstärken. http://www.polygon.com/2013/11/19/5121136/microsofts-100-

million-xbox-one-controller-protoype-danced-with-smell

http://www.polygon.com/2013/11/19/5121136/microsofts-100-million-xbox-one-controller-protoype-danced-with-smell
http://www.polygon.com/2013/11/19/5121136/microsofts-100-million-xbox-one-controller-protoype-danced-with-smell
http://www.polygon.com/2013/11/19/5121136/microsofts-100-million-xbox-one-controller-protoype-danced-with-smell
http://www.polygon.com/2013/11/19/5121136/microsofts-100-million-xbox-one-controller-protoype-danced-with-smell


Pop-Secret hat mit Poptopia ein Mobile Game gelauncht, das über einen Plugin-
Dongle Popcorn-Gerüche beim Spielen freisetzen kann. Nach eigenen Aussagen ist 
Poptopia damit das erste riechbare Computerspiel der Welt.



„Tongue“ (Design Prototype)

Patienten, die künstlich ernährt werden müssen, können ihr „Essen“ weder riechen 
noch schmecken. Da Geschmack zu etwa 75% durch den Geruchssinn beeinflusst 
wird, evoziert „Tongue“ diverse Geschmackswahrnehmungen durch die Emission von 
Gerüchen, die sich der Patient via iPad App auswählen kann. www.trendhunter.com/trends/tongue-by-germain-verbrackel

http://www.trendhunter.com/trends/tongue-by-germain-verbrackel
http://www.trendhunter.com/trends/tongue-by-germain-verbrackel


Haptische Displays

http://www.youtube.com/watch?v=zo1n5CyCKr0#t=69

http://www.youtube.com/watch?v=t4eh-Cn3Pzk

http://www.webpronews.com/ipad-3-might-feature-haptic-screen-2012-03

http://www.howtoarena.com/ipad-3-may-carry-sensegs-haptic-display-technology-rumor/

Haptische Displays simulieren die Haptik der abgebildeten Objekte entweder über 
elektrische Impulse, die gezielte Reize auslösen, oder über Flüssigkeiten, die in das 
Display eingeschossen werden und es so plastisch formen.

http://www.youtube.com/watch?v=zo1n5CyCKr0#t=69
http://www.youtube.com/watch?v=zo1n5CyCKr0#t=69
http://www.youtube.com/watch?v=t4eh-Cn3Pzk
http://www.youtube.com/watch?v=t4eh-Cn3Pzk
http://www.webpronews.com/ipad-3-might-feature-haptic-screen-2012-03
http://www.webpronews.com/ipad-3-might-feature-haptic-screen-2012-03
http://www.howtoarena.com/ipad-3-may-carry-sensegs-haptic-display-technology-rumor/
http://www.howtoarena.com/ipad-3-may-carry-sensegs-haptic-display-technology-rumor/


Datenhandschuh: taktiles Feedback

Datenhandschuhe bieten neben der Funktion der Navigation durch den virtuellen 
Raum auch die Funktion des Ertastens und Erfühlens (Taktiles Feedback) eines 
Gegenstandes sowie die Erfahrbarkeit von Kraftrückkopplungen (Force Feedback).

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Taktiles_Feedback&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Taktiles_Feedback&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Force_Feedback
http://de.wikipedia.org/wiki/Force_Feedback


Project Sense (Design Prototype)

Noch ein letztes Beispiel für die multisensorischen Bemühungen der Industrie: 
Project Sense hat sich zum Ziel gesetzt, gleich vier Sinne anzusprechen, um Nutzern 
ein emotionaleres Erlebnis beim Online-Shoppen zu ermöglichen. www.gizmag.com/sense-taste-

smell-touch-printer/13689/

Sehen
Hören
Fühlen
Riechen

http://www.gizmag.com/sense-taste-smell-touch-printer/13689/
http://www.gizmag.com/sense-taste-smell-touch-printer/13689/
http://www.gizmag.com/sense-taste-smell-touch-printer/13689/
http://www.gizmag.com/sense-taste-smell-touch-printer/13689/
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Bisheriger Fokus: 
Wirklichkeitserleben 
technisch imitieren



Zukünftig: 
Wirklichkeitserleben
technisch erweitern



   

Sehen
Hören
Fühlen
Schmecken
Riechen
+++



Die 12 Sinne des Menschen

Erkenntnissinne Sozialsinne Leibessinne

Ich-Sinn Wärme-Sinn Gleichgewichts-Sinn

Gedanken-Sinn Seh-Sinn Eigenbewegungs-Sinn

Wort-/Sprach-Sinn Geschmacks-Sinn Lebens-Sinn

Hör-Sinn Geruchs-Sinn Tast-Sinn

http://de.wikipedia.org/wiki/Sinneslehre_Rudolf_Steiners http://www.knabe-sebastian.de/Sinneslehre_Sebastian_Knabe.shtml

(nach Rudolf Steiner)

http://de.wikipedia.org/wiki/Sinneslehre_Rudolf_Steiners
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinneslehre_Rudolf_Steiners
http://www.knabe-sebastian.de/Sinneslehre_Sebastian_Knabe.shtml
http://www.knabe-sebastian.de/Sinneslehre_Sebastian_Knabe.shtml
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Die höchste Wahrnehmung der zwölf Sinne ist die Fähigkeit, die Wirkung einer Persön-
lichkeit zum Erlebnis zu haben. Der Ich-Sinn kann das Ich eines anderen Menschen 
unmittelbar empfinden (Empathie). Gemeint ist damit nicht allein die Wahrnehmung des 
eigenen Ich-Bewusstseins, sondern ein differenziertes Empfinden der Persönlichkeit.

Das Verstehen des Gedankens oder des Begriffes von Wörtern, Sätzen, Zeichen, 
Symbolen, Piktogrammen, Blicken usw. ist eine Tätigkeit des Gedankensinnes. 
Man benötigt einen relativ hohen Grad an Wachheit und Selbstbewusstsein, um den 
Gedanken zu fassen, der beispielsweise durch Schrift ausgedrückt wurde.

Die Wahrnehmung des Sprachsinnes ist das Heraushören und Erkennen von Lauten, 
Silben und Worten. Grundlage dieses Erkenntnisvorganges können Schriften, Gehörte 
Sprache - aber auch Zeichen, Bewegungen, Gebärden, Wimpelstellungen usw. sein. 
Mit dem Wortsinn kann man im Wesentlichen auch nur die Sprachen wahrnehmen, die 
einem bekannt sind.

(nach Rudolf Steiner)

http://de.wikipedia.org/wiki/Sinneslehre_Rudolf_Steiners
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinneslehre_Rudolf_Steiners
http://www.knabe-sebastian.de/Sinneslehre_Sebastian_Knabe.shtml
http://www.knabe-sebastian.de/Sinneslehre_Sebastian_Knabe.shtml


Die 12 Sinne des Menschen

Erkenntnissinne Sozialsinne Leibessinne

Ich-Sinn Wärme-Sinn Gleichgewichts-Sinn

Gedanken-Sinn Seh-Sinn Eigenbewegungs-Sinn

Wort-/Sprach-Sinn Geschmacks-Sinn Lebens-Sinn

Hör-Sinn Geruchs-Sinn Tast-Sinn

http://de.wikipedia.org/wiki/Sinneslehre_Rudolf_Steiners http://www.knabe-sebastian.de/Sinneslehre_Sebastian_Knabe.shtml

Alle Wahrnehmungen von Wärmeverän-
derungen an der Körperoberfläche sind 
Empfindungen des Wärmesinnes. Diese 
Empfindungen haben wie die anderen drei 
mittleren Sinne (Geruchs-, Geschmacks- 
und Sehsinn) ebenfalls eine subjektive 
Prägung und hängen ab von vielen 
Umständen, wie zum Beispiel der 
Wärmeanpassung der Hautnerven, der 
Wärme-Änderungsgeschwindigkeit, der 
Luftfeuchtigkeit, der eigenen Temperatur, 
der Umgebungstemperatur, sowie der 
seelischen Verfassung und letztlich auch 
der eigenen Erwartung.

(nach Rudolf Steiner)

http://de.wikipedia.org/wiki/Sinneslehre_Rudolf_Steiners
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinneslehre_Rudolf_Steiners
http://www.knabe-sebastian.de/Sinneslehre_Sebastian_Knabe.shtml
http://www.knabe-sebastian.de/Sinneslehre_Sebastian_Knabe.shtml
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http://de.wikipedia.org/wiki/Sinneslehre_Rudolf_Steiners http://www.knabe-sebastian.de/Sinneslehre_Sebastian_Knabe.shtml

Die Empfindungen, welche sich auf das Verhältnis des Menschen zur Schwerkraft 
beziehen, sind Wahrnehmungen des Gleichgewichtssinnes. Er ist es, der ein 
Aufrechtstehen im Gleichgewicht von rechts - links, vorne - hinten und unten - oben 
ermöglicht und damit das Stehen und den aufrechten Gang. Er ist es auch, der uns im 
Fahrstuhl und Flugzeug die teilweise unangenehme Beschleunigungsempfindung gibt. 

Die Wahrnehmungen der eigenen Bewegungen sind Eindrücke des Bewegungssinnes. 
Mit diesen eigenen Bewegungen sind alle Lageveränderungen der Glieder zueinander, die 
Bewegungen des Kehlkopfes und sonstige Körperbewegungen gemeint. Dem Erwach-
senen dient ein gut ausgebildeter Eigenbewegungssinn, um sich ein Bild vom Gegenüber 
machen zu können.

Der Lebenssinn (oder: Vital-/Gesundheitssinn) gibt dem Menschen ein Gefühl davon, 
wie es ihm geht und in welcher Verfassung sein gesamter Organismus ist. Gefühle wie 
Hunger, Durst und Müdigkeit sind typische Wahrnehmungen des Lebenssinnes. Alle 
Eindrücke des Lebenssinnes beziehen sich direkt auf das Allgemeinbefinden, auf den 
Status und die Konstitution des eigenen Körpers.

(nach Rudolf Steiner)

http://de.wikipedia.org/wiki/Sinneslehre_Rudolf_Steiners
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinneslehre_Rudolf_Steiners
http://www.knabe-sebastian.de/Sinneslehre_Sebastian_Knabe.shtml
http://www.knabe-sebastian.de/Sinneslehre_Sebastian_Knabe.shtml


Weitere Sinnesdimensionen

Erkenntnissinne Sozialsinne Leibessinne

Ich-Sinn Wärme-Sinn Gleichgewichts-Sinn

Gedanken-Sinn Seh-Sinn Eigenbewegungs-Sinn

Wort-/Sprach-Sinn Geschmacks-Sinn Lebens-Sinn

Hör-Sinn Geruchs-Sinn Tast-Sinn

http://de.wikipedia.org/wiki/Sinneslehre_Rudolf_Steiners http://www.knabe-sebastian.de/Sinneslehre_Sebastian_Knabe.shtml

 Orientierungs-Sinn (Raum+Zeit)

 Kollektiv-Sinn/-bewusstsein

 Metaphysischer Sinn (Spiritualität)

 Telepathischer Sinn (vgl. Aborigines)

 Ästhetischer Sinn („Geschmack“)

http://de.wikipedia.org/wiki/Sinneslehre_Rudolf_Steiners
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinneslehre_Rudolf_Steiners
http://www.knabe-sebastian.de/Sinneslehre_Sebastian_Knabe.shtml
http://www.knabe-sebastian.de/Sinneslehre_Sebastian_Knabe.shtml


Auf zu neuem Wirklichkeitserleben!

+ =

Wenn man dieses erweiterte Verständnis von Sinnen als Ausgangspunkt nimmt 
und mit den zahlreichen neuen Möglichkeiten der Datengewinnung kombiniert, 
entstehen digital vorangetriebene Technologien und Anwendungen, welche die 
Fähigkeit haben, unser sinnliches Wirklichkeitserleben immens zu erweitern.
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Die digitale Welt endet also nicht an der Grenze der 
Wirklichkeitsnachahmung oder -simulation. 

Vielmehr sehen wir, dass die neuen technologischen 
Möglichkeiten unsere Sinne nicht einfach nur „reizen“
(über unsere Perzeption), sondern dass sie tatsächlich 
auch gänzlich „neue“ Sinneserlebnisse ermöglichen 
(durch Assoziation oder Evokation).

Das Digitale wird damit zu einem Katalysator für die 
Erweiterung unserer sinnlichen Fähigkeiten.



(Instant) Social Feedback
Erweiterung von Kollektiv- und Zeit-Sinn

pose shopping app >
< facebook comments

Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte sind wir nicht mehr alleine, sondern 
ständig von unseren Freunden umgeben. Zumindest virtuell. Das sofortige Feedback 
auf unser Handeln und Tun verändert unsere Wahrnehmung – auch von uns selbst. 
Das hat Auswirkungen auf unser Erleben von Gemeinschaft und von (Response)Zeit.



Social Geography
Erweiterung von Kollektiv- und Orientierungs-Sinn

foursquare friends mapgoogle latitude

Zu wissen, wo sich unsere Freunde und Bekannten gerade aufhalten, lässt uns die 
Welt völlig neu wahrnehmen und erleben. Begegnungen sind nicht mehr zufällig, 
alles kann geplant werden. Ein neues Gefühl der Kontrolle über die Welt entsteht.



Performance Tracking 
Erweiterung von Vital-, Ich- und Kollektiv-Sinn

runtastic statefarm driver feedback

Stichwort Quantified Self: Das Überwachen unserer körperlichen oder kognitiven 
Leistungen durch permanentes Feedback verändert unser Körpergefühl und Ich-
Bewusstsein. Der Vergleich mit anderen – in Echtzeit – schärft unsere „Sinne“ dafür, 
wie gut unsere Leistungen sind. 



Gestensteuerung
Erweiterung von Eigenbewegungs- und Vital-Sinn

Neue Technologien der Gestensteuerung stimulieren unseren Eigenbewegungs- und 
Vital-Sinn. Die „Magie“ der Technologie besteht vor allem in dem Eindruck, mit dem 
eigenen Körper die Welt „bewegen“ zu können: „Alles hört auf mein Kommando!“ 
Das Bewusstsein für den eigenen Körper und seine Funktionen verbessert sich.

www.leapmotion.com

http://www.leapmotion.com
http://www.leapmotion.com


Gedankensteuerung
Erweiterung von Gedanken-, Ich- und Orientierungs-Sinn

www.youtube.com/watch?v=quJj2WARreY

Brainwaved-based Computing erlaubt M2M-Interaktionen allein durch die Kraft der 
Gedanken. Das Muse Headband ist eines der ersten Neurogadgets, die das ermög-
lichen: Es macht aus Gedanken sinnlich wahrnehmbare Erfahrungen. Umgekehrt 
kann das Headband unser Gehirn trainieren oder Stress reduzieren helfen.

http://www.youtube.com/watch?v=quJj2WARreY
http://www.youtube.com/watch?v=quJj2WARreY


Augmented Reality
Erweiterung von Seh-, Orientierungs- und Gedanken-Sinn

Augmented Reality ist die Zukunft-Technologie, die wir bereits am besten kennen. 
Immer mehr Apps bieten Funktionen, die einen digitalen Informations-Layer über die 
reale Welt legen und die Objekte um uns herum in verschiedene Kontexte stellen. Die 
Sensibilisierung unseres Kontext-Bewusstseins verändert unsere Wahrnehmung.



Gewinner all dieser Entwicklungen wird mit Sicherheit unser Gehirn sein.
Wir werden ein neues „Gefühl“ für uns selbst und unsere Umwelt bekommen, können 
unseren „Sinn“ für unseren Körper, unsere Stimmungen, unser Gegenüber und die 
Welt nutzbringend stimulieren und erweitern.



Was bedeuten 
diese Entwicklungen 
nun für das Wesen 
der Marke?



Digitale Welt: Erweiterungs-Layer der realen Welt.

Müssen Marken, um erfolgreich zu sein, das Bewusstsein 
und die Sinne / Fähigkeiten von Menschen erweitern?

Internet of Things: Konnektivität durchdringt alle Lebensbereiche.

Verlangen „Soziale Medien“ und „Soziale Objekte“ in 
letzter Konsequenz auch nach sozialen Marken?

App-Mentalität: Nutzer erwarten situative Unterstützung. 
Müssen Marken immer auch eine digitale Komponente 

haben, um zukünftig erfolgreich zu sein? 
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