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WAFFEN AUS DEM 
INTERNET LADEN 

Dank 3D-Druck wird es möglich, 
Waffen und Waffenteile aus dem 
Internet zu laden. Wir zeigen auf, 
was möglich ist und mit welchen 
Einschränkungen man sich 
konfrontiert sieht. 
 

SO GENERIEREN SIE 
BRAND PERSONAS 

Mit Voice User Interfaces lassen 
sich Brand Personas entwickeln, 
die durch Kunden als fiktive 
Figuren wahrgenommen werden. 
Wie das umgesetzt wird und was 
es zu berücksichtigen gibt, zeigt 
unser Beitrag. 
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… der muss fühlen. So wurde es mir jedenfalls beigebracht. Und eigentlich hat dieses Prinzip auf Grund seiner 

simplistischen Wirksamkeit für mich immer seine berechtigte Daseinsberechtigung genossen. 

Man geht ja davon aus, dass selbst wenn Leute belehrt werden, sie wenigstens spätestens dann ihre Lehren ziehen, 

wenn ihnen das Ungemach selber widerfahren ist. Also müsste es eigentlich heissen: „Wer nicht hören will, der 

muss fühlen, um es dann endlich richtig zu machen.“ 

Doch genau diesen dritten Akt, am Schluss der wichtigste von allen, vermisse ich so sehr. So manches Unternehmen 

nimmt das Thema IT-Sicherheit auf die leichte Schulter. Beim ersten grösseren Zwischenfall, so könnte man mei-

nen, fände dann endlich ein Umdenken statt. Doch meine Erfahrung zeigt, dass man den Zwischenfall dann gern 

als einmaligen Unfall abtut und die Risiken auch weiterhin wegignoriert. 

„Vielleicht ist IT-Sicherheit einfach zu wenig wichtig“, dachte ich mir. Grosse Hoffnung hatte ich, dass man als Ge-

sellschaft wenigstens möglichst schlau mit der Coronapandemie umzugehen in der Lage ist. Doch auch hier zeigen 

sich die gleichen Muster. Dass man nicht gewillt ist, aus Fehlern anderer oder vergangener Tage zu lernen. Und so ist 

man halt ins Purgatorium verdammt, um für lange Zeit mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Wie Dante Alighi-

eri einst schrieb: „Lasst jede Hoffnung hinter euch, ihr, die ihr eintretet.“ Meine Hoffnung habe ich tatsächlich hin-

ter mit gelassen. 

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG · Badenerstrasse 623 · 8048 Zürich · Switzerland ·  +41 44 404 13 13 · info@scip.ch · https://www.scip.ch 

Juli 2020: Wer nicht hören will ... 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

INTERVIEW IN RADAR ZU WOMEN IN SCIENCE 

Anny May und Emilie Pralong, Gründerinnen des Magazins Radar PR, haben ein Interview mit Marisa Tschopp 

geführt. Dabei ging es darum, wie es ist im Corporate Research zu arbeiten und wie sie ihre Arbeit gefunden 

hat, die mehr als nur ein Job ist. Ebenso geht es darum, wie Frauen und Mädchen für Wissenschaft und Technik 

begeistert werden können. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

VERÖFFENTLICHUNG SCHWACHSTELLEN IN ULTRASCHALLGERÄTEN 

Am 21. Februar 2020 haben wir zusammen mit GE Healthcare eine Schwachstelle in ihren Ultraschallgeräten 

publiziert (ICSMA-20-049-02 / CVE-2020-6977). Diese wurde durch den Hersteller behoben. Im Rahmen dieser 

Zusammenarbeit haben wir weitere Schwächen in den gleichen Produkten kommuniziert. Der Hersteller sieht 

diese jedoch nicht als eigenständige Schwachstellen, sondern als Konsequenz der erstgenannten an. 

GASTVORTRAG VOICE USER INTERFACE STRATEGY KURS 

Marisa Tschopp hält beim Weiterbildungskurs Voice User Interface Strategy (VUI) der Hochschule Luzern (HSLU) 

einen Gastvortrag zum Thema Vertrauen und KI. Dabei werden die Studierenden Einblicke in das A-IQ Projekt 

gewinnen und die Rolle von Vertrauen diskutieren. Einblicke zum Thema Voice User Interfaces finden sich in 

unserer Artikelreihe. 

https://www.scip.ch/?news.20200417
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20200701
https://www.scip.ch/?news.20200608
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S C I P  B U C H R E I H E  

DIE JUBILÄUMSAUSGABE 
UNSERES JAHRBUCHS 

Es ist so weit: Die 10te Ausgabe unseres beliebten 

Jahrbuchs ist erschienen. Auf rund 400 Seiten disku-

tieren unsere Spezialisten in der Jubiläumsausgabe 

das vielschichtige Thema Cybersecurity. 

Auch dieses Mal ist das Buch wieder sowohl in deut-

scher als auch englischer Fassung  verfügbar. Es kann 

online auf unserer Webseite bestellt werden. 

In unserem Katalog finden sich mittlerweile auch 

themenspezifische Bücher zu Künstlicher Intelligenz 

(ISBN 978-3-907109-14-4) und Sicherheit in der Ho-

tellerie (978-3-907109-16-8). 

Weitere Informationen und Bestellungen auf 

unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-18-2 [de] 

ISBN 978-3-907109-19-9 [en] 

https://www.scip.ch/?news.20190810


Bildquelle: https://pixabay.com/photos/boxing-box-fight-boxer-sports-5288635/  

ANGRIFF IST AUCH TEIL VON VERTEIDIGUNG 
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M A R C  R U E F  

DANK 3D-DRUCK EINE WAFFE 
AUS DEM DARKNET LADEN  

Computerkriminalität gilt naturbedingt als virtuell: 

Daten werden gestohlen und Systeme zum Absturz 

gebracht. Im Zuge dessen, was gemeinhin als 

Darknet bezeichnet wird, wird das Netz aber plötz-

lich auch zum Trägermedium für illegale Güter. Typi-

scherweise sind dies Drogen und Waffen, die auf 

entsprechenden Marktplätzen getauscht oder ge-

kauft werden. Der Versand erfolgt dann in rein ana-

loger Weise ausserhalb des Darknets. Dieser Beitrag 

setzt sich mit illegalen Gegenständen auseinander, 

deren “Versand” dank 3D-Druck ebenfalls virtuell 

erfolgen kann. 

Bei einem 3D-Drucker handelt es sich um eine Hard-

ware, mit der 3-dimensionale Objekte gedruckt wer-

den können. Typischerweise wird eine Spule mit 

Plastik, das sogenannte Filament, durch einen Extru-

der erhitzt. Dadurch wird es weich und kann so 

schichtweise aufgetragen werden. Nach dem Aus-

härten, dies dauert oftmals nur wenige Sekunden, 

behält es seine Form. Je nach eingesetztem Filament 

können dadurch langlebige Teile erzeugt werden. 

3D-Druck, der hier diskutiert wird, wurde erstmals 

1974 umschrieben und 1981 die ersten Gehversuche 

der Technik umgesetzt. In den 2000er Jahren konnte 

sich der Begriff Additive Manufacturing, der das Prin-

zip gut umreisst, etablieren. Mittlerweile gibt es ver-

schiedene Hersteller von 3D-Druckern, die Geräte 

unterschiedlicher Qualität und Preisklassen zur Ver-

fügung stellen. Jeder Druck beginnt in der Regel mit 

dem Einspielen eines 3D-Modells als Druckvorlage. 

DRUCKVORLAGEN HERUNTERLADEN 

Hinweis: Das Herunterladen von Druckvorlagen ist 

in der Regel, sofern die Urheber- und Lizenzrechte 

respektiert werden, auf juristischer Ebene nicht ein-

geschränkt. Dies gilt jedoch nicht für den Druck von 

bestimmten Gegenständen. Die hier diskutierten 

Schuss- und Stichwaffen unterliegen je nachdem 

nationalem Waffenrecht. Siehe den entsprechenden 

Absatz im Verlauf des Beitrags. 

Im Internet gibt es eine Reihe von Seiten, die Druck-

dateien von 3D-Objekten zum Download anbieten. 

Eines der bekanntesten ist Thingiverse von Makerbot. 

Dort können eigene Modelle hochgeladen und ande-
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ren Nutzern angeboten werden. Diese können die 

Modelle dann herunterladen, kommentieren und 

ihre eigenen Makes präsentieren. Ein Remixing, also 

ein Aufbauen auf einem bestehenden Modell, wird 

in der Regel gefördert. 

Die Bilder illustrieren, dass auch Waffen und Waf-

fenteile zu finden sind. Das gezeigte Butterfly-

Messer ist in der Schweiz verboten, wohingegen das 

Banana-Magazin gedruckt werden dürfte. 

Viele Plattformen mit freien Druckvorlagen fördern 

das Geben von Trinkgeld (engl. tips) an die Anbieter. 

Auf manchen Plattformen werden die Vorlagen je-

doch kommerziell angeboten. Wer eine solche her-

unterladen und verwenden möchte, muss sie zuerst 

kaufen. 

TECHNISCHE HERAUSFORDERUNGEN 

Obschon davon ausgegangen werden kann, dass ein 

3D-Druck sehr simpel erfolgen kann und sich des-

halb auch durch Laien umsetzen lässt, sind gewisse 

Herausforderungen gegeben. 

Diese beginnt mit der Erstellung eines funktions-

tüchtigen und qualitativ hochwertigen 3D-Modells. 

Gerade wenn grössere Objekte gedruckt werden 

wollen, müssen statische Eigenschaften berücksich-

tig und gegebenenfalls optimiert werden. Durch 

Supportmaterial kann während des Drucks zusätzli-

che Stabilität geschaffen werden. Diese überschüssi-

gen Teile werden nach der Aushärtung entfernt, 

meist abgebrochen, geschnitten oder geschliffen. 

Viele Entwickler sind sich dessen jedoch nicht be-

wusst, was zu qualitativ minderwertigen Modellen 

führt. Diese müssen entweder vor dem Druck selbst 

nachgebessert werden. Oder man kann versuchen 

mit der Optimierung der eigenen Druckeinstellungen die 

gewünschte Robustheit zu erlangen. Durch den Be-

ginn des Drucks mit einem Raft – eine Art Grundplat-

te – kann eine solide Grundlage für die Balance des 

Objekts und die Gleichmässigkeit der ersten Schicht 

gelegt werden. Diese klebt meist stark an der Grund-

platte, wodurch zudem ein Verschieben während der 

abrupten Druckbewegungen verhindert werden 
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kann. Elemente mit Aussparungen und Überhang 

können durch das Aktivieren von Support-Material 

gestützt werden, sofern sich deren Druck nicht durch 

ein Drehen vereinfachen lässt. Und durch Einbringen 

und Optimieren von Infill kann die Robustheit der 

Struktur erhöht werden. Für rein optische Elemente 

reichen 10% oder 20% Infill. Stark belastbare Teile 

erfordern höhere Werte. 

Falls man selber keine 3D-Modelle ausarbeiten 

möchte oder kann, muss man auf die Arbeiten ande-

rer zurückgreifen. Diese werden auf öffentlichen, 

kommerziellen oder eingeschränkten Plattformen 

gehandelt. Manche Modelle sind frei verfügbar, ande-

re müssen für teures Geld gekauft werden. Manchmal 

ist es als Konsument nicht einfach, das richtige Mo-

dell zum fairen Preis zu finden. Dies gilt besonders 

für Waffenkomponenten, an die hohe Anforderun-

gen gestellt werden. 

Der Druck an sich, sofern denn die kompatiblen Da-

teien heruntergeladen wurden – zum Beispiel muss 

das Slicing dem eingesetzten Extruder entsprechen -, 

gestaltet sich eigentlich einfach. Nachdem der 

Druckauftrag an das Gerät übergeben wurde – viele 

Drucker unterstützen Netzwerkzugriffe oder USB-

Sticks -, beginnt dieses nach einer Aufwärmphase 

mit dem Druck. Doch auch hier darf man potenzielle 

Probleme nicht unterschätzen. Der Abfall von Tem-

peraturen aufgrund fehlerhafter Lüfter ist genauso 

ärgerlich wie die Verunreinigung des Extruders. Es 

ist nicht unüblich, dass man im Rahmen der War-

tung oder Reparaturen einzelne Teile auseinander-

nehmen und reinigen muss. Dies geht weit über die 

Notwendigkeit traditioneller Papierdrucker hinaus. 

Viele der Waffenteile müssen bei der Anwendung 

enorme Kräfte aushalten. Gerade Schusswaffen 

müssen zudem mit einer explosionsartigen Hitze-

entwicklung zurechtkommen. Deshalb ist es nicht 

unüblich, dass viele der Modelle nach einmaligem 

Gebrauch nicht mehr, nur noch unzuverlässig oder 

mit arg geminderter Genauigkeit eingesetzt werden 

können. Vor allem dann, wenn herkömmliches PLA 

oder das geringfügig verbesserte PLA+ eingesetzt 

wird. 
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Aus diesem Grund wird besonders hier auf das soge-

nannte Tough PLA gesetzt. Dieses ist elastischer bzw. 

kann bei Bedarf nachgeben, ohne direkt zu brechen 

oder splittern. Um mit Hitzenentwicklung umgehen 

zu können, wird ABS, Nylon oder Onyx bevorzugt. 

(siehe Tabelle) 

RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Die rechtlichen Bestimmungen sind länderspezi-

fisch. Es ist unmöglich einen aktuellen und akkura-

ten Überblick gewähren zu können. Exemplarisch 

werden einige Länder und ihre Herangehensweise 

diskutiert. Es wird sich ausschliesslich auf die Aspek-

te des Waffenrechts fokussiert. Potentiell ebenfalls 

tangierte Aspekte des Urheberrechts werden an die-

ser Stelle nicht berücksichtigt. 

In der Schweiz gilt das Bundesgesetz über Waffen, 

Waffenzubehör und Munition (Waffengesetz). In die-

sem Wird in Paragraf 4, Artikel 1 festgehalten, wel-

che Voraussetzungen für den Waffenhandel gelten. 

Massgeblich ist der Absatz: 

Wer gewerbsmässig Waffen, wesentliche oder 

besonders konstruierte Waffenbestandteile, 

Waffenzubehör, Munition oder 

Munitionsbestandteile erwirbt, anbietet, 

weitergibt oder vermittelt, benötigt eine 

Waffenhandelsbewilligung. 

Wer eine Waffe mit dem 3D-Drucker ohne Waffen-

handelsbewilligung herstellt, macht sich strafbar. 

Falls eine solche vorhanden ist, sind die Einschrän-

kungen zu beachten. Paragraf 2, Artikel 5 regelt die 

generellen Verbote im Zusammenhang mit Waffen, 

Waffenbestandteilen und Waffenzubehör. Festgehalten 

werden: 

• Serienfeuerwaffen (a und b) 

• Ladevorrichtungen mit hoher Kapazität (c1 und 

c2) 

• Verkürzbare halbautomatische Handfeuerwaf-

fen (d) 

• Feuerwaffen in der Form eines Gebrauchsge-

genstands (e) 
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• Granatwerfer (f) 

Das Rechtsverständnis in Deutschland, das durch 

das Waffengesetz (WaffG) geregelt wird, setzt dies 

sehr ähnlich um. Bei legal hergestellten Waffen wird 

zudem laut Beschussgesetz (BeschG) eine Beschussprü-

fung durch das Beschussamt erforderlich, um das er-

forderliche Beschusszeichen zu erhalten. Gedruckte 

Schusswaffen können diese in der Regel nicht beste-

hen. 

Die USA kennen zudem den Undetectable Firearms Act 

von 1988. Dieser verbietet die Herstellung von Waf-

fen, die durch einen begehbaren Metalldetektor 

nicht identifiziert werden können. Darunter fallen 

eigentlich ebenfalls die auf Plastik basierenden Fila-

mente des 3D-Drucks. Waffen, die aufgrund ihrer 

Beschaffenheit in einer mit Metall gestützten Form 

legal wären, sind es dann nicht. 

In den meisten Ländern drohen hohe Bussen oder 

mehrjährige Haftstrafen bei der Verletzung des 

Waffenrechts. Vielerorts wird diskutiert, ob eine 

Anpassung dessen auf Grund der Entwicklungen im 

Bereich 3D-Druck erforderlich sind. Die meisten Par-

teien sprechen sich vorerst gegen ein Verbot von 

Druckvorlagen aus. Als Argument wird gern ins Feld 

geführt, dass die Herstellung zu kostenaufwändig ist 

und die Resultate zu schlecht sind. Es kann also sein, 

dass mit der Verbesserung der Drucktechnologien 

dieses Thema doch noch wieder konkreter diskutiert 

werden muss. 

FAZIT 

3D-Druck ist ein Thema, das uns schon länger beglei-

tet. Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt, haben 

in den letzten Jahren verschiedene Bereiche revoluti-

oniert oder werden dies noch tun. Das Herstellen von 

Waffen wird damit nun aber plötzlich auch im hei-

mischen Arbeitszimmer möglich. Mit einer guten 

Druckvorlage lassen sich Stich- und Schusswaffen 

herstellen. Hierbei gibt es zwar einige technische 

Herausforderungen, die sich jedoch mit genügend 

Wissen und Erfahrung adressieren lassen. Dabei gilt 

es zu bedenken, dass die jeweiligen Waffengesetze 

in der Regel die Herstellung von Waffen verbieten. 

Hohe Geld- oder Gefängnisstrafen werden ange-

droht. 

Marc Ruef 



next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Werden Sie Teil der Community 
Welche Schwachstellen betreffen die bei Ihnen eingesetzten Software-Produkte? Welches 

Risiko geht von ihnen aus? Muss man diese adressieren? Und falls ja, wie? Die 

mehrsprachige Verwundbarkeitsdatenbank VulDB wird durch eine aktive Community 

unterstützt, die neue Schwachstellen dokumentiert und bestehende Einträge aktualisiert. 

Seien Sie einen Schritt voraus! 

> https://vuldb.com https://vuldb.com >  
official data provider 

https://vuldb.com/de/
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M A R I S A  T S C H O P P  

SO GENERIEREN SICH 
BRAND PERSONAS 

Die Schweizer Bundesbahn SBB hat ohne viel Aufse-

hen zu erregen, eine Google Action lanciert. Eine App 

für den Google Assistant (analog wie die individuell 

baubaren Skills für Alexa), die über die Sprachesteu-

erung des digitalen Assistenten läuft. Mit der Befehls-

eingabe per Sprache wird für Nutzer ein neuer Zu-

gang und ein neues Erlebnis geschaffen. Wer den 

Google Assistant beauftragt mit SBB zu sprechen, 

der wird als erstes vom den ÖV-Nutzern bekannten 

SBB-Dreiklang begrüsst. Ein digitaler Assistent na-

mens Silba gibt dann Auskunft zu Fahrplänen und 

Preisen. Spricht Silba zu Ihnen, so entsteht unwill-

kürlich ein Bild von Silba in Ihrem Kopf. Wie sieht es 

aus? Hat es eine Nase? Ist das Gedankenbild freund-

lich? Professionell? Konservativ? Diese und viele wei-

tere Fragen nach der Gestaltung von Voice User Inter-

faces stellen sich Konsumentenforscher, Conversatio-

nal Designer und Marketingpraktiker, wenn es um 

das Thema Brand Personas geht. 

Das Titanium Research Department beobachtet seit 

einigen Jahren die Entwicklungen im Bereich der 

Digitalen Assistenten (oft auch Conversational AI ge-

nannt). Dabei wurden bereits unterschiedliche The-

men betrachtet, begonnen mit der Funktionsweise, 

Sicherheitsaspekten und Entwicklungspotential und der 

Rolle des Anthropomorphismus, also der Vermenschli-

chung von Maschinen. Kernaussage des letztge-

nannten Artikels ist, dass nur eine möglichst natürli-

che Konversation mit einem Sprachassistenten erst 

zum grossen Erfolg in puncto Akzeptanz und Nutzen 

führen wird. Von dem sind wir heute immer noch 

weit entfernt, trotz der imposanten Entwicklungen 

auf technologischer Ebene, wie die Aufführung der 

Restaurantreservierung durch den Google Duplex, der 

dem Restaurant ziemlich erfolgreich vorgegaukelt 

hat ein Mensch zu sein, schön illustriert. 

Auf den anfänglichen Arbeiten aufbauend wurde 

daraufhin in einem grösseren interdisziplinär ausge-

richteten Forschungsprojekt der A-IQ entwickelt, 

welcher eine Art IQ-Test für sprachgesteuerte, digitale 

Assistenten darstellt und damit auf spielerische Art 

und Weise der Erforschung der Kompetenzen der 

Sprachassistenten dienen soll. Die praktische Umset-

zung der gewonnen Erkenntnisse erfolgte in der Ent-

wicklung einer Alexa Skill für die VulDB (eine Ver-

wundbarkeitsdatenbank, welche Schwachstellen 

dokumentiert, wodurch Administratoren und Sicher-

heitsexperten in ihrer Tätigkeit unterstützt werden). 
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Mit diesem Ansatz des Research from Within wollen 

wir kontinuierlich sowohl auf theoretischer als auch 

auf praktischer Ebene ein tiefes Verständnis von 

Sprache als Steuerungsinstrument der Zukunft auf-

bauen. Denn den Voice User Interfaces wird grosses 

Potential zugesprochen, doch zu der Ausgestaltung 

der Technologieimplementierung in Unternehmen 

stehen etliche Fragen offen, die aufgrund der Komple-

xität zwingend einen transdisziplinären Dialog be-

nötigen. 

VUI: ES IST KOMPLIZIERT 

Hätten VUI’s einen Beziehungsstatus, dann wäre es: 

Es ist kompliziert. Es gibt keine Off-the-Shelf Anwen-

dungen, die man sich schnell kaufen kann, ohne da-

bei in eine gewisse Abhängigkeit zu geraten. Die 

Entwicklung und Implementierung brauchen Enga-

gement, Zeit und Geld. Denn wie z.B. die Sprachin-

terfaces programmiert werden, also, ob der digitale 

Assistent Hey oder Guten Tag sagt, eine weibliche, 

männliche oder synthetische Stimme hat, humorvoll 

Witze macht oder, ob er Empfehlungen zu Sicher-

heitsmassnahmen während der Corona Krise geben 

soll, hat einen Effekt auf die Wahrnehmung. 

Hört ein Mensch eine Stimme, entsteht ein Bild im 

Kopf, das ist unausweichlich. In einer spannenden 

Studie der JK Universität Linz haben Forscher von 

Probanden Bilder malen lassen, wie sich die Proban-

den die Maschine vorstellen, abhängig von unter-

schiedlichen Stimmenklängen. So haben Menschen, 

Maschinen mit einer menschlichen Stimme öfter 

eine Nase gemalt, während gedanklichen Repräsen-

tationen von Stimmen mit synthetisch/ computerge-

neriertem Klang, öfter Räder verliehen wurden 

(Mara et al., 2020). 

Aus Sicht der Konsumentenpsychologie ist es sinnvoll 

zu verstehen, wie sich die unterschiedlichen Variablen 

auf die Wahrnehmung des einzelnen Users auswirken 

und welchen Effekt, das auf die Akzeptanz und damit 

das Nutzerverhalten hat. Einer dieser Variablen ist die 

sogenannte Brand Persona. 

ROLLE VON PERSONAS IM CONVERSATION DE-

SIGN 

Befinden wir uns im Kontext Voice User Interfaces, bei 

dem kein Avatar oder Maskottchen mit der Stimme 

verbunden ist, wie z.B. Clippy, so reden wir 
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(kurzgefasst) von einer Brand Persona, die eine rein 

gedankliche Manifestation in den Köpfen der Nutzer 

darstellt. Ein Bündel von Eindrücken einer Voicean-

wendung wird zu einem Gebilde, das die Werte oder 

Image eines Unternehmens, die Bedürfnisse der 

Zielgruppe in Kombination mit der von der Voicean-

wendung zu erledigender Aufgabe, widerspiegeln 

soll. Diese gilt es zu verstehen, denn ein: 

Invisible Interface ist nicht Faceless (Studie von 

Metadesign zu Voice Branding) 

Wally Brill, Head of Conversation Design Advocacy & 

Education bei Google, beschäftigt sich seit über 20 

Jahren mit der Frage, wie einer Voiceanwendung ein 

Charakter verliehen werden kann und experimen-

tiert mit den unterschiedlichsten Variablen, welche 

das Bild im Kopf der Konsumenten prägen soll, da-

runter z.B.: 

• Audiosignale: Stimmhöhe und Schnelligkeit, 

zusätzliche Töne 

• Visuelle Signale: Farbenmuster des Mikrofons 

oder Art der Wellenbewegung bei der Tonauf-

nahme 

• Unterschiedliche Formen der Interaktion: Ein-

fügen von Emojis in der Textspur, falls ein Bild-

schirm vorhanden ist 

Besonders wichtig erscheint die Art zu sprechen, oder 

der Jargon. Der nämlich ermöglicht den Programmie-

rern die Wahrnehmung der Brand Persona, gezielt in 

eine Richtung zu beeinflussen. Am stark vereinfach-

ten Beispiel, wie viele Möglichkeiten es gibt Ja zusa-

gen, wird deutlich, wie vielschichtig der Prozess ist, 

die richtigen Worte zu wählen. Spricht der Assistent 

eher informell und humoristisch oder wie am Bei-

spiel SBB, eher formell und emotionslos? 

• Formelle JA’s: Ja, Gerne, Ok, [Bestätigung in 

Form von Paraphrasen] 

• Informelle JA’s: Klar, Logo, Okidoki, Logisch, 

Mhmm, Jo, Jup,  [Emoji Daumen hoch],… 



Ausgabe 07/2020 

15  

Am Beispiel der Brand Persona wird schnell klar: 

Kennt eine Organisation ihr Image, ihre Werte, ihr 

Verhältnis zum Nutzer und die Aufgaben nicht, dann 

wird es schwer das richtige Ja zu wählen. Wie soll der 

digitale Assistent zum Kunden stehen? Als Dienen-

der? Als Boss? Als Freund und Helfer? Diese Fragen 

müssen beantwortet werden bevor eine Voicean-

wendung in die technische Konstruktion geht. 

Übrigens: Mit einem Voiceprojekt kann man zwei 

(oder mehr) Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aus 

organisationspsychologischer Sicht ist diese Vor-

übung allein schon lohnenswert, da sie in einem ge-

meinsamen Prozess, in dem Mitarbeiter und Füh-

rungskräfte involviert werden, diese spannenden 

Fragen der Unternehmenskultur bearbeiten und 

nach kreativen Lösungen suchen, ihre Mission nach 

aussen zu kommunizieren. Die kann sich positiv auf 

die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unter-

nehmen auswirken, wie eine Art Teambildungmass-

nahme, die im Idealfall sogar noch einen Nutzen auf 

ökonomischer Sicht bringt. 

MIND THE GAPS: VOICEBOT != CHATBOT UND AN-

DERE TIPPS 

In diesem Kontext soll zusätzlich noch auf den Unter-

schied von Chatbots und Voicebots eingegangen wer-

den. Sprachanwendungen sind nicht einfach nur 

versprachlichte Chatbots oder FAQs. Sie unterschei-

den sich von Chatbots in vielerlei Hinsicht, gerade im 

Design der Konversationen und der Brand Personas, 

wie Karen Kaushansky, Conversational Designer bei 

Google, in vielen Talks und Berichten predigt. Text 

und Voice funktionieren ganz anders, haben andere 

Designoptionen, wie bspw. kann ein textbasierter 

Chatbot mehr Optionen aufzeigen während eine 

reine Voiceanwendung ohne Screen auf zwei bis drei 

Antwortoptionen eingeschränkt werden sollte. Bei 

unserer Alexa Skill für die VulDB beispielsweise, ha-

ben wir als zwei bis drei gesprochene Vorschläge, 

während noch weitere Informationen auf dem Moni-

tor des Alexa Echo Show angegeben werden können. 

Ein gesprochener Dialog basiert jedoch auf 

einem ganz anderen Muster bzw. Design. Ein 

Dialog kann in ganz viele verschiedene 

Richtungen verlaufen. Ein Text ist hingegen 
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kontrolliert geführt und oft sehr logisch 

aufgebaut. Das heisst nicht, dass Dialoge nicht 

logisch verlaufen können, dennoch erscheinen 

sie auf eine ganz andere Art. Der entscheidende 

Unterschied lässt sich sehr gut anhand eines 

Vergleichs zum Chatbot-Modell aufzeigen: Beim 

Chatbot gibt es immer die Möglichkeit via 

Textausgabe mehrere Optionen für den weiteren 

Verlauf der Unterhaltung anzubieten (Das 

Design eines Voice User Interface – Alles andere 

als einfach, von Farner Lab, 2020) 

Vor allem anderen, muss aber bedacht werden, dass 

das Design der Brand Persona nicht der erste und 

wichtigste Schritt ist, sondern zuerst der Use-Case, die 

Art des Zugriffs (z.B. Handy, Smart Speaker?), und die 

Multimodalität (z.B. Screen, no Screen?) geklärt wer-

den muss. 

Gehen wir auf das Beispiel SBB zurück: Was unter-

scheidet die Google Action als Voice Anwendung von 

einem textbasierten Chatbot? Für den, der bereits 

Voiceuser ist, ist es einfach komfortabel und ent-

spricht seinen Präferenzen. Aber kann Silba auch 

neue nicht #Voicefirst Anhänger begeistern? Unser 

Fazit lautet: Jein. Ist das hier ein idealer Use-Case um 

eine Google Action zu produzieren? 

Sicherlich konnte auf spielerischen Ebenen durch 

den netten SBB-Klang durchaus ein gewisser persön-

licher Touch generiert werden. Auf der anderen Seite 

bringt der normale Google Assistant bereits sehr gute 

Ergebnisse, wenn man beispielsweise nach dem 

nächsten Zug nach Zürich fragt. In Bezug auf die SBB 

Google Action sind also noch einige Fragen offen, 

auch wenn der Anwendung sicher eine gewisse Liebe 

zum Detail zugestanden werden muss. Es muss sich 

noch zeigen, ob sich Silba durchsetzt, der Use-Case 

sticht auf jeden Fall nicht sehr deutlich heraus, wo 

doch genau dieser Raw Chicken Moment einer der 

wichtigsten Schritte im Design-Prozess ist. Dieser ist 

der Aha-Moment, und bezieht sich auf die Merkmale 

einer Situation, in der beide Hände nicht einsatzfä-

hig sind und dadurch eine Voice-Anwendung erst 

richtig nützlich wird. 

FAZIT 

Ergänzend zu technischen und funktionalen Aspek-

ten aus vorherigen Berichten, wurde in diesem Bei-
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Marisa Tschopp 

trag der Fokus auf die Thematik der Brand Persona im 

Voice User Interface Design gelegt. Brand Personas 

sind ein Teil vom Design Prozess, die das Bild der 

Voiceanwendung, also die Wahrnehmung des Kon-

sumenten, prägt. Die Brand Persona beeinflusst 

durch ihre Designelemente das Vertrauen und die 

Sympathie der Konsumenten und wirkt sich dadurch 

auf das Nutzer- und Adoptionsverhalten aus. 

Bevor eine Brand Persona gestaltet wird, müssen die 

Voraussetzungen geklärt werden: (1) Es ist ein guter 

Use-Case (Raw Chicken Moment) und die nötigen (2) 

Infrastrukturen, Daten und Ressourcen für eine Voice-

Anwendung vorhanden. Hier kann eine Readiness-

check helfen, wie z.B. jener von voicefirst.ch. Wie geht 

es weiter, wenn die Basis stimmt? 

• Schritt 1: Klares Verständnis von dem eigenen 

Image + Werten 

• Schritt 2: Ausarbeitung der Brand Persona mit 

diversen Tools 

• Schritt 3: Transdisziplinäre Zusammenarbeit 

bei der Sprachgestaltung + Programmierung 

(Ja, es gibt sie, die Voice-Architekten!) 

Die Entwicklung der Brand Persona ist vielleicht 

nicht die kritischste aller Aufgaben im Voice User 

Interface Design, aber sie gehört durchaus zu den 

spassigen, kreativen Aufgaben, die auch auf Ebene 

der Unternehmenskultur wertvoll sein kann. 

Anmerkungen zur Reihe Voice User Interface Strate-

gy 

Dieser Beitrag wurde im Zuge des Weiterbildungs-

kurse Voice User Interface Strategy der Hochschule Lu-

zern geschrieben. Inhalte spiegeln Meinung der Au-

torin wider und lehnen sich an die Vorträge von Mar-

kus Maurer (Farner Lab), Karen Kaushansky und 

Wally Brill (Google Assistant Team) sowie Dr. Laura 

Dreessen (VUIagency) an. 
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Bildquelle: https://pixabay.com/photos/hill-tree-drumlin-landscape-5324149/  

MANCHMAL LIEGT DAS 
GUTE GANZ NAH 
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