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Nie wieder abhängig 
von der Steckdose
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Produktbeschrieb
„e-step“ produziert Strom, ganz nebenbei durch Ihre Bewegung. Ein kleines, unscheinbares 
Band am Fussgelenk enthält einen Schülttelgenerator, welcher mit jedem Schritt den 
eingebauten Akku auflädt. Befestigt wird es mit einem einfachen Ratschenverschluss. Auf 
der Seite kann der Ladestatus abgelesen werden. Über einen integrierten USB-Anschluss 
wird die Energie auf ein elektronisches Gerät übertragen. Das Produkt weist durch Form 
und Farbe einen sportlichen und ökologischen Charakter auf.
„e-step“ ist ein visionäres Produkt. Durch die Weiterentwicklung der Technik kann er in 
Zukunft genügend Strom erzeugen, um beispielsweise ein Smartphone aufladen zu 
können. Die Unabhängigkeit von der Steckdose wird Realität. Und so trägt der „e-step“ 
einen kleinen Beitrag zu einer grünen Zukunft bei.

Mit dem Ratschenverschluss lässt sich 
der „e-step“ ganz einfach an jedes Bein 
anbringen.

Die Lichtanzeige zeigt den Ladestatus des 
Akkus an.

Über den USB-Anschluss kann die 
gespeicherte Energie auf ein 
elektronisches Gerät übertragen werden.

Akku und der Schüttelgenerator mit zwei 
Kupferspuhlen und zwei Magneten sowie 
einem grünen Silikonband auf der 
Innenseite.
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Designprozess
Wie viele Schritte macht man an einem Tag? Mit wie viel potenzieller Energie? Dies war 
unsere Ausgangslage bei der Entwicklung unseres Produkts. Wir entschieden uns, die 
Technologie des Schüttelgenerators zu nutzen. Klar ist, dass dieser Generator am Bein bzw. 
am Fuss angebracht werden muss, da in dieser Bewegung am meisten Schwung und Kraft 
vorhanden ist. So wird am meisten Energie gewonnen. Das Produkt sollte auch 
ergonomisch sein. Auf dieses Ziel hin erprobten wir verschiedene Varianten: Eine 
Energie-Socke, eine Sole, schliesslich ein Fussband.  Das Fussband ist aus unserer Sicht am 
praktischsten, weil es immer und überall, schnell und einfach angezogen werden kann. 
Ein guter Halt des Bandes erfordert einen einfachen Ratschenverschluss, welchen man 
intuitiv öffnen und wieder schliessen kann. So lässt sich das Band auch einfach unter einer 
Hose anziehen. Durch die Dynamik in die Laufrichtung wirkt der „e-step“ sportlich. 
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Vision
Heute
Schüttelgeneratoren findet man zum Beispiel in Taschenlampen oder in Fernbedienungen.
Nach dem Stand der aktuellen Technik ist es noch nicht möglich, ausreichend Strom mit 
einem Schüttelgenerator zu erzeugen, um damit ein Handy oder vergleichbare Produkte 
aufzuladen.

So müsste man einen ganzen Tag gehen, um den Akku eines Handys für drei Stunden 
aufladen zu können.

Zukunft
Weil  Handys in Zukunft weniger Strom verbrauchen und Schüttelgeneratoren mehr Strom 
erzeugen, ist es durchaus realistisch, für eine Handyladung in angemessener Zeit genügend 
Strom produzieren zu können.
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