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Die Deutschen werden im 3D- 
Bodyscanner neu vermessen
Von Jens Pielawa, aP-Meldung

die amtierende Miss Deutschland hat 
mit 1,80m Größe Probleme, Klamotten 

von der Stan ge zu finden. »Die Hosen sind 
immer zu kurz.« Deshalb findet sie es gut, 
dass die Deutschen zwischen sechs und 80 
Jahren in den nächsten Mona ten vermes-
sen werden sollen, um die veralteten Maß-
tabellen, mit denen die Bekleidungsindu-
strie arbeitet, zu revolutionie ren. Svetla-
na Tsys war extra aus Berlin zu der Firma 
Human Solutions nach Kaiserslautern 
gekommen. Dort war Premiere der Rei-
henmessung, die bis Ende 
2008 abgeschlossen sein 
soll. Andere haben’s schon 
hinter sich, etwa die Fran-
zosen, die Briten, die Holländer und die 
Spanier – jetzt sind die Deutschen dran.

seit 1. Juli wird Maß genommen. Textil-
forscher der Hohensteiner Institute in 

Bönnigheim bei Stuttgart vermessen im 
Projekt »SizeGermany« 12.000 Frauen, 
Männer und Kinder, um Veränderungen 
der Maße und Proportionen festzustellen. 
Ab 2008 können Bekleidungs- und Autoin-
dustrie dann die richtigen Schlüsse aus den 
Daten ziehen, die die Institute gemeinsam 
mit der Kaiserslauterer Firma in den kom-
menden Monaten bundesweit sammeln.

Martin Rupp, der federführend für das 
Großprojekt zuständig ist, sagt: »Es 

geht keineswegs nur um Kleidergrößen«. 
Ermittelt wird etwa auch die Länge aus-
gestreckter Arme, damit Autoinnenraum-
gestalter die Abstände zwischen Sitz und 
Lenkrad, Gangschaltung und anderen He-
beln und Instrumenten richtig wählen. Au-
ßerdem findet eine sozio-demoskopische 

Befragung statt. Human Solutions stellt 
die Bodyscan nner für die digitale Körper-
vermessung in ganz Deutschland zur Ver-
fügung. Partner und Geldgeber der Initia-
tive sind 80 Unternehmen, darunter Dis-
counter wie Lidl, das Versandhaus Otto, 
der Sportartikel-Konzern Decath lon, 
auch Automobilherstel ler wie Porsche 
oder BMW sind mit im Boot. Um zu erfah-
ren, wie die deutsche Bevölkerung wirklich 
aussieht, nehmen die Auftraggeber ganz 
schön viel Geld in die Hand: 1,3 Millio-
nen Euro sind für eine erste Erhebungsstu-
fe veranschlagt.

Hu man Solutions-Hauptgeschäftsfüh-
rer Andreas Seidl erläutert: »Sie alle 

wollen mit uns ihre Produk te erfolgreicher 
machen«. Hintergrund der Akti on: Es gibt 

keine aktuellen Körperda-
ten. Deutsche Frauen wur-
den zuletzt 1994 vermes-
sen, bei Männern liegt die 

letzte Erhebung über 40 Jahre zu rück. Und 
das, obwohl man weiß, dass Menschen im-
mer größer werden.

dabei hat das gute alte Maßband ausge-
dient. Wie so eine Körpervermessung 

in der modernen Welt funktioniert? Ganz 
einfach. Die ganze Aktion dauert nicht 
mal eine halbe Sekunde, wobei die meiste 
Zeit für das Ausfüllen eines Fragebogens 
draufgeht. Die wollen ganz schön viel wis-
sen, stellen knapp 70 Fragen. Etwa, ob man 
Sport treibt, welchen Kleidungsstil man 
bevorzugt, ob man modebewusst ist, wie 
viel Geld man im Monat für sein Ausse hen 
und die Änderungsschneiderin ausgibt, wie 
man die aktuellen Passfor men beurteilt…

die Sache mit dem Maßnehmen ist im 
Vergleich ein Kinderspiel. Aller dings 

muss man sich ausziehen und den Körper-
scanner dann in einer spe ziellen Unterwä-
sche betreten. Überzie hen muss man sich 
auch eine Art Ba demütze – damit der Scan-

Freiwillige für Vermessung 
und Befragung gesucht

ner die Kopf orm und Größe optimal ab-
messen kann. In vier Positionen wird man 
digital erfasst. Einmal sitzend, dreimal 
ste hend, die Arme unterschiedlich ange-
winkelt. In nur wenigen Sekunden tas tet ein 
Laserstrahl die komplette Kör peroberfläche 
ab – zu spüren ist das nicht. Und das war 
es dann schon, insgesamt dauert alles nicht 
mehr als 30 Minuten.

seidl hofft, dass sich Freiwilli ge in den 
nächsten Wochen melden. Denn je mehr 

Männer, Frauen und Kinder mitmachen, 
desto aussagekräftiger wird die Erhebung. 
Schließlich geht es auch darum, ver lässliche 
Angaben zu liefern für ein geplantes Klei-
dergrößen-System für ganz Europa.

12.000 Menschen sollen aber min destens 
erfasst werden, damit die Da tenbasis 

stimmt. Dazu fährt Human Solutions 
dann auch mit seinen Bodys cannern durchs 
Land, vermisst Leute zwischen Flensburg 
und Passau, in Großstädten, aber auch in 
Dörfern – um auch regionale Unterschiede 
im Körperbau aufzuspüren. Im PRE-Park 
in Kaiserslautern bleibt eine Messstation bis 
zum Abschluss der Aktion stehen.

ganz gezielt sollen in den nächsten Wo-
chen auch Schulklassen oder Verei ne 

zum Mitmachen animiert werden. Doch 
Seidl glaubt daran, dass das Pro jekt zu 
einem Selbstläufer wird. Weil gerade jene 
Menschen, die Probleme haben, das pas-
sende Kleidungsstück zu finden, bestimmt 
teilnehmen. Seidl: »Wenn jemand über 
zwei Meter groß ist und Schuhgröße 48 hat, 
hofft er, dass sich die Industrie für ihn inte-
ressiert.« Die Forscher erwarten, dass die 
Untersuchung Belege für bestimmte Ver-
änderungen des Körperbaus bringt. »Wir 
sind insgesamt größer und hüftstärker ge-
worden«, erklärt Martin Rupp, der mit be-
sonderem Interesse auf die Daten der Män-
ner wartet. 

Über das Internet oder per Telefon erfah-
ren Interessierte, wo in ihrer Umgebung 

das nächste Gerät steht (im September etwa 
bei Adidas in Herzogenaurach). »Jeder 
kann einen Beitrag dazu leisten, die zeitbe-
dingten Veränderungen der Körperpropor-
tionen in der deutschen Bevölkerung zu er-
fassen«, wirbt der Forscher für das Projekt. 
Wer mitmacht, bekommt übrigens »ein 

kleines Geschenk« – und 
trägt außerdem dazu bei, 
Lichts ins Dunkel des eu-
ropäischen Größenwirr-
warrs zu bringen.  ×
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