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InfoWorld is targeted to Senior IT professionals.
Content is segmented into Channels and Topic
Centers. InfoWorld also celebrates people,
companies, and projects.
PCMag.com is a leading authority on technology,
delivering Labs-based, independent reviews of the
latest products and services. Our expert industry
analysis and practical solutions help you make better
buying decisions and get more from technology.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
Popular Science
Popular Science gives our readers the information
and tools to improve their technology and their world.
The core belief that Popular Science and our readers
share: The future is going to be better, and science
and technology are the driving forces that will help
make it better.
Popular Mechanics inspires, instructs and influences
readers to help them master the modern world.
Whether it’s practical DIY home-improvement tips,
gadgets and digital technology, information on the
newest cars or the latest breakthroughs in science -PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Weniger ist mehr, sagt man oft. Doch allzu häufig gilt
auch: Einfach ist verdammt schwer. Dieses erhellende
kleine Buch präsentiert die zehn Gesetze der Einfachheit
für Wirtschaft, Technologie, Design und Alltag.
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"Simplicity" ist der Rettungsanker in einem Meer immer
komplexerer Prozesse und zunehmend
unüberschaubarer Funktionalitäten. Es ist nicht
verwunderlich, dass viele Menschen heutzutage gegen
eine Technologie rebellieren, die ihnen zu kompliziert
geworden ist, ob es sich um DVD-Recorder mit
verwirrend vielfältigen Funktionen handelt oder um
Software mit 75-MB-"Read me"-Anleitungen. Doch es
gibt Gegenentwürfe: So hat das klare, extrem reduzierte
Design des iPod den Welterfolg dieses kleinen Geräts
begründet. Manchmal geraten wir allerdings in das
"Simplicity"-Paradox: Wir möchten etwas, das einfach zu
verstehen und leicht zu benutzen ist, aber dennoch soll
es alle denkbaren hochkomplexen Aufgaben erfüllen. In
diesem erfrischend kurzen und pointierten Buch stellt
uns John Maeda zehn Gesetze vor, mit denen sich
Einfachheit und Komplexität in Einklang bringen lassen –
Leitlinien, wie wir aus Weniger Mehr machen können.
Der Professor am renommierten Media Lab des
Massachusetts Institute of Technology (MIT) und
weltweit gefragte Grafikdesigner erkundet die Frage, wie
wir das Konzept der "Verbesserung" so umdefinieren
können, dass es nicht zwangsläufig Mehr bedeutet.
Maedas erstes Gesetz heißt "Reduzieren", denn es ist
nicht notwendigerweise hilfreich, neue technologische
Features hinzuzufügen, bloss weil wir es könnten. Aber
diejenigen Eigenschaften, die wir brauchen, sollten in
einer vernünftigen Hierarchie organisiert sein (Gesetz 2),
so dass die Nutzer nicht von Funktionen abgelenkt
werden, die sie gar nicht brauchen. Maedas kompakter
Führer zur „Simplicity“ im digitalen Zeitalter verdeutlicht,
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wie dieses Konzept zum Eckpfeiler von Organisationen
und ihren Produkten werden kann – und warum es sich
als treibende Kraft für Wirtschaft und Technologie
erweisen wird. Wir können vieles vereinfachen, ohne
Bedeutung und Nutzen einzubüßen. Und die Balance
zwischen diesen Polen erreichen wir mit dem 10.
Gesetz: "Einfachheit heißt, das Offensichtliche zu
entfernen und das Bedeutsame hinzuzufügen."
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