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Abstrakt

Mobile Systeme spielen eine immer bedeutendere Rolle in unserem täglichen Leben. Aus diesem 

Grund werden effektive Prozesse benötigt, um den steigenden Anforderungen der Endverbrau-

cher und dem hohen Kosten- und Zeitdruck gerecht zu werden. Während das Usability-Testing für 

stationäre Systeme weitestgehend standardisiert ist, stellen Mobile Systeme aufgrund ihrer Hete-

rogenität große Anforderungen an das Usability-Testing im originären Benutzungskontext. Die 

Hauptfrage dieser Dissertation ist, wie zum einen gewährleistet werden kann, dass Mobile Systeme 

möglichst unkompliziert und intuitiv benutzt werden können und zum anderen eine stärkere Be-

rücksichtigung sowohl der zukünftigen Benutzer als auch des Benutzungskontextes im Entwick-

lungsprozess stattfinden kann. Zu diesem Zweck wird ein toolbasiertes Vorgehensmodell konzi-

piert, entwickelt und empirisch untersucht. Es besteht aus einem Phasenmodell und einem Rapid-

Prototyping- und Usability-Testing-Instrument und ermöglicht a) so früh wie möglich mit der Um-

setzung prototypischer Entwürfe zu beginnen und diese hinsichtlich ihrer Usability zu untersu-

chen, b) im nativen Benutzungskontext und auf den späteren, realen Endgeräten zu testen und c) 

aussagekräftige Daten zu sammeln. Dabei kann eine entfernte Beobachtung und Simulation im 

Sinne der Wizard-of-Oz-Methode erfolgen. In der empirische Untersuchung konnte das Konzept 

des toolbasierten Vorgehensmodells bestätigt und ein enger Zusammenhang zwischen Rapid-Pro-

totyping und Usability-Testing gezeigt werden.

Abstract

Mobile systems are indispensable in our daily life. Therefore effective processes are necessary, in 

order to cope with the increased requirements by the end users and the high cost- and time-

pressure. Whereas usability-testing is mostly standardized for stationary systems, mobile systems 

face new challenges according to their heterogeneity. This dissertation seeks to improve the de-

sign and development in order to provide intuitive and innovative mobile systems by strengthen-

ing the consideration of the user‘s requirements as well as the context of use within early stages of 

the design process. The core contribution is the development and evaluation of a tool-based 

process-model consisting of a phase-model and an rapid-prototyping- and usability-testing-

instrument. It enables a) to develop prototypes and perform usability-tests in early product stages, 

b) usability-testing within the native context of use and on real devices, and c) to collect valuable 

data. Additional features are remote observation and simulation in terms of the Wizard-of-Oz-

method. The empirical studies confirmed the concept of the tool-based process-model and 

showed a close connection between rapid-prototyping and usability-testing.
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Allgemeine Begriffsklärung

Im Rahmen dieser Dissertation wird der Begriff mobil sowohl adjektivisch, um die mobile Eigen-

schaft hervorzuheben als auch als Eigenwort, wie zum Beispiel bei Mobiles System oder Mobile In-

teraktion, verwendet. Darüber hinaus werden der Einfachheit die Begriffe Wireframe, Mockup und 

Prototyp unter dem Begriff Prototyp zusammengefasst.

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Begriffe kurz erläutert, um ein besseres Lese-

verständnis zu gewährleisten.

Usability-Test Bezeichnung für einen Test zur Untersuchung der Gebrauchs-
tauglichkeit.

Usability-Testing Bezeichnung für das Durchführen eines Usability-Tests mittels 
Usability-Testverfahren und -testmethoden, um zu untersu-
chen und zu verstehen, wie ein Benutzer mit einem Produkt 
interagiert.

Usability-Testverfahren Hiermit sind die verwendeten Testverfahren im Bezug auf den 
Testaufbau gemeint, wie zum Beispiel Verfahren zum Auf-
zeichnen der getätigten Eingaben, Systemrückmeldungen 
oder zum Erfassen des Benutzungskontextes.

Usability-Testmethoden Hiermit sind die verwendeten Test- beziehungsweise Evaluati-
onsmethoden gemeint, wie zum Beispiel das Thinking-Aloud 
Protocol (Lautes Denken) oder das Experten-Review

Prototyp Ein Vorabexemplar eines späteren Produktes (z. B. Werkstück 
oder System), wechles zur Erprobung dient.

Prototyping Bezeichnung des Prozesses zur Erstellung von Prototypen.

Rapid-Prototyping Verfahren zur schnellen Erstellung und Modifikation von Pro-
totypen.
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Abkürzungen

CSS Cascading Style Sheets: Formatierungssprache u. a. für HTML-Dokumente

EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution: Technik zur Steigerung der Datenüber-
tragungsrate

GPS Global Positioning System: satellitengestütztes System zur Lokalisation

GPRS General Packet Radio Service: paketorientierter Mobilfunkdienst der zweiten Ge-
neration

GSM Global System for Mobile Communications: erster Standard für Mobilfunknetze

HCI Human-Computer Interaction, englisch für Mensch-Maschine Interaktion

HSDPA High Speed Downlink Packet Access: Datenübertragungsverfahren in 3G-Netzen

HTML Hypertext Markup Language: Auszeichnungssprache für Inhalte, Bilder und Hy-
perlinks

ICT Englisch für Informations- und Kommunikationstechnologie

IxD Interaktion Design

J2ME Java2 Micro Edition

MMS Multimedia Messaging Service: Telekommunikationsdienst zur Übertragung von 
Multimedia-Nachrichten

PDA Personal Digital Assistent

PC Personal Computer

PHP Hypertext Preprocessor, Skriptsprache

RFID Radio Frequency Identification: Identifizierung per Funksignal

SMS Short Message Service: Kurznachrichtendienst

UC Ubiquitous Computing

UI User-Interface, englisch für Benutzungsoberfläche

UMPC Ultra Mobile PC

UMTS Universal Mobile Telecommunications System: Mobilfunkstandard der dritten Ge-
neration (3G)

UX User Experience

UxD User Experience Design

Wi-Fi Wireless-Fidelity, Synonym für WLAN (Wireless Local Area Network)

XML Extensible Markup Language: Auszeichnungssprache für Dokumente
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Kapitel 1:
Einleitung – Motivation und Einordnung dieser Arbeit

Ziel

Das Ziel dieses Kapitels ist es, den Zusammenhang zwischen den aktuellen Entwicklungen Mobiler 

Systeme und dem Thema der Dissertationsarbeit aufzuzeigen – basierend auf der Notwendigkeit 

die Usability der Benutzungsoberflächen zu verbessern – und somit die Motivation der vorliegen-

den Forschungsarbeit darzustellen.

Inhalt

Dieses Kapitel dient der Darstellung und Erörterung folgender Aspekte:

1. Erläuterung der Motivation zur Dissertationsbearbeitung;

2. Themenbeschreibung, einschließlich Begründungen zur Auswahl des Themas, Abgren-

zung und Definition der Zielsetzung dieser Dissertationsarbeit;

3. Notwendigkeit zur Optimierung der Usability der Benutzungsoberflächen Mobiler Sys-

teme.
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1.1 Ausgangssituation und Motivation

„Most digital products today emerge from the development process like a creature emerging 

from a bubbling tank. Developers, instead of planning and executing with a mind towards sa-

tisfying the needs of the people who purchase and use their product, end up creating technologi-

cally focused solutions that are difficult to use and control. [...] Requirements often have little to 

do with what users actually need or desire [...] Unfortunately, reducing an interactive product to 

a list of hundreds of features doesn‘t lend itself to the kind of graceful orchestration that is requi-

red to make complex technology useful. Adding ,easy to use‘ to the list of requirements does not-

hing to improve the situation. [...] Thus, the people who are most often responsible for the creati-

on of our digital products rarely take into account the users’ goals, needs, or motivations, and at 

the same time tend to be highly reactive to market trends and technical constraints. This can’t 

help but result in products that lack a coherent user experience [and] aren’t working as adverti-

sed.“ (Cooper et al. 2007: 3ff)

Die von Alan Cooper et al. angesprochene Art und Weise der technologiegetriebenen Entwicklung 

von Mobilen Systemen ist in der Praxis oft der Regelfall und die Bedürfnisse der Anwender werden 

nur sekundär berücksichtigt. Die Autoren schildern sehr anschaulich den Konflikt zwischen Ent-

wicklern und Vermarktern und schlussfolgern, dass die Personen, welche für die Erstellung verant-

wortlich sind, die Bedürfnisse der zukünftigen Benutzer sowie den Benutzungskontext nicht be-

rücksichtigen. Anstatt dessen reagieren sie sehr empfänglich für Trends und technologische He-

rausforderungen. Doch bei der Entwicklung neuer und innovativer Mobiler Systeme, Interaktions-

konzepten oder Benutzungsschnittstellen sind gerade diese Faktoren besonders bedeutsam, da sie 

maßgeblich das Interaktionsdesign – aber auch das Experience Design – prägen. In diesem Zu-

sammenhang schlussfolgern Kangas und Kinnunen (2005), dass die zukünftigen BenutzerInnen 

spüren müssen, wie das Produkt funktioniert und erfahren müssen, wie es sich im originären Be-

nutzungskontext verhält. 

Aber auch unsere veränderte Beziehung zur Technologie im Allgemeinen (vgl. Sellen et al. 2009) 

impliziert eine Änderung unserer zukünftigen Interaktion und Bedürfnisse, auf welche die Herstel-

ler eingehen müssen. Mobile Systeme haben längst unser tägliches Leben durchdrungen und die 

eigene Mobilität sowie der zeitgleiche Zugriff auf Daten, Dienste oder Anwendungen spielen so-

wohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich eine wichtige Rolle. So wird zum Beispiel die 

Zeit zwischen zwei Terminen zum Abrufen von Emails verwendet; die Reisezeit mit Spielen, im In-

ternet surfen, Musik anhören oder Videos anschauen verkürzt; oder der mobile Zugriff auf Unter-

nehmensdaten zur Optimierung von Arbeitsprozessen genutzt. Auch das Anwendungsspektrum 

ist breit gefächert, es reicht von Büroanwendungen über Dienste und Lernanwendungen bis hin 

zum Unterhaltungs- und Alltagsbereich. Besonders für Unternehmen wird die Mobilität und die 

damit verbundene Flexibilität immer wichtiger. Aus diesem Grund müssen insbesondere HCI-Ex-

perten ihr Arbeitsspektrum ausweiten und neue Methoden und Werkzeuge schaffen, um diesen 

neuen und veränderten Anforderungen dieser soziotechnischen Systeme gerecht zu werden.

Der Begriff Mobiles System trifft auf eine breite Vielfalt von Endgeräten zu und reicht von äußerst 

kleinen Musik- und Video-Abspielgeräten über Mobiltelefone, tragbare Computer-Systeme (We-
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arables), UMPCs bis hin zu Netbooks. Doch der Markt dieser Geräte ist stark wachsend und hoch 

dynamisch; so repräsentieren heutige Mobiltelefone zum Beispiel nur noch vage ihre Vorgänger 

von vor fünf Jahren. Das Verlangen zusätzlicher Funktionen wie integrierte Kameras, Terminplaner 

oder Musik- und Videowiedergabe haben diese Geräte von einfachen Kommunikationsinstrumen-

ten in kleine multifunktionale Alleskönner mit entsprechend komplexen Benutzungsoberflächen 

verwandelt. Infolgedessen erhöht sich der Anwendungsbereich, die Komplexität der Benutzungs-

schnittstellen nimmt zu und neue Interaktionsparadigmen entwickeln sich, so dass insbesondere 

der Unterschied zwischen mobilen und stationären Systemen eine große Rolle spielt. Dies gilt vor 

allem für die Gestaltung und Informationsdarstellung, die Art und Motivation der Benutzung, den 

räumlichen und sozialen Kontext und für die Ein- und Ausgabemodalitäten.

Derzeit erfahren mobile Geräte einen starken Wandel1, neue Geräteklassen, wie zum Beispiel UM-

PCs, entstehen und alternative Möglichkeiten der Interaktion – wie beispielsweise Multi-Touch – 

etablieren sich. Es ist jedoch nicht vorhersehbar, in welche Richtung die Entwicklung neuer Mobiler 

Systeme gehen wird und welche Geräte sich durchsetzen oder miteinander verschmelzen; auch 

wird es zukünftig immer wieder eine Reihe völlig neuer Geräteklassen geben. Die nächste Evoluti-

on Mobiler Systeme wird zunehmend einen uneingeschränkten, mobilen Zugriff auf das Internet 

ermöglichen. Der CEO von Google, Eric Schmidt, konstatiert „The future of the Internet is mobile!“. 

Dies wird mit Geräten, wie beispielsweise dem Apple iPhone, zu mobilen Internet-basierten An-

wendungen führen, die uns einen einfachen Zugriff auf unsere Daten für den privaten und ge-

schäftlichen Bereich sowie eine veränderte Art der Kommunikation ermöglichen werden. Auch 

mobile soziale Netze werden bereits in ein paar Jahren zu unserem Alltag gehören. Darüber hinaus 

ist ein Wandel der Lernkultur zu erwarten, denn die mobilen Endgeräte bieten aufgrund ihrer ho-

hen Rechenleistung und ihrer geringen Größe ideale Voraussetzung für das Mobile Lernen.

Auch wenn die meisten Benutzungsoberflächen Mobiler Systeme – im Vergleich zu stationären 

Desktop-Anwendungen – einfach und selten komplex sind, erfordern sie einen gewissen Lernauf-

wand. Doch durch die schnelle Evolution und Lancierung der Geräte stehen einige Anwender vor 

dem Problem, dass sie die Funktionen der Systeme nicht verstanden haben, bevor die neue Gene-

ration auf den Markt kommt (vgl. Gilbert et al. 2005: 1). 

Bedingt durch diesen rasanten Wandel, der technologischen Veralterung und dem Wunsch der Kun-

den nach immer leistungsfähigeren und omnipotenteren Mobilen Systemen, sind die Unterneh-

men zunehmend gezwungen, ihre Produkte in immer kürzeren Intervallen zu lancieren. Dies erfor-

dert effiziente Entwicklungs- und Produktionsprozesse, in denen der kleinste Fehler zu kostenin-

tensiven Rückrufaktionen oder sogar zu unbenutzbaren Geräten führen kann.

Es stellt sich daher die Frage, wie gewährleistet werden kann, dass Mobile Systeme unter diesen 

heterogenen Bedingungen – dynamisch und schwer kontrollierbar – von den Anwendern mög-

lichst unkompliziert und intuitiv benutzt werden können und eine stärkere Berücksichtigung so-

wohl der zukünftigen Benutzer als auch des Benutzungskontextes in dem Entwicklungsprozess 

stattfinden kann.
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1.2 Problemlage

Um diesen Forderungen – insbesondere für die Evaluation der Gebrauchstauglichkeit von Mobilen 

Systemen – gerecht werden zu können, stößt man jedoch schnell an die Grenzen existierender 

Prozesse und Methoden. Diese müssen daher an die besonderen Anforderungen angepasst oder 

durch Neuartige ersetzt werden.

Während die Entwicklung und das Usability-Testing von Desktop-Systemen weitestgehend stan-

dardisiert ist, stehen Usability-Experten und Software-Entwickler erneut vor den gleichen Proble-

men, die zusätzlich durch neue Faktoren beeinflusst werden. Denn die Interaktion mit Mobilen 

Systemen differiert, da sie a) oft unterbrochen wird, b) sehr stark vom Benutzungskontext abhängt 

und c) häufig an Orten stattfindet, die für eine Interaktion gänzlich ungeeignet sind. Darüber hi-

naus bemängeln verschiedene Autoren die schlechte Usability Mobiler Systeme (vgl. Weiss 2002: 

xiii; Nielsen 2003b: 1) und sehen dies unter anderem in der fehlenden Berücksichtigung des Benut-

zungskontextes begründet (vgl. Bernhaupt 2008; Turel 2006; Gilber et al. 2005).

Im Folgenden soll die Problemlage existierender Ansätze kurz dargestellt werden. Eine ausführli-

che Betrachtung erfolgt in Kapitel 3.

Für die Usability-Evaluation ist das Sammeln aussagekräftiger Daten – am besten direkt im originä-

ren Benutzungskontext – besonders wichtig, denn sie geben Aufschlüsse darüber wie ein Indivi-

duum navigiert, sich informiert und interagiert. Usability-Tests von Desktop-Anwendungen sind 

größtenteils standardisiert. Im einfachsten (Ideal-)Fall sitzt der Proband in einem Labor vor dem 

Computer und muss verschiedene Arbeitsaufgaben absolvieren. Währenddessen ist er aufgefor-

dert, seine Handlungen laut zu verbalisieren (Thinking Aloud Protocol). Im Hintergrund wird der 

Bildschirm, die getätigten Eingaben, seine Stimme und Gesichtsausdruck synchron in einer Datei 

aufgezeichnet. Durch eine verspiegelte Scheibe getrennt sitzen Beobachter und erstellen Notizen 

für die spätere Auswertung. In modifizierten Ansätzen wird zum Beispiel im Anschluss an den Test 

eine Videokonfrontation durchgeführt, in der gravierende Fehler oder besondere Bemerkungen 

zusammen mit dem Probanden besprochen werden, oder der Test findet, anstatt im Labor, direkt 

am Arbeitsplatz (Büroumgebung) statt.

Mobile Systeme stellen jedoch aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften (kleines Display, be-

schränkte Rechen- und Speicherleistung, proprietäre Betriebssysteme) und dem hoch dynami-

schen Benutzungskontext (vgl. Kiljander 2004) nicht nur für die direkte Beobachtung, sondern 

auch für Teststrategien und -systeme, sowie für die Entwicklung von Testszenarien, eine große He-

rausforderung dar. Es wurden bereits verschiedene Untersuchungen durchgeführt, um angemes-

sene Verfahren und Methoden zum Testen der Gebrauchstauglichkeit von Benutzungsschnittstel-

len für mobile Geräte zu entwickeln:

Um die getätigte Ein- und Ausgabe aufzuzeichnen, gibt es unterschiedliche Methoden, die vor-

schlagen a) das Gerät auf einem Stativ zu befestigen und Bildschirm und Tastatur mit einer Kamera 

abzufilmen, wobei das mobile Gerät zu einem statischen Gerät wird und somit im direkten Kontrast 

zu dem steht, wie es ursprünglich benutzt wird; b) eine Kamera, die auf den Bildschirm gerichtet 

ist, direkt an das mobile Gerät zu befestigen (vgl. Roto et al. 2004), wobei zwar die Mobilität erhal-

ten bleibt, die Haptik jedoch erheblich verändert wird; und c) eine Kamera an den Probanden zu 
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befestigen, um sein Sichtfeld aufzunehmen, wodurch der Proband erheblich in seinem Handeln 

beeinflusst wird und verwackelte Aufnahmen entstehen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Pro-

band bei den letzten beiden Varianten zusätzlich schwere und unkomfortable Ausrüstung tragen 

muss. 

Alternative Ansätze wie MOMENTO (vgl. Carter & Mankoff 2005) ermöglichen die Simulation mobi-

ler Anwendungen. Bei der Firma DoCoMo Communications wird beispielsweise Macromedia Flash 

für die Erstellung von Prototypen verwendet und somit 2/3 an Zeit für die Programmierung proto-

typischer Anwendungen gespart (vgl. Hamard 2005). Werkzeuge wie zum Beispiel DENIM (DuB 

University) („An informal tool for early stage web sites and UI design“) ermöglichen die computer-

basierte Erstellung von Prototypen, jedoch nur bedingt für Mobile Systeme (vgl. DENIM 2007).

Neben den verschiedenen technischen Ansätzen zu Prototyping und Usability-Testverfahren ha-

ben Lindroth et al. (2001) traditionelle Usability-Testmethoden in Bezug auf Mobile Systeme evalu-

iert und eine Kombination existierender Methoden, Ethnographie und Rollenspiel vorgeschlagen. 

Im Gegensatz dazu ist es jedoch fraglich, ob dieser Ansatz unter den zuvor beschriebenen Anforde-

rungen und Eigenschaften der mobilen Endgeräte hinreichend ist: Die beschränkten, physikali-

schen Charakteristika, sowie der stark variierende und schwer kontrollierbare Benutzungskontext, 

schränken einige Methoden ein und machen andere aus methodischen oder technischen Gründen 

obsolet. Zum Beispiel ist Co-Discovery Learning (vgl. Dumas & Redish 1999) nicht empfehlenswert, 

da zwei Probanden nur schwerlich interagieren und den Bildschirm betrachten können, besonders 

wenn eine Kamera direkt am Gerät befestigt wird.

Diverse Studien haben die Unterschiede und Eigenschaften von Labor- und Feldversuch (z. B. Duh, 

Tan & Chen 2006) und die Benutzung von Mobiltelefonen während einer physischen Bewegung 

(on-the-move) (vgl. Roto 2004) untersucht. Bernhaupt et al. (2008) verfolgen in ihrem Ansatz des 

„Real-World Labs“ eine Kombination von Labor- und Feldmethoden, um die verschiedenen Phasen 

des User-Centered Designs abdecken zu können.

Dennoch erfüllen diese Ansätze die besonderen Anforderungen, die von den mobilen Geräten 

gestellt werden, nicht, da sie a) die Haptik ändern, b) Usability-Testmethoden beschränken und c) 

einen produktiven Entwicklungsprozess verhindern.

Um kostenintensive Änderungen oder gar die Refaktorierung (Neuentwicklung) des Produktes zu 

vermeiden, ist es daher erforderlich

� so früh wie möglich mit der Umsetzung prototypischer Entwürfe zu beginnen und diese 

hinsichtlich ihrer Gebrauchstauglichkeit zu untersuchen,

� im nativen Benutzungskontext und auf den späteren, realen Endgeräten zu testen und

� aussagekräftige Daten aller Kanäle zu sammeln – hierzu zählen Bildschirm, Eingabegerä-

te, Audio und Video des Benutzers sowie der Benutzungskontext.
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Aus diesen Gründen sollten existierende Methoden nicht vollständig verändert werden, sondern 

es müssen primär neue Vorgehensmodelle und Werkzeuge zur Erstellung von Benutzungsoberflä-

chen für Mobile Systeme sowie zur Analyse ihrer Gebrauchstauglichkeit entwickelt werden.

Dies soll im Rahmen der Dissertation – theoretisch und praktisch – bearbeitet werden. Es wird ein 

toolbasiertes Vorgehensmodell konzipiert, entwickelt und evaluiert, das bereits in frühen Entwick-

lungsphasen eine schnelle Entwicklung und Erprobung (Usability-Testing) innovativer Mobiler Sys-

teme im originären Benutzungskontext ermöglicht. Dabei werden sowohl gemeinsame als auch 

unterschiedliche Aspekte der mobilen Geräte berücksichtigt. Die Gemeinsamkeiten sind jedoch 

nicht ausschließlich auf die physikalischen Eigenschaften (wie z. B. Bildschirmgröße, Eingabemög-

lichkeiten, Speicherkapazität oder Formfaktor) limitiert, sondern schließen besonders den originä-

ren Benutzungskontext ein, der in der mobilen Welt dynamischer und weniger kontrollierbarer als 

in den statischen Umgebungen der klassischen Desktop-Anwendungen ist. 
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1.3 Fragestellung und Hypothesen

Im Hinblick auf die beschriebene Ausgangssituation lassen sich die folgenden Forschungsfragen 

formulieren: 

1. Lässt sich ein toolbasiertes Vorgehensmodell (Prototyping� und Usability�Testsystem) 

entwickeln, dass die besonderen Anforderungen des mobilen Benutzungskontextes und 

der heterogenen Endgeräte berücksichtigt? Welche Charakteristika hat ein solches Sys-

tem zu erfüllen?

2. Welche Auswirkungen haben die Eingabemodalitäten des Endgerätes (z. B. Tastatur oder 

Touch�Screen) auf das Testsystem und auf das HTML-basierte Framework zur Erstellung 

des Prototypen?

3. Welche existierenden Prototyping� und Usability�Testmethoden sind im mobilen Benut-

zungskontext anwendbar? Welchen Einfluss hat der mobile Benutzungskontext auf die 

Untersuchung der Gebrauchstauglichkeit? Wie verhalten sich objektive (Experten Re-

views) und subjektive (Benutzertest) Testmethoden im mobilen Benutzungskontext? 

Inwiefern lassen sich existierende Usability�Testmethoden mit dem Testsystem anwen-

den? 

4. Sind existierende Prototyping- und Testverfahren für die Untersuchung der Gebrauchs-

tauglichkeit von Benutzungsschnittstellen für Mobile Systeme hinreichend geeignet?

5. Trägt das toolbasierte Vorgehensmodell zur Verbesserung beziehungsweise zur Opti-

mierung des Entwicklungsprozesses bei? Erhöht es die Qualität des mobilen Systems? 

Kann auf diese Art und Weise die Entwicklung innovativer Produkte gefördert werden?

6. Welche Auswirkungen entstehen für a) die Probanden, b) den Testleiter, c) die Gestalter 

und d) die Entwickler beziehungsweise Programmierer? 

7. In welchem Umfang können HTML�basierte Prototypen eingesetzt werden? Wo sind 

deren Grenzen? Welche Auswirkungen hat dies auf den Entwicklungsprozess? Welche 

Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Eingabemodalitäten?

8. Wie findet mobile Interaktion statt und welche Auswirkungen und Anforderungen hat 

sie auf beziehungsweise an das Testsystem?
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Vor dem Hintergrund der bisherigen Recherchen lassen sich folgende Hypothesen postulieren, die 

im Verlauf dieser Dissertationsarbeit überprüft werden sollen. Darüber hinaus soll auch Raum für 

neue Hypothesen bestehen.

Hypothese 1: Das toolbasierte Vorgehensmodell trägt zum schnellen Explorieren neuer Ideen für 

Interaktionen, Funktionen und Gestaltung der Benutzungsoberfläche bei. 

Hypothese 2: Die Möglichkeit kürzerer Iterationen steigert die Kreativität der Entwickler.

Hypothese 3: Der mit dieser Arbeit sekundär tangierte (klassische) Softwareentwicklungsprozess 

kann durch das toolbasierte Vorgehensmodell aufgebrochen werden.

Hypothese 4: Die Untersuchungen in der spezifischen Zielgruppe sind auch generell übertragbar.

Hypothese 5: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Prototyping und Usability-Testing, der be-

reits in frühen Entwicklungsphasen berücksichtigt werden muss, um innovative und gebrauchs-

taugliche Mobile Systeme erstellen zu können.

Hypothese 6: Für die Erstellung Mobiler Systeme ist das Verständnis der Hard- und Software-Inter-

aktion erforderlich.

Hypothese 7: Das toolbasierte Vorgehensmodell fördert schlussendlich die Gebrauchstauglichkeit 

des Mobilen Systems.

Hypothese 8: Der Lösungsansatz ist auch auf andere Geräteklassen übertragbar.
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1.4 Lösungsansatz

Im Rahmen der Dissertationsarbeit soll eine Lösung für die dargestellte Problemstellung, insbe-

sondere zur Entwicklung und Erprobung von neuen und innovativen Interaktionskonzepten für 

Mobile Systeme entwickelt werden.

Im Vordergrund steht die konzeptionelle Entwicklung eines toolbasierten Vorgehensmodells zum 

Rapid-Prototyping und Usability-Testing Mobiler System, das für die Durchführung der einzelnen 

Phasen und Aktivitäten die erforderlichen Instrumente (Tools) und Methoden zur Verfügung stellt.

Hierfür sollen existierende Methoden und Verfahren überprüft und darauf basierend ein 

toolbasiertes Vorgehensmodell erarbeitet werden, welches das Entwickeln und Testen der Ge-

brauchstauglichkeit von prototypischen Entwürfen im originären Benutzungskontext ermöglicht 

und fördert. Dabei müssen die zur Verwendung stehenden Methoden die folgenden Anforderun-

gen berücksichtigen:

� Die kognitive Beanspruchung der Testperson soll möglichst gering sein, so dass sie sich 

auf die Testaufgaben fokussieren kann.

� Psychologische Aspekte, wie das Bewegen und Interagieren in der Umwelt, müssen be-

rücksichtig werden, so dass sich die Testperson (möglichst) natürlich verhält.

Neben dem methodischen Teil des Vorgehensmodells soll ein Instrument entwickelt und bewer-

tet werden, dass sowohl das schnelle Erstellen prototypischer Entwürfe von Benutzungsschnitts-

tellen für Mobile Systeme (z. B. Mobiltelefone, PDAs oder UMPCs) als auch dessen Exploration und 

die Analyse der Gebrauchstauglichkeit direkt im originären Benutzungskontext ermöglicht. 

Dieses Testsystem soll folgende Leistungen erfüllen:

� HTML-basiertes Framework für die Erstellung prototypischer Entwürfe von graphischen 

Benutzungsoberflächen;

� Aufnahmefunktion der Audiokanäle von Testperson und Beobachter, sowie des Bild-

schirms des mobilen Gerätes, das Blickfeld des Probanden und den Probanden im Kon-

text;

� Erfassen des Benutzungskontextes;

� Entfernte Beobachtung;

� Simulierung mobiler Services nach der Wizard-of-Oz Methode (z. B. location-based Ser-

vices).

Ziel ist es, die Aufzeichnung aller für die Evaluation notwendigen Daten sicherzustellen, ohne da-

bei die physikalischen Eigenschaften der Geräte, die Interaktion der Testperson, oder den Benut-

zungskontext einzuschränken oder gänzlich zu verändern. Der Usability-Test soll dabei direkt im 

originären Benutzungskontext erfolgen.
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Ein HTML-basiertes Framework soll ein schnelles Erstellen der Benutzungsschnittstelle ermögli-

chen und später nahtlos an die Entwicklung weitergegeben werden können (z. B. per Import). Da-

rüber hinaus soll dieses Framework zur Erstellung der Prototypen so flexibel wie möglich gestaltet 

sein, so dass unterschiedliche Komplexität von Interaktionen oder Ausbaustufen (low- bzw. high-

fidelity) getestet werden können.

Durch die Verwendung plattformunabhängiger Programmiersprachen soll sichergestellt werden, 

dass der Benutzer sogar sein eigenes mobiles Gerät für den Usability-Test benutzen kann (sofern 

angebracht), da er mit der Handhabung des Geräts bereits vertraut ist (psychologischer Faktor). 

Aus den gewonnenen Ergebnissen der Evaluation soll schließlich ein generalisierbarer Entwurf 

für ein toolbasiertes Vorgehensmodell gebildet werden, das für die folgenden Bereiche an-

wendbar ist:

� unterschiedliche Geräteklassen: a) Mobiltelefone, b) Smartphones und PDAs und c) MID 

und UMPCs sowie deren typische Interaktionsmodalitäten und Benutzungskontext;

� unterschiedliche Szenarien der Anwendung: zum Beispiel Kommunikationsfunktionen, 

location-based Services, Spiele oder Internet;

� andere Anwendungsgebiete beziehungsweise -kontexte: zum Beispiel Freizeit, Unterhal-

tung oder Lernen. Letzteres könnte sowohl in Form von Lernanwendungen oder -syste-

men umgesetzt werden oder als Bestandteil von Unterrichtseinheiten zur Lehre von In-

teraktion Design.

Es soll jedoch nicht bezweckt werden, den Prozess der Entwicklung durch übermäßiges Testen der 

Gebrauchstauglichkeit zu unterbrechen und somit kontraproduktiv zu wirken, sondern es geht 

vielmehr darum, möglichst früh Ideen zu entwickeln und in Form von Prototypen umzusetzen und 

dort zu testen, wo die spätere Anwendung stattfindet. Durch die Gewährleistung einer einfachen 

Erstellung dieser Prototypen soll die Konzeption und Realisierung innovativer und neuartiger In-

teraktionen sichergestellt werden und somit den gestiegenen Anforderungen und Druck des 

Marktes entgegen wirken. Es soll die Möglichkeit bestehen, in einem Usability-Test diverse alterna-

tive Benutzungsschnittstellen zu explorieren, ohne den Test unterbrechen zu müssen.

Es sei noch ein Mal darauf hingewiesen, dass das zu entwickelnde toolbasierte Vorgehensmodell 

ausschließlich zum Testen und Bewerten von prototypischen Entwürfen fungieren soll. Ferner soll 

das implementierte Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instrument den generellen Ansatz 

des Vorgehensmodells exemplarisch verdeutlichen. Bei diesen Entwürfen kann es sich sowohl um 

horizontale als auch vertikale Prototypen handeln. Es soll jedoch keine Eins-zu-eins-Umsetzung 

des späteren Mobilen Systems erfolgen, das heißt die Umsetzung von aufwendigen Animationen 

der Benutzungsschnittstelle ist nicht gewollt. Vielmehr geht es darum, in frühen Entwicklungssta-

dien – also bereits während der Konzeptionsphase – einzelne oder auch zusammenhängende 

Komponenten im mobilen Kontext und auf realen Geräten zu erproben. Wo bisher aufwendige 

Programmierung oder unzureichende Prototyping-Verfahren zum Einsatz kamen, soll die Barriere 

zwischen Gedanken beziehungsweise Ideen im Kopf und der Umsetzung in Form einer schnellen 

Erstellung von prototypischen Entwürfen gebrochen werden.
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1.5 Gegenstand der Arbeit

Bei der Untersuchung der Gebrauchstauglichkeit Mobiler Systeme handelt es sich im Allgemeinen 

– aufgrund der Heterogenität der mobilen Endgeräte, der Anwendungsbereiche und der Anwen-

dungen selbst, sowie bedingt durch die dynamische Marktsituation – um ein sehr breites Feld. Aus 

diesem Grund können nicht alle Aspekte und Details im Rahmen dieser Dissertation bearbeitet 

werden. Nachfolgend erfolgt eine Eingrenzung des Themenbereichs, um das angestrebte Ziel in 

seiner Stringenz und Nutzbarkeit gewährleisten zu können.

Generell ist diese Dissertationsarbeit in den Disziplinen Human-Computer-Interaction (HCI) und 

Interaction Design (IxD) angesiedelt. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt insbesondere auf den 

drei Bereichen Usability-Testing, Rapid-Prototyping und Nutzung Mobiler Systeme (siehe Abbil-

dung 1.1).

Abbildung 1.1: Abgrenzung des Themas.

Untersucht werden verschiedene Anwendungsbereiche Mobiler Systeme, die insbesondere im 

Berufsalltag zur Erfüllung einer speziellen Arbeitsaufgabe oder zur Unterstützung von Lernprozes-

sen am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Diese Mobilen Systeme verfügen meistens über ein sehr 

komplexes Interaktionsdesign. Zunächst werden in den Untersuchungen mobile Endgeräte in der 

Gesamtheit betrachtet und anschließend auf Geräte mit numerischer Tastatur und Kommunikati-

onsfähigkeiten, die über kein Touchscreen verfügen, fokussiert. Die Funktionsweise des toolbasier-

ten Vorgehensmodells wird am Beispiel eines Mobiltelefons untersucht und diskutiert. Die gewon-

nenen Erkenntnisse dieser Geräteklasse erscheinen für andere mobile Geräte übertragbar. Im An-

schluss sollen Lösungsansätze auch für andere mobile Endgeräte, die über ein Touchscreen verfü-

gen, betrachtet und entwickelt werden.

Generelle Zielsetzung dieser Dissertationsarbeit ist die Entwicklung eines toolbasierten Vorge-

hensmodells, bestehend aus einem Instrument, das sowohl das schnelle Entwickeln von Prototy-

Usability
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Prototyping

Nutzung

Mobiler Systeme
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pen als auch dessen Untersuchung hinsichtlich der Gebrauchstauglichkeit ermöglicht. Zum ande-

ren soll eine Methodik zur Auswahl von Testmethoden, die für die Untersuchung der Gebrauchs-

tauglichkeit im mobilen Kontext besonders geeignet sind, entwickelt werden. Dabei dient eine 

exemplarische Implementierung zur Evaluation dieses toolbasierten Vorgehensmodells.

Das toolbasierte Vorgehensmodell soll ausschließlich zum Testen der Gebrauchstauglichkeit und 

zum schnellen Entwickeln von prototypischen Entwürfen von Benutzungsschnittstellen für Mobile 

Systeme genutzt werden. Ein Testen existierender Anwendungen ist (zunächst) nicht beabsichtigt; 

(diese müssten als Prototyp nachgebaut werden). Ferner gilt es auch nicht eine Eins-zu-eins-Um-

setzung des späteren mobilen Systems prototypisch zu entwickeln und zu testen, sondern viel-

mehr den Weg zum fertigen Produkt durch das Prototyping zu unterstützen. Dabei sollen durch 

erhöhte Iterationen und das Testen und Erproben im originären Kontext zwei Dinge erreicht wer-

den: Steigerung der Usability und Innovation. Neuartige Ideen sollen nicht aufgrund zeitintensiver 

Implementierungen scheitern, sondern durch das Prototyping zum Leben erweckt werden.

Die Untersuchung des oben genannten Themas in Bezug auf die Entwicklung von Prototypen für 

Mobile Systeme und dessen Exploration und Untersuchung der Gebrauchstauglichkeit im originä-

ren Benutzungskontext füllt in diesem Bereich eine bestehende wissenschaftliche Lücke. Es existie-

ren bis dato (weltweit) weder eine zusammenfassende und anwendbare Untersuchung, die beide 

Themenfelder gleichermaßen berücksichtigt, noch ein toolbasiertes Vorgehensmodell zur Erstel-

lung von Prototypen für Mobile Systeme und zum Testen der Gebrauchstauglichkeit im originären 

Benutzungskontext.

Somit stellt die vorliegende Dissertationsarbeit eine wissenschaftliche Neuheit im Bereich Mobile 

Usability-Testing dar.

Durch die Entwicklung des toolbasierten Vorgehensmodells kann und soll auf der einen Seite dem 

stark dynamischen Markt entgegengewirkt, und auf der anderen Seite die Erstellung neuer Interak-

tionskonzepte sowie die Innovation Mobiler Systeme gefördert werden. 
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1.6 Vorgehen

Zur Beantwortung der aufgestellten Hypothesen und den damit verbundenen Forschungsfragen 

tragen theoretische, praktische und empirische Untersuchungen bei.

In der Literaturanalyse sollen zunächst die einzelnen mobilen Geräteklassen und der Benutzungs-

kontext klassifiziert werden. In diesem Zusammenhang soll der Unterschied zwischen mobiler und 

stationärer Interaktion erarbeitet, sowie die besonderen Herausforderungen im mobilen Umfeld 

erörtert werden. Für die Bestimmung des Benutzungskontextes und dessen Anforderungen an das 

Testsystem ist es erforderlich zu verstehen, wie und wo mobile Anwendungen eingesetzt werden.

Existierende Testverfahren für Mobile Systeme sowie klassische Testmethoden sollen betrachtet 

und hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit im mobilen Umfeld auf der Basis von Literatur beziehungs-

weise existierenden Ansätzen verglichen und bewertet werden. Für geeignet befundene Metho-

den sollen anschließend in der empirischen Untersuchung analysiert und bewertet werden.

Für die Entwicklung des HTML-basierten Frameworks und die Integration in den Entwicklungspro-

zess von mobilen Anwendungen ist es erforderlich zu erörtern, wie Prototyping bisher im Usability 

Engineering Lifecycle von mobilen Anwendungen eingesetzt wird. Dies soll anhand einer Litera-

turanalyse erfolgen und mit Experteninterviews aus der Praxis flankiert werden.

Ein zentraler Bestandteil dieser Dissertationsarbeit stellt die Entwicklung und Implementierung 

des Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instruments dar. Diese beschränkt sich in der prakti-

schen Umsetzung zunächst auf die Geräteklasse der Mobiltelefone ohne Touchscreen. Geeignete 

Mechanismen für Geräte mit Touchscreen werden theoretisch erarbeitet. Für einen genrealisierba-

ren Entwurf werden andere Geräteklassen (wie z. B. PDAs, Netbooks und UMPCs) theoretisch be-

trachtet, bewertet und mit den gewonnenen Ergebnissen der empirischen Untersuchung vergli-

chen.

Im empirischen Teil der Arbeit wird das toolbasierte Vorgehensmodell durch eine Methodentrian-

gulation2  aus Beobachtung und Befragung in Workshops und Experteninterviews qualitativ unter-

sucht und überprüft.
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2 Triangulation stammt ursprünglich aus der Seefahrt und bezeichnet in der empirischen Sozialforschung die Betrachtung 
eines Sachverhaltes aus unterschiedlichen Blickwinkeln, um den eigenen Standpunkt angemessen bestimmen zu können 
(vgl. Kromrey 2000: 508f ). In der Methodentriangulation kommen bewusst unterschiedliche Erhebungsverfahren zum Ein-
satz. In der englischsprachigen Literatur wird dieses Vorgehen auch als Mixed-Methods Approach bezeichnet (vgl. Flick 
2004). 



1.7 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Dissertationsarbeit ist in die folgenden sieben Kapitel gegliedert: Kapitel 1 dient 

der Beschreibung der Motivation, Hypothesen und Forschungsfragen. Der theoretische Teil (Kapi-

tel 2 und 3) befasst sich mit den fundamentalen theoretischen Grundlagen aus den Wissenschafts-

bereichen Mensch-Maschine-Interaktion (HCI), Usability-Engineering sowie Software-Entwick-

lungsprozesse und Prototyping mit dem Fokus auf Mobilen Systemen. Im praktischen Teil dieser 

Arbeit wird in Kapitel 4 die Konzeption sowie die prototypische Entwicklung und die Implementie-

rung des toolbasierten Vorgehensmodells beschrieben. Im empirischen Teil wird in Kapitel 5 die 

Vorgehensweise und Ergebnisse der Evaluation erläutern. In Kapitel 6 werden die Evaluationser-

gebnisse zusammengefasst und bewertet, sowie theoriebildende Überlegungen beschrieben. Die-

se Dissertationsarbeit schließt in Kapitel 7 mit einem Fazit und gibt einen Ausblick auf zukünftige 

Forschung.

Die nachfolgende Abbildung 1.2 (siehe nächste Seite) zeigt den inhaltlichen Aufbau und den Zu-

sammenhang der einzelnen Themenbereiche dieser Dissertationsarbeit. Sie soll die Argumentati-

onsstruktur („Roter Faden“), beziehungsweise das Vorgehen der thematischen Bearbeitung ver-

deutlichen und die Ableitung der Forschungslücke sowie die Konzeption und Anforderungsdefini-

tion des toolbasierten Vorgehensmodells visualisieren.

Nach einer kurzen Einleitung – die Motivation, Hypothesen und Forschungsfragen umfasst – und 

einer Begriffsklärung (Mobilität und Mobiles System) werden die drei Bereiche 1.) Mobile Systeme, 

2.) HCI und Usability-Engineering sowie 3.) Software-Entwicklungsprozesse und Prototyping be-

trachtet. Der Bereich Mobile Systeme soll die Diversität und physikalischen Eigenschaften der Gerä-

te, die unterschiedlichen Anwendungsbereiche und Interaktionsmöglichkeiten, sowie den Benut-

zungskontext darstellen. Der zweite Bereich HCI und Usability-Engineering soll zum einen als the-

matische Einordnung dieser Dissertationsarbeit dienen und zum anderen aufzeigen, warum exis-

tierende Methoden der Usability-Evaluation, sowie deren Ansätze und Werkzeuge nicht hinrei-

chend für die Untersuchung der Usability von Mobilen Systemen geeignet sind. Es soll auch ver-

deutlicht werden, dass Mobile Systeme stets in einer Kombination aus Hard- und Software auf rea-

len Endgeräten und direkt im originären Benutzungskontext getestet werden müssen. Hierbei tra-

gen die Erkenntnisse des ersten Bearbeitungsbereiches (Mobile Systeme) sowohl zur Argumenta-

tion als auch zum besseren Verständnis bei. Der dritte Bereich Software-Entwicklungsprozesse und 

Prototyping soll aufzeigen, wie zum Großteil die Entwicklung Mobiler Systeme stattfindet und wel-

che Ansätze des Prototypings beziehungsweise Rapid-Prototypings und Usability-Testings Mobiler 

Systeme existieren und wo deren Grenzen liegen. Ferner soll der Bedarf neuartiger Ansätze gezeigt 

werden. Die gewonnenen Ergebnisse aller drei Bereiche sollen zum einen die Forschungslücke(n) 

aufzeigen und zum anderen zur Ableitung von Implikationen auf das Usability-Testing, die Evalua-

tionsmethoden und das Prototyping dienen. Diese Auswirkungen fungieren als Grundlage der 

Anforderungsdefinition des Usability-Testing- und Prototyping-Instrumentes, sowie der Konzepti-

on des Vorgehensmodells. Anschließend wird die prototypische Implementierung und empirische 

Untersuchung beschrieben, wobei Experteninterviews zusätzlich der empirischen Überprüfung 

der Evaluationsergebnisse dienen. Anknüpfend folgen theoriebildende Überlegungen und die 

Beantwortung der Hypothesen und Forschungsfragen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und 

Ausblick ab.
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Abbildung 1.2: Inhaltlicher Aufbau der Arbeit und Argumentationsstruktur.
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Kapitel 2:
Besonderheiten Mobiler Systeme und deren Nutzung

Ziel

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den grundlegenden Eigenschaften Mobiler Systeme und den 

spezifischen Problemen bei der Nutzung, es führt in die Thematik ein und grenzt Themengebiete 

ab. Ziel ist es, durch eine ausführliche Betrachtung Mobiler Systeme und des Mobilitätsbegriffes als 

solchen, das Grundverständnis, so wie es im Rahmen dieser Dissertationsarbeit interpretiert wird, 

darzustellen und Merkmale mobiler Geräteklassen, Anwendungsbereiche, Interaktion und des 

mobilen Benutzungskontextes zu diskutieren und in Zusammenhang mit der Mobilität zu bringen. 

Es soll ferner erarbeitet werden, welche Eigenschaften Mobile Systeme auszeichnen und welchen 

Einfluss diese Eigenschaften auf die Entwicklung und Gestaltung der Benutzungsoberflächen und 

das Interaction Design im Allgemeinen haben. Aus diesem Grund wird für die Entwicklung des 

toolbasierten Vorgehensmodells zunächst die Metaebene betrachtet und anschließend herausge-

arbeitet wie Mobilität, Mobile Systeme und deren physikalische Eigenschaften, Interaktion und der 

Benutzungskontext in Zusammenhang stehen. Durch diese Betrachtung soll ferner ein besseres 

Verständnis dafür erreicht werden, wie die Usability von Mobilen Systemen analysiert und verbes-

sert werden kann (siehe Kapitel 3) und wie diese vier Faktoren das Usability-Testing beeinflussen1. 

Da es sich hierbei um ein relativ neues und aktuelles Thema handelt, dessen genauere Erforschung 

gerade erst angefangen hat, gibt es unterschiedliche Ansichten und Strömungen. Die folgende 

Literaturanalyse zeigt diese auf und diskutiert sie in Bezug auf das Dissertationsthema.

Diese Erkenntnisse bilden die Basis für die Entwicklung des toolbasierten Vorgehensmodells.

Inhalt

Dieses Kapitel dient die folgenden Aspekte darzustellen und zu erörtern:

1. Eingrenzung des Forschungsgegenstandes,

2. Erläuterung des Mobilitätsbegriffes,

3. Merkmale mobiler Geräteklassen und Interaktion,

4. Anwendungsbereich Mobiler Systeme,

5. Einfluss des mobilen Kontextes.
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2.1 Begriffsklärung: Mobilität und Mobile Systeme

2.1.1 Mobilität

Mobilität ist ein wichtiges Kennzeichen unserer Gesellschaft und hat in vielen Bereichen Einzug 

gehalten. Allerdings wird der Mobilitätsbegriff in den einzelnen Disziplinen unterschiedlich inter-

pretiert und teilweise undifferenziert verwendet (siehe Holzapfel 2000: 7f, Lonthoff 2007: 48f Kris-

toffersen & Ljungberg, 1999b: 271ff. und Weilenmann 2003: 13ff.).

„Mobility is one of those words that are virtually impossible to define in a meaningful way. You 

either come up with a definition that excludes obvious instances, or your definition is too vague; 

it fails to shed light on important aspects. At the same time we all have a feeling of what it me-

ans; the postman and the travelling salesman are mobile, the secretary and the cook are not. 

Thus, we seem to be able to conceive of typical situations in which people are mobile and when 

they are not.“ (Kristoffersen & Ljungberg, 1999b: 271) 

Wie Kristoffersen und Ljungberg im obigen Zitat anmerken, ist es zwar schwierig eine klare Defini-

tion von Mobilität zu bilden, aber es ist relativ einfach Beispiele für Mobilität zu finden: Ein sehr 

beliebtes Beispiel für Mobilität ist das Automobil, das es einer Person ermöglicht von einem Ort 

zum anderen zu gelangen. Auch Weilenmann (2003) beschreibt Mobilität als eine sehr nebulöse 

Erscheinung.

„Mobility is a term widely used in association with information and communication technology, 

to describe very different things.“ (Weilenmann 2003: 23) 

Doch Mobilität ist stets abhängig vom Kontext: So versteht beispielsweise ein Physiotherapeut 

unter Mobilität etwas anderes, als ein Autoverkäufer, ein Stadtplaner, Architekt oder ein Philosoph. 

Aus diesem Grund kann Mobilität für unterschiedliche Dinge stehen, zum Beispiel für entfernte 

Interaktion zwischen Individuen, die räumlich voneinander getrennt sind und dabei mobile Tech-

nologien zur Kommunikation nutzen oder im hoch technologischen Zusammenhang für physische 

Bewegung (vgl. Lundgren et al. 2002). Somit bedeutet dies, dass man sich nicht von einem Ort zum 

anderen bewegen muss um mobil zu sein. Dieses Phänomen wird zudem dadurch verstärkt, dass 

jeder von uns ein eigenes, leicht unterschiedliches Verständnis davon hat, was mit dem Begriff 

Mobilität gemeint ist.

Angesichts dessen ist es erforderlich zu klären, was unter diesem Begriff im wissenschaftlichen 

Sinne zu verstehen ist und wie dieser in das Thema dieser Dissertationsarbeit einzuordnen ist. Die 

Literaturanalyse erfolgt insbesondere mit dem Ziel der Definition von Mobilität Mobiler Systeme. 

Hierfür werden ausgehend von der lexikalischen Betrachtung die einzelnen Strömungen heraus-

gearbeitet und mit dem Fokus auf mobile Systeme weiter vertieft. Die Auswahl der Autoren für die 

Literaturanalyse stützt sich auf aktuelle Beiträge aus dem Bereich Mobile HCI, sowie etablierte Wer-

ke aus der Verkehrsplanung und Sozialforschung.
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Der Begriff Mobilität stammt von dem lateinischen Wort mobilitas und wird im Allgemeinen als 

Beweglichkeit oder Bewegung beschrieben. Im Folgenden sollen zwei lexikalische Definitionen 

des Begriffes, die aus unterschiedlichen Jahren stammen, gegenübergestellt werden, um den 

Wandel des Verständnisses von Mobilität im Laufe der Zeit darzustellen:

Der Begriff Mobilität ist in Meyers Lexikon in 10 Bänden (Ausgabe 1993) zwischen den Begriffen 

„Mobilisierung“ und „Mobilmachung“ wie folgt definiert: 

Mobilität (zu lat. mobilitas „Beweglichkeit“), räumlich-regionale (z. B. Binnen-, Ein-, Auswande-

rungen) und/oder positionell/soziale Bewegungsvorgänge von Personen, Personengruppen, 

Schichten oder Klassen einer Gesellschaft. Hohe M. ist ein bes. Kennzeichen dynam. 

Ind.gesellschaften, in denen sich infolge technolog. oder sozialer Entwicklungen insbes. die be-

rufl. und sozioökonom. Position großer Bev.gruppen verändern. Ursachen und Grenzen der M. 

sind gesamtgesellschaftl., gruppenspezif. und individuelle Faktoren: histor. Zeitumstände (z. B. 

Kriegsfolgen), techn. und sozialer Wandel (Veränderungen der Berufs- und der kulturellen Werte-

struktur), ökonom. und soziales Entwicklungsgefälle (z. B. Gastarbeitnehmer), schichten- und 

familienbestimmte (Herkunfts-) Traditionen und „Barrieren“, persönl. Aufstiegs- und Leistungsini-

tiativen.

Meyers Lexion Online 2.0 (Ausgabe 2007)1  definiert den Begriff im sozialwissenschaftlichen Sinne 

wie folgt:

Mobilität [von lateinisch mobilitas »Beweglichkeit«] die, allgemein die Bewegung von Menschen 

in sozialen Räumen und/oder ihre räumlich-regionale Beweglichkeit; auch ihre gedankliche Be-

weglichkeit. Mobilität kann ein Kennzeichen eines Einzelnen, einer Gruppe oder einer Gesell-

schaft sein. Unterschieden werden u. a. räumliche Bewegungsvorgänge von Personen, Perso-

nengruppen, Schichten oder Klassen einer Gesellschaft (räumliche Mobilität, Migration) wie Bin-

nen-, Aus- und Einwanderung sowie Bewegungsvorgänge innerhalb der sozialen Strukturen ei-

ner Gesellschaft (soziale Mobilität) wie berufliche Mobilität. In den Wirtschaftswissenschaften 

wird auch von Mobilität der Produktionsfaktoren gesprochen (z. B. Mobilität des Kapitals). Hohe 

Mobilität ist ein Kennzeichen dynamischer Industriegesellschaften.

Im Vergleich zur ersten Version ist in der überarbeiteten Fassung ein gravierender Unterschied zu 

erkennen, denn es werden zwei Aspekte der Mobilität beschrieben: zum einen die Fähigkeit zur 

Bewegung und zum anderen die Bewegung an sich.2 Die Gemeinsamkeit beider Definitionen bil-

det die Aufteilung in räumliche, soziale und geistige Bewegungsprozesse.
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1 Meyers Lexikon Online 2.0 (http://lexikon.meyers.de/meyers/Mobilität), Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG. 
2007

2 Diese Forderung stellten Petersen und Schallaböck bereits 1995 in ihrem Buch „Mobilität für morgen“: „Offensichtlich geht 
es [bei der Definition] jedoch nicht um sozialen und beruflichen Aufstieg oder Wohnortwechsel, sondern um die momenta-
ne räumliche Bewegung von Personen und Gütern. […] Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat […] nachgezeichnet 
[…], daß nach der sprachlichen Herkunft als Mobilität ‚Beweglichkeit‘ zu verstehen sei, also die Fähigkeit zur Bewegung, 
nicht jedoch die Bewegung an sich.“ (Petersen & Schallaböck 1995: 10f )



In Analogie hierzu stellt Weilenmann eine ähnliche Unterscheidung zwischen Mobilität (Mobility) 

und Bewegung (Movement) dar: Bewegung bezeichnet eine physische Raumüberwindung eines 

Individuums oder Gegenstandes und Mobilität beschreibt eine Bewegung assoziiert mit sozialen 

Dimensionen und der (gleichzeitigen) Benutzung von (mobilen) Technologien (vgl. Weilenmann 

2003: 23f.).

Da der Mobilitätsbegriff in diversen Bereichen und Disziplinen seine Anwendung findet, gibt es 

keine einheitliche Definition. Aus diesem Grund wird die Mobilität meistens durch ein zusätzliches 

Attribut definiert, ansonsten wäre Mobilität äquivalent zu Flexibilität (vgl. Tully & Baier 2006: 30). 

Rotach, Hoppler und Mötteli (1986) unterteilen den Begriff in Faktormobilität, Standortmobilität, 

Bevölkerungsmobilität, soziale Mobilität, räumliche (Bevölkerungs-)Mobilität und Pendelmobilität. 

Cerwenka et al. (2000) differenzieren grob in physische, soziale und geistige Mobilität, wobei die 

ersten zwei Arten die „Bevölkerungsmobilität“ bilden (siehe Abbildung 2.1).

Mobilitäten von Arbeit

Bevölkerungsmobilität

Virtuelle Mobilität Elektronische Mobilität

Mobilität der Person
(personale Mobilität)

Mobilität der Arbeitsinhalte
(nicht-personale Mobilität)

Mobilität techn. Werkzeuge

Mobilität
von Arbeitsbeziehungen

Physische Mobilität

Soziale Mobilität

Wanderungsmobilität

Verkehrsmobilität

Vertikale Mobilität

Horizontale Mobilität

Geistige Mobilität

Psychische Mobilität

Körperliche Mobilität

Abbildung 2.1: Übersicht der Mobilität (in Anlehnung an Cerwenka et al. 2000).
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Im Folgenden werden die bedeutendsten Formen, die in Anlehnung an Cerwenka et al. (2000) in 

Abbildung 2.1 dargestellt sind, kurz vorgestellt und anschließend in Bezug zu weiteren wissen-

schaftlichen Arbeiten mit speziellem Fokus auf ICT und Mobile Systeme gesetzt.

Physische Mobilität

Die Fähigkeit von einem Ort zum anderen Ort zu gelangen wird als physische Mobilität 

bezeichnet. Dabei liegt der Fokus nicht auf der Funktionsweise der Muskeln und Gelenke, 

die zur menschlichen Bewegung des Körpers nötig sind, sondern auf der menschlichen 

Bewegung generell, sprich einer (temporären) physischen Raumüberwindung. Hierzu zäh-

len unter anderem auch die Wanderungsmobilität und die Verkehrsmobilität.

Die physische beziehungsweise räumliche Mobilität wird in der heutigen Zeit subjektiv für 

immer wichtiger gehalten, wodurch letztendlich auch ein neues gesellschaftliches Selbst-

verständnis entstanden ist.3 Jedoch konnte bisher nicht abschließend geklärt werden, ob 

es sich bei der Mobilität um ein Grundbedürfnis des Menschen handelt (vgl. Ronellen-

fitsch 2000: 16 und Holzapfel 2000: 17f ). Holzapfel sieht Mobilität zudem als „unverzicht-

baren Teil menschlicher Existenz“ und „als Wort für die ständige Abwesenheit von einem 

Ort, die ständige Sucht nach anderem“ (Holzapfel 2001). 

Soziale Mobilität

Die soziale Mobilität beschreibt die Bewegung von Personen innerhalb der Gesellschaft, 

einer Organisation oder Firma. Es handelt sich hierbei also um „[...] die Bewegung von In-

dividuen, Familien und Gruppen von einer sozialen Position zu einer anderen." (Goldha-

mer 1968: 429)

Bei dieser Form der Mobilität spielt die physische Raumüberwindung keine Rolle, den-

noch steht sie in Zusammenhang mit der physischen Mobilität, da es vorkommen kann, 

dass eine Bewegung innerhalb der Gesellschaft mit einem Standortwechsel verbunden 

ist. Es wird zwischen horizontaler Mobilität – Positionswechsel, die keine Statusänderung 

einschließen (z. B. Wechsel des Unternehmens) – und vertikaler Mobilität – Positionswech-

sel mit Statusänderung (z. B. Beförderung) – unterschieden. Zusammen mit der physi-

schen Mobilität spricht man auch von der Bevölkerungsmobilität. Diese Art der Mobilität 

ist jedoch für das Dissertationsthema nicht von Bedeutung.

Geistige Mobilität

Die geistige Mobilität beschreibt geistige Flexibilität, intellektuelle Beweglichkeit und Kre-

ativität. „Geistige Mobilität eines Menschen drückt sich durch die Bereitschaft aus, sich 

intellektuell an verändernde Lebenslagen anzupassen und aktiv lebenslang zu lernen.“ (T-

Systems 2007: 3) Dies schließt auch die Fähigkeit ein, Erlerntes abstrahieren und reflektie-

ren zu können. Für die weitere Betrachtung spielt diese Art der Mobilität jedoch keine Rol-

le.
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3 Brockhaus Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden 19. Ausgabe 1991 Bd.14 / Mannheim. S. 697 - 700: „Mobilität gehört 
somit zu den Grunderfahrungen des Menschen als eines Wesens, das sich seine eigenen Maßstäbe nicht nur ständig neu 
schaffen muss, sondern sie als Ansprüche an das Leben auch unablässig erhöhen kann.“ (Dieter Claessens) 
Mobilität steht heute unter der Leitvorstellung einer notwendigen „Allgegenwart“, die sich u. a. in einem zunehmenden 
Gebrauch von Verkehrsmitteln zeigt.



Körperliche Mobilität

Einen besonderen Stellenwert in unserer Gesellschaft nimmt der Begriff der körperlichen 

Mobilität ein, da sie einen zentralen Zugang zur sozialen und physikalischen Umwelt dar-

stellt und dadurch zunehmend auch Auswirkungen auf die anderen Mobilitätsformen hat.

Die körperliche Mobilität beschreibt im medizinischen und pflegerischen Bereich die Fä-

higkeit zur aktiven Eigenbewegung oder passiven Beweglichkeit von Körperteilen oder 

Organen einer Person. In Bezug auf das ganzheitliche Pflegemodell wird sie oft auch „Akti-

vität des täglichen Lebens (ATL)“ genannt (vgl. Henderson 1997: 39ff). Die körperliche Mo-

bilität ist in fünf verschiedenen Abstufungen, den so genannten Mobilitätsgrad, von Null 

bis Vier eingeteilt und umfasst verschiedene Steuerungsvorgänge und Bewegungsabläufe 

wie zum Beispiel die mentale Steuerung, Positionsveränderung, Gehen, Stehen, Halten 

und Fortbewegung (auch mit Hilfsmitteln).

In Bezug auf Technologie im Allgemeinen lassen sich zwei Arten der Mobilität, die unsere Gesell-

schaft maßgeblich prägen und diese in Zukunft noch stärker beeinflussen werden, identifizieren:

E-Mobility/Elektronische Mobilität

E-Mobility steht für Electronic Mobility und bezieht sich auf die Mobilität, die mit den neu-

en Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) möglich ist. Diese sind insbe-

sondere durch drahtlose Datenübertragung und eine generelle Vernetzung gekennzeich-

net. „Unter Electronic Mobility werden derzeit fünf unterschiedliche Formen netzgestütz-

ter oder IT-begleiteter Arbeit beziehungsweise Arbeitsmodule als ,personale‘ und ,nicht-

personale Mobilität‘ zusammengefasst, die sich intelligenter Wege der Assistenz, der De-

legation oder anderer agentenbasierter Hilfsmittel bedienen.“ (Schröter 2003) Diese fünf 

verschiedenen Aspekte sind: 1.) die Mobilität der Person (personale Mobilität, siehe soziale 

Mobilität), 2.) die Mobilität der Arbeit (nicht-personale Mobilität), 3.) die Mobilität techni-

scher Werkzeuge, 4.) die Mobilität von Arbeitsbeziehungen und 5.) die virtuelle Mobilität 

in parallelen Umgebungen.

Virtuelle Mobilität

Virtuelle Mobilität ist ein Bestandteil der elektronischen Mobilität und „[...] kann verstan-

den werden als eine Option des Menschen, sich mit Hilfe von Informations- und Kommu-

nikationssystemen virtuell, d. h. der Möglichkeit nach, Mobilität zu erschließen, ohne hier-

für selbst notwendigerweise (physisch) mobil, d. h. beweglich zu sein.“ (Zoche et al. 2002: 

17f.) Durch diese Form der Mobilität werden räumliche Beschränkungen in Bezug auf Zu-

gang und Erreichbarkeit aufgehoben und „Information Anytime, Anywhere“ ermöglicht, 

das heißt unter Verwendung von ICT kann jede Information zu jedem beliebigen Zeit-

punkt und an jedem beliebigen Ort der Welt abgerufen werden. Besprechungen können 

stattfinden, ohne dass sich die Gesprächspartner am selben Ort befinden (z. B. per Telefon 

oder Videokonferenz). Demnach kann auch das Bestellen in Online-Shops oder virtuellen 

Welten, wie Second Life4, als virtuelle Mobilität bezeichnet werden. Aus diesem Grund 

kann die virtuelle Mobilität in vielen Fällen die physische Mobilität ersetzen.
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schaffen und weiterentwickelt wird.“ (http://de.secondlife.com)



Im Umfeld der mobilen Kommunikation werden nach Kristoffersen und Ljungberg (2000) drei 

grundlegende Arten von Mobilität unterschieden: Traveling, Visiting und Wandering. Unter Trave-

ling verstehen sie die physische Raumüberwindung von einem Ort zum anderen, wie es zum Bei-

spiel bei Pendlern der Fall ist. Mit Visiting bezeichnen sie das Reisen an einen anderen Ort und das 

dortige Verweilen für eine gewisse Zeit, wie es zum Beispiel bei Geschäftsreisen der Fall ist. Und 

Wandering bezeichnet das stetige, frequentierte Bewegen im physischen Raum, wie es zum Bei-

spiel bei Wartungsarbeiten in Gebäuden der Fall ist. Jedoch beschränkt sich ihre Definition aus-

schließlich auf die Mobilität des Benutzers und seine Fähigkeit sich zu bewegen.

In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass die physische Mobilität zwei Dimensionen abbil-

det: Raum (Space) und Ort (Place). Raum bezeichnet eine drei-dimensionale Welt, in der wir agieren, 

wie beispielsweise bauliche und geometrische Eigenschaften der physikalischen Umgebung. Ort 

hingegen ist die Erweiterung des Raumes, versehen mit Bedeutungen und der Art und Weise der 

Benutzung5. 

Andere Ansätze (wie z. B. Cooper 2001: 19ff, vgl. Roth 2005: 7ff, vgl. Chan et al. 2000: 34ff) unter-

scheiden zwischen der Mobilität des Benutzers, der Mobilität des Endgeräts und der Mobilität der 

Anwendung.

Endgerätemobilität

Unter Mobilität des Endgerätes versteht Cooper dessen Bewegung im physischen Raum 

(z. B. Positionsbestimmung über GPS oder Kommunikation via GSM oder UMTS). Nach 

Roth steht dabei die ortsunabhängige Benutzung eines Endgerätes im Vordergrund. Das 

Gerät muss sowohl in der Lage sein dieser Forderung für eine angemessene Zeit nachzu-

kommen (Unabhängigkeit vom Stromnetz) als auch eine möglichst einfache Art und Wei-

se anbieten, mobil arbeiten zu können (Unabhängigkeit vom Netzwerk). Letzteres setzt 

voraus, dass auch die Umgebung mit dem Endgerät harmoniert, das bedeutet, dass aus-

reichend drahtlose Netzwerke zur Verfügung stehen und das Gerät sich dynamisch an 

diesen Netzwerken anmelden kann. Nach Roth ist der Benutzer einem Endgerät fest zu-

geordnet. 

Benutzermobilität

Die Mobilität des Benutzers beschreibt Cooper – ähnlich wie Kristoffersen & Ljungberg – 

als Bewegung im physischen Raum (z. B. Ersatz einer festen Infrastruktur oder Arbeitsum-

gebung). Roth setzt hierfür keinen sich bewegenden Benutzer voraus, er kann sich statio-

när aufhalten, ist aber nicht an einen bestimmten Ort oder Endgerät gebunden. Im Ge-

gensatz zur Endgerätemobilität bedeutet dies, dass der Benutzer auf seine Daten oder 

persönlichen Einstellungen von jedem Arbeitsplatz und Ort zugreifen kann (hierfür ist die 

zentrale Speicherung der Daten erforderlich). Der Benutzer muss sich am Netzwerk oder 

dem System eindeutig identifizieren, um diese Art der Mobilität nutzen zu können.

58

5 Eine differenzierte Betrachtung von Raum und Ort ist zum Beispiel in Cresswell 2004: 8ff., Hubbard et al. 2004 und Horne-
cker 2005 zu finden.



Anwendungs-/Dienstemobilität

Mit der Mobilität der Anwendung beschreibt Cooper, dass der Benutzer von jedem belie-

bigen Ort aus auf eine Anwendung oder einen Dienst (im virtuellen Raum) zugreifen kann, 

wie zum Beispiel Web-Mail, Mobile Learning oder M-Commerce. Nach Roth steht bei der 

Dienstemobilität besonders die Tatsache im Vordergrund, dass der Benutzer immer auf die 

selben Dienste, unabhängig von seinem Aufenthaltsort, zugreifen kann. Das heißt, jemand 

loggt sich von einem beliebigen Computer aus in eine bekannte Infrastruktur ein (z. B. 

Intranet) und hat sofort Zugriff auf seine bekannten Dienste mit all seinen persönlichen 

Einstellungen.

Darüber hinaus ist Cooper der Ansicht, dass Mobilität die Art und Vorstellung von Zeit und Ort ver-

ändert. Er begründet dies damit, dass die Illusion des simultanen Handelns die lineare Wahrneh-

mung der Zeit zu ersetzen scheint. In diesem Zusammenhang vergleicht er ein Mobiltelefon mit 

dem von Bruno Latour beschriebenen immutable mobile6. Dieses Konzept bezeichnet im ursprüng-

lichen Sinne eine Technologie, einen Gegenstand oder eine Repräsentation (bspw. eine Karte), bei 

der die Portabilität von unveränderlicher, aber dennoch kombinierbarer Information, von einem 

Ort zum anderen eine zentrale Rolle spielt, wobei die Form stets erhalten bleibt.7 Dennoch können 

uns mobile Geräte, wie zum Beispiel ein Mobiltelefon, entgegen der ursprünglichen Intention, 

auch in unserer Mobilität einschränken (vgl. Roos 1993). 

Eine andere Sicht haben Perry et al. (2001), da bei ihnen die Mobilität vor allem durch „access any-

time, and anywhere“ charakterisiert ist. In diesem Fall ist mit Zugang der Kommunikationskanal, 

der zwei Enden miteinander verbindet, gemeint. Dieser kann sowohl zu jeder beliebigen Zeit – es 

bestehen keine zeitlichen Beschränkungen – als auch an jedem Ort aktiviert werden. Dabei bezie-

hen sie sich im Cooper‘schen Sinne auf die Mobilität des Endgerätes und der Anwendung. Folglich 

ist Mobilität die Existenz eines Kommunikationskanals, unabhängig von Zeit und physischem 

Raum. Diese Eigenschaft macht ein Mobiltelefon zum Beispiel – genauso wie ein Laptop oder PDA 

– zu einem nomadic object8, dass unabhängig von einem bestimmten Ort (und Zeit) benutzt wer-

den kann. Es ermöglicht seinem Benutzer sowohl nicht an einen Ort fest gebunden zu sein als auch 

gleichzeitig lokal erreichbar zu sein. 

Kakihara und Sorensen (2001) definieren in Bezug auf die menschliche Interaktion drei Dimensio-

nen der Mobilität: die räumliche, die zeitliche und die kontextabhängige Mobilität. Die erste Di-

mension – die räumliche Mobilität – beschreibt die physische Raumüberwindung, die zweite Di-

mension – die zeitliche Mobilität – beschreibt die Unterteilung der Aktivität in zeitliche Einheiten 
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6 Bruno Latour, Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society, Milton Keynes: Open University 
Press, 1987.

7 „An immutable mobile is something that moves around and also holds its shape. Orders, machines, ships, charts, money, 
texts, or information – these are examples of possible immutable mobiles that circulate. They help to hold networks in place 
but they also depend upon those networks.“ (Moser, I. & Law, J. Fluids or flows? Information and calculation in medical prac-
tice, Information Technology & People, Vol. 19 No. 1, 2006, S.55-73, www.emeraldinsight.com/0959-3845.htm)

8 „The mobile phone can be used for practical purposes and for recreation, but it is also a kind of vehicle of speed and a 
nomadic object easily carried on one’s person, an instrument which enhances mobility. Mobile phones effect a great shift 
with a small move. Also the mobile phone is a miniature, one of the refugees of greatness. The mobile phone offers users 
both the feeling of being able to control an increasingly complex modern life and the real possibility of doing so.“ Timo 
Kopomaa, The reunited family of the mobile information society, In Receiver #6 - The mobile self. Vodafone Group. S. 1. 2002. 
http://www.vodafone.com/flash/receiver/06/articles/pdf/07.pdf



oder Ereignisse und die dritte Dimension – die kontextabhängige Mobilität – bezeichnet die Fähig-

keit auf bestimmte Gegebenheiten zu reagieren. In (Kakihara & Sorensen 2004) wird diese Definiti-

on überarbeitet und die zeitliche Mobilität durch die operative Mobilität und die kontextabhängi-

ge durch die interaktionsbedingte Mobilität ersetzt.

„[…] the mobility of mobile phones apparently differs from this ,traditional‘ mobility. In fact, it is 

not mobility as such but the combination of mobility and permanence, the caller is mobile, while 

the person who is being called is ,always there‘". (Roos 1993)

Nach Roos ermöglicht eine Kombination aus Mobilität und Beständigkeit eine Ungebundenheit an 

einen festen Ort und wandelt im Umkehrschluss das Endgerät selbst zu einem Ort um, an dem sein 

Besitzer jederzeit erreichbar ist beziehungsweise sein kann. Dieses Beispiel kann auch auf andere 

mobile Geräte übertragen werden. So kann ein Laptop oder PDA zum Abrufen und Schreiben von 

Emails, zum Chatten oder für Videokonferenzen benutzt werden. Bei diesen Anwendungsfällen 

kann es sich zwar auch um eine asynchrone Übertragung handeln, doch der Grundgedanke des 

always there bleibt dennoch erhalten. 

In Bezug auf die Fragestellung was Mobilität ist, unterscheidet Weilenmann zwischen Mobile Indi-

viduals, Mobile Setting, Mobile Technology und Mobile Information. Ihrer Betrachtung liegt „mobile 

work“ zu Grunde (vgl. Weilenmann 2001: 23ff.). Die erste Art – Mobile Individuals – bezieht sich auf 

Personen in Bewegung (z. B. gehend). Auch wenn meistens alle Menschen von Natur aus mobil 

sind, werden mit dem Begriff mobile worker diejenigen bezeichnet, die auf Grund ihrer Arbeit als 

mobil angesehen werden. Mit Mobile Setting beschreibt Weilenmann eine Bewegung durch ein 

Objekt (z. B. Fahrzeug). Der Benutzer sitzt stationär in einem sich bewegenden Objekt, befindet 

sich aber in einer temporären physischen Raumüberwindung. Die dritte Kategorie – Mobile Techno-

logy – bezieht sich auf das Endgerät, das unterwegs benutzt werden kann. Hier wird unterschieden 

zwischen portable und mobile. Der entfernte (remote) Zugriff auf Daten und Information bezeich-

net sie als Mobile Information. Hiermit ist insbesondere der Zugriff auf Information während einer 

Bewegung unabhängig von Ort und Zeit gemeint.

Antoniac (2005) betrachtet Mobilität aus der Perspektive des User-Interfaces und klassifiziert ein-

zelne Komponenten. Er identifiziert – ähnlich wie Cooper – drei Arten der Mobilität: die Mobilität 

von Personen, die Mobilität der Infrastruktur und die Mobilität der Information. Antoniac fasst un-

ter Mobilität der Infrastruktur die von Cooper beschriebene Mobilität der Anwendung und zusätz-

lich die Fähigkeit die Infrastruktur zu nutzen, während man unterwegs ist („[…]parts of the infra-

structure are the devices and the networks interconnecting them“), zusammen. Diese drei Kompo-

nenten sind voneinander unabhängig. 

Doch es werden nicht nur unterschiedliche Arten der Mobilität unterschieden, sondern auch un-

terschiedliche Stufen. Churchill und Wakeford differenzieren zwischen lockerer (loose mobility) und 

enger (tight mobility) Mobilität (vgl. Churchill & Wakeford 2001: 174). Tight mobility bezeichnet eine 

synchrone Kommunikation und Zugriff auf Daten und Dienste, während der Akteur unterwegs ist. 

Loose mobility hingegen beschreiben die beiden Autoren als asynchronen Zugriff auf Daten. „Expe-

rience of mobility is embedded in an experience of temporality which includes mutually negotia-

ted rhythms of contact, availability and accessibility.“ (Churchill & Wakeford 2001: 173)
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Luff und Health (1998) hingegen klassifizieren Mobilität in drei Bereiche: micro mobility, local mobi-

lity und remote mobility. Micro mobility bezeichnet das Bewegen von Artefakten innerhalb eines 

kleinen Arbeitsbereiches (z. B. durch das Drehen eines Dokumentes oder Gerätes, so dass andere 

Personen den Inhalt sehen können), um zusammen arbeiten zu können. Local mobility beschreibt 

die physische Bewegung in einem Unternehmen, beispielsweise den Gang in ein anderes Büro. Die 

Fähigkeit, dass zwei Personen, die räumlich voneinander getrennt sind, miteinander kommunizie-

ren oder arbeiten (z. B. mittles ICT) wird als remote mobility bezeichnet. Dies schließt auch Personen 

ein, die sich zwischen verschiedenen Orten bewegen und dabei Zugriff auf Informationen haben 

müssen. 

Die nachfolgende Tabelle (aufgeteilt in Tabelle 2.1a und Tabelle 2.1b, siehe S. 60f.) zeigt eine Über-

sicht der vorgestellten Strömungen und setzt diese in Zusammenhang, wobei die erste Spalte grob 

die Eigenschaften und Bedeutung der in der Spalte zugewiesenen Mobilitätsbegriffe beschreibt. 

Die tabellarische Darstellung zeigt deutlich, dass viele der gewählten Begriffe in ihrer Bedeutung 

deckungsgleich sind, jedoch finden sie in unterschiedlichen Disziplinen mit ihren eigenen Schwer-

punkten ihre Anwendung. Die Bewegung einer Person – sei es die aktive (intrinsische) Bewegung 

oder die passive (extrinsische) Bewegung mit Hilfe eines Objektes – ist wesentlicher Bestandteil der 

meisten Arbeiten. Hierfür werden Begriffe wie physische Mobilität, räumliche Mobilität oder Benut-

zermobilität gewählt. Eine Ausnahme findet sich bei Antoniac, der die passive Bewegung des Be-

nutzers als Mobilität der Infrastruktur versteht. Die Fähigkeit das Endgerät auch unterwegs nutzen 

zu können, wird als Mobilität technischer Werkzeuge, Endgerätemobilität oder Mobile Technology 

bezeichnet.

Einen gravierenden Unterschied jedoch stellen die Begriffe Anwendungs- und Dienstemobilität (Co-

oper und Roth), Mobilität der Information (Antoniac) und Mobile Information (Weilenmann) dar. Im 

Grunde geht es bei allen drei Begriffen um den entfernten Zugriff auf Daten, doch bei Weilenmann 

ist damit ausschließlich der allgemeine Zugriff auf Informationen gemeint, die ein Arbeiter von 

unterwegs abrufen kann. Hierbei spielt die verwendete Anwendung keine Rolle und kann von dem 

stationären Pendant abweichen. Bei Cooper und auch bei Roth hingegen geht es vielmehr um den 

Zugriff auf bekannte Anwendungen oder Dienste während man unterwegs ist, das heißt die ver-

traute digitale Arbeitsumgebung stehen dem Benutzer an jedem Ort der Welt und zu jeder belie-

bigen Zeit zur Verfügung. Antoniac fasst diese beiden Ansätze allgemein unter Mobilität der Infor-

mation zusammen und differenziert diese nicht weiter.

Auffällig ist, dass es viel mehr Ansätze gibt, unterschiedliche Tätigkeiten mit einem Mobilitätsbe-

griff zu versehen, als nur ein spezielles Merkmal von Mobilität differenziert zu betrachten, so wie es 

beispielsweise Kristoffersen & Ljungberg, Luff & Heath oder Churchill & Wakeford gemacht haben. 

So ist es interessant zu sehen, dass Kristoffersen & Ljungberg die physische Bewegung eines Be-

nutzers in die drei Formen traveling, visiting und wandering unterteilen. Im Gegensatz zu Luff & 

Heath ziehen sie in Betracht, wie die verschiedenen Arten der Bewegung die Benutzung der mobi-

len Technologie beeinflussen.
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Beschreibung
Weilenmann 

2003

Kakihara & So-

rensen 2001/04

Cooper 2001, 

Roth 2005

Kristoffersen & 

Ljungberg 2000
Antoniac 2005

Benutzer in Bewegung

Bewegung mittels eins Ob-Bewegung mittels eins Ob
jektes

Endgerät kann auch wäh-
rend einer physischen Be-
wegung (unterwegs) be-
nutzt werden

Fähigkeit die Infrastruktur zu 
nutzen während man un-
terwegs ist

Zugriff auf eine Anwendung 
von jedem beliebigen Ort, 
Arbeitsaufgaben folgen dem 
BeschäftigtenBeschäftigten

Zugriff auf Informationen Zugriff auf Informationen 
(remote access)

Bewegung durch ICT, ohne 
hierfür selbst physisch mobil 
zu sein

Arbeitsaufgaben folgen dem 
Beschäftigten

Arbeit wird personenunge-
bunden mobil, dezentralmo-
bile Bereitstellung von Arbeit 

Unterwegs-Tätigkeiten und
dynamische Beziehungen 
zwischen Arbeitnehmer, 
Auftraggeber und Arbeitge-
ber

Unterteilung der Aktivität in 
zeitliche Einheiten/Ereignis-
se

Fähigkeit auf bestimmte 
Gegebenheiten zu reagieren

Das Bewegen von Artefakten 
innerhalb eines kleinen 
Arbeitsbereiches

Bewegung von Personen 
innerhalb der Gesellschaft, 
einer Organisation oder 
Firma

geistige Flexibilität, intellek-
tuelle Beweglichkeit und 
Kreativität

M bil ä li h B
Traveling

M bili äMobile

I di id l

räumliche

M bilität

Benutzer-

bilität
Visiting Mobilität

d PIndividuals Mobilität mobilität
Wandering

der Person
Wandering

M bilMobile

Settings
- - -

Mobile

Technology
-

Endgeräte-

mobilität

-
Mobilität

der Infrastruktur

- - - -

- -
Anwendungs-/

Dienstemobilität
-

Mobilität
der Information

M bil
der Information

Mobile
Information

- - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

-

zeitliche Mobili-

tät / operative 

Mobilität

- - -

-

kontextabhän-
gige / Interak-

tionsbedingte 
Mobilität

- - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Tabelle 2.1a: Übersicht der unterschiedlichen Definitionen des Begriffes Mobilität (Teil I).
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Beschreibung Luff & Health 1998
Churchill & Wake-

ford 2001
Schrröter 2003

Cherwenka et al. 

2000

Benutzer in Bewegung Local Mobility

Remote Mobility
- -

Physische
Mobilität

Bewegung mittels eins Ob-
jektes - - -

Endgerät kann auch wäh-
rend einer physischen Be-
wegung (unterwegs) be-
nutzt werden

- -
Mobilität 

technischer 
Werkzeuge

-

Fähigkeit die Infrastruktur zu 
nutzen während man un-
terwegs ist

- - - -

Zugriff auf eine Anwendung 
von jedem beliebigen Ort, 
Arbeitsaufgaben folgen dem

-
Tight Mobility

- -
Arbeitsaufgaben folgen dem 
Beschäftigten Loose Mobility

Zugriff auf Informationen Tight Mobility
Elek-(remote access) -

Loose Mobility
Elek-
troni-
sche

- -

Bewegung durch ICT, ohne 
hierfür selbst physisch mobil 
zu sein

Remote Mobility 

(teilweise)
-

sche 
Mobi-

lität
Virtuelle 
Mobilität

-

Arbeitsaufgaben folgen dem 
Beschäftigten

- -
personale 
Mobilität

-

Arbeit wird personenunge-
bunden mobil, dezentralmo-
bile Bereitstellung von Ar-
beit 

- -
Mobilität

der Arbeits-
inhalte

-

Unterwegs-Tätigkeiten und
dynamische Beziehungen 
zwischen Arbeitnehmer, 
Auftraggeber und Arbeitge-
ber

- -
Mobilität 

von Arbeits-
beziehungen

-

Unterteilung der Aktivität in 
zeitliche Einheiten/Ereignis-
se

- - - -

Fähigkeit auf bestimmte 
Gegebenheiten zu reagieren

- - - -

Das Bewegen von Artefak-
ten innerhalb eines kleinen 
Arbeitsbereiches

Micro Mobility - - -

Bewegung von Personen 
innerhalb der Gesellschaft, 
einer Organisation oder 
Firma

- - -
Soziale

Mobilität

geistige Flexibilität, intellek-
tuelle Beweglichkeit und 
Kreativität

- - - Geistige Mobilität

Tabelle 2.1b: Übersicht der unterschiedlichen Definitionen des Begriffes Mobilität (Teil II).
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Etliche Forschungsarbeiten wurden durchgeführt, in denen die physische Bewegung ein wesentli-

cher Bestandteil der Aktivität am Arbeitsplatz selbst ist (z. B. Bardram & Bosson 2003/2005, livari 

2005, Lamming et al. 2000, Gonzales et al. 2005). Doch eine Benutzung oder Interaktion mit den 

Mobilen Systemen findet während der physischen Bewegung nicht statt. Der Schwerpunkt bishe-

riger Forschungsaktivitäten liegt auf mobiler Arbeit, CSCW9  oder Verkehrs- und Transportmittel, 

eine Betrachtung aus der Perspektive des Benutzers, beziehungsweise des mobilen Systems im 

täglichen Nutzungskontext findet weitestgehend nicht statt. Während Antoniac und Weilenmann 

erste Ansätze in ihren Arbeiten geliefert haben und sich sowohl aus der Perspektive des Benutzers 

als auch aus der des User-Interfaces mit dem Thema beschäftigt haben, ist dies dennoch sehr spe-

ziell und muss insbesondere in Bezug darauf, wie Personen mit mobiler Technologie in ihrem tägli-

chen Leben umgehen, erweitert werden.

Aus der Literaturanalyse zum Begriff Mobilität lassen sich folgende Ergebnisse festhalten:

1. Es lassen sich vier Kernbereiche der Mobilität identifizieren: Mobilität des Benutzers, Mobi-

lität von technischen Systemen, Mobilität der Infrastruktur und Mobilität der Information 

(bei Letzterer gibt es unterschiedliche Interpretationen).

2. Mobilität wird sehr oft im Sinne von Transport oder einer temporären „Exkursion“ ver-

standen. Der Benutzer transportiert sein Mobiles System an einen Ort, um es dort zu 

benutzen – meistens stationär. Die Benutzung, während sich der Benutzer bewegt – vor 

allem wenn er selbst die Bewegung durchführt –, wird kaum betrachtet.

3. Die meisten Arbeiten haben sich ausschließlich mit dem Design von Informationstech-

nologien für mobiles Arbeiten (mobile work) beschäftigt. Dabei wird versucht Funktio-

nen aus den stationären Arbeitsumgebungen des Desktop-Computers auf den Mobilen 

Systemen zu emulieren.

4. Das soziale Leben und die Benutzung von mobiler Technologie, als Teil davon, wurden in 

den betrachteten Arbeiten bisher vernachlässigt, das heißt, eine Betrachtung der Benut-

zung im täglichen Leben findet eher selten statt. Andere Anwendungsfälle für mobile 

Systeme – wie Entertainment oder Learning – wurden bisher kaum in Betracht gezogen.

Für die Herleitung der Definition des Mobilitätsbegriffs für Mobile Systeme lassen sich durch die 

Literaturanalyse zwei Strömungen ableiten, die – auch aufgrund ihrer Häufigkeit – besonders cha-

rakterisierend für mobile Systeme sind: Mobilität des Benutzers und Mobilität durch ICT.

Im Rahmen dieser Dissertationsarbeit wird der Begriff Mobilität daher zum einen als Reale (Physi-

sche) Mobilität verstanden, die sich durch eine temporäre physische Raumüberwindung bezie-

hungsweise körperliche Bewegung eines Individuums auszeichnet und zum anderen als Digitale 

Mobilität, die Mobilität als Attribut – das zum Beispiel für das Endgerät oder die Anwendung selbst 

gilt – und als Bewegung durch ICT versteht.
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In Bezug auf Mobile Systeme lassen sich somit zwei Arten der Mobilität Identifizieren: Die Reale 

(Physische) Mobilität und die Digitale Mobilität.

Reale (Physiscche) Mobilität Digitale MMobilität

Mobilität
des Benutzers

Mobilität
technischer Systeme

Mobilität
des Benutzers

Mobilität
der Information

Physische Bewegung im 
Raum und an Orten

Endgerät kann auch während 
einer physischen Bewegung 
(unterwegs) benutzt werden

Bewegung durch ICT,
ohne hierfür selbst

physisch mobil zu sein

Zugriff auf Informationen
und Anwendungen

Tabelle 2.2: Der Mobilitätsbegriff im Rahmen dieser Dissertation.

Die Unterteilung in Reale (Physische) Mobilität und Digitale Mobilität (siehe Tabelle 2.2) erscheint 

sinnvoll, um die Benutzung von Mobilen Systemen, die in/an unterschiedlichen Räumen und Orten 

stattfindet, sowohl in der stationären als auch in der mobilen Welt beschreiben zu können. Da die 

Physische Mobilität10  auch Faktoren wie Wanderung von Bevölkerungsgruppen oder Phänomene 

der Verkehrsplanung beschreibt, wird in Anlehnung an den Begriff Digitale Mobilität der Begriff der 

Realen (Physischen) Mobilität als einen Bestandteil der physischen Mobilität eingeführt. Die beiden 

Formen der Mobilität können sich wie folgt definiert werden:

Definition: Reale (Physische) Mobilität

Die Reale (Physische) Mobilität bezeichnet zwei Faktoren: 1.) die Mobilität des Benutzers, 

beschrieben durch eine temporäre physische Raumüberwindung oder körperliche Bewe-

gung, und 2.) die Mobilität technischer Systeme, charakterisiert durch die Möglichkeit der 

Benutzung während der physischen Bewegung des Benutzers.

Definition: Digitale Mobilität

Die Digitale Mobilität beschreibt zum einen die Mobilität des Benutzers, diesmal jedoch 

nicht in Form seiner eigenen physischen Bewegung, sondern in Form einer Bewegung im 

virtuellen Raum durch ICT. Zum anderen umfasst sie auch die Mobilität der Information, die 

den lokalen und entfernten Zugriff auf Informationen und Anwendungen ermöglicht.

Somit findet die Mobilität des Benutzers (in Kombination mit einem Mobilen System) sowohl im 

virtuellen als auch im realen Raum statt.

Die Reale (Physische) Mobilität beschäftigt sich mit der Mobilität von physikalischen, materiellen 

Dingen, wie zum Beispiel einem Menschen oder Endgerät. Die Digitale Mobilität bezieht sich auf 

immaterielle Dinge, wie etwa die virtuelle Repräsentation des eigenen Ichs oder digitaler Daten.
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2.1.2 Einordnung und Abgrenzung mobiler Technologien

Über ein viertel Jahrhundert ist es her, als der Science Fiction Autor William Ford Gibson den Begriff 

Cyberspace in seinem Buch Neuromancer (1984) geprägt hat. Heute leben wir in einer Welt voller 

intelligenter und vernetzter Objekte und Mobiler Systeme. Die Computer werden immer kleiner, 

leistungsfähiger und energiesparender. Sie sind ein Teil unseres täglichen Lebens geworden und 

erleichtern uns den Alltag. Ein wichtiger Bestandteil der heutigen Gesellschaft ist die Möglichkeit 

der ständigen Erreichbarkeit und der kabellose Zugriff auf das Internet oder Intranet von jedem 

beliebigen Punkt der Welt und zu jedem Zeitpunkt.

Aus diesem Grund haben sich in den letzten Jahren diverse Begriffe etabliert, die mit den Begriffen 

mobile und Mobilität einhergehen und die Art der Benutzung sowie die damit verbundene Infra-

struktur beschreiben. Im Folgenden werden diejenigen Begriffe, die in der Literatur mit Mobilen 

Systemen häufig benutzt werden, abgegrenzt und ihre Gültigkeit und Wertigkeit für die Dissertati-

onsarbeit definiert.

Portable Computing

Mit Portable Computing wird die Fähigkeit bezeichnet, einen Computer an einen anderen Ort zu 

transportieren und dort zu benutzen. Unter diese Kategorie fallen alle Computer, die transportiert 

werden können, wobei die Interaktion nicht während des Transports stattfindet. Vorteil dieser Ma-

schinen besteht in der Verwendung von Komponenten, die sonst nur im Desktopbereich einge-

setzt werden. So können im Gegensatz zu mobilen Geräten höhere Leistung oder Speicherkapazi-

tät erreicht oder spezielle Ein- und Ausgabegeräte verwendet werden.

Der erste massenmarkttaugliche Portable Computer wurde im Jahre 1981 von Adam Osborne vor-

gestellt: der CP/M-basierte Business-Computer Osborne 1. Im ursprünglichen Sinne zählten zu Por-

table Computing eher große EDV-Geräte, die an einem anderen Ort, als beispielsweise dem Re-

chenzentrum, betrieben werden konnten. Im Laufe der Zeit wurde dieser Begriff auf kleinere Gerä-

teklassen ausgeweitet, der Grundgedanke – also das Transportieren des Gerätes an einen Ort und 

das anschließende Benutzen vor Ort – blieb jedoch bestehen.

Nomadic Computing

Der Begriff wurde von Leonard Kleinrock (University of California at Los Angeles) geprägt. Grund-

gedanke dabei ist, dass man an jedem beliebigen Ort auf das Internet oder seine persönlichen Da-

ten (zu Hause oder im Büro) zugreifen kann. Die Anbindung erfolgt entweder kabelgebunden oder 

drahtlos in einem räumlich begrenzten Funknetzwerk.

„Nomadic computing is a technology allowing anyone to leave their office and still have seam-

less access to the same set of network services as they had at their office, wherever they go with 

whatever device they're carrying, regardless of the environment they enter.“ (Kleinrock 2005)

Im Vordergrund von Nomadic Computing steht somit der weltweite Zugriff auf bestehende Infra-

struktur und Daten, ohne dass der Benutzer für jeden Zugriff spezielle Einstellungen vornehmen 

muss.
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Mobile (Wireless) Computing

Der Begriff Mobile (Wireless) Computing beschreibt die Fähigkeit der ungebundenen Nutzung von 

Technologie. Meistens wird damit der Zugriff auf Informationen oder Anwendungen mit portablen, 

netzwerkfähigen Computern bezeichnet. Dabei wird die Verbindung mit dem Netz auch während 

der Fortbewegung aufrecht erhalten. Aus diesem Grund wird der Begriff Mobile (Wireless) Compu-

ting verwendet, um diese Eigenschaft stärker zu betonen. Ein Vertreter dieser Form ist Gorlenko 

(2003).

Die generelle Idee wurde bereits 1968 von Alan C. Kay (Xerox PARC) entwickelt. Seine Vision war 

das Dynabook11 , ein Handheld Computer, der weniger als ein Kilogramm wiegen sollte (vgl. Kay 

1972). Erst heute – nach über 40 Jahren – kommen Geräte, wie zum Beispiel Netbooks, der alten 

Vision von Kay am nächsten.

Bei Mobile Computing ist der Benutzer nicht an einen festen Ort, wie etwa ein Gebäude gebunden, 

sondern kann sich frei bewegen. Erforderliche Access-Points-Wechsel finden meistens automatisch 

statt, während Netzwechsel vom Benutzer gesteuert werden. Letztere Eigenschaft wird sich in na-

her Zukunft ändern. Ein weiterer Grundgedanke des Mobile Computing ist, dass der Benutzer das 

mobile Endgerät stets mit sich trägt.

„Leichte, tragbare aber dennoch leistungsfähige Rechner werden drahtlos vernetzt und transpa-

rent in Kommunikations- und Informationsinfrastrukturen eingebunden.“ (Diehl & Held 1995)

Ein sehr anschauliches Beispiel für Mobile Computing beschreibt Zimmerman (1999: 3): „Mobile 

computing technology enables the mobile worker to: (a) create; (b) access; (c) process; (d) store 

and (e) communicate information without being constrained to a single location.“ So können bei-

spielsweise auch Geschäftsprozesse aus dem Unternehmen ausgelagert werden und somit sowohl 

die Flexibilität als auch Effektivität und Effizienz des Unternehmens steigern.

Pervasive Computing

Der Begriff Pervasing Computing stammt ursprünglich von IBM und wird als „Everything [being] 

wireless, mobile, and voice“12 bezeichnet.

„[Pervasive Computing is] helping to manage information and reduce complexity for a mobile 

workforce and a mobile society.“ (IBM 13 )

Pervasive Computing ist – wie Ubiquitous Computing (siehe nächste Seite) und Mobile Computing – 

eine mobile Technologie, die – im Gegensatz zu den anderen – besonders die Netzwerkfähigkeit 
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der Endgeräte betont. Es ist nach Hansmann et al. (2001: 16) eine alles durchdringende Vernetzung 

intelligenter Systeme, die, anders als Ubiquitous Computing, besonders durch die Industrie und 

Politik befürwortet wird. Der Fokus liegt dabei besonders auf einer kurzfristigen Realisierung durch 

E-Commerce und Web Technologien (vgl. Burkhardt et al. 2002). Dennoch ist Pervasive Computing 

nicht äquivalent zu Ubiquitous Computing (UC), sondern eher „als Vorstufe zur Realisierung einzel-

ner Visionen des UC unter Verwendung heute verfügbarer Technologie“ (Lonthoff 2007: 63) zu ver-

stehen.

Ubiquitous Computing

Der Begriff Ubiquitous Computing wurde im Jahre 1988 von Xerox PARC (Palo Alto Research Center)

ins Leben gerufen. Es vereint die Vorteile von Mobile und Pervasive Computing (vgl. Lyytinen & Yoo 

2002). Im täglichen Sprachgebrauch werden diese drei Begriffe daher oft verwechselt und mitei-

nander gleichgesetzt, obwohl sie sich konzeptionell unterscheiden und andere Interpretationen 

der Computer- und Infrastrukturnutzung haben.

„Ubiquitous computing is the method of enhancing computer use by making many computers 

available throughout the physical environment, but making them effectively invisible to the u-

ser.“ (Weiser 1993)

Ubiquitous Computing wird von Weiser als dritte Phase der Computernutzung beschrieben14. Eini-

ge Merkmale, wie ständige Erreichbarkeit und Konnektivität, sind ähnlich wie bei Mobile Compu-

ting vertreten. Während jedoch bei Mobile Computing der Computer jederzeit in unmittelbarer Nähe 

zum Benutzer ist und ständig mit ihm beziehungsweise von ihm getragen wird, ist bei Ubiquitous 

Computing die Technologie für den Benutzer unsichtbar. Es dreht sich hierbei weniger um die In-

teraktion mit dem Computer, sondern vielmehr um die Interaktion mit Artefakten aus dem tägli-

chen Leben, die mittels Computern geschaffen werden oder über eine Art künstliche Intelligenz 

verfügen. Hauptaufgabe solcher Systeme ist es den Benutzungskontext zu erkennen und entspre-

chende Informationen auszugeben oder Daten zu sammeln.

Wearable Computing

Beim Wearable Computing liegt der Fokus auf der Entwicklung von tragbaren Computersystemen. 

Wichtigste Eigenschaft ist, dass ein Wearable (auch während der Benutzung) am Körper des Benut-

zers befestigt ist. Im Unterschied zu den anderen Technologien unterscheidet sich Wearable Com-

puting dadurch, dass die primäre Aktivität des Benutzers nicht die Benutzung des Mobilen Systems 

selbst ist, sondern die eigentliche Arbeitsaufgabe, die durch den Computer proaktiv unterstützt 

wird (vgl. z. B. Arbeiten von Witt 2008).

Bewertung und Abgrenzung

Die betrachteten sechs Technologien haben teilweise ähnliche Ausgangspunkte, sind aber ver-

schieden. Dennoch haben sie eine gravierende Gemeinsamkeit: Sie heben sich alle vom klassi-

schen Stationary/Desktop Computing ab.
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Darüber hinaus bergen sie auch starke Gefahren, zum Beispiel in Bezug auf den Datenschutz oder 

die „Entmachtung“ des Benutzers, da dieser die Interaktion in vielen Fällen nicht selbst bestimmen 

kann. Sarah Spiekerman und Frank Pallas nennen dieses Phänomen Technology Paternalism, Weiser 

& Brown (1996) beschreiben diese Art der Autonomität als clamness.

„The key questions that arise from Technology Paternalism seem to be always the same: When 

do we want to have things under control and when do we want things to act silently and auto-

nomously? When should things be intrusive and when not? When is Paternalism in general right 

and when wrong? And, of course, who controls in a specific context?“ (Spiekerman & Pallas 2005: 

12)

In diesem Zitat wird deutlich, dass nicht der Benutzer die kontrollierende Rolle übernimmt, son-

dern die Technologie. Ein anschauliches Beispiel sind intelligente Autos, die erst dann losfahren, 

wenn alle Fahrzeuginsassen angeschnallt sind.

Grad der Einbettung

(Level of Embeddedness)

hoch

gering

hochgering

Grad der Mobilität

(Level of Mobility)

Pervasive

Computing

Ubiquitous

Computing

Mobile

Computing

Stationary /

Desktop

Computing
Portable

Computing

Nomadic

Computing

Abbildung 2.2: Übersicht der Dimensionen der Einbettung von Technologie.
(in Anlehnung an Lyytinen & Yoo 2002)

Letztendlich sollte die Entscheidung dem Benutzer obliegen, beziehungsweise ihm die Möglich-

keit gegeben werden zu entscheiden, ob eine automatische Interaktion mit anderen Systemen 

oder der Umgebung im Allgemeinen stattfinden darf. Besonders die Software-Entwickler müssen 

sich die Aspekte des Technology Paternalism (siehe obiges Zitat) vergegenwärtigen und bereits bei 

dem Entwurf der Anwendung berücksichtigen.
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Abbildung 2.2 verdeutlicht die Relationen der fünf vorgestellten Technologien im Vergleich zum 

klassischen Stationary/Desktop Computing. Mit dem Begriff Einbettung (Embeddedness) wird die 

Fähigkeit von Objekten beschrieben, ihre Fähigkeiten mittels Sensoren, RFID-Chips oder anderen 

Nearfield-Kommunikationstechnologien zu erweitern. Diese eingebettete „Intelligenz“ gibt diesen 

Objekten die Möglichkeit Informationen ihres Umfelds zu sammeln oder auf bestimmte Einflüsse 

aus der näheren Umgebung automatisch zu reagieren. Im Gegensatz beschreibt Mobilität, dass 

sich EDV-Systeme oder Services mit uns (physikalisch) bewegen können. Dies beinhaltet die Be-

reitstellung von persönlichen Daten, Einstellungen oder Diensten, die nicht mehr redundant auf 

verschiedenen Geräten existieren, sondern sich untereinander (automatisch) synchronisieren. Der 

(nahtlose) Zugriff kann zu jeder beliebigen Zeit und an jedem Ort der Welt erfolgen. Ein Beispiel 

hierfür ist der Zugriff auf das eigene Email-Postfach, das sowohl daheim am PC, im Büro oder aber 

mobil abgerufen werden kann. Lediglich die Benutzungsoberfläche unterscheidet sich, da sie zum 

einen an die technischen und physikalischen Gegebenheiten des Endgerätes und – meistens auch 

– dem Anwendungskontext angepasst ist.

Während Mobile Computing einen hohen Grad an Mobilität bietet, ist der Grad der Einbettung eher 

gering. Lyytinen & Yoo (2002) sehen in Ubiquitous Computing die Kombination der Vorteile aus Per-

vasive und Mobile Computing. 

In den weiteren Betrachtungen werden ausschließlich die Formen Portable, Nomadic und Mobile 

Computing betrachtet, wobei Nomadic Computing eher eine untergeordnete Rolle spielt.

2.1.3 Der Begriff Mobiles System

Das Adjektiv mobil(e) wird zunehmend als Attribut für Endgeräte oder Anwendungen genutzt, um 

zu beschreiben, dass sich das Gerät leicht von einem zum anderen Ort transportieren lässt, an dem 

der Benutzer damit interagieren möchte; oder dass sich die Anwendung nicht (ausschließlich) in 

einer statischen Umgebung nutzen lässt. In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass nicht das 

Gerät an sich (physische) Mobilität ermöglicht, sondern lediglich (u. a.) Züge, Autos oder Füße. Das 

mobile Gerät ermöglicht ausschließlich Kommunikation und Portabilität in und zu verschiedenen 

Orten (vgl. Kapitel 2.1.1 Mobilität).

Der erste Teil dieses aus zwei Wörtern bestehenden Begriffs ist mobil. Diesbezüglich ist die Definiti-

on aus dem Buch „Designing the Mobile User Experience“ von Barbara Ballard sehr treffend und 

verdeutlicht die obige Überlegung im besonderen Maße: 

„Mobile phones epitomize mobile devices, but the category also includes personal data assis-

tants like Palm, delivery driver data pads, iPods, other music players, personal game players like 

GameBoy, book readers, video players, and so forth. Fundamentally, ‘mobile’ refers to the user, 

and not the device or the application.“ (Ballard 2007: 3)

Demnach ist der Benutzer mobil und nicht das Gerät an sich. Mobil bezeichnet dabei mehr als nur 

kabellos mit dem Internet verbunden zu sein oder sich kabellos (diesmal in Bezug auf das Strom-

kabel) bewegen zu können. Mobilität vermittelt eine völlig andere Art der Interaktion mit dem 

Mobilen System und wie die Benutzer dies empfinden (User Experience). Der zweite Teil System ist 
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im Vergleich zu seinem beschreibenden Pendant weniger missverständlich. Bei einem System 

handelt es sich im technischen Sinne um einen fundamentalen Begriff, der die Zusammenfassung 

mehrerer Komponenten zu einer Einheit bezeichnet; in der Informatik ist es die Kombination von 

Hard- und Software zu einem Rechnersystem.15

Definition: Mobiles Endgerät

Ein Mobiles Endgerät ist ein singuläres mit Prozessoren ausgestattetes elektronisches Gerät 

das a) drahtlos und mittels Batterie(n) an jeden beliebigen Ort transportiert werden kann, 

b) während des Transports benutzt werden kann, c) über integrierte Ein- und Ausgabe-

modalitäten (z. B. Bildschirm, Tastatur etc.) verfügt und d) alle Komponenten in einem Ge-

häuse vereint.

Definition: Mobiles System

Ein Mobiles System besteht aus einem mobilen Endgerät und mindestens einer Anwendung, 

die auf dem Endgerät läuft, oder dem Betriebssystem selbst. Es wird unterschieden zwi-

schen Mobilen Systemen, die für einen bestimmten Zweck (Einzwecksystem/single-pur-

pose mobile system) oder für verschiedene Zwecke (Mehrzwecksystem/multi-purpose 

mobile system) benutzt werden können.

Der Fokus dieser Dissertationsarbeit liegt auf der Bearbeitung des Themas in Bezug auf Mobile Sys-

teme im Sinne der obigen Definition. Der Begriff wird im Verlauf dieser Arbeit meistens als Eigen-

begriff Mobiles System benutzt. Es wird als Adjektiv verwendet, wenn es sich allgemein um die Ei-

genschaft eines Systems handelt.16

Im Gegensatz zu Desktop-Anwendungen unterscheiden sich Mobile Systeme besonders in den 

folgenden Punkten:

 a) in der Gestaltung und Informationsdarstellung,

 b) in der Art und Motivation der Benutzung,

 c) dem Kontext (vor allem räumlich und sozial),

 d) den Ein- und Ausgabemodalitäten,

 e) der Interaktion.

In den folgenden Kapiteln (2.2 bis 2.7) werden diese Aspekte betrachtet und deren Auswirkungen 

– insbesondere auf die Interaktion mit Mobilen Systemen – dargestellt.
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schiedlicher Art (heterogenes System) sein. Je nachdem, ob das System mit der Umgebung in Wechselwirkung (Energie- 
und Materieaustausch) steht oder nicht, unterscheidet man offene und abgeschlossene Systeme.“ 
http://lexikon.meyers.de/wissen/System+%28Sachartikel%29+Philosophie_Philosophie+%28allgemeine+Begriffe%29

16 Selbiges gilt für das Wort mobil, wird es in Kombination mit einem Begriff groß geschrieben, gilt es als Eigenbegriff, wie 
zum Beispiel Mobile Anwendungen oder Mobiler Kontext.



Die Architektur Mobiler Systeme besteht aus den folgenden vier Schichten (siehe Abbildung 2.3):

Mobile Anwendung
Audio- und Video-Wiedergabe, Telefonie, SMS, Kalender, Spiele, Internet, Emails, ...

Mobiles Betriebssystem
Windows Mobile, Windows CE, Symbian, Palm OS, Android, iPhone OS, ...

Mobile Hardware
Laptop, Tablet PC, Subnotebook, PDA, Mobiltelefon, ... 

Mobile Konnektivität
GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, WiFi, sowie Bluetooth und IrDA

J2ME

Abbildung 2.3: Architektur Mobiler Systeme (Systemschichten).

Ein besonderes Merkmal einiger Mobiler Systeme – besonders von Mobiltelefonen – ist Java 2 Mi-

cro Edition (J2ME) von Sun Microsystems (vgl. Sun 2009), die es Software-Entwicklern ermöglicht – 

auch für proprietäre Betriebssysteme – eigene Anwendungen zu schreiben. J2ME erlaubt es, Java 

Applikationen selbst mit beschränkten Ressourcen zu nutzen. Sie befindet sich als eine Art Media-

tor zwischen Mobile Anwendung und Mobiles Betriebssystem. Die ursprüngliche Intention einer 

Möglichkeit zur plattformübergreifenden Entwicklung von Anwendungen erfüllt J2ME jedoch 

nicht, da die Hardware-Hersteller unterschiedliche Implementierungen der Profile – beispielsweise 

des Mobile Information Device Profile (MIDP)17  – vornehmen. Aus diesem Grund sind für bestimm-

te Funktionen (wie z. B. Netzwerkkonnektivität) Anpassungen möglich. Auch Unterschiede in Be-

zug auf Bildschirmgröße und -auflösung erschweren die Entwicklung einheitlicher Software. Abhil-

fe schaffen hier Frameworks wie J2ME Polish (vgl. Virkus 2005). Dennoch verfügen nicht alle Syste-

me über eine frei zugängliche Programmierschnittstelle.
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2.2 Zur Mobilität von Mobilen Systemen

2.2.1 Bestimmung von Mobilität

Die Mobilität eines Mobilen Systems ist durch die folgenden Faktoren bestimmt (vgl. Gorlenko & 

Merrick 2003 und Weiss 2002):

� Transportfähigkeit,

� Ablagefläche,

� Konnektivität.

Doch das Verlangen nach Mobilität stellt einen kritischen Faktor dar, denn kleinere und leichtere 

Endgeräte ermöglichen zwar ein höheres Maß an Mobilität, doch trägt dies zu einer verminderten 

Batterielaufzeit, einem kleineren Bildschirm und einer erschwerten Eingabe bei.

Die im Folgenden beschriebenen Kriterien (in Anlehnung an Gorlenko & Merrick 2003 und Weiss 

2002) dienen als Grundlage für die spätere Klassifizierung der mobilen Endgeräte.

Transportfähigkeit

Die Transportfähigkeit wird durch die Kriterien Gewicht, Form, Komponenten und Transportvorbe-

reitungen bestimmt. Sie hängt jedoch nicht nur von dem Endgerät und dessen Charakteristika ab, 

sondern auch von extern angeschlossenen Komponenten (z. B. Eingabegeräte).

Gewicht: Das Gewicht wird meistens in Gramm (g) angegeben, bei etwas größeren Mobilen Sys-

temen wird die Angabe Kilogramm (kg) benutzt. Bei Mobilen Systemen reicht das Gewicht von 50g 

bis ca. 1300g, abhängig von Form, Größe und Robustheit. Eine erhöhte Robustheit trägt stets zu 

einer Erhöhung des Gewichtes bei.

Form: Die Größe Mobiler Systeme wird in Zentimeter (cm) angegeben. Größe, Form und Haptik 

hängen besonders stark vom Anwendungsbereich ab. Eine erhöhte Robustheit erfordert stets eine 

Vergrößerung der Form und impliziert eine Zunahme des Gewichts. Mobile Systeme können im 

Vergleich zu Desktop-Computern in der Hosen-, Jacken- oder Hemdtasche und etwas größere Mo-

bile Systeme in kleinen Taschen transportiert werden.

Komponenten: Die Anzahl der benötigten Komponenten sind besonders für die Benutzung wäh-

rend der Bewegung relevant. Während Desktop-Computer auch äußerst kompakt sein können, 

benötigen sie für die Benutzung zusätzliche Komponenten wie beispielsweise einen Monitor, eine 

Tastatur und eine Maus. Diese zusätzlich benötigten Komponenten erschweren die Transportfä-

higkeit. Auch Mobile Systeme können über zusätzliche Komponenten verfügen, wie zum Beispiel 

ein Ladegerät, Headset oder Kopfhörer, sowie Modem- oder Netzwerkkabel. In den meisten Fällen 

kann das mobile System jedoch ohne diese zusätzlichen Komponenten betrieben werden. Einige 

können zur Erleichterung des Transportes direkt an dem mobilen System befestigt werden.
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Transportvorbereitungen: Zu den Transportvorbereitungen zählt zum einen der Bedarf einer 

Tasche, mit der sowohl das mobile System als auch die benötigten Komponenten transportiert 

werden müssen, und zum anderen ein mögliches Transportmittel (wie z. B. ein Auto oder Fahrrad), 

um das mobile System von einem zum anderen Ort transportieren zu können.

Ablagefläche

Für die Benutzung eines Desktop-Computers ist eine große Ablagefläche erforderlich, um Monitor, 

Tastatur und Maus unterzubringen. Mobile Systeme dagegen können in einer oder zwei Händen 

benutzt werden, größere Mobile Systeme benötigen den Schoß oder lediglich eine kleine Ablage-

fläche. 

Konnektivität

Netzwerkkonnektivität ist ein wesentliches Merkmal heutiger Mobiler Systeme. Hierzu zählen un-

ter anderem die Mobilfunktechnologien GSM, GPRS, UMTS und HSDPA – mit Übertragungsraten 

von derzeit bis zu 7,2 MBit pro Sekunde (Downstream) –, sowie drahtgebundene Netzwerke oder 

drahtlose Netzwerke, Bluetooth oder Infrarot. 

2.2.2 Formen und Grad der Mobilität

EDV-Geräte im Allgemeinen lassen sich gemäß ihrer Mobilität in vier übergeordnete Kategorien 

unterteilen: 

1. Stationäre Geräte, wie zum Beispiel große Desktop-Computer mit modularen Ein- und 

Ausgabegeräten,

2. Transportable Geräte, wie zum Beispiel All-in-one Desktop-Computer ähnlich dem 

Apple iMac, Einzelgeräte mit optionalen externen Erweiterungen, sowie Laptops und 

Palmtops, für deren Benutzung eine feste Unterlage erforderlich ist,

3. Mobile Geräte, wie zum Beispiel Notebooks, Subnotebooks oder Handhelds,

4. Wearables, wie zum Beispiel in Kleidung integrierte oder kleine tragbare Computer mit 

optionalen externen Erweiterungen, wie zum Beispiel Head-mounted Displays (HMD).

hochgering

Grad der Mobilität

Vollständig mobil

Stationär

Transportabel

Mobil Wearable

Abbildung 2.4: Formen und Grad der Mobilität.
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Abbildung 2.4 zeigt exemplarisch einige Endgeräte, die den einzelnen Formen der Mobilität zuge-

ordnet sind. Anzumerken ist, dass es Überlagerungen der Kategorien gibt. Im weiteren Verlauf wird 

die Kategorie der stationären Geräte nicht weiter betrachtet, da sie nicht zum Bearbeitungsbereich 

dieser Arbeit zählt. Es ergeben sich somit drei übergeordnete Kategorien. Eine Besonderheit bildet 

die Kategorie vollständig mobil. Im Folgenden soll der Grundgedanke (vgl. Gorlenko & Merrick 

2003) und die Vision einer ultimativen Form eines Mobilen Systems kurz vorgestellt werden. 

In den beiden Gruppen Mobil und Wearable gibt es Unterschiede in Bezug auf die Interaktion und 

Bewegungsfreiheit des Benutzers. Mobile Endgeräte, wie zum Beispiel PDAs oder Mobiltelefone, 

besitzen zwar die Eigenschaft, dass man sie auch während des Laufens und/oder mit nur einer 

Hand bedienen kann, doch eine freihändige Interaktion wird von diesen Geräten meistens nicht 

ermöglicht. Wearables auf der anderen Seite erlauben zwar eine freihändige Interaktion (z. B. durch 

Spracheingabe), doch diese Systeme sind sehr komplex und verfügen über verschiedene Kompo-

nenten, die am Körper getragen werden, wodurch die Beweglichkeit des Benutzers beeinträchtigt 

werden kann.

Die ultimative Form (vgl. Gorlenko & Merrick 2003) eines vollständig mobilen Endgeräts...

� ist klein und leicht,

� kann bequem am Körper getragen werden,

� ermöglicht sowohl eine freihändige Eingabe sowie eine nicht-visuelle Ausgabe,

� als auch eine visuelle Ausgabe und händische Interaktion.

Aus diesen vier Kriterien ergibt sich, dass derartige Mobile Systeme zur pro-aktiven Unterstützung 

des Benutzers bei seiner Arbeit – oder im täglichen Leben im Allgemeinen – nicht nur über Techno-

logien zum Erfassen des mobilen Benutzungskontextes, sondern auch über ausgereifte künstliche 

Intelligenz verfügen müssen, um die anfallenden Datenmengen adäquat verarbeiten und aufberei-

ten zu können. Zur auditiven Ein- und Ausgabe von Daten müssten existierende Spracherken-

nungssysteme sowie synthetische Stimmen deutlich optimiert werden, um Fehler zu reduzieren 

und auch in lauten Arbeitsumgebungen die Ausgabe klar und deutlich zu verstehen.

In der vollendeten Entwicklung würden diese Mobilen Systeme mit anderen Systemen, Objekten 

und Räumen im Sinne des Ubiquitous Computing interagieren können. Es stünden so neuartige 

Funktionen direkt im Arbeitsprozess zur Verfügung, wie zum Beispiel die Möglichkeit der Prüfung 

auf Verfügbarkeit von Waren oder Ersatzteilen im Lager. Information und Kommunikation im Ar-

beitsprozess werden in den kommenden Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen. Letztend-

lich können diese Technologien zu einer Verschiebung des Lernortes beitragen, indem sie zu Aus- 

und Weiterbildungszwecken am Arbeitsplatz genutzt werden (Mobile Learning).

Somit fungiert der Mensch nicht mehr nur als Benutzer, sondern er wird aktiv von der Technologie 

unterstützt. Zugleich darf er aber auch nicht von ihr abhängig sein oder beherrscht werden. Diese 

Anforderungen stellen entsprechende Herausforderungen an das Interaction Design und die User 

Experience im Allgemeinen und verlangen neuartige Entwicklungsmethodiken. Diese Ansätze sol-

len unter anderem im weiteren Verlauf dieser Dissertationsarbeit erarbeitet werden.
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2.3 Zur Klassifizierung Mobiler Systeme

Mobile Endgeräte unterscheiden sich nicht nur in ihrer Funktionalität und Performanz, sondern 

auch in ihren mobilen und stationären Eigenschaften. Im folgenden Teil wird – basierend auf einer 

Literaturanalyse aktueller Geräteklassen (siehe Anhang A) – eine Klassifizierung Mobiler Systeme 

dargestellt. Diese Literaturanalyse umfasst sowohl etablierte Blogs und Websites (wie z. B. 

Gizmodo.com, Tomshardware.com und LaptopMag.com), Publikationen (wie z. B. Gorlenko & Mer-

rick (2003), Weiss (2002) und Ballard (2007)), sowie die Produktbeschreibungen der Hersteller (wie 

z. B. Apple, HTC, HP und Acer). Darüber hinaus wurde eine Häufigkeitsanalyse der Begriffe bei 

Google durchgeführt, um die Verbreitung der Begriffe in der Gesellschaft zu erfassen und so die 

Geräte besser einordnen zu können.

Der Grund für eine eigene Klassifizierung ist die Vielzahl der unterschiedlichen Geräteklassen in der 

Literatur, die zum Teil gleiche Charakteristika beschreiben, aber unterschiedliche Bezeichnungen 

verwenden.

Es gibt verschiedene Ansätze Mobile Geräte zu klassifizieren. Einige verstehen darunter Mobiltele-

fone, PDAs und Smart Phones (vgl. Gansemer et. al 2007, Chittaro 2003: 463)1  und andere wieder-

um weiten diesen Begriff auf Laptops, Mobiltelefone, PDAs, sowie Wearables aus (vgl. Gorlenko & 

Merrick 2003). 

Da der Markt – bedingt durch die Tatsache, dass immer kleinere Geräte erstellt werden können 

sowie die Leistungsfähigkeit und der Funktionsumfang steigt – derzeit eine Art Wandel erfährt, 

dient die Literaturanalyse (siehe Anhang A) auch der Klärung der unterschiedlichen Benennung 

und Definition dieser neuen Geräteklassen. Diesbezüglich sei angemerkt, dass einige Begriffe so-

wohl in der Literatur als auch von den Herstellern unterschiedlich, teilweise sogar missverständlich, 

benutzt werden.

Die vorliegende Klassifizierung erfolgt entsprechend der in Kapitel 2.2 (Zur Mobilität von Mobilen 

Systemen) festgelegten drei Kriterien: Transportfähigkeit, Ablagefläche und Konnektivität. Dies 

inkludiert Form, Maße und Gewicht des Endgerätes. Es wird unterschieden, ob das Gerät eine feste 

Unterlage benötigt, in der Hand bedient werden kann, oder ob das Endgerät den menschlichen 

Körper selbst benötigt.

Die Betrachtung der mobilen Endgeräte reicht von Laptops über UMPC, Mobiltelefone bis hin zu 

speziellen mobilen Geräten wie beispielsweise eine Fernbedienung. Größere Geräte fallen nicht in 

die Analyse, da sie nicht hiesiger Definition eines mobilen Systems entsprechen (siehe Kapitel 

2.1.3).

Generell kann zwischen a) nicht-konnektierten mobilen Geräten, b) mobilen Geräten mit einer ka-

belgebundenen Verbindung und c) mobilen Geräten mit einer drahtlosen Konnektivität unter-

schieden werden. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Geräteklassen inklusive Bewertung 

der gerätespezifischen Eigenschaften ist in Anhang A beschrieben.
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nes. All of them play an important role for mobile services because they are the interface to the users.“ (Gansemer et. al 
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Aus der in Anhang A.1 beschriebenen Literaturanalyse lassen sich die folgenden drei übergeord-

neten Geräteklassen ableiten: 1.) Transportable Geräte, 2.) Mobile Geräte und 3.) Wearables. Die 

einzelnen Gerätetypen lassen sich, wie in Abbildung 2.5a dargestellt, den übergeordneten Geräte-

klassen zuordnen (clustern). Die überlappenden Kreise verdeutlichen die Ähnlichkeiten bezie-

hungsweise Verwandtschaften der einzelnen Gerätetypen.

Abbildung 2.5a: Mobile Geräteklassen: Zusammenfassung der Geräte.
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Wie in Abbildung 2.5a zu erkennen ist, sind Handhelds ein Bestandteil der mobilen Geräte und 

schließen sowohl Einzweck-Mobilgeräte, Mobiltelefone und andere mobile Geräte ein. Da Hand-

helds jedoch zu viele unterschiedliche Geräteklassen vereinen, wird diese Gruppe nicht weiter be-

trachtet. Es lassen sich, wie in Abbildung 2.5b dargestellt, die einzelnen Gerätetypen in die folgen-

den Gruppen zusammenfassen: Laptops, Ultraportable PCs, Ultramobile PCs, Mobile Kommunika-

tionsgeräte.

Abbildung 2.5b: Mobile Geräteklassen: Gruppierung der Gerätetypen.
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Im weiteren Schritt lassen sich daraus folgende sechs untergeordnete Geräteklassen ableiten 

(siehe Abbildung 2.5c), die vereinzelt die übergeordneten Geräteklassen überlappen, das heißt 

beispielsweise, dass ein Ultramobile PC aufgrund seiner Größe auch ein Bestandteil der transpor-

tablen Geräte sein kann und umgekehrt.

Abbildung 2.5c: Mobile Geräteklassen: Über- und untergeordnete Geräteklassen.

Transportable Geräte

Mobile Geräte

Laptops

Wearables

M
o

b
ile

 S
ys

te
m

e

Ultraportable PCs

Wearable 

Computing 

Systeme

Ultramobile

PCs

Spezielle 

Einzweck-

Mobilgeräte

Mobile

Kommunikationsgeräte

79



Folglich zählen zu den Mobilen Systemen insbesondere die folgenden fünf untergeordneten Ge-

räteklassen:

1. Ultraportable PC,

2. Ultramobile PC,

3. Mobile Kommunikationsgeräte,

4. Spezielle Einzweck-Mobilgeräte,

5. Wearable Computing Systeme.

Auch wenn einige von ihnen aufgrund ihrer Größe den transportablen Geräten zugeordnet wer-

den können, kann die Geräteklasse an sich als Bestandteil der Mobilen Systeme verstanden wer-

den, da sie auch eine Benutzung erlaubt, während der Benutzer in Bewegung ist.

In der weiteren Betrachtung werden Wearable Computing Systeme jedoch nicht weiter berücksich-

tigt. Einige Arbeiten wie Witt (2008) haben die Eigenschaften von Wearables ausgiebig bearbeitet. 

Auch das Testen der Usability wurde in einigen Arbeiten erörtert.
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2.4 Zu den physikalischen Charakteristika Mobiler Systeme

Aus der Klassifizierung der mobilen Geräte lassen sich aufgrund der diversen physikalischen Eigen-

schaften folgende Beschränkungen und Auswirkungen für die Entwicklung Mobiler Systeme in 

den Bereichen Eingabe, Ausgabe, Netzwerk, Verarbeitung und Betriebssystem, sowie die Entwick-

lungs- und Usabilility-Testing-Ansätze ableiten.

2.4.1 Eingabe 

Durch eine kontinuierliche Miniaturisierung der Endgeräte werden vor allem die Eingabemöglich-

keiten limitiert. So erschweren kleine Tasten, ein geringer Abstand der Tasten oder Doppel- sowie 

Dreifachbelegung von Tasten die Eingabe. Um letzterem entgegenzuwirken existieren unterstüt-

zende Eingabekonzepte wie T91 oder andere automatische Rechtschreibkorrekturen/Schreibhilfen.

Alternativ oder als Ersatz zur Tastatur werden berührungsempfindliche Bildschirme verwendet, die 

entweder mit dem Finger oder einem Stift bedient werden können. Bei dieser Art der Eingabe gibt 

es zwei Varianten, zum einen den Digitizer und zum anderen einen normalen Plastikstift (Stiftein-

gabe). Beim Digitizer wird ein elektromagnetisches Feld erzeugt und über die induzierte Signal-

stärke die Position ermittelt. Bei der reinen Stifteingabe ist die Bildschirmoberfläche drucksensitiv, 

diese Bildschirme werden auch Sensorbildschirm (Touchscreen) genannt. Bei mobilen Geräten mit 

einem Touchscreen (wie z. B. ein PDA) existiert kein Mauszeiger, hier fungiert der Finger oder Stift 

als Zeigegerät.

„Each Pointing concept has its enthusiasts and detractors, motivated by commercial interests, by 

personal preference and increasingly by empirical evidence.“ (Shneiderman 1998: 323)

Aktuelle Modelle, wie das iPhone von Apple, unterstützen Multi-Touch-Bildschirme – so können 

Interaktionen beziehungsweise Gesten mit mehreren Fingern erfolgen – und Geräte wie der 

BlackBerry Strom sind mit einem Bildschirm ausgestattet, dessen ganze Fläche als Drucktaste (zur 

Bestätigung von Eingaben) fungiert. Einen anderen Ansatz zur Eingabe von Text verfolgt Swype2. 

Bei dieser Eingabemethode wird der Text nicht über das Drücken von Tasten eingegeben, sondern 

durch das Überfahren von Buchstaben mit dem Finger oder einem Stift. Dabei repräsentiert jeder 

Wendepunkt einen „imaginären“ Tastendruck. Diese Art der Eingabe soll es ermöglichen, 50 Wörter 

pro Minute einzugeben. Eine automatische Textkorrektur erhöht die Qualität der Eingabe. Ähnliche 

Eingabeverfahren sind SlideIT oder ShapeWriter für das iPhone und den iPod Touch.

Auch für größere mobile – aber auch stationäre Geräte – arbeiten die Hersteller an neuen Interakti-

onsmöglichkeiten, wie zum Beispiel an Proximity Touchscreens. „Additionally, merely by placing a 

finger, hand or other object near a touch panel, virtual buttons on the display screen can be 

highlighted without actually triggering the ,pushing‘ of those buttons to alert the user that a virtu-

81

1 T9 ist die Abkürzung für text on 9 keys und ermöglicht – im Gegensatz zum Triple-Tap – das einmalige Betätigen von Tas-
ten um ein Wort zu schreiben. Während der Eingabe schlägt das T9-System Wörter aus einem integrierten Wörterbuch zur 
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al button is about to be pushed should the user actually make contact with the touch panel. 

Furthermore, the combination of touch panel and proximity (hovering) sensor input devices can 

enable the computing system to perform additional functions not previously available with only a 

touch panel.“ (Quelle: USPTO Patent Application 20080158172)

Für die Dateneingabe lässt sich konstatieren, dass es keine Eingabetechnologie gibt, die den An-

forderungen aller Anwendungen gerecht wird. Somit ist der Einsatz spezieller Eingabegeräte nicht 

nur abhängig vom Benutzungskontext, sondern auch von der Anwendung selbst.

Der Umfang an Dateneingabe lässt sich in die drei Kategorien unterteilen (vgl. Hahn 2002: 5): 

Low Data Entry (LDE): Eingabe weniger Sätze mit weniger als zehn Wörtern pro Minute 

bei einer Fehlerrate von weniger als zehn Prozent.

Medium Data Entry (MDE): Eingabe von bis zu zwei Seiten mit durchschnittlich 25 Wör-

tern pro Minute bei einer Fehlerrate von weniger als drei Prozent.

High Data Entry (HDE): Eingabe von mehr als drei Seiten mit durchschnittlich 40 Wörtern 

pro Minute bei einer Fehlerrate von weniger als 0,5 Prozent.

Für den Fall, dass das Endgerät über keine oder nur über eine kleine Tastatur verfügt, bieten einige 

Endgeräte die Möglichkeit externe Geräte zur Dateneingabe anzuschließen. Je nach Umfang der 

Dateneingabe sind entsprechende externe Eingabegeräte erforderlich. Nachfolgend werden e-

xemplarisch einige Alternativen kurz vorgestellt:

Fullsize-Keyboard (mit flexibler Membran): Diese ausklappbare Tastatur ist nur geeig-

net für flache Oberflächen. Darüber hinaus wird sie besonders bei HDE-Anwendungen 

benutzt. Sie kann mit mehreren Fingern bedient werden. Fullsize-Keyboards mit flexibler 

Membran sind besonders gut für feuchte und schmutzige Arbeitsumgebungen geeignet.

Thumb-Type Tastatur: Ermöglicht eine schnelle Eingabe und ist nicht auf eine flache Ar-

beitsoberfläche angewiesen. Die Thumb-Type Tastatur wird direkt an den PDA ange-

schlossen und wird nur mit den Daumen bedient, da die Finger für das Festhalten des Ge-

rätes benötigt werden.

Q-Pad: Diese Tastatur wurde von der amerikanischen Firma t-Device entwickelt und ist für 

flache Arbeitsoberflächen geeignet und kann mit mehreren Fingern bedient werden. Im 

Gegensatz zu den anderen Tastaturen kann das Q-Pad auch auf unebenen Oberflächen 

beziehungsweise in der Hand benutzt werden. In diesem Fall wird es mit den Daumen 

genau so wie die Thumb-Type Tastatur bedient, jedoch ist dann die Eingabegeschwindig-

keit deutlich geringer.

Twiddler: Der Twiddler ist eine Entwicklung von der amerikanischen Firma Handykey und 

kombiniert Mouse-Pointer und Tastatur in einem handlichen Gerät. Der Mouse-Pointer 

wird mit dem Daumen bedient. Die Eingabe von Buchstaben erfolgt nach dem Chord-

Prinzip, ähnlich wie bei einem Akkordeon. Bereits nach wenigen Stunden Training kann 

man mit dem Twiddler sechzig Wörter und mehr pro Minute tippen (Ergebnis einer Studie 

von Thad Starner am MIT).
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Smartpen: Der Smartpen ist ein digitales Schreibsystem, das schnell und effektiv handge-

schriebene Notizen in digitale Dokumente umwandelt. Es kann in Anwendungen integ-

riert werden, um papierbasierte Arbeitsabläufe zu erstellen oder Geschäftsprozesse zu 

automatisieren. Dank der Tintenmine schreibt es wie ein Kugelschreiber.

Frogpad: Das FrogPad ist eine Tastatur, die mit einer Hand bedient werden kann. Sie kann 

per USB an PDAs, Pocket PCs, Tablets und Wearables angeschlossen werden. Das FrogPad 

wurde speziell für schnelle Dateneingabe konzipiert. Die Anordnung der Tasten basiert 

auf der prozentualen Häufigkeit ihrer Benutzung (in der englischen Sprache) und besteht 

aus 15 Tasten. Durchschnittlich können 40 Wörter pro Minute geschrieben werden. Die 

Einarbeitungszeit hierfür beträgt (laut Hersteller) ca. sehn Stunden.

Alternativ werden vor allem bei Wearables auch Datenhandschuhe oder Spracheingabe verwen-

det, wodurch der Benutzer sich auf seine primäre Arbeitsaufgabe konzentrieren kann anstatt durch 

die Interaktion abgelenkt zu werden (hierzu mehr in Kapitel 2.6).

Für die Gestaltung von Mobilen Systemen – insbesondere der Benutzungsoberflächen – ist es da-

her erforderlich, die speziellen Eingabeeigenschaften zu berücksichtigen und entsprechende Me-

chanismen zur Unterstützung bereitzustellen. Dies gilt vor allem für Anwendungsfälle bei denen 

nur sekundär Interaktion, wie zum Beispiel auf einer Baustelle oder im Krankenhaus, erfolgen kann. 

Abschließend sei angemerkt, dass nicht alle vorgestellten Eingabetechnologien den Komfort einer 

gewohnten Tastatur ersetzen können.

2.4.2 Ausgabe 

Die Ausgabe kann sowohl auditiv als auch visuell erfolgen. Bei den Mobilen Systemen liegt die 

Bildschirmgröße zwischen 2 und 11 Zoll. Durch die unterschiedlichen Technologien der Bildschir-

me spielt jedoch nicht nur die Größe eine Rolle, sondern auch die Umgebung. So kann direkte 

Sonneneinstrahlung zu Spiegelungen und Reflexionen führen, wodurch die Lesbarkeit vermindert 

wird. Auf der anderen Seite können in dunklen Arbeitsumgebungen stark leuchtende Bildschirme 

von einer primären Arbeitsaufgabe ablenken oder gar behindern.

Zur besseren Lesbarkeit sollte eine ausreichend große Typographie und schlichte Schriftarten ge-

wählt werden. Die Farbgebung sollte kontrastreich sein, so dass auch bei nicht direktem Blick auf 

den Bildschirm (seitlich statt frontal) alle Elemente klar identifiziert werden können.

Kleine Bildschirme – ab Gerätetypen wie PDAs – erfordern eine klare Strukturierung der Inhalte, 

sowie eine separate Aufteilung auf unterschiedliche Bildschirmseiten (oder Karteireiter). Bei diesen 

Geräteklassen empfiehlt sich eine einfache Navigation, die den Benutzer durch die Anwendung 

führt. So werden verstärkt Ein-Weg-Navigationen benutzt, die entweder einen Schritt vorwärts 

oder rückwärts ermöglichen. Zusätzlich gibt es eine globale (immer sichtbare) Schaltfläche, die 

direkt zum Hauptmenü zurückführt.

Die Audioausgabe stellt eine besondere Herausforderung dar, denn sie könnte in einigen Fällen 

störend sein (z. B. Privatsphäre oder ruhige Umgebung) oder in anderen Fällen, bedingt durch 

Lärm der Umgebung, nicht verstanden werden. In einigen Anwendungsbereichen könnte eine 
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Aufteilung der Information auf unterschiedliche Sinneskanäle besser geeignet sein. So können auf 

den kleinen Bildschirmen zum Beispiel Überblickswissen oder Stichworte angezeigt werden, wäh-

rend auf dem Audiokanal detaillierte Texte vorgetragen werden. In Situationen, die keinen Blick auf 

einen Bildschirm zulassen, können Daten oder Messwerte beispielsweise über den Audiokanal 

ausgegeben werden.

2.4.3 Netzwerk 

Viele Mobile Systeme, wie zum Beispiel Laptops, Ultraportables, Ultramobiles und Mobile Kommu-

nikationsgeräte, ermöglichen den Zugriff auf Netzwerke oder das Internet. Einige verfügen aus-

schließlich über kabellose Netzwerkanbindungen (Wireless LAN), andere wiederum stellen einen 

kabelgebundenen Netzwerkzugang zur Verfügung (LAN). Darüber hinaus können Netzwerkver-

bindungen auch über Mobilfunktechnologien wie GSM, EDGE, UMTS oder HSDPA aufgebaut wer-

den. Der Vorteil hierbei ist die hohe Verfügbarkeit von Mobilfunknetzen weltweit, die es dem Be-

nutzer gestatten, jederzeit und an jedem Ort auf seine Daten zuzugreifen. Nachteil sind die hohen 

Kosten für die Datenübertragung und die Tatsache, dass Mobilfunknetze nur in Ballungszentren 

eine hohe Datenrate erzielen können.

Dennoch stellt der Zugang zu Netzwerken für Mobile Systeme eine große Herausforderung dar, 

denn durch eine physische Bewegung des Benutzers kann die Netzwerkverbindung an einigen 

Orten instabil sein oder nicht zur Verfügung stehen. Je nach Signalstärke und verwendetem Zu-

gang stehen unterschiedliche Bandbreiten zur Verfügung, die wiederum, je nach physischer Be-

wegung, variieren können. 

Für den Fall, dass an dem Einsatzort keine Netzwerkverbindung aufgebaut werden kann, müssen 

die Daten für die offline-Nutzung repliziert werden. Bei bestehender Netzwerkverbindung (entwe-

der mobil per Funknetz oder stationär per Kabel) werden die geänderten Daten zwischen Client 

und Server synchronisiert. Somit hat die Verfügbarkeit von Netzwerken auch Auswirkungen auf die 

Datenmenge, die zur Verfügung gestellt werden muss und den dafür benötigten Speicherbedarf.

2.4.4 Verarbeitung 

Da bei Mobilen Systemen zur Erhöhung der Mobilität die Größe und das Gewicht reduziert werden 

muss, sind nicht nur kleinere und platzsparende Komponenten (wie z. B. Bildschirm oder Tastatur) 

erforderlich, sondern es muss auch der Leistungsbedarf reduziert werden, so dass ein noch kleine-

rer und leichterer Akkumulator benutzt werden kann. Zur Optimierung werden Prozessoren einge-

setzt, die in ihrem Leistungsbedarf beschränkt und dadurch energiesparender sind. Nebenwirkung 

ist eine Verringerung der Rechenleistung, an der die Hersteller permanent arbeiten, um eine Stei-

gerung der Rechenleistung bei gleichem (oder geringerem) Stromverbrauch zu erzielen. Festplat-

ten werden zum Sparen von Energie durch alternative Festspeicher (wie z. B. Solid-State Disks) er-

setzt und Bildschirme mit energiesparender Technologie (wie z. B. LED) betrieben.

Ersparnisse können aber nicht nur hardwareseitig erfolgen, sondern auch softwareseitig. Durch 

einen schonenden Umgang mit den Systemressourcen kann unnötiger Verbrauch vermieden wer-

den. Optimierte Algorithmen können den Prozessor schonen und verbesserte Daten- und Daten-
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bankkonzepte vermeiden Redundanz von Daten und reduzieren somit den Speicherbedarf auf 

dem Festspeicher.

Bei der Verarbeitung der Mobilen Systeme spielt aber nicht nur die Größe und der geringe Strom-

verbrauch eine wichtige Rolle, sondern auch die Robustheit, die für den Benutzungskontext an-

gemessen sein sollte. So können mobile Endgeräte, wie zum Beispiel das iPhone von Apple, kaum 

in einer Arbeitsumgebung wie einer Baustelle von den Fachkräften benutzt werden, da Schmutz 

und Wasser schnell in das Gerät eindringen und der empfindliche Bildschirm durch die rauen Ar-

beitsbedingungen zerstört werden könnte. Zum Schutz der empfindlichen Hardware werden spe-

zielle Komponenten benutzt, die den extremen Bedingungen standhalten. Die Robustheit des Ge-

häuses wird durch den Einsatz zusätzlicher Bauteile aus Hartgummi an den empfindlichen Stellen 

(wie z. B. den Ecken des Gerätes) erhöht. Spezielle Gummidichtungen sorgen zusätzlich dafür, dass 

kein Staub oder Wasser in das Gerät eindringen kann. Der Schutzumfang ist in der DIN EN 60529 

(IEC 529/VDE 047 T1) wie folgt definiert:

Kenn

ziffer

Schutz

gegen feste Fremdkörper

Kenn

ziffer

Schutz

gegen Wasser

0 keinen Berührungsschutz, kein Schutz gegen 
feste Fremdkörper

0 kein Wasserschutz

1 Schutz gegen großflächige Berührungen mit 
der Hand, Schutz gegen Fremdkörper mit ∅ > 
50 mm

1 Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen

2 Schutz gegen Berührung mit dem Finger, 
Schutz gegen Fremdkörper mit ∅ >12 mm

2 Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen 
aus beliebigen Winkel bis zu 15° aus der Senk-
rechten

3 Schutz gegen Berührung mit Werkzeug, Dräh-
ten o. ä. mit ∅ > 2,5 mm, Schutz gegen Fremd-
körper mit ∅ > 2,5 mm

3 Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen 
aus beliebigen Winkel bis zu 60° aus der Senk-
rechten

4 Schutz gegen Berührung mit Werkzeug, Dräh-
ten o. ä. mit ∅ > 1 mm, Schutz gegen Fremd-
körper mit ∅ > 1 mm

4 Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtun-
gen

5 Schutz gegen Berührungen, Schutz gegen 
Staubablagerung im Inneren

5 Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebi-
gem Winkel

6 Vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz 
gegen Eindringen von Staub

6 Schutz gegen Wassereindringung bei vorüber-
gehender Überflutung

7 Schutz gegen Wassereindringung bei zeitwei-
sem Eintauchen

8 Schutz gegen Wassereindringung bei dauerhaf-
tem Untertauchen

Tabelle 2.3: Darstellung in Anlehnung an DIN EN 60529.

Der Schutzwert (IP) ergibt sich aus der ersten und zweiten Kennziffer. Für mobile Endgeräte, die 

zum Beispiel auf einer Baustelle eingesetzt werden sollen, empfiehlt sich eine Schutzklasse – je 

nach Anforderung – zwischen IP54 und IP65. Dennoch bedeutet eine höhere Schutzklasse stets 

eine Vergrößerung der physikalischen Größe sowie eine Erhöhung des Gewichts, wodurch die Mo-

bilität dieser Geräte eingeschränkt wird. 
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2.4.5 Betriebssysteme

Alle Mobilen Systeme benötigen ein zugrunde liegendes Betriebssystem (OS3). Die Hersteller ver-

wenden entweder eigene Entwicklungen oder lizensieren ein existierendes OS. Auf dem Markt 

Mobiler Systeme haben sich die folgenden Betriebssysteme (alphabetische Reihenfolge) etabliert:

Mobile Geräte (wie z. B. Mobiltelefone oder PDAs):

� Android (Google),

� BlackBerry (RIM),

� Maemo,

� Moblin,

� Windows Mobile (Microsoft),

� OS X und iPhone OS (Apple),

� Symbian OS (Nokia),

� webOS (ehemals Palm OS) (Palm).

Mobile und stationäre Geräte (wie z. B. UMPCs und Netbooks)

� Linux,

� Mac OS X (Apple),

� Windows 7, Vista, XP (Microsoft).

Für die Entwicklung Mobiler Systeme bedeutet dies, dass für jedes Betriebssystem eine eigene Ver-

sion der Anwendung erstellt werden muss, da sie untereinander nicht kompatibel sind. Andere 

mobile Endgeräte besitzen ein proprietäres Betriebssystem, so dass keine nativen Anwendungen 

für diese Geräte entwickelt werden können, sondern lediglich die der Hersteller verwendet werden 

können.

Abhilfe gegen diese beiden Merkmale schaffen so genannte virtuelle Maschinen, wie zum Beispiel 

J2ME (Java Platform 2 Mobile Edition). Diese stellen jedoch nicht alle auf dem Gerät zur Verfügung 

stehenden Funktionen bereit. Darüber hinaus werden die einzelnen APIs (application program-

ming interface4) von den Herstellern nicht gleichermaßen implementiert und die gerätespezifi-

schen Charakteristika, wie zum Beispiel Bildschirmgröße oder zusätzliche Funktionen wie Blue-

tooth oder Netzwerkkarten, erschweren eine einheitliche Implementierung. Anbieter wie J2ME 

Polish versuchen diese unterschiedlichen Implementierungen in einer standardisierten Komplett-

lösung zu vereinen, so dass sich die Entwickler ausschließlich auf die Entwicklung der Anwendung 

konzentrieren können, ohne auf gerätespezifische Eigenschaften eingehen zu müssen. An dieser 
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Stelle sei angemerkt, dass weit verbreitete Betriebssysteme wie Microsoft Windows Mobile oder 

Symbian auch über standardisierte APIs verfügen.

Eine Besonderheit stellen Betriebssysteme wie zum Beispiel Apple iPhone OS oder RIM BlackBerry 

dar. Hierbei können Anwendungen zwar im nativen Code des Systems entwickelt werden, doch 

diese laufen in einer Sandbox, das heißt, jede Anwendung läuft in einem eigenen Bereich mit 

(meist) limitierten Systemressourcen. Darüber hinaus kann auf andere Bereiche außerhalb der ei-

genen Sandbox nicht zugegriffen werden5.

2.4.6 Entwicklungsansätze

Aus dem breiten Spektrum der mobilen Endgeräte und den damit verbundenen gerätespezifi-

schen Charakteristika, den verschiedenen Betriebssystemen und der Vielfalt der Anwendungsbe-

reiche ergeben sich drei Möglichkeiten, Anwendungen zu erstellen: 

1. Die Anwendung wird für den (mobilen) Internet Browser entwickelt.

2. Die Anwendung wird für eine virtuelle Maschine wie J2ME programmiert.

3. Die Anwendung wird im nativen Code und für den jeweiligen Prozessor umgesetzt.

Aber nicht nur die technische Umsetzung (Programmierung) der Anwendung spielt eine wichtige 

Rolle, sondern auch die Gestaltung.

„The differences between Desktop-Computers and handheld devices require different design 

strategies. Handheld devices, with their increased mobility, limited memory and processing po-

wer, and small display sizes offer unique challenges – and opportunities – for design.”

(Weiss 2002: 19) 

Insbesondere Faktoren wie eine beschränkte Ein- und Ausgabe stellen spezielle Ansprüche an die 

Gestaltung von mobilen Anwendungen, denn die Information muss entsprechend der Bildschirm-

größe aufbereitet und Interaktionskonzepte entsprechend der zur Verfügung stehenden Eingabe-

geräte entwickelt werden.

Hierbei handelt es sich über einen sehr komplexen Bereich, dessen Bearbeitung nicht Bestandteil 

dieser Dissertationsarbeit ist. Etablierte und besonders empfehlenswerte Literatur auf diesem Ge-

biet sind „Handbook of Research on User Interface Design and Evaluation for Mobile Technology“ 

von Joanna Lumsden (Hrsg.) (Lumsden 2008), „Designing the Mobile User Experience“ von Barbara 

Ballard (Ballard 2007) – insbesondere Kapitel 5: Mobile Design Principles, S. 69ff –, „Mobile User 

Interface Analysis and Design: A Practitioner's Guide to Designing User Interfaces for Mobile Devi-

ces“ von Hokyoung Ryn (Ryn 2009), „Mobile Web Design“ von Cameron Moll (Moll 2008), „About 

Face 3 - The Essentials of Interaction Design“ von Alan Cooper et al. (Cooper et al. 2007) – insbe-

sondere Kapitel 9: Platform and Posture, S. 182ff. –, „The Essential Guide to User Interface Design“ 

von Wilbert O. Galitz (Galitz 2002) – insbesondere Kapitel 6: Select the Proper Device-Based Con-
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trols und Kapitel 7: Choose the Proper Screen-Based Controls – und „Designing the User Interface, 

Vierte Edition“ von Ben Shneiderman und Catherine Plaisant (2004).

Der wesentliche Bestandteil dieser Arbeit stellt die Bereitstellung eines Frameworks zur Untersu-

chung der Güte dieser Gestaltungsrichtlinien dar.

2.4.7 Entscheidungskriterien für die Wahl des adäquaten Endgerätes

„Überlegungen über den Einsatz mobiler Lösungen müssen mit der Frage beginnen, bei welchen 

Prozessen es sich lohnt, mobile Computertechnologie einzusetzen“

(Werner & Rügge 2002: 18)

Erst wenn dieser Aspekt geklärt ist, kann mit der Analyse begonnen werden. Diese erste Analyse 

sollte erfassen, welche Informationen vor Ort benötigt werden, welche Aufgaben zu erledigen 

sind, wie die Umgebungsbedingungen sind und welche Informationen dem Unternehmen wieder 

bereitgestellt werden.

Für die Wahl des adäquaten Endgerätes ist es deshalb wichtig nicht nur die anzuzeigenden Infor-

mationen oder Daten zu kennen, sondern auch die Datenfülle, die während des Arbeitsvorgangs 

generiert wird. Somit eignen sich Handhelds mit Stylus oder Mobiltelefone zwar zum Abrufen von 

Informationen, jedoch sind sie für die Eingabe von Daten gänzlich ungeeignet. 

Des Weiteren gilt, dass der Benutzer möglichst wenig Interaktionsaufwand hat, so dass er sich auf 

seine eigentliche Arbeitsaufgabe und -umgebung konzentrieren kann (vgl. Kristoffersen & Ljung-

berg 1999). Dabei steht nicht nur die Portabilität des Gerätes selbst im Vordergrund, sondern auch 

dessen Eigenschaften Daten zu erfassen und auszugeben. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 

Konnektivität mit dem Internet oder anderen Netzwerken. Da eine Netzabdeckung nicht überall 

gewährleistet sein kann, sollte dies bei der Auswahl berücksichtigt werden. Stehen keine Netz-

werkressourcen zur Verfügung, so sollten entsprechende Mechanismen zur Replizierung der Daten 

implementiert werden, um einen permanenten Zugriff auf die Daten auch ohne Netz zu ermögli-

chen.

Besonders wichtig für die spätere Entwicklung der Anwendung ist eine möglichst geringe Einar-

beitungszeit in das System, das heißt der Benutzer soll ohne hohen Lernaufwand sowohl schnell 

mit dem mobilen Endgerät und (wenn benötigt) den zusätzlichen Eingabegeräten als auch mit 

dem Betriebssystem, respektive den darauf laufenden Anwendungen arbeiten können.

Des Weiteren sollte der Wechsel zwischen den bekannten Anwendungen am Arbeitsplatz und im 

mobilen Einsatz kaum bemerkbar sein.
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2.5 Zum Anwendungsbereich Mobiler Systeme

Mobile Systeme finden in diversen Bereichen ihre Anwendung. Aus diesem Grund gibt es unter-

schiedliche Gerätetypen und -formen, die auf die unterschiedlichen Anforderungen des Marktes 

zugeschnitten sind. Es lassen sich fünf primäre Anwendungsbereiche klassifizieren (wobei ein Mo-

biles System auch verschiedenen Anwendungsbereichen zugeordnet sein kann):

1. Mobile Arbeit: Mobile Technologie als Unterstützung von Arbeitsprozessen,

2. Mobiles Lernen: Mobile Technologie als Unterstützung oder Katalysator zum Lernen,

3. Mobile Unterhaltung: Mobile Technologie zu Unterhaltungszwecken,

4. Mobiler Handel: Mobile Technologie zum Kaufen (und Verkaufen) von Waren oder 

Dienstleistungen,

5. Mobiler Alltag: Mobile Technologie als Unterstützung im Alltag.

Die Form der Geräte ist dabei immer abhängig vom Anwendungsbereich, zum Beispiel wird ein 

Navigationsgerät über einen großen Bildschirm und wenig Tasten verfügen, während eine Spiel-

ekonsole mit speziellen Steuerungstasten ausgestattet sein wird. Mobile Systeme, die in Arbeits-

umgebungen mit hoher Verschmutzung, Luftfeuchtigkeit oder großem Gefahrenpotential, wie 

zum Beispiel auf einer Baustelle, eingesetzt werden, verfügen meistens über ein robustes und da-

durch dickeres und schwereres Gehäuse als vergleichbare Geräte, die in einer büroähnlichen Um-

gebung zum Einsatz kommen. Die auf den Mobilen Systemen laufenden Anwendungen können in 

drei Kategorien unterschieden werden (vgl. Gorlenko & Merrick 2003): 1.) Anwendungen, die spe-

ziell für den mobilen Einsatz entwickelt wurden, 2.) Anwendungen, die für den mobilen Einsatz 

adaptiert wurden und 3.) Anwendungen, die für den mobilen Einsatz geeignet sind.

Das toolbasierte Vorgehensmodell, dass im Rahmen dieser Dissertationsarbeit entwickelt wird, 

fokussiert auf Anwendungen, die insbesondere für den mobilen Anwendungsbereich entwickelt 

werden sollen. Bereits existierende Anwendungen müssen entsprechend den Anforderungen des 

toolbasierten Vorgehensmodells nachgebaut werden, bevor sie getestet werden können1.

2.5.1 Mobile Arbeit

Mobile Technologie als Unterstützung von Arbeitsprozessen

Der Anteil mobiler Arbeit erfährt zunehmend an Bedeutung in unserer Gesellschaft und verändert 

existierende Geschäftsprozesse. Mobile Arbeit trägt sowohl zur Entlastung der Arbeitnehmer bei 

als auch zum Abbau von Arbeitsplätzen, bedingt durch die damit verbundene Optimierung der 

Geschäftsprozesse. Die Bedürfnisse des Marktes wie Just-in-Time oder Access-Anytime-Anywhere 

werden durch mobile Arbeit bedient.

Das Forschungsunternehmen IDC definiert Personen, die über 20 Prozent ihrer Arbeit außerhalb 

des Unternehmens, beziehungsweise Firmenbüros tätigen, als mobile Mitarbeiter. Eine etwas de-
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taillierte Definition findet sich im ECaTT-Report aus dem Jahr 2000: „Mobile teleworkers are those 

who work at least 10 hours per week away from home and from main place of work, e. g. on busi-

ness trips, in the field, travelling or on customer‘s premises; use online computer connections when 

doing so“ (ECaTT 2000: 10). In dieser Definition wird insbesondere der entfernte Zugriff auf Daten 

via Netzwerkverbindung hervorgehoben. Die Future Foundation unterscheidet zwei Arten von 

Telearbeitern: regular homeworking teleworkers (reguläre Telearbeiter) – diejenigen, die regelmä-

ßig in der eigenen Wohnung arbeiten – und FreE-workers (mobile Arbeiter) – diejenigen, die gele-

gentlich von unterwegs arbeiten (siehe Abbildung 2.30).

Abbildung 2.6: Telearbeit und mobile Arbeit (Stand 10/2005).
(Quelle: Future Foundation 2005: 10)

Paul Flatters – Chef der Future Foundation – schätzt, dass die klassischen Telearbeiter langfristig 

mit den mobilen Arbeitern (FreE-worker) fusioniert. "Wir werden in Zukunft nicht mehr zur Arbeit 

gehen, sondern einfach einen bestimmten Job erledigen [...] Das wird unsere Autonomie vergrö-

ßern"2. Bis zum Jahre 2020 soll nach seinen Schätzungen der Anteil der Telearbeit auf bis zu 81 Pro-

zent in Deutschland (80 Prozent in England und 76 Prozent in Frankreich) ansteigen3. Im Gegensatz 

zu Flatters, warnt Catherine Hakim von der London School of Economics (LSE) vor den Auswirkun-

gen, denn eine Vergrößerung der Autonomie birgt Risiken: „Der Prozess der Demokratisierung der 

Arbeitswelt, den wir in den vergangenen zwanzig Jahren erlebt haben, wird sich umkehren. Es wird 

eine immer stärkere Differenzierung geben zwischen Wissensarbeitern und unqualifizierten Arbei-

tern. Das führt auch zu einer Polarisierung der Lebensstile - für Frauen geht es um Zeit, für Männer 

um Karriere und mehr Geld."4

Mobile Arbeit verschiebt – und wird dies in Zukunft noch verstärken (siehe obiges Zitat) – die 

Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit. Durch die mobilen Technologien ist es möglich auf Unter-

nehmensdaten unabhängig von Ort und Zeit zuzugreifen. So kann der Arbeitsort auch die eigene 

Wohnstätte sein. Die klare Grenzziehung zwischen Arbeit, Familie und Freizeit obliegt dem mobi-

len Arbeiter selbst und kann zu Konflikten mit dem Lebenspartner auf der einen Seite und dem 

Arbeitgeber auf der anderen Seite führen. Folglich kann eine klare Trennung zwischen Arbeit und 

Privatleben problematisch sein. Für die Beschäftigten selbst sind maßgebliche Kennzeichen mobi-

England

Deutschland

Frankreich

0% 10% 20% 30% 40% 50%

reguläre Telearbeiter mobile Arbeiter (FreE-worker)
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(Stand 10/2005)

4 Zitat aus: Wolfgang Stieler, Neuer Telearbeit-Trend – Eine Frage des Vertrauens, Stern Online vom 17.01.2006



ler Arbeit a) die Verlagerung des Arbeitsplatzes zur eigenen Wohnstätte, Beförderungsmittel (wie z. 

B. Auto, Zug oder Flugzeug), Hotels oder direkt zum Kunden; b) erhöhter Arbeitsdruck und Gefahr 

von Überlastung; und c) Abhängigkeit von der Technik. Betrachtet man die Integration mobiler 

Arbeit in den Unternehmen, so zeigen Studien des Projektes Online Forum mobile Arbeit (OnFor-

mA), dass mobile Arbeit nicht ausreichend in die Unternehmensprozesse integriert ist. Vielmehr 

handelt es sich um eine Art „losgelöste“ Technikeinführung. Es ist daher erforderlich jegliche Art 

von mobiler Arbeit sowohl in die Arbeitsorganisation als auch den Arbeitsbedingungen anzupas-

sen. Die mobilen Technologien ermöglichen das Arbeiten direkt beim Kunden, auf der Arbeitsstät-

te (wie z. B. einer Baustelle) oder von unterwegs. Dies trägt insbesondere zu einer Steigerung des 

Informationsflusses bei und ermöglicht neue Arten des Wissens- und Produktdaten-Managements, 

direkt im Arbeitsprozess.

Bei mobiler Arbeit wird ein Mehrzweckgerät verwendet, dass speziell im Arbeitskontext seine An-

wendung findet und während der Tätigkeit nah am Benutzer getragen/verwendet wird. Hierzu 

zählen beispielsweise Mobile Systeme zum Erfassen von Transportgütern oder Waren, sowie Gerä-

te, die Zugriff auf Unternehmensdaten aller Art bieten.

2.5.2 Mobiles Lernen

Mobile Technologie als Unterstützung oder Katalysator zum Lernen

Die neuen, mobilen Technologien eröffnen neue Möglichkeiten für das Lernen und können die 

bisherige Lernsituationen erheblich erweitern. Durch den nahtlosen Übergang physikalischer, digi-

taler und kommunikativer Räume können wir ortsungebunden Lernen. In der Literatur werden 

diese Eigenschaften als Mobiles Lernen (vgl. Sharples et al. 2005 und Tatar et al. 2003), Ubiquitous 

Learning (vgl. Rogers et al. 2005) oder Seamless Learning (vgl. Chan et al. 2006) bezeichnet. Mobile 

Learning (m-learning) kann im übertragenden Sinne als Lernen, das mit Hilfe von mobilen Geräten 

stattfindet, erklärt werden (vgl. Quinn 2000) oder als „any sort of learning that happens when the 

learner is not at a fixed, predetermined location, or learning that happens when the learner takes 

advantage of the learning opportunities offered by mobile technologies“ (O’Malley et al. 2003: 6). 

Es ermöglicht sowohl formelle als auch informelle Lernaktivitäten.

Dabei steht dem Lerner ein breites Angebot an Lernanwendungen zur Verfügung: vom Zugriff auf 

Dokumente und Bibliotheken, über Rätsel und Spiele, live oder archivierte Vorlesungen, bis hin zu 

Audio oder Videoclips sowie die aktive Teilnahme an Online-Communities. Da die Entwicklung 

mobiler Technologien hoch dynamisch ist und Mobile Systeme in immer kürzer werdenden Inter-

vallen lanciert werden, können auf der einen Seite Lerner aus einer breiten Masse mobiler Geräte 

wählen und auf der anderen Seite Hersteller und Entwickler Endgeräte gezielter herstellen oder 

auswählen. 

„Mobile Learning is not something that people do; learning is what people do [...] Mobile lear-

ning is not just about learning using portable devices, but learning across contexts.“

(Walker 2006: 3)

In dem obigen Zitat verdeutlicht Kevin Walker vom Institute of Education, dass Lernen kontext-

übergreifend stattfindet. Dabei kann der Lernende an unterschiedlichen Lernorten lernen, wie zum 
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Beispiel seinem Arbeitsplatz, in seiner Wohnstätte oder anderen Räumen. Nach Vavoula & Sharples 

(2002: 165) zeichnet sich mobiles Lernen nicht nur durch die Ungebundenheit an einen Raum oder 

Ort aus, sondern auch durch die Möglichkeit der zeitlichen Bestimmung des Lernens (z. B. am Tage, 

abends, am Wochenende) oder der Wahl der Situation (z. B. Lernen für die Arbeit, zur Selbstverbes-

serung oder Freizeit). Infolgedessen ist mobiles Lernen ein Teil unseres täglichen Lebens und es 

ermöglicht Wartezeit in Lernzeit zu verwandeln. Lehrer müssen eher als Lenker (guides) fungieren, 

anstatt als Vermittler. Nach John Traxler (2009) haben wir die Pionierphase überwunden – wir wis-

sen, wie wir (technisch) mobile Lernanwendungen erstellen und benutzen können – und müssen 

von nun an den Fokus stärker auf den Kontext legen und wie m-learning in die Umgebung integ-

riert werden können, insbesondere im Sinne des Blended-Learning Ansatzes.

Es existieren zahlreiche Forschungsprojekte, die sich mit dem Thema m-learning beschäftigen. In 

der in (Krannich & Zare 2009) durchgeführten Literaturanalyse – zur Näherung des Themas – konn-

ten die folgenden drei Bereiche identifiziert werden: m-learning für 1.) Bildungseinrichtungen, 2.) 

Arbeitsplatz oder 3.) spezielle Zielgruppen. Die einzelnen Bereiche sind jedoch nicht gleichmäßig 

erforscht, beziehungsweise bearbeitet. Eine ausführliche Zusammenfassung dieser Literaturanaly-

se ist in Krannich & Zare (2009) zu finden.

Im Bereich mobiles Lernen werden insbesondere Mehrzweckgeräte verwendet, die besonders auf 

das Lernen ausgerichtet sind. Ein solches mobiles Lernsystem findet sowohl in der Freizeit als auch 

während der Arbeitszeit seine Anwendung. Es kann den Benutzer während seiner Tätigkeit unter-

stützen oder aber spezielle Lernsequenzen anzeigen – auch abhängig vom derzeitigen Kontext.

2.5.3 Mobile Unterhaltung

Mobile Technologie zu Unterhaltungszwecken

Der Bereich Mobile Unterhaltung (m-entertainment) ist stark wachsend und wird besonders von 

den Herstellern fokussiert, insbesondere weil dieser Teilbereich vom Mobile Content den größten 

Gewinn abwirft. Einen großen Teil der mobilen Unterhaltung stellen Klingeltöne, Logos, Spiele, 

Videos und Musik dar. Zunehmend werden auch location-based Services oder mobiles Fernsehen 

am Markt angeboten. In einer von LG beauftragten europaweiten Studie mit über 7500 Probanden 

(LG Mobile Survey 2009) zeigt sich deutlich, dass die Nutzer verstärkt Musik, Filme, Spiele und eine 

Digitalkamera auf ihrem Mobiltelefon griffbereit haben wollen. Das medienboard Berlin-Branden-

burg definiert Mobile Unterhaltung als „Angebot von Produkten und Diensten mit unterhaltenden 

Inhalten, die auf mobilen und personengebunden Mobilfunkgeräten über eine drahtlose Verbin-

dung genutzt werden können“ (medienboard BB 2006: 5). Nach Deloitte (2008: 7) umfasst es alle 

audiovisuellen Dienste, „die von einem Mobiltelefon empfangen und als Unterhaltungsmedien 

eingestuft werden können.“ Während diese beiden Definitionen ausschließlich den Fokus auf Mo-

bilfunkgeräte legen – dies liegt in der Natur der durchgeführten Studien begründet –, bieten auch 

andere mobile Endgeräte mobile Entertainment Angebote an.

Im Rahmen dieser Dissertation zählen deshalb auch mobile Spielekonsolen, Musik- oder Videoab-

spielgeräte zum Anwendungsbereich Mobile Unterhaltung, wodurch die klassische Definition von 

Mobile Entertainment erweitert wird. Der Begriff Mobile Unterhaltung setzt sich somit aus den fol-

genden drei Dimensionen zusammen: 1.) Entertainment (z. B. redaktionelle Inhalte, Logos, Klingel-
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töne, Musik, Mobile Games, Mobile Video oder Mobile TV), 2.) Konnektivität (z. B. Mobilfunk, lokale 

Netze oder Broadcasting) und 3.) Mobile Systeme (z. B. Handys, Smartphones, Spielekonsolen). Es 

werden meistens Mehrzweckgeräte verwendet, die speziell auf die Unterhaltung ausgerichtet sind. 

In einigen Fällen gibt es Einzweckgeräte, wie zum Beispiel mobile Spielekonsolen (wie z. B. Playsta-

tion Portable (PSP)) oder eBook-Reader (wie z. B. dem Kindle von Amazon).

Mobile Entertainment ist ein Bestandteil von Mobilem Handel (Mobile Commerce) (siehe nächster 

Abschnitt), wird aber gesondert betrachtet, da im Rahmen dieser Klassifizierung die Anwendungs-

felder im Vordergrund stehen und nicht die kommerziellen Gesichtspunkte.

2.5.4 Mobiler Handel

Mobile Technologie zum Kaufen von Waren oder Dienstleistungen

Mobiler Handel (Mobile Commerce) stellt einen weiteren wichtigen Anwendungsbereich in der heu-

tigen Gesellschaft dar und bezeichnet die Verwendung drahtloser Kommunikation in Verbindung 

mit mobilen Endgeräten für kommerzielle Transaktionen. In der Literatur existiert (derzeit) jedoch 

keine einheitliche Definitionen, so dass teilweise auch Mobile Business als Oberbegriff und Mobiler 

Handel im engeren Sinne für den Warenverkehr benutzt wird. Mobiler Handel – oder kurz M-Com-

merce – nutzt die Vorteile von E-Commerce aber stellt diese (aufgrund der mobilen Technologie) 

einer breiten Masse zur Verfügung. Nach Tiwari et al. (2006) ist das entscheidende Charakteristi-

kum, dass entweder die Initiierung oder der Abschluss einer solchen Transaktion mittels eines mo-

bilen Endgerätes erfolgen muss.5  Gemäß dieser Definition zählt somit auch der Anwendungsbe-

reich Mobile Entertainment zu M-Commerce, da kommerzielle Zwecke verfolgt werden (z. B. das 

Kaufen eines Klingeltons per SMS). Dazu zählen Tätigkeiten wie das Bezahlen per Mobiltelefon (z. B. 

von Kinokarten oder Porto für Briefe und Karten), die in Zukunft einen immer größer werdenden 

Stellenwert in unserem mobilen Alltag einnehmen werden.

2.5.5 Mobiler Alltag

Mobile Technologie als Unterstützung im Alltag

Der Anwendungsbereich Mobiler Alltag umfasst ein sehr breites Spektrum und reicht von Navigati-

on, über Fernbedienung (Regeln und Steuern), Informieren und Lesen bis hin zu Kommunizieren. 

Er schließt dabei auch Tätigkeiten der zuvor vorgestellten Anwendungsbereiche ein, doch bezie-

hen sich diese Tätigkeiten eher auf private Aktivitäten, die im Alltag anfallen. Hierbei werden vor-

wiegend Einzweckgeräte eingesetzt, die insbesondere nur einer oder einer kleinen Anzahl an Auf-

gaben dienen. Besonderes Kennzeichen dieser Mobilen Systeme ist auch, dass vor allem die Form 

auf den speziellen Anwendungsfall angepasst ist. Bedingt durch die Anwendung kann es sich – im 

Gegensatz zu den anderen Anwendungsbereichen – um vergleichsweise leistungsschwache End-

geräte handeln, die dadurch jedoch eine längere (Batterie-)Laufzeit aufweisen. Sehr prägnante 

Beispiele für den Anwendungsbereich Mobiler Alltag ist das Verwenden von Navigationsgeräten im 

PKW oder auf dem Fahrrad oder das Steuern der Hauselektrik mittels Fernbedienung.
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2.6 Zur Interaktion mit Mobilen Systemen

Neben stationären Systemen haben auch Mobile Systeme einen permanenten Platz in unserem 

täglichen Leben gefunden. Aus diesem Grund müssen gewisse Attribute an die neu entstehenden 

Benutzungskontexte angepasst werden, wie zum Beispiel kleinere Hardware, optimiertere Soft-

ware sowie weiterentwickelte Interaktionskonzepte. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Eigen-

schaften, Unterschieden und Prinzipien von stationärer und mobiler Interaktion und zeigt die zu-

nehmende Bedeutung der mobilen Interaktion.

Jedes Ereignis in unserem täglichen Leben kann in gewisser Hinsicht als Interaktion bezeichnet 

werden, zum Beispiel eine Mutter, die ihr Kind auf der Straße leitet, oder ein Professor, der in einem 

Seminar mit den Studierenden diskutiert. Folglich gibt es einen Kommunikator und einen Rezipi-

enten, die in einer Wechselbeziehung zueinander stehen (sprechen –> zuhören –> antworten). Im 

informatischen Sinne bezeichnet Interaktion einen Dialog zwischen oder die wechselseitige Beein-

flussung von Mensch und Computer. Das heißt, das Anwendungsprogramm oder mobile System 

unterstützt den Benutzer in einem Dialog, seine Aufgaben zu lösen (vgl. Brockhaus 2007: 560). Da-

bei werden getätigte Eingaben vom Computer verarbeitet und das Ergebnis für den Menschen 

verständlich ausgegeben (z. B. in Form von Audiosignalen, Text, Grafiken oder Animationen). Er-

möglicht wird die Interaktion über eine Benutzungsoberfläche1.

Für die Entwicklung digitaler Produkte versuchen Usability-Experten daher die Interaktionskonzep-

te zu beobachten, zu analysieren und zu verstehen, um diese auf verschiedene Personengruppen 

zu übertragen und so eine optimale Anwendung erstellen zu können. Da Interaktion praktisch je-

derzeit stattfindet, ist deren Beobachtung oder Untersuchung jedoch aussagekräftiger, wenn be-

stimmte Faktoren konstant sind. Diese Anforderung ist bei Mobilen Systemen jedoch nicht gege-

ben. Bevor weiter auf die einzelnen Arten der Interaktion eingegangen wird, ist es für das weitere 

Verständnis hilfreich, zuvor zwei wichtige Aspekte kurz zu betrachten: Utility (Nutzen) und Usability 

(Gebrauchstauglichkeit)2.

Da alle Usability-Untersuchungen Benutzer-Produkt-orientiert sind, ist es erforderlich sowohl den 

Nutzen (Utility) des zu untersuchenden Produktes als auch den Zusammenhang zwischen den Be-

dürfnissen der Benutzer und der Funktionalität zu verstehen. Ohne den Nutzen zu kennen, ist es 

wenig sinnvoll eine Benutzungsschnittstelle zu entwickeln oder zu testen. Die Gebrauchstauglich-

keit (Usability) ist der zweite entscheidende Faktor, der wichtig für den Interaktionsprozess ist. 

Usability beschreibt die Fähigkeit des Benutzers sich die Funktionsweise des Produktes zu Nutze zu 

machen. Oder wie Jakob Nielsen es in seinem Buch „Usability Engineering“ formuliert:

„Usability is the question of whether the functionality of the system in principle can do what is 

needed, and usability is the question of how well users can use that functionality.“

(Nielsen 1993: 25)
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Die Betrachtung von Utility und Usability ist in diesem Kapitel sehr wichtig, da diese beiden Fakto-

ren sehr eng mit dem Interaktionsprozess verschmolzen sind. Wenn wir also Interaktion und die 

Bedeutung von Usability und Utility definieren wollen, so lässt sich konstatieren, dass Interaktion 

eine Art Handlung (Aktion) zwischen zwei oder mehreren Objekten ist, die sich gegenseitig beein-

flussen. Ob diese Handlung erforderlich ist, wird durch den Nutzen (Utility) bestimmt, und ob sie 

effizient ausgeführt wurde, wird durch die Gebrauchstauglichkeit (Usability) beschrieben.

„The Interaction offered by mobile applications is not solely dependent on the particular features 

of the mobile devices used. Rather it is a product of the device and the supporting infrastructure 

used to realized the application.“ (Dix et al. 2000: 289)

Wie im obigen Zitat deutlich wird, hängt die Interaktion nicht nur vom Funktionsumfang des ver-

wendeten Endgerätes ab, sondern auch von externen Faktoren wie der Umgebung, Ein- und Aus-

gabemedien oder der Usability.

"[...] people may use and interact with technology in unexpected ways. This reveals a fundamen-

tal problem of implementing a predefined set of settings as such approaches will inevitably not 

scale to cover possible interactions and behavior that will occur or evolve in future. One reason 

for this problem is that context has been approached as a representational problem"

(Malaka & Porzel 2009)

Der folgende Vergleich stellt diese unterschiedlichen Einflüsse auf die Interaktion mit denen in Ka-

pitel 2.3 identifizierten drei Geräteklassen gegenüber. Es sei angemerkt, dass diese Einteilung leicht 

von der Klassifizierung der mobilen Geräte beziehungsweise Mobilen Systeme aus Kapitel 2.3 ab-

weicht, da in dieser Betrachtung die Interaktion im Vordergrund steht, und die Eigenschaften, die 

ein Mobiles System beschreiben, nicht zwangsläufig deckungsgleich mit dem Interaktionskonzept 

sind. Die erste Gruppe umfasst neben den transportablen Geräten zur Vollständigkeit auch klassi-

sche stationäre Geräte. Da sich der Benutzer transportabler Geräte während der Interaktion meis-

tens nicht bewegen kann, bilden transportable und stationäre Geräte eine Gruppe. Folglich ist das 

Interaktionskonzept beider Geräteklassen stationär. Die zweite Gruppe umfasst mobile Geräte3 

und die dritte Gruppe Wearables. Es werden vier Kategorien betrachtet: Generelle Klassifikation, 

umgebungsbedingte Einflüsse, Ein- und Ausgabe und Usability. Tabelle 2.4a fasst die Betrachtung 

zusammen, die weiteren Tabellen 2.4b-e sind ein Auszug dieser und dienen der Übersicht.

Im Rahmen dieser Dissertationsarbeit wird eine Interaktion als mobil klassifiziert, wenn sowohl der 

Benutzer als auch das Endgerät während der Interaktion ihre Position ändern können. Geräte, die 

dies ermöglichen, gelten als Mobile Geräte; diejenigen, die zwar bewegt werden können, aber ver-

langen, dass der Benutzer während der Interaktion stationär ist, werden als transportable Endgerä-

te unterschieden und letztendlich der Kategorie stationärer Systeme zugeordnet. Für die Betrach-

tung der Interaktion gilt somit die Einteilung in die folgenden drei Kategorien: stationäre und 

transportable Geräte4, mobile Geräte und Wearables.
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Stationäre und

transportable Geräte
Mobile Geräte Wearables

1. Generelle Klassifikatiion

Interaktionskonzept stationär mobil (vollständig) mobil

Geräte Desktop PC, Laptops,
Ultraportable PC

Ultraportable PC, Mobile 
Kommunikationsgeräte, 

Spezielle Einzweck-
Mobilgeräte

Wearable Computing
Systeme und deren
Zubehör wie HMDs

(head-mounted displays)

Bewegungsfreiheit fixiert vollständdig mobil

2. Umgebungsbedingtee Einflüsse

Ort/Mobilität ortsgebunden variieerend

Benutzungskontext Arbeitsplatz Dual-tasking Situation wechselnder Kontext

Aufmerksamkeit volle Aufmerksamkeit
auf das System

geteilte Aufmerksamkeit (fast) volle Aufmerksamkeit 
auf die Arbeitsumgebung

Aufgabenhierarchie primär interaktions-
bezogene Aufgaben

interaktionsbezogene Auf-
gaben sind eher sekundär

interaktionsbezogene Auf-
gaben sind hauptsächlich 

sekundär

3. Ein- und Ausgabe

Bedienung explizit implizit

Interaktionsdauer lang kürzer so kurz wie möglich

Art der Eingabe direkte Manipulation direkte Manipulation, Menü-
auswahl, Formulare

natürliche Sprache

Art der Ausgabe großer Bildschirm kleiner Bildschirm kleiner oder kein Bildschirm

Geräte Maus, Tastatur, Scanner etc. Tasten, Schaltflächen, 
Touchscreen, Stift oder ggf. 

durch Sprache

Freisprecheinrichtung,
integrierte Tastaturen, 

Twiddler

4. Usability

Beständigkeit und
Fehlertoleranz

langlebige Hardware,
kein oder wenig Bedarf

robuste Hardware,
Abfangen von

Eingabefehlern bedingt 
durch kleine Tasten

robuste Hardware,
Abfangen von

Eingabefehlern bei der 
Spracheingabe

Verfügbarkeit eingeschaltet
sofern benötigt

immer einggeschaltet

Interaktions-
gestaltung

Standardmenüs
für Desktop-Anwendungen

angepasste Menüs, meistens 
als primäre Eingaberichtung

Menüs sind derzeit noch 
eher prototypischer Natur

Interfacegestaltung kleine Schaltflächen, viel 
Information auf einen Blick

große Schaltflächen,
Information muss priorisiert 

und aufgeteilt werden

keine oder große Schaltflä-
chen, Information wird pro-

aktiv dargestellt

Tabelle 2.4a: Vergleich der Interaktionsarten.
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2.6.1 Generelle Klassifikation

Stationäre und

transportable Geräte
Mobile Geräte Wearables

Interaktionskonzept stationär mobil (vollständig) mobil

Geräte Desktop PC, Laptops,
Ultraportable PC

Ultraportable PC, Mobile 
Kommunikationsgeräte, 

Spezielle Einzweck-
Mobilgeräte

Wearable Computing
Systeme und deren
Zubehör wie HMDs

(head-mounted displays)

Bewegungsfreiheit fixiert vollständdig mobil

Tabelle 2.4b: Vergleich der Interaktionsarten – Generelle Klassifikation.

Zur Gruppe der stationären Geräte zählen diejenigen Geräte, die nicht an einen anderen Ort be-

wegt werden können, da die Benutzung eine feste Unterlage und Infrastruktur voraussetzt. Ent-

sprechend werden (im Rahmen dieser Arbeit) auch Geräte, die zwar an einen anderen Ort trans-

portiert werden können, deren Benutzung aber eine feste Unterlage benötigt, zur Gruppe der sta-

tionären Geräte (vgl. auch Gorlenko & Merrick 2003) gezählt. Folglich ist das mit dieser Gruppe 

verbundene Interaktionskonzept stationär. Bei der Benutzung von stationären Systemen ist der 

Benutzer an eine feste Umgebung gebunden und kann nur bedingt einen Standortwechsel vor-

nehmen. Er kann während der Benutzung nicht mit dem Gerät umherlaufen.

Mobile Geräte zeichnen sich dadurch aus, dass sie von einem zum anderen Ort transportiert wer-

den können, während der Benutzer damit interagiert. Mobile Geräte „afford their users a mode of 

interaction fundamentally different from the stationary mode“ (Gorlenko & Merrick 2003: 641). Die-

se Art der Interaktion wird als mobile Interaktion bezeichnet. Bei mobilen Geräten ist der Benutzer 

äußerst flexibel, er kann sich von einem zum anderen Ort bewegen, während er mit dem Gerät 

interagiert.

Wearables werden am Körper getragen und verlangen eine andere Art der Interaktion (vgl. Witt 

2008). Wie bei den mobilen Geräten handelt es sich um ein mobiles Interaktionskonzept. Derzeit 

gibt es aber nur sehr wenig Wearables, die produktiv genutzt werden; die meisten davon sind eher 

experimenteller Natur. Wearables ermöglichen eine so genannte vollständige Mobilität, das heißt 

die Interaktionsmöglichkeiten sind weitaus flexibler, als es bei mobilen Geräten der Fall ist.
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2.6.2 Umgebungsbedingte Einflüsse

Stationäre und

transportable Geräte
Mobile Geräte Wearables

Ort/Mobilität ortsgebunden variieerend

Benutzungskontext Arbeitsplatz Dual-tasking Situation wechselnder Kontext

Aufmerksamkeit volle Aufmerksamkeit
auf das System

geteilte Aufmerksamkeit (fast) volle Aufmerksamkeit 
auf die Arbeitsumgebung

Aufgabenhierarchie primär interaktions-
bezogene Aufgaben

interaktionsbezogene Auf-
gaben sind eher sekundär

interaktionsbezogene Auf-
gaben sind hauptsächlich 

sekundär

Tabelle 2.4c: Vergleich der Interaktionsarten – Umgebung.

Die Grundlage umgebungsbedingter Einflüsse bilden Ort/Mobilität und Benutzungskontext. Beide 

Faktoren haben maßgeblichen Einfluss darauf, wie der Benutzer mit den Endgeräten interagiert, 

beziehungsweise welche Arten der Interaktion diese Geräte ermöglichen.

Ort/Mobilität

Da bei den stationären Geräten sowohl der Benutzer als auch das Endgerät stationär sind, ist der 

Benutzer an die Umgebung des Endgerätes gebunden, während er damit interagiert. Im Gegen-

satz dazu kann der Benutzer von mobilen Geräten oder Wearables seinen Standort beliebig ändern 

und währenddessen mit dem Gerät interagieren – dies gilt sowohl für den Innen- als auch Aussen-

bereich. Dabei kann der Benutzer von der Verfügbarkeit zusätzlicher Technologien an seinem aktu-

ellen Aufenthaltsort profitieren; zu nennen sind hier vor allem drahtlose Netzwerke oder Mobil-

funknetze, die den Zugang auf das Internet ermöglichen oder zur auditiven und visuellen Kom-

munikation dienen.

Benutzungskontext

Abgeleitet von dem Aufenthaltsort befindet sich der Benutzer von stationären Geräten meistens in 

einer büroähnlichen Arbeitsumgebung. An diesem Ort kann er die Interaktion für eine bestimmte 

Zeit fortführen, will er seinen Standort wechseln, muss die Interaktion unterbrochen werden. Bei 

nicht-transportablen Geräten bedeutet dies, dass die Interaktion erst wieder erfolgen kann, wenn 

der Benutzer an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt ist. Ansätze wie das Nomadic Computing versu-

chen diesem Phänomen entgegenzuwirken (siehe Kapitel 2.1.2).

Mobile Geräte unterscheiden sich dadurch, dass sich der Benutzer während der Interaktion in einer 

so genannten Dual-tasking Situation befindet, das heißt, seine Konzentration ist aufgeteilt auf das 

Endgerät und die Umgebung. Welche weiteren Auswirkungen dies hat wird im nächsten Abschnitt 

(Aufmerksamkeit) erörtert.

Wearables sind so gestaltet, dass sie sich den Umgebungsbedingungen anpassen können. Sie sind 

als so genannte proaktive Systeme ausgelegt, die den Benutzer bei seiner Tätigkeit gezielt unter-

stützen, indem sie ihm beispielsweise die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt liefern 

und unnötige Informationen ausgeblendet werden. Das heißt, dass die Information und die Art 
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und Weise wie diese Information dargestellt wird, sich je nach Kontext unterscheiden kann. De-

mentsprechend kann sich der Benutzer sowohl an einem Arbeitsplatz, als auch in einer Dual-task 

Situation befinden. Eine ausführliche Betrachtung des Benutzungskontextes und dessen Auswir-

kungen auf Mobile Systeme und der Entwicklung von Interaktionskonzepten erfolgt in Kapitel 2.7.

Aufmerksamkeit

Bei der Interaktion mit stationären Systemen liegt die volle Konzentration auf der Anwendung, die 

Arbeitsumgebung tritt dabei in den Hintergrund beziehungsweise wird vollständig ausgeblendet. 

Unter normalen Umständen stellt dieses Verhalten kein Problem dar, denn der Benutzer befindet 

sich während seiner Interaktion meistens in einer (sicheren) Büroumgebung, in der sich selten ge-

fährliche Situationen ergeben oder sich die Umgebungsbedingungen schlagartig ändern und so-

mit Auswirkungen auf den Benutzer haben. Darüber hinaus verlangen die meisten Arbeitsaufga-

ben aufgrund ihrer Komplexität die volle Aufmerksamkeit vom Benutzer, wie zum Beispiel Pro-

grammieren, Gestalten oder Schreiben von Dokumenten. Dabei hilft die Stabilität des Systems die 

volle Aufmerksamkeit aufrecht zu halten.

Bei mobilen Geräten befindet sich der Benutzer meistens in einer sich bewegenden Umgebung, 

die dessen geteilte oder volle Aufmerksamkeit benötigt. Wenn der Benutzer sich nicht auf die Um-

gebung konzentriert, könnte dies zu schlimmen Konsequenzen für ihn oder andere Personen füh-

ren. Bei der Verwendung von mobilen Geräten sollte – dies ist nicht immer der Fall und in einigen 

Fällen, wie zum Beispiel dem Autofahren, aufgrund des hohen Gefahrenpotentials sogar vom Ge-

setzgeber verboten – daher die Konzentration auf die Umgebung und das mobile Gerät aufgeteilt 

sein. Dieses Phänomen ist daher eine der größten Herausforderung bei der Entwicklung Mobiler 

Systeme. Durch die Verwendung zusätzlicher Peripherien, wie zum Beispiel ein Bluetooth Headset, 

können gewisse Aktionen auf andere Sinneskanäle ausgelagert werden und somit die Aufmerk-

samkeit auf die Umgebung erhöht werden. Erfordert eine Interaktion eine gesteigerte Aufmerk-

samkeit des Benutzers, so sinkt zwangsläufig auch dessen Aufmerksamkeit auf die Umgebung. 

Dies hat (unter Umständen) zur Folge, dass seine eigene Mobilität sinkt.

Ähnlich wie mobile Geräte werden auch Wearables in verschiedenen Situationen eingesetzt, oft 

auch in sich bewegenden Umgebungen. Folglich darf die Interaktion zwischen Mensch und Com-

puter nicht viel Aufmerksamkeit benötigen, sondern die Konzentration des Benutzers sollte auf der 

primären Arbeitsaufgabe liegen. Das Ziel von Wearable Computing ist es, dass sich der Benutzer 

vollständig auf seine Arbeitsaufgabe konzentrieren kann, während das System unterstützende 

Informationen anbietet. Der ursprüngliche Gedanke von Wearables ist daher auch das Problem der 

geteilten Aufmerksamkeit zu lösen. Daher sind die Benutzungsoberflächen klassischer stationärer 

Systeme nicht für Wearables geeignet (vgl. Witt 2008).

Aufgabenhierarchie

Als Konsequenz aus den einzelnen Aspekten der Umgebung ergeben sich die folgenden Aufga-

benhierarchien: Bei stationären Systemen handelt es sich primär um interaktionsbezogene Aufga-

ben, während bei mobilen Geräten diese Aufgaben häufig sekundärer Natur sind. Bei Wearables 

sind die interaktionsbezogenen Aufgaben hauptsächlich sekundäre Tätigkeiten (vgl. Gorlenko et al. 

2003: 641ff).
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2.6.3 Ein- und Ausgabe

Stationäre und

transportable Geräte
Mobile Geräte Wearables

Bedienung explizit implizit

Interaktionsdauer lang kürzer so kurz wie möglich

Art der Eingabe direkte Manipulation direkte Manipulation, Menü-
auswahl, Formulare

natürliche Sprache

Art der Ausgabe großer Bildschirm kleiner Bildschirm kleiner oder kein Bildschirm

Geräte Maus, Tastatur, Scanner etc. Schaltflächen, Touch Screen, 
Stift oder ggf. durch Sprache

Freisprecheinrichtung,
integrierte Tastaturen, 

Twiddler

Tabelle 2.4d: Vergleich der Interaktionsarten – Ein- und Ausgabe.

Bedienung

Stationäre, transportable und mobile Geräte sind meistens von der Eingabe der Benutzer abhän-

gig, wie zum Beispiel dem Drücken einer Schaltfläche oder der Eingabe mittels Tastatur. Aus die-

sem Grund ist die Bedienung solcher Geräte meistens explizit. Im Gegensatz hierzu sind Wearables 

proaktiv, wodurch diese Systeme nicht nur auf die Eingaben des Benutzers reagieren, sondern 

auch auf entsprechende Umgebungsbedingungen (z. B. durch Sensoren). Hierdurch wird – wie 

bereits angemerkt – das Problem der geteilten Aufmerksamkeit kompensiert. Im Idealfall passt sich 

ein Wearable automatisch an die Umgebungsveränderungen, beziehungsweise dem Benutzungs-

kontext an.

Gorlenko et al. (2003: 644) unterscheiden fünf verschiedene Arten der Context Awareness: 1. Loca-

tion awareness, 2. Environmental awareness, 3. Mobility awareness, 4. Health awareness und 5. Ac-

tivity awareness. Zur Ermittlung der entsprechenden Daten sind verschiedene Sensoren erforder-

lich, welche die Umgebung untersuchen oder Messwerte der Umgebung selbst empfangen.

Ziel der Forschung und Entwicklung ist es daher Technologien zu entwickeln, die sich an die ver-

schiedenen Bedingungen der Umgebung automatisch anpassen. Diese künstliche Intelligenz er-

fordert jedoch hohe Rechenleistung und ein hohes Maß an Rohdaten, die ausgewertet werden 

müssen, sowie entsprechende Szenarien bis diese Systeme in der Lage sind, autonom zu lernen 

und zu agieren.

Interaktionsdauer

Die Benutzung stationärer Systeme dauert meistens zwischen ein paar Minuten bis hin zu mehre-

ren Stunden. Das Hochfahren dieser Systeme beträgt im Durchschnitt zirka ein bis zwei Minuten 

und auch die Arbeitsaufgaben beschäftigen den Benutzer meistens für eine längere Zeit. 

Die Interaktionsdauer bei mobilen Geräten ist hingegen sehr viel kürzer und reicht von ein paar 

Sekunden bis hin zu mehreren Minuten oder (maximal) einer Stunde. Die Tätigkeit beschränkt sich 

meistens darauf, eine Adresse nachzuschauen, eine Kurzmitteilung zu schreiben oder eine Notiz 

festzuhalten. Das Surfen im Internet, Spielen oder die Medienwiedergabe bewirken längere Inter-
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aktionen. Bei Wearables muss die Interaktionsdauer entsprechend kurz sein, so dass der Benutzer 

nicht zu sehr von seiner primären Arbeitsaufgabe abgelenkt wird.

Art der Eingabe

Stationäre Systeme basieren sehr stark auf direkter Manipulation, die anderen Interaktionsarten 

sind eher komplementärer Natur. Es existieren verschiede Formen der direkten Manipulation wie 

zum Beispiel Pointing, Selecting, Drag & Drop, Control Manipulation, Palette Tools, Object Manipu-

lation und Object Connection (vgl. Cooper et al. 2007: 375ff). Die beiden Maustasten sowie das 

Scrollrad sind eine beliebte Methode für direkte Manipulation bei stationären Systemen. Dabei 

sind der linken Maustaste meistens folgenden Funktionen zugewiesen: Aktivieren oder Auslösen, 

Selektieren und Zeichnen. Das Betätigen der rechten Maustaste öffnet meistens ein Kontextmenü, 

dass die Eigenschaften des ausgewählten Objektes oder weitere Formen der Interaktion/Manipula-

tion speziell für dieses Objekt anzeigt. Das Scrollrad erleichtert das Navigieren durch lange Seiten-

inhalte.

Bei den mobilen Geräten beschränkt sich die Art der Interaktion hauptsächlich auf die Auswahl aus 

Menüs oder das Ausfüllen von Formularen und weniger auf direkte Manipulation. Die meisten mo-

bilen Geräte verfügen zur Interaktion über eine kleine Tastatur oder einen Stylus (wie in Kapitel 

2.4.1 beschrieben). Lediglich Geräte mit Touchscreen stellen eine Ausnahme dar, denn bei ihnen 

überwiegt der Anteil der direkten Manipulation, die in der Natur des Eingabemediums begründet 

liegt.

Eine der wohl attraktivsten Arten mit einem Computersystem zu interagieren ist die menschliche 

Sprache. Dies ist besonders bei Wearables der Fall, denn der Benutzer soll seine primäre Arbeits-

aufgabe verfolgen. Da die Spracherkennung jedoch teilweise Schwächen aufweist – entweder in 

der Erkennung der getätigten Sprachbefehle oder durch Umgebungsgeräusche beeinflusst wer-

den – müssen diese Anweisungen präzise formuliert und leicht verständlich sein. Im Idealfall er-

kennen solche intelligenten Systeme Schlüsselwörter aus der Konversation und führen die ent-

sprechende Funktion aus oder stellen die benötigte Information direkt im Kontext in einem Head-

mounted-Display dar.

Art der Ausgabe

Bei stationären Systemen ist der Bildschirm meistens sehr groß und hochauflösend, so dass der 

Benutzer ausreichend Fläche für die verschiedenen Fenster hat oder Dokumente bequem und mit 

einem guten Überblick anschauen und bearbeiten kann. Mehrere Ansichten können so neben- 

und übereinander zur gleichen Zeit dargestellt werden, wie es zum Beispiel bei einem Programm 

zum Videoschnitt der Fall ist. Bei mobilen Geräten ist der Bildschirm eher klein, mit einer geringen 

Bildschirmauflösung, so dass Informationen nur reduziert dargestellt werden können. Bei den We-

arables wird entweder auf einen Bildschirm verzichtet, ein Headmounted-Display benutzt oder ein 

kleiner Bildschirm in die Kleidung integriert.

Geräte

Es gibt diverse Geräte, über die bei stationären Systemen die Ein- beziehungsweise Ausgabe erfol-

gen kann: Tastatur, Maus, Spracheingabe, Digitizer, Fingerabdruck Scanner, Stylus, Barcode Scan-

ner, 3D Scanner, Webcam, Spielecontroller, Wii Remote, 3D Maus oder Datenhandschuh. Bei mobi-
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len Geräten beschränkt sich die Ein- und Ausgabe auf Tasten, Bildschirm, Touchscreen und Stylus. 

Bei Wearables ist es im Idealfall nicht erforderlich ein Eingabegerät in der Hand zu halten. Die Ein-

gabe erfolgt in diesem Fall per Datenhandschuh oder Spracheingabe. Die Ausgabe bei Wearables 

erfolgt meistens über ein so genanntes Headmounted Display – ein kleiner Bildschirm, der an einer 

Brille oder ähnlichem befestigt wird. Alternativ können auch geschlossene Brillensysteme benutzt 

werden, wodurch aber die Wahrnehmung der realen Umgebung beeinflusst oder gänzlich unmög-

lich wird, da der Benutzer ausschließlich in der Virtualität interagieren kann.

2.6.4 Usability

Stationäre und

transportable Geräte
Mobile Geräte Wearables

Beständigkeit und
Fehlertoleranz

langlebige Hardware,
kein oder wenig Bedarf

robuste Hardware,
Abfangen von

Eingabefehlern bedingt 
durch kleine Tasten

robuste Hardware,
Abfangen von

Eingabefehlern bei der 
Spracheingabe

Verfügbarkeit eingeschaltet
sofern benötigt

immer einggeschaltet

Interaktions-
gestaltung

Standardmenüs
für Desktop-Anwendungen

angepasste Menüs, meistens 
als primäre Eingaberichtung

Menüs sind derzeit noch 
eher prototypischer Natur

Interfacegestaltung kleine Schaltflächen, viel 
Information auf einen Blick

große Schaltflächen,
Information muss priorisiert 

und aufgeteilt werden

keine oder große Schaltflä-
chen, Information wird pro-

aktiv dargestellt

Tabelle 2.4e: Vergleich der Interaktionsarten – Usability.

Mobile Geräte werden vorwiegend in dynamischen Umgebungen benutzt, in denen sich der Be-

nutzer bewegt. Durch diesen neuartigen Benutzungskontext ergeben sich gewisse kognitive und 

umgebungsbedingte Herausforderungen, die starken Einfluss auf die Usability haben. Im Folgen-

den wird auf die wichtigsten Faktoren eingegangen.

Beständigkeit und Fehlertoleranz

Die Beständigkeit ist sowohl für die Hard- als auch die Software relevant, für stationäre, transpor-

table, mobile Geräte und Wearables gleichermaßen. So müssen auf der einen Seite Tasten am Gerät 

sowohl den Anforderungen der Umgebung als auch der Interaktion selbst gewachsen sein. Das 

heißt, ein mobiles Endgerät muss äußerst belastbar sein, wenn es zum Beispiel auf der Baustelle 

eingesetzt werden soll und Tasten müssen robust sein, wenn sie häufig (z. B. beim Spielen) ge-

drückt werden. Ein stationäres System muss nicht nur den langen Interaktionen, sondern auch den 

Betriebszeiten standhalten. Auf der anderen Seite muss die Software fehlertolerant sein. Dies gilt 

im besonderen Maße für mobile Geräte oder Wearables, da die Fehleranfälligkeit durch die Mobili-

tät des Benutzers stark erhöht wird. Vor allem durch die kleinen (virtuellen oder realen) Tasten zur 

Dateneingabe kommt es häufig zu Fehleingaben. Intelligente Mechanismen sollten diese daher 

kompensieren. Abhängig von der Beständigkeit und Fehlertoleranz ist die Effektivität und Effizienz 

des Benutzers.
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Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit beschreibt die Zeit, die das System benötigt, um Interaktionen entgegenzuneh-

men. Bei stationären Geräten ist die Verfügbarkeit sehr gering, das System wird eingeschaltet und 

muss hochfahren bis es vollständig benutzt werden kann. Dies dauert bei herkömmlichen Desk-

top-Computern zwischen ein und zwei Minuten. Wesentlich schnelleren Zugriff bieten Standby-

Modi, die innerhalb von 5-15 Sekunden eine Interaktion ermöglichen. Während das mobile Gerät 

„schläft“ benötigt es elektrische Energie. Der Vorteil dieses Mechanismus ist die Fähigkeit, seine 

Arbeit temporär zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt an der aufgehörten Stelle fort-

zusetzen.

Bei mobilen Geräten sollte die Anwendung beziehungsweise das System jedoch binnen weniger 

Sekunden voll einsatzbereit sein, denn Mobile Geräte und Wearables werden nur dann im Alltag 

auch wirklich genutzt, wenn ein schneller Zugriff möglich ist. Dieses Phänomen hat Thad Starner 

(Georgia Tech University) in einer Studie festgestellt. Optimal wäre es, wenn das Gerät in nur zwei 

Sekunden in die Hand genommen und betriebsbereit gemacht werden kann, dauert es länger als 

zehn Sekunden, wird das Gerät nicht genutzt5.

Interaktionsgestaltung

Menüs repräsentieren eine Auswahl an Operationen und Diensten, die von der Anwendung ausge-

führt werden können. Bei stationären Systemen werden die einzelnen Menüpunkte meistens in 

einer Menüleiste, die stets ganz oben in horizontaler Ausrichtung positioniert ist, dargestellt. Häu-

fig verwendete Einträge (z. B. Formatierungen für Text) werden in der so genannten Toolbar unter-

halb der Menüleiste positioniert. Bei Desktop-Anwendungen findet man meistens die folgenden 

Menüpunkte: Datei, Bearbeiten und Hilfe; optionale Menüpunkte sind: Ansicht, Einfügen, Format, 

Darstellung und Extras. Um die Komplexität der sich hinter den Menüpunkten verbergenden Ope-

rationen zu verringern, werden so genannte adaptive Menüs verwendet, die nur diejenigen Einträ-

ge anzeigen, die am häufigsten benutzt werden; einige von ihnen sortieren die Einträge nach der 

Häufigkeit der Aufrufe in absteigender Reihenfolge, das heißt, häufig benutze Kommandos sind 

weiter oben in der Menühierarchie positioniert und wenig benutzte weiter unten oder werden 

aufgrund ihrer geringen Zugriffe ausgeblendet.

Bei mobilen Geräten stellen Menüs häufig die einzige Eingaberichtung dar. Während einige mobile 

Geräte ausschließlich Buttons – aufgrund der kleinen Bildschirmgröße – zur Interaktion anbieten, 

sind Menüleisten, Toolbars und andere direkte Interaktionsmöglichkeiten aus Platzgründen nicht 

immer möglich, so dass der einzige Weg auf die Funktionen des Systems zuzugreifen, eine Menü-

struktur ist. Aus diesem Grund muss diese Struktur möglichst effektiv sein, so dass die wichtigsten 

Funktionen innerhalb weniger Interaktionen erreichbar sein müssen.

Bedingt durch die beschränkten Ein- und Ausgabemöglichkeiten mobiler Geräte und Wearables 

gibt es verschiedene Ansätze neuer und alternativer Interaktionskonzepte, auf die im Rahmen die-

ser Dissertation jedoch nicht weiter eingegangen wird. Dies gilt besonders für Wearables, da sie 
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eine besondere Art der Interaktion voraussetzen. Interessante Ansätze zur Gestaltung von Interak-

tionen für Wearables werden in Witt (2008) vorgestellt.

Interfacegestaltung

Stationäre und Mobile Geräte unterscheiden sich besonders in der Interfacegestaltung. Dies liegt 

vor allem im kleinen Formfaktor der mobilen Geräte begründet. Desktop-Anwendungen verfügen 

über viele kleine Schaltflächen und komplexe Menüs. Aufgrund der hohen Bildschirmauflösung 

wird viel Information auf einen Blick dargestellt. Darüber hinaus können mehrere Anwendungen 

parallel laufen und zusätzliche Fenster (modal oder amodal) geöffnet werden. Bei Mobilen Syste-

men müssen aufgrund der geringen Bildschirmauflösung und -größe zur besseren Lesbarkeit gro-

ße Schaltflächen verwendet werden. Information muss priorisiert und auf unterschiedliche Bild-

schirmseiten aufgeteilt werden. Aufgrund der physikalischen Beschränkungen und der geringen 

Rechenleistung ist es nur möglich, eine Anwendung zur Zeit im Vordergrund laufen zu lassen. Dies 

gilt vor allem für Geräte mit einem Formfaktor von PDAs oder kleiner. Interfaces von Wearables 

haben kleine oder große Schaltflächen, die Information wird proaktiv und in kleinen Einheiten dar-

gestellt. Die große Herausforderung an die Usablity ist die Wahl der richtigen Größe von Schrift 

und Schaltflächen sowie die richtige Aufteilung und Repräsentation der Information.

2.6.5 Der Mobile Benutzer

Ein typischer (Heim-)Benutzer stationärer – teilweise auch transportabler – Systeme sitzt meistens 

direkt vor dem Computer an einem Schreibtisch und konzentriert sich auf seine Tätigkeit. Die Ein-

richtung bietet ein bequemes Arbeiten (oder Spielen), im Hintergrund spielt – sofern es die Ar-

beitsbedingungen erlauben – etwas Musik. Der Benutzer könnte aber auch in einer Flughafen-

Lounge sitzen, wo permanent Menschen um ihn herum reden und an ihm vorbeigehen. Aber auch 

in dieser Situation gilt seine volle Aufmerksamkeit dem Computer. Im Falle eines Büroarbeiters gibt 

es zwar auch Hintergrundgeräusche – die mehr oder weniger ausgeblendet werden können – aber 

hinzukommen (unpassende und unvorhersehbare) Unterbrechungen der Arbeit, entweder durch 

Ereignisse, wie zum Beispiel dem Telefon oder Personen, die ins Büro kommen und Fragen stellen 

oder durch Email oder sonstige eintreffende Mitteilungen. Diese äußeren Einflüsse auf die Interak-

tion mit dem Computer werden bei der Entwicklung von Anwendungen – aber auch Spielen – be-

rücksichtigt. Durch so genannte Contextual Inquiries (vgl. Holzblatt & Beyer 1996) können vor der 

Entwicklung der Anwendung derartige Faktoren (Arbeitsumgebung, -bedingungen und -aufga-

ben) erfasst, analysiert und in die Entwicklung integriert werden. Es ist daher falsch anzunehmen, 

dass ein Benutzer sich solange auf seine Tätigkeit konzentriert, bis sie abgeschlossen ist. Daher 

muss ein Benutzer in der Lage sein, seine Arbeit zu jedem beliebigen Zeitpunkt unterbrechen und 

zwischenspeichern zu können, so dass er sie wieder am gleichen Punkt fortsetzen kann, an dem er 

seine Arbeit unterbrochen hat.

Benutzer von Mobilen Systemen hingegen sind den äußeren Einflüssen vermehrt ausgesetzt, da 

sie sich in einer dynamischen Umgebung bewegen. Darüber hinaus sitzen mobile Benutzer wäh-

rend der Interaktion nicht an einem Schreibtisch oder auf einem Sofa. Sie sind meistens unterwegs, 

draußen, in einem sozialen Raum. Ihre Interaktion erfolgt im Gehen, Laufen, während der Auto-

fahrt, im Sitzen, Liegen oder Stehen; in der U-Bahn, im Flugzeug, Kino oder Restaurant. Dabei wer-

den mobile Geräte in den meisten Fällen für private Zwecke genutzt – mehr als der Fernseher oder 
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der Computer. Ein weiterer entscheidender Punkt kommt noch hinzu: Mobile Benutzer nutzen das 

Endgerät ganz für sich allein. 

In vielen Studien und Arbeiten (z. B. in Vojnovic 2008; Ballard 2007; und Wehmeyer 2008) wurde 

das Verhalten mobiler Benutzer untersucht und es wurde festgestellt, dass sie sich in einigen Punk-

ten gravierend von den stationären Benutzern unterscheiden. So beschreibt Barbara Ballard in ih-

rem Buch folgende überraschende Beobachtungen (vgl. Ballard 2007: 9):

� Der Anteil erwachsener Frauen ist im mobilen Spielsegment höher als in allen anderen 

Segmenten und hat somit die Dominanz männlicher Teenager gebrochen.

� Der Schlüssel für ein erfolgreiches mobiles Spiel liegt in kurzen Spielintervallen, anstelle 

eines fesselnden Spielerlebnisses.

� Mobile Benutzer sind dem Angebot mobiler Websites gegenüber sehr skeptisch, da sie 

nicht dem entsprechen wie das Pendant bei den Desktop-Computern.

Aus diesen Beispielen wird deutlich, dass die Erkenntnisse, die wir über Jahre bei den Desktop-An-

wendungen gewonnen haben, nicht direkt auf die mobile Welt übertragbar sind. Auch wenn es 

sich um den gleichen Menschen handelt, der vor dem System sitzt, so agiert er unterschiedlich und 

sein Handeln bei stationären Systemen muss nicht zwangsläufig identisch mit dem bei Mobilen 

Systemen sein. 

Unterbrechungen des Arbeitsflusses

Mobil zu sein meint die Position oder den physikalischen oder sozialen Kontext zu wechseln. Folg-

lich kann man sich nicht darauf verlassen, dass einem gewisse Ressourcen (z. B. Netzwerk) zur Ver-

fügung stehen. In Bezug auf die menschliche Bewegung haben Tamminen et al. (2004: 139) fünf 

verschiedene Phasen identifiziert: Normal (ausgewogen), Beschleunigen, Beeilen, Bremsen und 

Warten. Sie bezeichnen diese als Temporal Tension (zeitliche Spannung).

Abbildung 2.7: Darstellung der zeitlichen Spannung (nach Tamminen et al. 2004).

Beeilen Normal Warten

Beschleunigung Bremsen

t
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Abbildung 2.7 stellt diese zeitliche Spannung dar. Die horizontale Achse stellt die zeitliche Dimen-

sion und die vertikale die einzelnen aufgabenbezogenen Aktionen dar. In der Wartezeit ist die Re-

lation zwischen Zeit und Aktion gestreckt, beim Beeilen ist es umgekehrt. Wartezeit kann auch 

durch übermäßiges Beeilen entstehen.

Aber auch die Bewegung in der physikalisch-stofflichen Welt muss koordiniert werden. Das Navi-

gieren, Ausweichen, Umgehen von Hindernissen, sowie das Auswählen von Routen erfordert ein 

gesteigertes Maß an Aufmerksamkeit. Ähnlich verhält es sich in der virtuellen Welt, in der wir navi-

gieren, Texte lesen, Emails beantworten oder Termine koordinieren. All diese Tätigkeiten benötigen 

kognitive Ressourcen. Treffen diese Aktivitäten – aus der realen und virtuellen Welt – aufeinander, 

kommt es zu einer kognitiven Überlastung. Aus diesem Grund teilt der Mensch seine Aufmerksam-

keit auf die unterschiedlichen Prozesse auf und arbeitet die Aufgaben in Sequenzen oder alternie-

rend ab. Infolgedessen sind mobile Benutzer während ihrer Tätigkeit für Unterbrechungen und 

Ablenkungen anfälliger als Benutzer von stationären Systemen.

In diesem Zusammenhang hat McFarlane (1999) erste Untersuchungen unternommen, inwiefern 

ein System den Benutzer während einer Dual-Task Situation unterbrechen kann, denn Unterbre-

chungen können den Benutzer von seiner ursprünglichen Tätigkeit so stark ablenken, dass daraus 

kostenintensive oder lebensbedrohliche Konsequenzen entstehen. In weiteren Studien wurde da-

raus ein Framework mit UI Gestaltungsrichtlinien entwickelt, die es dem Benutzer ermöglichen soll, 

bestmöglich die Unterbrechungen zu verarbeiten. Es besteht aus den folgenden vier fundamenta-

len Methoden (vgl. McFarlane & Latorella 2002 und McFarlane 2002).

1. Immediate interruption: Der Benutzer wird sofort (zu jeder Zeit) unterbrochen und 

muss umgehend seine primäre Tätigkeit stoppen und mit der sekundären starten.

2. Negotiated interruption: Das System meldet den Bedarf einer Unterbrechung, der Be-

nutzer entscheidet selbst, zu welchem Zeitpunkt er dem System seine Aufmerksamkeit 

widmen möchte. 

3. Scheduled interruption: Der Benutzer wird an zuvor festgelegten Zeiten, zum Beispiel 

einmal pro zehn Minuten, unterbrochen. 

4. Mediated interruption: Das System analysiert den Kontext und entscheidet unter wel-

chen Bedingungen der Benutzer unterbrochen werden darf. 

Als Konsequenz für Mobile Systeme bedeutet dies, dass die aktuelle Position in der Anwendung 

inklusive aller bisher getätigten Eingaben zum Zeitpunkt der Unterbrechung abgespeichert und an 

dieser Position nach der Unterbrechung fortgeführt werden sollte. Die Daten sollten ohne Bestäti-

gung durch den Benutzer im Hintergrund gespeichert werden, am Besten in einem temporären 

Datensatz. Darüber hinaus könnten die Mobilen Systeme den Kontext des Benutzers auch dazu 

nutzen, um bestimmte Funktionen, wie zum Beispiel den Klingelton automatisch auszuschalten, 

sobald sich der Benutzer in einer Besprechung, die wiederum im Kalender des Gerätes vermerkt 

wurde, befindet.
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Permanente Erreichbarkeit

Durch die Verwendung Mobiler Systeme hat sich die Erreichbarkeit der Menschen deutlich erhöht 

und wir sind sowohl für die Familie, Freunde, aber auch für Kunden und Kollegen erreichbar, wo-

durch sich auch unser Stressfaktor maßgeblich erhöht hat und wir weniger Ruhepausen haben. Auf 

der anderen Seite ermöglicht es uns aber auch eine höhere Flexibilität und Mobilität. Die Mobilen 

Systeme begleiten uns meistens zu jeder Zeit und an jeden Ort. Der mobile Benutzer ist somit zu 

jederzeit erreichbar, auch wenn er sich in Begleitung Dritter befindet. Ein sehr treffendes Beispiel in 

diesem Zusammenhang ist die Verwendung von Mobiltelefonen, die neben der Kommunikation 

mit Personen, die sich an einem entfernten Ort befinden, auch als Tool für lokale Interaktion be-

nutzt werden. Dieses Phänomen kann besonders bei Kindern oder Jugendlichen beobachtet wer-

den, die, obwohl sie sich im selben Raum befinden, per SMS miteinander kommunizieren (vgl. Ko-

pomaa 2000 und Weilenmann & Larsson 2001). Das Verhalten der ständigen Erreichbarkeit ist in 

den verschiedenen Kulturen unterschiedlich. In einigen Ländern ist beispielsweise das Ausschalten 

des Mobiltelefons oder das Nichtannehmen eines Anrufes unhöflich. In anderen Ländern werden 

entgangene Anrufe, eingetroffene Nachrichten oder Emails sofort beantwortet, sobald die Person 

wieder erreichbar ist. Folglich wird die Interaktion auch durch kulturelle und soziale Einflüsse be-

stimmt.

Soziale Einflüsse und Auswirkungen

Der mobile Benutzer ist fortwährend mit sozialen Einflüssen und Auswirkungen konfrontiert, ins-

besondere der soziale Umgang mit dem Umfeld, das heißt mit anderen, fremden Personen, die 

sich in der Nähe befinden, spielt eine große Rolle. In einem Restaurant ist es weniger erwünscht 

und angebracht, wenn sich jemand lautstark am Mobiltelefon unterhält. Auch das Abspielen lauter 

Musik (mit oder ohne Kopfhörer) in der Straßenbahn kann zu sozialen Konflikten führen. Genauso 

wie der mobile Benutzer seine Mitmenschen mit seiner Interaktion beeinflussen kann (positiv oder 

negativ), können Dritte einen Einfluss auf seine Interaktion haben. Hierzu zählen nicht nur die wie 

oben beschriebenen Unterbrechungen, sondern auch Faktoren wie Datenschutz und Privatsphäre. 

Durch erhöhte Konzentration auf das mobile System bemerkt der mobile Benutzer selten, wenn 

andere Personen auf sein Display blicken und so Nachrichten oder Dokumente mitlesen. Aber auch 

Telefongespräche in der Öffentlichkeit können (ungewollt) von Dritten mitgehört werden. Ein wei-

terer wichtiger Punkt – der auch in den empirischen Untersuchungen festgestellt werden konnte – 

ist die Einflussnahme auf das Usability-Testen im Feld, worauf in einem späteren Kapitel noch aus-

führlich eingegangen wird.
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2.6.5 Resultierende Auswirkungen auf die Interaktion

Wie in diesem Kapitel vorgestellt, gibt es verschiedene Arten der mobilen Interaktion und diverse 

Faktoren, die einen Einfluss darauf oder auf den mobilen Benutzer selbst haben. Die zukünftigen 

Herausforderungen an Forscher und Entwickler wird es sein, Software Systeme mit autonomen, 

mobilen und embedded Komponenten zu entwickeln, die konstant miteinander oder der Umge-

bung interagieren. Herkömmliche Ansätze stoßen daher schnell an ihre Grenzen und für zukünfti-

ge Systeme müssen – auch aufgrund der Komplexität – neue und alternative Methoden geschaffen 

und erprobt werden. Evaluationen sind erforderlich, um die Bedürfnisse und Anforderungen dieser 

Multi-Agenten Systeme zu verstehen und kontrollieren zu können. Um ein besseres Verständnis zu 

erhalten, sollten Entwickler ihren Fokus daher weiten und Methoden zur Erstellung vergleichbar 

komplexer Systeme in Erwägung ziehen (vgl. Zambonelli & van Dyke Parunak 2003).

Wie die Betrachtung der mobilen Interaktion und des Benutzers gezeigt hat, hängt jede Benut-

zungssituation, in denen man mit Mobilen Systemen interagiert, vom jeweiligen Kontext ab. „[...] 

[M]obile applications and interfaces need to be designed with a particular kind of mobile use con-

text in mind.“ (vgl. Kristoffersen & Ljungberg 1999: 282ff.) Eine ähnliche Ansicht vertreten auch Dix 

et al. (2000: 288): „Interaction is no longer solely a property of the device but rather of the device in 

context“. Aus diesem Grund soll im folgenden Kapitel der mobile Benutzungskontext näher be-

trachtet werden.
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2.7 Zum Benutzungskontext Mobiler Systeme

Der Benutzungskontext spielt in der HCI eine wichtige Rolle. Es handelt sich hierbei jedoch um ein 

sehr komplexes und breites Themenfeld, da der Kontext zum einen vom Betrachtungswinkel ab-

hängt und zum anderen – vor allem bei Mobilen Systemen – hoch dynamisch ist. 

In diesem Kapitel wird der Begriff Kontext näher betrachtet und unterschiedliche Sichtweisen ge-

genübergestellt, um eine Definition für den mobilen Bereich abzuleiten und die unterschiedlichen 

Entitäten zu identifizieren und zu kategorisieren. Dabei soll es insbesondere um den Kontext ge-

hen, in dem die Interaktion mit dem mobilen System stattfindet, genauer gesagt in dem sich der 

Benutzer während dieser Interaktion befindet.

2.7.1 Definition des Begriffs Kontext

Der Begriff Kontext stammt von dem lateinischen Wort contextus, das mit enger Verknüpfung oder 

Zusammenhang übersetzt werden kann und dem Verb contexo, das zusammenweben und zu-

sammensetzen, aber auch verflechten und verknüpfen bedeutet. In verschiedenen Lexika finden 

sich die folgenden Definitionen:

Kontext [lateinisch], Zusammenhang, Umfeld.

(Quelle: Der Brockhaus: in 15 Bänden. Permanent aktualisierte Online-Auflage. Leipzig, Mann-

heim: F.A. Brockhaus 2002-2007.)

Kontext: der ein Wort oder eine Wendung umgebende Text (innersprachlicher Kontext) oder die 

im Text nicht ausgedrückte Sprecher-Hörer-Situation (außersprachlicher Kontext), die für die 

Bedeutung wichtig sind.

(Quelle: Wissen Media Verlag 2009)

Context: 1: the parts of a discourse that surround a word or passage and can throw light on its 

meaning; 2: the interrelated conditions in which something exists or occurs : environment, set-

ting

(Quelle: Merriam Webster’s Unabridged Dictionary 2008)

Context: 1. the circumstances relevant to an event or fact; 2. the words before and after a word or 

passage in a piece of writing that contribute to its meaning

(Quelle: Collins Essential English Dictionary 2nd Edition 2006)

Betrachtet man diese Definitionen, so wird deutlich, dass sie entweder sehr allgemein sind, indem 

sie für den Begriff ein Synonym wie Zusammenhang oder Umfeld liefern, oder aber einen linguisti-

schen Bezug haben. Es liegt demnach nahe, auch um das Grundverständnis zu schärfen, zunächst 

den Bereich der Sprachwissenschaften näher zu betrachten, um zu erfassen, was diesem Begriff zu 

Grunde liegt. 

In der Linguistik bezeichnet T. Lewandowski (1994) mit Kontext „1) [d]ie Umgebung einer linguisti-

schen Einheit, in der sie mehr oder weniger regelhaft auftritt und die auf diese Einheit determinie-
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renden oder modifizierenden Einfluß ausübt (sprachlicher Kontext); 2) [d]ie Umstände und situati-

ven Bedingungen einer Äußerung im Sinne des Äußerungskontextes, der unter dem Aspekt von 

Kontextvariablen betrachtet werden kann (kommunikativer oder pragmatischer Kontext); die An-

wendungsbedingungen sprachlichen Wissens, de[n] Gebrauch der Sprache.“ Nach J. Lyons (1983) 

ist der Kontextbegriff „ein Konstrukt auf der Basis einer intuitiven Kontextauffassung. Eine Möglich-

keit diese zu rekonstruieren, besteht in der Explikation des Begriffs der kommunikativen Kompe-

tenz.“ In der Ethnographie der Kommunikation wird Kontext als „jede relevante Hintergrundinfor-

mation über Sprecher, Situation, Hintergrundwissen usw., die zu einem möglichst umfassenden 

Verständnis der sprachlichen Interaktion beiträgt” (Gruber 1994: 51) verstanden. Dabei verfügt der 

Kontext stets über eine kognitive und situative Dimension: „Contextual information is always in-

formation that is identified in relation to something else that is the primary focus of our attention“ 

(Schiffrin 1994: 363).

Anhand dieser Definitionen wird deutlich, dass Umgebung, Umstände und situative Bedingungen, 

sowie die kognitive Dimension und die Relation der Entitäten eine zentrale Rolle spielen. Der Kon-

text ist die (sprachliche) Umgebung einer (sprachlichen) Einheit. Erst der Kontext erzeugt eine prä-

zise, individuelle und konkrete „Meinung“. Daher beschränken diese Definitionen den Geltungsbe-

reich zu stark auf die eigene Disziplin.

In dem Bereich der HCI ist der Begriff Kontext vor allem durch den internationalen Standard DIN EN 

ISO 9241 („Ergonomie der Mensch-System-Interaktion“) geprägt. Nach ISO 9241 Teil 11 („Anforde-

rungen an die Gebrauchstauglichkeit“) umfasst der Benutzungskontext „[t]he users, goals, tasks, 

equipment (hardware, software and materials), and the physical and social environments in which 

a product is used”. Dennoch ist diese Definition relativ spezifisch beziehungsweise unscharf, da sie 

die Relation der Entitäten nicht berücksichtigt und Begrifflichkeiten wie Umfeld („environments“) 

benutzt, die jedoch eher als Synonym für Kontext zu verstehen sind (siehe übernächsten Absatz). 

Anstatt von „physical and social environments“ zu sprechen, wäre es besser dies durch Gegeben-

heiten oder Bedingungen zu ersetzen. Bernhaupt et al. definieren Kontext wie folgt: „Mobile servi-

ces and devices that can be used in various places and situations, by a single user or involving o-

thers. These circumstances are described as context of use or usage context“ (Bernhaupt et al. 

2008: 757). Ihre Betrachtungsweise richtet sich auf die Gegebenheiten, die sie als Ort oder Situati-

onen klassifizieren, in denen mobile Dienste oder Geräte benutzt werden. 

Eine weitere Disziplin, die sich mit dem Begriff Kontext ausgiebig beschäftigt, da dieser für die An-

wendungen eine zentrale Bedeutung darstellt, ist Context-aware Computing. Paul Dourish (2001) 

identifiziert in diesem Forschungsbereich zwei Richtungen: Die erste ist eher technisch orientiert 

und fokussiert auf „physically-based interaction and augmented environments“, die zweite fokus-

siert auf die Entwicklung interaktiver Systeme „around understandings of the generally operative 

social processes of everyday interaction“. Bei dem letzteren (und für diese Untersuchung relevante-

ren) Forschungsfeld liegt der Schwerpunkt vorwiegend auf der Beziehung zwischen Mensch, Ma-

schine und den sozialen Bedingungen, in denen die Interaktionen erfolgen. In diesem Zusammen-

hang stellt Dourish fest, dass Kontext nicht beständig ist und eine beschreibbare Form von Infor-

mation ist. Dabei kann die Aktivität immer vom Kontext getrennt werden, da eine Aktivität immer 

im Kontext stattfindet. „The context describes features of the environment within which the activity 

takes place, but which are separate from the activity itself.“ (vgl. Dourish 2004). Schilit und Theimer 
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(1994) beschreiben Kontext als Ort („where you are“), sich in der Nähe befindende Personen und 

Objekten („who you are with“) und als Veränderung zu diesen Entitäten („what resources are 

nearby“). In Schilit et al. (1994) wird diese Definition präzisiert: „Context includes lighting, noise 

level, network connectivity, communication costs, communication bandwidth, and even the social 

situation; e. g., whether you are with your manager or with a co-worker.“ Die von ihnen definierten 

drei Kategorien (computing context, user context und physical context) werden von Chen & Kotz 

(2000) um das Zeitelement (time context) erweitert. Doch beide Definitionen haben eine Gemein-

samkeit: Sie nennen nicht die Randbedingungen, ab wann es sich bei einer Information um eine 

kontextuelle Information handelt (vgl. Hartmann & Austaller 2008).

Ryan et al. (1997) vergleichen Kontext mit Informationen über das Umfeld („information about its 

environment“) und geben als Beispiele „location, time, temperature or user identity“ an. Es ist je-

doch schwierig diese Art von Definitionen anzuwenden, da es sich hierbei um eine Auflistung von 

Beispielen handelt. Diese Definition bietet keine Lösung zur Einordnung von denjenigen Entitäten, 

die nicht aufgeführt sind. Darüber hinaus erscheint es wenig sinnvoll, Aspekte wie user identity zum 

Bereich Umfeld zu deklarieren. Eine Bestimmung, ob diese als Kontext deklariert werden können, 

ist daher nicht möglich. Andere Definitionen hingegen verallgemeinern den Begriff zu sehr bezie-

hungsweise bilden Synonyme. Brown (1996) versteht unter Kontext all diejenigen Elemente der 

Umgebung des Benutzers, die auch dem Computer bekannt sind. Franklin & Flachsbart (1998) se-

hen den Kontext als Situation, in der sich der Benutzer befindet, Ward et al. (1997) setzen ihn mit 

dem Zustand der Umgebung gleich und Rodden et al. (1998) definieren ihn als „application set-

tings“. Liebermann & Selker (2000) verallgemeinern den Begriff zu „everything that affects the 

computation except the explicit input and output“. 

Eine sehr treffende, wenn auch etwas unscharf gehaltene Definition bietet Dey (2001): „Context is 

any information that can be used to characterise the situation of an entity. An entity is a person, 

place, or object that is considered relevant to the interaction between a user and an application, 

including the user and applications themselves“. Im Gegensatz zu Ryan et al. sind seiner Ansicht 

nach für die Charakterisierung einer Situation nicht nur „location and identity information“ erfor-

derlich, sondern auch „activity and time“ (vgl. Dey (2001)). Ähnlich beschreibt Ortiz (2008) – der 

auch den Begriff People-centric Mobile Computing geprägt hat – den mobilen Kontext: „The user‘s 

mobile context can be defined as the set of and the intersection between facts, events, circum-

stances, and information that surrounds the (mobile) user at a given point in time.“ 

Vergleicht man diese beiden Sichtweisen mit den übrigen, so fällt auf, dass Dey und Ortiz die Rela-

tion der Entitäten betonen. Dey spricht dabei von einer Charakterisierung der Situation („characte-

rise the situation“) durch Entitäten und Ortiz von einer Schnittmenge („intersection between“). 

Dennoch gibt es zwei wesentliche Punkte, in denen sich diese beiden Definitionen unterscheiden: 

Dey schränkt die Entitäten ausschließlich auf diejenigen ein, die für die Interaktion relevant sind 

(„relevant to the interaction“) und Ortiz beschränkt die Interaktion auf einen bestimmten Zeitpunkt 

(„at a given point in time“). Während Dey in (Dey 2001) das Einbeziehen der Komponenten „activi-

ty“ und „time“ fordert, zieht er in seiner Definition lediglich die Komponente der Aktivität/Interak-

tion in Betracht und vernachlässigt die zeitliche Komponente.
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Die Literaturanalyse hat gezeigt, dass in den unterschiedlichen Disziplinen verschiedene Sichtwei-

sen und Definitionen existieren. Zwar gibt es zahlreiche Gemeinsamkeiten, doch die meisten Defi-

nitionen betrachten den Begriff nicht aus der Sicht des Benutzers, sondern erörtern, welche Fakto-

ren genutzt werden können, um eine Anwendung context-aware gestalten zu können.1  Darüber 

hinaus bedarf es zur Bestimmung der kontext-relevanten Information einer oberen und unteren 

Grenze.

Prinzipiell lässt sich jedoch sagen, dass Kontext durch Interaktion entsteht und durch Aktivität de-

finiert und charakterisiert wird. So ist beispielsweise der Kontext beim Schreiben einer Email wäh-

rend des Laufens im Park anders als während des Autofahrens auf der Autobahn, obwohl die Inter-

aktion die selbe ist.

Der Benutzungskontext bestimmt somit

 a) ob und wie eine Anwendung benutzt werden kann,

 b) wie sich der Benutzer bei der Interaktion verhält,

 c) ob und wie sich das mobile System den unterschiedlichen Faktoren anpasst.

Im Rahmen dieser Dissertation kann im weiteren Verlauf der letzte Punkt vernachlässigt werden, da 

sich das zum Vorgehensmodell zugehörige Test-Instrument nicht an den Kontext anpassen, son-

dern diesen nur erfassen soll.

Da keine einheitliche Betrachtung beziehungsweise Definition möglich ist, sollte ebenso wie bei 

der Beschreibung der Mobilität, der Begriff Kontext stets mit zusätzlichen Attributen versehen 

werden, um zu verdeutlichen, aus welcher Sicht der Kontext betrachtet wird. Im Rahmen dieser 

Dissertation trifft der Begriff Mobiler interaktionsbezogener Benutzungskontext zu. Dieser Ausdruck 

konkretisiert zum einen den Betrachtungswinkel und zum anderen die (inneren und äußeren) Ge-

gebenheiten. 

Demnach lässt sich folgende Definition formulieren:

Definition: Mobiler interaktionsbezogener Benutzungskontext

Der Mobile interaktionsbezogene Benutzungskontext (MiB) ist eine Sammlung oder 

Schnittmenge von Entitäten, die zum einen ausschließlich für die Interaktion zwischen 

Mensch und mobilem System relevant sind und diese beeinflussen und zum anderen eine 

konkrete Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt charakterisieren. Entitäten sind äußere 

und innere Gegebenheiten, Fakten, Ereignisse, Personen, Orte oder Objekte, die den Be-

nutzer während der Interaktion umgeben. MiB entsteht durch Interaktion und wird durch 

die Aktivität des Benutzers definiert und charakterisiert.
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2.7.2 Klassifizierung des Mobilen Kontextes

Der Begriff Mobiler Kontext ist immer ein relationaler Begriff, denn wir können Mobilität nur verste-

hen, wenn wir den Kontext betrachten. Es obliegt einzig und allein dem Benutzer den Kontext zu 

interpretieren. Im sprachwissenschaftlichen Sinne umfasst der Kontext zwei Dimensionen: die 

kognitive und die situative Dimension. Überträgt man diese Erkenntnis, so umfasst die situative 

Dimension Entitäten wie Ort, Zeit, Personen oder Objekte und die kognitive Dimension wie bei-

spielsweise das Vorwissen, die Fähigkeit des Benutzers Dinge (auch aus der situativen Dimension) 

wahrzunehmen, zu speichern und zu erinnern, sowie zu verstehen, zu urteilen oder zu denken.

Während im vorigen Teil einige Definitionen des Begriffs Kontext bereits Anstrengungen zur Klas-

sifizierung des Begriffs vorgenommen haben, ist es offensichtlich, dass diese weitaus mehr als Ort 

und Zeit sind, die einen Einfluss auf unsere mobile Interaktion haben.

Abowd & Dey (1999) unterscheiden zwischen primären und sekundären Kontext, jedoch konzen-

trieren sie sich ausschließlich auf den Bereich der kontextuellen Information, die für context-awa-

reness benötigt wird. „Location, identity, time, and activity are the primary context types for cha-

racterizing the situation of a particular entity. These context types not only answer the questions of 

who, what, when, and where, but also act as indices into other sources of contextual information“ 

(Abowd & Dey 1999: 5). Alle anderen Arten, die den Kontext beschreiben, bilden den sekundären 

Kontext. Diese zweitrangigen Entitäten können den vier übergeordneten primären Kontexten als 

Attribut zugeordnet werden. Auch Reponen & Mihalic (2006) differenzieren den Kontext als primär 

und sekundär, doch ihre Betrachtung erfolgt aus der Sicht des Benutzers. „Primary context compri-

ses situations where no device is at play, since it relies on direct social interaction. Secondary con-

text introduces a technical device for sharing and publishing primary context“ (Reponen & Mihalic 

2006: 2). Dix et al. (2000) unterscheiden vier Bereiche: Infrastructure Context, System Context, 

Domain Context und Physical Context. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen Jones & Marsden (2006) 

mit leicht variierender Benennung: Physical Context, Technological Context, Social Context und 

Other Contexts.

Eine der wohl ausführlichsten Bestimmungen des Kontextes wurden in dem Projekt „MOBIX“ vor-

genommen. Im Rahmen des Projektes wurde ein Modell entwickelt, mit dem der Kontext näher 

bestimmt werden kann (Model of Mobile Context of Use (MCU)). Es besteht aus einer Liste von At-

tributen, bestehend aus 24 sozio-räumlichen Attributen und einer Prozessanalyse. Drei Dimensio-

nen werden betrachtet: 1. Benutzerbezogene Faktoren und soziale Beziehungen, 2. Aufgabenbe-

zogene und psychologische Faktoren und 3. Umgebungsbezogene Faktoren. Die einzelnen Di-

mensionen sind in weitere so genannte Attribute untergliedert (vgl. Mobix 2003).

Dennoch haben all diese Forschungsarbeiten eines gemeinsam: Sie betrachten den Kontext in Be-

zug auf die Erstellung von kontextsensitiver Software. Im Rahmen dieser Dissertation können diese 

Ergebnisse zwar verwertet werden, aber beim Usability-Testing beeinflussen auch noch andere 

Faktoren die unterschiedlichen Testmethoden.

Daher ist es nicht nur für Entwickler und Designer erforderlich, ein Verständnis des Begriffes zu 

haben, sondern auch für Usability-Professionals. Während die erste Gruppe dieses Verständnis aus-

schließlich dafür benötigt, um Mobile Systeme durch kontextbasierte Funktionen zu bereichern, ist 
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es für Usability-Professionals wichtig, die einzelnen Faktoren, die durch den Kontext auf den Be-

nutzer wirken, zu kennen, um geeignete Testmethoden und -verfahren auszuwählen und anzu-

wenden und um die getätigten Aussagen bei der Auswertung korrekt interpretieren zu können. 

Welchen Einfluss der Kontext auf die Usability-Testmethoden hat, wird im nächsten Kapitel bear-

beitet. In diesem Zusammenhang spielt der Kontext auch für die Entwicklung des toolbasierten 

Vorgehensmodells eine bedeutende Rolle, denn er beeinflusst sowohl das Vorgehensmodell an 

sich als auch das Testinstrument.

Basierend auf der Literaturanalyse und den Beobachtungen aus der Forschungsarbeit lässt sich 

folgende Klassifizierung des Kontextes in Bezug auf mobile Interaktion deduzieren (siehe Abbil-

dung 2.8 - Faktoren des Mobilen interaktionsbezogenen Benutzungskontextes):

Es lassen sich zwei zentrale Dimensionen des mobilen interaktionsbezogenen Kontextes ableiten. 

Zum einen die situative Dimension. Zu ihr zählen zum einen Bestandteile wie Umgebung, Kultur, 

Zeit, Aktivität, das Endgerät oder die Arbeitsaufgabe2, zum anderen auch die kognitive Dimension, 

zu der Wahrnehmung, Vorwissen, Habitualisation, Motivation und die Arbeitsaufgabe zählen.

Der wohl wichtigste und zugleich offensichtlichste Bestandteil ist die Umgebung. Während unse-

rer Interaktion werden wir von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Einer dieser Bestandteile ist 

Licht beziehungsweise Lichtreflexionen. Sie entscheiden inwiefern wir das auf dem Bildschirm 

Dargestellte lesen können. Durch das Erhöhen von Helligkeit und Kontrast des Bildschirms lässt 

sich dem entgegenwirken. Doch ab einer gewissen Lichtintensität sind für die Nutzung spezielle 

Bildschirme erforderlich, die weniger Reflexionen haben und spezielle Mechanismen zur Erhöhung 

der Helligkeit besitzen (sun readable displays). Dabei spielt auch die Oberfläche des Displays eine 

entscheidende Rolle. Es gibt zwei Varianten, matt und glänzend. Matte Displays spiegeln geringer 

als glänzende, doch glänzende Displays haben brillantere Farben. Neben Licht kann auch der Ge-

räuschpegel maßgeblichen Einfluss auf unsere Interaktion haben. In lauten Umgebungen können 

auditive Rückmeldungen des Systems – zum Beispiel in Form von Tönen, Klängen oder Musik – 

nicht wahrgenommen werden. Darüber hinaus verhindern laute Hintergrundgeräusche bestimmte 

Tätigkeiten wie das Telefonieren. Auch die Temperatur ist von Bedeutung, besonders für die Endge-

räte. In diesem Zusammenhang sind auch Feuchtigkeit und Staub zu nennen. Wie in Kapitel 2.4.4 

vorgestellt, müssen die verwendeten Endgeräte in Extremsituationen (hohe Feuchtigkeit, Tempe-

ratur und Staub) bestimmte Schutzklassen erfüllen.

Ein entscheidender Aspekt der Umgebung sind Objekte. Hiermit sind starre oder sich bewegende, 

nicht-lebendige Dinge gemeint, wie beispielsweise Häuser, Bäume, Zäune, Tische, Stühle, Ampeln, 

Treppen, Fahrzeuge, Flugzeuge oder Schiffe. Objekte können als Hindernisse, Transportmittel oder 

Möbel fungieren. Teilweise können wir auch mit ihnen interagieren, sowohl real als auch virtuell 

(embedded Systems). Neben Objekten können auch Personen als Hindernis, Interaktionspartner 

oder durch ihre Präsenz oder Handeln unsere Interaktion beeinflussen. Andere Personen beeinflus-

sen auch unsere Privatsphäre oder die Datensicherheit. So können Dritte Gespräche mithören, auf 

das Display des mobilen Systems blicken und Information mitlesen. Die Anwesenheit anderer 

könnte aber auch dazu beitragen, dass bestimmte Aktivitäten (wie z. B. Telefonieren) nicht möglich 
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sind. Die Verkehrsdichte ist durch Objekte (z. B. Fahrzeuge) und Personen bestimmt. Eine erhöhte 

Verkehrsdichte erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit des Benutzers, da er sonst sich oder andere 

in Gefahr bringen könnte. Der Ort beschreibt zum Beispiel ein Lokal, einen Bahnhof oder die eige-

ne Wohnung. Die Faktoren der Umgebung haben maßgeblichen Einfluss auf unsere kognitiven 

Prozesse.

Sehr eng mit der Umgebung verbunden ist die soziale Situation. Sie ist eher als sekundärer Kon-

text zu betrachten, da sie indirekten Einfluss auf die Interaktion hat. Hierzu zählen besonders Fak-

toren wie die Eigenschaften (z. B. Anzahl, Alter, Geschlecht, Bildungsniveau oder Beruf ), die Zu-

sammenstellung (z. B. Ähnlichkeiten oder Unterschiede in Alter, Geschlecht oder Religion) und Be-

ziehungen (z. B. Freunde, Verwandte oder Fremde) der involvierten Personen. Ihr übergeordnet 

steht die Kultur, hierzu zählen Faktoren wie Ökonomie, Religion, Etikette, Gesetze und soziale 

Strukturen.

Zeit umgibt uns täglich und beeinflusst ebenfalls unsere Interaktion. Abhängig von ihr sind auch 

Faktoren der Umgebung, wie zum Beispiel Licht, Geräuschpegel oder Verkehrsdichte.

Ein weiterer Aspekt ist die eigene Aktivität. Bei der mobilen Interaktion befindet sich der Benutzer 

meistens in einer Bewegung (entweder aktiv oder passiv). Bedingt durch diese Aktivität kann die 

Interaktion eingeschränkt sein, zum Beispiel durch eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit oder 

Verlagerung der Aufmerksamkeit. Zur Aktivität gehören aber auch Tätigkeiten wie essen, trinken, 

warten oder joggen.

Die (Arbeits-)Aufgabe ist eng mit der Motivation verbunden. Die Arbeitsaufgabe ist ausschlag-

gebend für die Interaktion. Sie muss aufmerksam verfolgt werden um die Ziele zu erreichen. Eine 

Arbeitsaufgabe kann aus mehreren Arbeitsschritten bestehen. Die Komplexität der Arbeitsaufgabe 

beeinflusst unsere Aufmerksamkeit und entscheidet wie wir mit der Umgebung interagieren, be-

ziehungsweise uns in ihr bewegen. Aus diesem Grund ist die Interaktion eher von häufigen kurzen 

Intervallen geprägt. „The task or problem introduced is always a task or problem for individuals 

with particular experiences, particular involvements, and particular skills“ (Sherif & Brannigan 2006: 

118). Wie im Zitat deutlich wird, handelt es sich bei der mobilen Interaktion um eine Tätigkeit, die 

eine Einzelperson durchführt. Die Arbeitsaufgabe kann aufgrund der physikalischen Eigenschaften 

des mobilen Systems im mobilen Kontext anders absolviert werden als im stationären Kontext. Die 

Arbeitsaufgabe verbindet situative und kognitive Dimension, da sie sowohl von der Situation ab-

hängt als auch von kognitiven Prozessen, wie der Wahrnehmung.

Die Motivation bestimmt unser Handeln und findet in der Person selber statt. Die Person richtet 

ihre Motivation auf ein Objekt, eine Aufgabe oder ein Problem. Sie kann intrinsisch oder extrinsisch 

sein. Durch ein inhärentes Motiv setzt man sich freiwillig mit einer Arbeitsaufgabe oder einem 

Problem auseinander. Wird man im Gegensatz zu einer Tätigkeit gezwungen fällt die Durchführung 

schwer und die Motivation sinkt. Die Motivation gehört somit zur kognitiven Dimension.
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Abbildung 2.8: Faktoren des Mobilen interaktionsbezogenen Benutzungskontextes.
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Das Endgerät ist zentraler Bestandteil der Interaktion, wobei das User Interface das Endgerät und 

die Arbeitsaufgabe miteinander verbindet. Eng mit dem Endgerät verknüpft ist das Netzwerk, das 

einen Zugriff auf entfernte Daten ermöglicht. Hierbei können Beschränkungen der Bandbreite die 

Interaktion beeinflussen. Diesem übergeordnet ist der Netzbetreiber, der dem Benutzer verschie-

dene Dienste (gegen Entgelt) zur Verfügung stellt. Dies können zum Beispiel bestimmte Sprach- 

und Datendienste sein, deren Nutzung pro Minute oder pauschal abgerechnet wird.

Auf der kognitiven Dimension findet vor allem die Wahrnehmung statt. Sie wird vor allem durch 

die Umgebung beeinflusst, da diese Sinneseinflüsse neben der Absolvierung der Arbeitsaufgabe 

zusätzliche, intensive Verarbeitungsprozesse verlangen. Aus diesem Grund muss der Benutzer sei-

ne Interaktion (wie im vorherigen Teil beschrieben) zur besseren Abarbeitung aufteilen. Zu diesen 

kognitiven Prozessen gehören unter anderem das Speichern, Erinnern, Urteilen, Verstehen und 

Denken.

Eng mit der Wahrnehmung verbunden ist das Vorwissen. Bereits getätigte Handlungen oder er-

lebte Erfahrungen können abgerufen werden und für die Absolvierung der Arbeitsaufgabe entwe-

der direkt angewandt oder adaptiert werden. Somit fällt die Interaktion leichter, der Benutzer kann 

sich auf andere Prozesse konzentrieren und die Arbeitsaufgabe kann schneller beendet werden. In 

diesem Zusammenhang steht insbesondere die Habitualisation, bei der bestimmte Aktionen ein-

geübt werden und somit zur Gewohnheit werden. Hierdurch entsteht ein Entlastungseffekt, was 

besonders in Not- oder Stresssituationen hilfreich sein kann.

Für die Entwicklung ist es daher erforderlich die sich überlappenden Kontextbereiche zu verste-

hen, insbesondere an welchen Orten sie eine Rolle spielen. Auf Basis der vorliegenden Klassifizie-

rung wird im nächsten Kapitel unter anderem untersucht, inwiefern der Kontext Einfluss auf die 

Usability-Testverfahren und -Methoden hat.
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Kapitel 3:
Klassische Vorgehensmodelle in der
Software-Entwicklung – Von Desktop 
zu Mobile Usability-Engineering

Ziel

Dieses Kapitel dient der Einführung in klassische Vorgehensmodelle der Software-Entwicklung. Es 

betrachtet sowohl das Usability-Testing – und die damit verbundenen Methoden und Standards – 

sowie das Prototyping als eine Methode zur Erstellung innovativer Interaktionskonzepte und An-

wendungen. Es soll den Wandel in der Disziplin Mensch-Maschine-Interaktion aufzeigen, der sich 

insbesondere bedingt durch Mobile Systeme vollzieht. Dadurch sollen die Bedürfnisse nach neuen 

Methoden und Verfahren für die Entwicklung und das Usability-Testing Mobiler Systeme dargelegt 

werden. Existierende Vorgehensmodelle sollen hinsichtlich der Anforderungen der Mobilen Sys-

teme bewertet und angepasst werden.

Inhalt

Dieses Kapitel dient dazu folgende Aspekte darzustellen und zu erörtern:

1. Betrachtung klassischer Vorgehensmodelle

2. Bewertung existierender Modelle in Hinsicht ihrer Eignung im mobilen Kontext

3. Darstellung der Besonderheiten von Mobilen Systemen in Bezug auf Usability-Testing
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3.1 Human-Computer Interaction und Usability-Engineering

„The benefits of usable technology include reduced training costs, limited user risk and enhanced 

performance [...] American industry and government will become even more productive if they 

take advantage of usability engineering techniques".

(Vizepräsident Al Gore 1998 in Jacko & Stephanidis 2003: 447)

„Usability is not everything. If usability engineers designed a nightclub, it would be clean, quiet, 

brightly lit, with lots of places to sit down, plenty of bartenders, menus written in 18-point sans-

serif, and easy-to-find bathrooms. But nobody would be there. They would all be down the street 

at Coyote Ugly pouring beer on each other.“ (Joel Spolsky 2002: 130)

Diese beiden Zitate wurden ausgewählt, um zum einen unterschiedliche Ansichten (Kontroverse) 

zum Thema Usability und zum anderen die Durchdringung in der Gesellschaft in Bezug auf ihre 

Erfordernisse aufzuzeigen. Das erste Zitat stammt von Al Gore als er Vizepräsident in der Amtszeit 

von Bill Clinton war. Gore hat als einer der ersten Politiker die Bedeutung von Usability öffentlich 

gemacht. Es ist jedoch nicht bekannt, welche Maßnahmen die damalige Regierung unternommen 

hat. Ironischerweise hat mangelhafte Usability, sowohl bei der elektronischen Stimmabgabe als 

auch bei den Stimmzetteln – unterstrichen durch (angeblichen) Wahlbetrug – dazu beigetragen, 

dass er im Jahre 2000 nicht als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde. Das 

zweite Zitat stammt von Joel Spolsky, dem Autor des Buches „User Interface Design for Program-

mers“. Er konstatiert, dass der Grad der Usability in Abhängigkeit zur Zielgruppe und deren Erwar-

tungen steht. Dennoch besteht ein Unterschied zwischen Usability und User Experience (Benut-

zererlebnis): User Experience Design sorgt dafür, dass die Benutzer ein Produkt mit den von ihnen 

gewünschten Anforderungen erhalten und Usability macht das Produkt benutzbar. Auf den ge-

nauen Unterschied wird im Verlauf dieses Kapitels noch eingegangen.

Ebenfalls wird in diesem Kapitel sowohl der Stellenwert der Usability als Qualitätsmerkmal von 

Software als auch deren Stellenwert und Grundlagen für den Entwicklungsprozess Mobiler Syste-

me behandelt.

3.1.1 Mensch-Maschine Interaktion im Wandel

Human-Computer Interaction (HCI) „is  a  discipline  concerned  with  the  design, evaluation,  and  

implementation  of  interactive  computing  systems  for  human  use  and  with  the  study  of  ma-

jor  phenomena  surrounding  them.“ (Hewett  et  al. 1992: 5) Eine andere Definition stammt von 

Dix und beschreibt HCI als „[...] study of people, computer technology, and the way these influence 

each other. We study HCI to determine how we can make this computer technology more usable 

by people.”  (Dix et al. 1998: 3). Diese Disziplin beschäftigt sich aber auch mit „designing computer 

system[s] that support people so that they can carry out their activities productively and safely.“ 

(Preece et al. 1994: 1). Folglich ist die Bestrebung von HCI die Harmonisierung und Verbesserung 

der Interaktion zwischen Mensch und Maschine, so dass die Arbeitsaufgaben von beiden (Mensch 

und Maschine) gleichermaßen effizient durch/-ausgeführt werden können. Dabei sollte die Inter-

aktion möglichst unkompliziert und leicht verständlich erfolgen. Nur so kann die Kreativität ge-

121



steigert, der Geist befreit und die Kommunikation und Kooperation zwischen Menschen gefördert 

werden, wie es zum Beispiel bei Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) der Fall ist.

Darüber hinaus beschäftigt sich HCI mit der Entwicklung neuer Designmethoden, dem Experimen-

tieren mit neuartiger Hardware, dem Prototyping neuer Softwaresysteme, dem Erforschen neuer 

Interaktionsparadigmen und der Entwicklung neuer Theorien und Vorgehensmodelle. Sie verfolgt 

sowohl psychologische als auch technologische Ziele, wobei die Technologie eher als unterstüt-

zendes Werkzeug gesehen wird. In diesem Zusammenhang spielt insbesondere die Kognitionsfor-

schung eine entscheidende Rolle, da das Verständnis über den Menschen (als Benutzer) und den 

bei der Interaktion stattfindenden mentalen Prozessen maßgeblich die Interaktion mit dem Com-

puter prägt. Alan C. Kay, einer der bekanntesten Interfacedesigner des letzten Jahrhunderts, for-

mulierte dieses Phänomen wie folgt:

„[The] actual dawn of user interface design first happened when computer designers finally noti-

ced, not just that end users had functioning minds, but that a better understanding of how those 

minds worked would completely shift the paradigm of interaction.“ (Kay 1990: 192)

In diesem Zusammenhang ergänzt Heidi Schelhowe, dass das Interesse am Verständnis des 

menschlichen Geistes nicht aus dem Wunsch, eine Maschine nachzuahmen entsteht (wie es bei der 

künstlichen Intelligenz der Fall ist), sondern „aus dem Interesse, die Oberfläche, die Schnittstelle, so 

zu gestalten, dass menschliches Handeln und Maschinenoperationen optimal ineinandergreifen“ 

(Schelhowe 1997: 163). Die frühen Ansätze der Softwareentwicklung (aus den 80ern und 90ern) 

haben sich vorwiegend mit der Systemfunktionalität beschäftigt. Dabei lag der Fokus eher auf dem 

Computer als Instrument, als auf der Arbeitsaufgabe. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich diese 

Ansicht geändert. Im Mittelpunkt der Entwicklung steht der Mensch mit seinen Arbeitsaufgaben 

und Tätigkeiten. Durch Mobile Systeme muss jedoch der Betrachtungsbereich geweitet und durch 

einen zusätzlichen Bestandteil – nämlich den des Benutzungskontextes – ergänzt werden. Erst 

dann kann ein Verständnis über die Interaktion mit Mobilen Systemen gebildet werden.

Für das weitere Verständnis wird kurz der Unterschied zwischen Interaction Design, Experience De-

sign, User Experience Design und Emotional Design aufgezeigt, sowie die zunehmende Bedeutung 

des Experience Designs und den sich darum gebildeten Diskurs erörtert:

Interaction Design (IxD) befasst sich mit der Gestaltung von Betriebseigenschaften sowie Form 

und Gestalt. Es steht eng in Beziehung mit Inhalten und setzt sich mit dem Verständnis von Benut-

zern und deren kognitiven Prozessen auseinander.

„[IxD] is about shaping our everyday life through digital artefacts for work, play, and entertain-

ment [...] imagining things as they might be, not necessarily as they currently are.“

(Gillian Crampton Smith in Moggridge 2006) 

Eine Interaktion kann als eine Art Verbindung zwischen Mensch und Computeranwendung ver-

standen werden. Sie beginnt beispielsweise mit der Berührung des Bildschirm oder einem Tasten-

druck durch den Benutzer und terminiert mit einer wahrnehmbaren Reaktion der Anwendung als 

Zeichen dafür, dass die ausgelöste Aktion abgeschlossen ist. Die Anwendung reagiert entweder 

122



visuell, auditiv oder in einer anderen Weise, die von dem Benutzer wahrgenommen werden kann 

(z. B. auch haptisch).

Abbildung 3.1: Interaktion Design (IxD) als generische Disziplin
zur Erforschung und Entwicklung von computerbasierten Systemen.

(in Anlehnung an Sharp et al. 2007: 8)
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chitekten (Personen, die sich mit der Strukturierung und Planung von interaktiven Produkten be-

schäftigen) oder User Experience Designer (Personen, die alle genannten Aktivitäten vereinen, je-

doch zusätzlich Feldstudien durchführen, um bei der Erstellung des Produktes zu beraten). Die Be-

ziehung zwischen Form, Inhalt und Verhalten sowie die Beteiligung der einzelnen Instanzen ist in 

Abbildung 3.2 dargestellt.

Abbildung 3.2: Beziehung zwischen Form, Inhalt und Verhalten (nach Coopet et al. 2007: xxxi).
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selelemente des Experience Designs identifiziert: 1. Experience goes beyond the artifact, 2. Experi-

ence goes beyond the actual use, 3. Experience is a momentum, 4. Analysis of experince requires 

multidisciplinary viewpoints und 5. Experience has a timeframe (vgl. Oppelaar et al. 2008: 2). In 

deren Betrachtung wird die Diversität dieser Disziplin sehr deutlich. Eine ausführliche Betrachtung 

diverser Strömungen ist in Blythe et al. (2007) zu finden.

Das User Experience Design (UxD) ist eine Unterdisziplin des Experience Designs und beschäftigt 

sich mit dem Verhalten eines Produktes und wie es von Menschen in der realen Welt benutzt wer-

den kann. Dabei geht es vor allem darum, wie sich die Benutzer mit dem Produkt fühlen, deren 

Freude und Zufriedenheit bei der Benutzung, dessen Aussehen, wie es sich anfühlt oder wie es sich 

öffnen oder verschließen lässt. Entscheidend ist jedoch, dass sich User Experience nicht kreieren 

lässt, sondern es kann nur für eine bestimmte User Experience gestaltet werden (vgl. Oppelaar et 

al. 2008).

„Every product that is used by someone has a user experience: newspapers, ketchup bottles, 

reclining armchairs, cardigan sweaters.“ (Garrett 2003: 10)

Folglich ist ein Experience Designer zum Beispiel für die Gestaltung eines Autohauses oder dessen 

Kundenbetreuung verantwortlich, während ein User Experience Designer sich eher mit der Art und 

Weise, wie der Kunde mit der Website des Autohauses interagiert, oder wie er sich sein neues Auto 

online konfigurieren kann, beschäftigt.

Ein weiteres Phänomen, das mit der Benutzung von Produkten eng verbunden ist, sind die Emoti-

onen die bei dem Benutzer geweckt werden. Das Emotional Design beschäftigt sich vorwiegend 

damit, wie Emotionen die Fähigkeit des Menschen seine Umgebung zu verstehen und neue Dinge 

zu lernen beeinflussen. Da es für Emotional Design in den einzelnen Disziplinen unterschiedliche 

Auslegungen gibt, lässt sich keine einheitliche Definition finden. Auch die Abgrenzung der Begriffe 

Emotion, Gefühl, Stimmung und Affekt lässt sich nur schwer formulieren (vgl. Arnold 1972, Averill & 

Nunley 1993 oder Scharfetter 2002: 171ff.).

In seinem Buch „Emotional Design – Why We Love (or Hate) Everyday Things“ beschäftigt sich Do-

nald Norman mit der Beziehung zwischen Objekten und Gefühlen und wie diese gestaltet werden 

können. In diesem Zusammenhang leitet er die aus dem ABC Modell bekannten Kriterien (Affect, 

Behavior und Cognition) für den Bereich des Designs ab und entwickelt das Modell des Emotional 

Designs, bestehend aus den drei Dimensionen Visceral, Behavioral und Reflective Level. Visceral 

Level beschäftigt sich mit der Optik, Haptik und dem Sound, das heißt, wie fühlt sich ein Gerät – 

inklusive Benutzungsoberfläche in der Hand an und wie sieht es aus. Beim Behavioral Level geht es 

darum, das Verhalten des Gerätes und der Benutzungsoberfläche so zu gestalten, dass es den Be-

dürfnissen und Erwartungen der Benutzer entspricht. Der Reflective Level beschäftigt sich mit der 

ästhetischen Gestaltung, Einzigartigkeit und kulturellen Vorlieben (vgl. Norman 2004).

Norman zeigt auch sehr anschaulich, dass das Design der meisten Dinge unseres täglichen Lebens 

in allen drei Dimensionen wahrgenommen wird. Dabei ist es wichtig zu verstehen, wie wir fühlen, 

wie wir uns verhalten und wie wir denken.
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„Without emotions, your decision-making ability would be impaired. Emotion is always passing 

judgments, presenting you with immediate information about the world: here is potential dan-

ger, there is potential comfort; this is nice, that bad.“ (Norman 2004: 10).

Er konstatiert, dass wir Produkte oder Systeme, die unsere Emotionen wecken, besser zu bedienen 

sind, weil wir uns mit ihnen identifizieren können. Fehlt diese Identifikation, kann auch eine gute 

Usability dieses Fehlen nicht kompensieren. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass schlechte 

Usability in Kombination mit einem guten Emotional Design über die Fehler hinwegsehen lässt. 

Dennoch kommt es auf die Komposition aus Emotional Design und Usability an.

Beim Bearbeiten dieses Kapitels ist aufgefallen, dass sich in diesem Bereich – besonders in der letz-

ten Zeit – eine starke Dynamik entwickelt hat und sich die unterschiedlichen Diskussionen weiter 

entwickelt haben. Ausschlaggebend hierfür war (unter anderem) eine Frage-und-Antwort-Runde 

mit Bill Moggridge am Ende einer Filmvorführung von Objectified1  (vgl. Hedeman (2009) und 

McCoy (2009)), in der er über die Zukunft, beziehungsweise das Ende des Interaction Designs als 

Disziplin gesprochen hat. In einem Kommentar relativiert Moggridge seine Aussage, jedoch betont 

er, dass dadurch das Interaction Design allgegenwärtig ist, es ein Teil einer jeden Design Disziplin 

werden muss (vgl. McCoy 2009)2 . Gilliam Crampton Smith auf der anderen Seite sieht einen ent-

scheidenden Unterschied der Interaction Designer, der besonders durch die Freude und das 

Verständnis für das Potenzial des „unsichtbaren Materials“ von interaktiven Systemen, Computing 

und deren Form zum Ausdruck kommt. Dies sieht sie insbesondere durch ein breites Spektrum an 

Fähigkeiten und Perspektiven begründet (vgl. McCoy 2009).

Auch wenn dies nur eine Ansicht für die Zukunft des Interaction Designs ist, so zeichnet sich eben-

so in anderen Bereichen (Experience Design, Emotional Design) eine Art Umdenken ab (siehe u. a. 

Norman 2004, Leung 2008 oder Wright et al. 2008). Und durch die Ubiquität Mobiler Systeme wird 

uns dieser Prozess weiterhin begleiten. In Zukunft wird – insbesondere für Mobile Systeme – die 

Usability nicht länger als das entscheidende Kriterium für die Qualität eines Produktes gesehen 

werden, sondern eher als ein Bestandteil. Weitere Faktoren werden ein stärkeres Gewicht bekom-

men, die Emotion ist ein Teil davon. Darüber hinaus wird zunehmend das Handeln der Benutzer 

und das Verständnis davon, sowie deren Lernfähigkeit an Bedeutung gewinnen. Die Hard- und 

Software-Interaktion, die Haptik und das Design werden die Akzeptanz der Mobilen Systeme zu-

nehmend beeinflussen. Letztendlich, so denke ich, werden die unterschiedlichen Differenzierun-

gen zwischen Interaction Design, Experience Design und Emotional Design durch eine immer stär-

ker werdende Überlappung der involvierten Disziplinen und Tätigkeiten aufgelöst und in einer 

neuen Form aufgehen.
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1 Objectified (2009) von Gary Hustwit. „Objectified is a feature-length documentary about our complex relationship with 
manufactured objects and, by extension, the people who design them. It’s a look at the creativity at work behind everything 
from toothbrushes to tech gadgets. It’s about the designers who re-examine, re-evaluate and re-invent our manufactured 
environment on a daily basis. It’s about personal expression, identity, consumerism, and sustainability.“
(Quelle: http://www.objectifiedfilm.com/about/)

2 Bill Moggridge: „I think of the initial differnces between design disciplines as being about learning about context. [...] When 
we started with this, there was a lot of new material to understand and it seemed that you had to have a new discipline to 
pull it all together. [...] Now, over twenty years later, every design discipline operates in the digital as well as the analog real, 
so very designer has to be some kind of interaction designer as part of theri own discipline.“ (Quelle: McCoy 2009)



Dabei sind Erkenntnisse der von Norman (2004) beschriebenen drei Ebenen äußerst relevant, da 

das Emotional Design auf allen dieser Ebenen stattfindet und die Interaktion zwischen Mensch und 

Maschine sowohl auf der haptischen, der ästhetischen als auch der Usability-Ebene beeinflusst. Bei 

der Entwicklung neuartiger Produkte ist es daher erforderlich, diese Faktoren möglichst früh im 

Entwicklungsprozess einzubeziehen. Um dies gewährleisten zu können, benötigen wir neue An-

sätze des Prototypings, welche alle drei Ebenen berücksichtigen können. Im Umkehrschluss be-

deutet dies auch, wenn wir weiterhin Ansätze (wie z. B. Papier-Prototypen oder Online-Prototypen) 

verwenden, die von einer tatsächlichen Beziehung zum realen (physikalischen) Gerät getrennt 

sind, werden wichtige Faktoren vernachlässigt, die zu künstlichen und verfälschten Evaluationser-

gebnissen führen.

Abbildung 3.3 stellt die Relation der einzelnen Dimensionen einer sich neu entwickelnden Diszip-

lin dar. Dabei können die sechs Dimensionen Usability, Emotion, Interaktion, Nutzungserlebnis, 

Tangible und Design als gleichgewichtige Faktoren betrachtet werden, welche die Qualität eines 

mobilen Systems bestimmen und sich sowohl gegenseitig beeinflussen als auch durch den Benut-

zungskontext und die Mobilität selbst beeinflusst werden. Sie bilden die Basis für die zukünftige 

Entwicklung Mobiler Systeme.

Abbildung 3.3: Relation der einzelnen Dimensionen des Mobile Product Designs.

Das toolbasierte Vorgehensmodell, welches im Rahmen dieser Dissertation entwickelt wird, soll 

dabei als eine Art Grundstein zur Optimierung dieser Wechselbeziehung beitragen und es den be-

teiligten Instanzen (wie z. B. Programmierer, Designer und Usability-Experte) ermöglichen, dimen-

sionsübergreifend arbeiten zu können.
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3.1.2 Von Ergonomie zu Usability – Eine Begriffsabgrenzung 

Der Begriff Ergonomie ist auf eine Publikation des polnischen Wissenschaftlers Wojciech Jastrze-

bowski mit dem Titel „Grundriß der Ergonomie, Wissenschaft oder Lehre von der Arbeit“ in dem 

Journal “Natur und Industrie” (Nr. 29, Jg. 2) aus dem Jahre 1857 zurückzuführen3. Der Begriff setzt 

sich aus der Kombination der beiden griechischen Wortstämme ergon (Arbeit) und nomos (Regel, 

Gesetz) zusammen und bezeichnet – im ursprünglichen Sinne – eine Disziplin zur Erforschung von 

Problemen menschlicher Arbeit. Fast ein Jahrhundert später – im Jahre 1949 – wurde der Begriff 

von dem Engländer Murrell wieder aufgegriffen beziehungsweise als Bezeichnung für die Erfor-

schung und das Entwickeln von Gestaltungsregeln für die Mensch-Maschine Interaktion neu er-

funden4 (vgl. Karwowski 2006: 223). Die heutige Definition beschreibt Ergonomie als Gesetzmäßig-

keit der menschlichen Arbeit:

„Scientific discipline concerned with the understanding of interactions among human and other 

elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and methods to 

design in order to optimise human well-being and overall system performance.“

(DIN EN ISO 6385, 2004)

Bei der Usability handelt es sich um ein qualitatives Attribut eines gesamten Systems, das über die 

Benutzungsoberfläche hinaus reicht. Sarodnick und Brau beschreiben Usability als ein qualitatives 

Ziel, das durch die Ergonomie erreicht werden kann:

„Usability ist keine eigenständige Disziplin wie Ergonomie, sondern eine Qualität eines techni-

schen Systems. Sie ist ein Ziel der Gestaltung nach den Erkenntnissen der Ergonomie.“

(Sarodnick & Brau 2006: 17)

Die International Standardization Organization (ISO) definiert Usability wie folgt:

„Usability is the capability of the software to be understood, learned, used and liked by the user, 

when used under specified conditions“ (DIN EN ISO 9126-1, 2001)

Verständlichkeit (understandability) beschreibt die Fähigkeit der Software dem Benutzer zu vermit-

teln, ob sie für seine Arbeitsaufgabe geeignet ist und wie sie für bestimmte Aufgaben benutzt 

werden kann. Lernbarkeit (learnability) definiert, inwiefern der Benutzer die Funktionsweise und 

den Umgang mit der Software erlernen kann. Bedienbarkeit beschreibt wie der Benutzer die Soft-

ware kontrollieren und steuern kann.

Eine generellere Definition kann in der DIN EN ISO 9241 Teil 11 (Anforderungen an die Gebrauchs-

tauglichkeit) gefunden werden:
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3 „Die Bedeutung des Einsatzes unserer Lebenskräfte [...] wird für uns zum antreibenden Moment, uns mit einem wissen-
schaftlichen Ansatz zum Problem der Arbeit zu beschäftigen und sogar zu ihrer (der Arbeit) Erklärung eine gesonderte 
Lehre zu betreiben, damit wir aus diesem Leben die besten Früchte bei der geringsten Anstrengung mit der höchsten Be-
friedigung für das eigene und das allgemeine Wohl ernten und dabei Anderen und dem eigenen Gewissen gegenüber 
gerecht verfahren". (dt. Übersetzung von (Jastrzebowski 1857: 277ff.) in Bartsch 2004)

4 Murrell wusste nicht von der Existenz Jastrzebowskis; dessen Definition wurde erst später bekannt. 



„System usability comprises the extent to which a product can be used by specific users to achie-

ve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.“

(DIN EN ISO 9241-11, 1999)

Die Bezeichnung Effektivität misst die Fehlerrate und Vollständigkeit, mit welcher der Benutzer die 

Aufgabe erfüllt hat. Die Effizienz misst die benötigten Ressourcen in Relation zur Genauigkeit und 

Vollständigkeit. Zufriedenheit gibt an, wie sehr der Benutzer mit dem Produkt zufrieden war (vgl. 

DIN EN ISO 9241-11, S.7, §5.4.2-5.4.4).

Vergleicht man beide Definitionen, so fällt auf, dass sie eines gemeinsam haben: die Benutzung 

unter bestimmten Bedingungen. Dies deutet darauf hin, dass die Qualität kein absolutes Maß ist, 

sondern von dem jeweiligen Benutzungskontext abhängt. Da dieser bei Mobilen Systemen – wie 

in Kapitel 2.7 gezeigt – sehr dynamisch und divers ist, stehen Entwickler vor einer großen Heraus-

forderung.

Darüber hinaus bezeichnet Usability die Beziehung zwischen Werkzeugen (Tools) – die vom Do-

senöffner bis zur Software Anwendung reichen können – und dem Benutzer. Um mit dem Produkt 

effektiv arbeiten zu können, muss es dem Benutzer ermöglichen, die Aufgabe möglichst effizient 

durchzuführen. Dabei beschreiben so genannte Usability-Attribute die Funktionen und Eigen-

schaften des Produktes, welche die Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit beeinflussen (vgl. DIN 

EN ISO 9241-11, S.4, §3.5).

Jakob Nielsen – einer der bekanntesten Usability-Experten – geht einen Schritt weiter und be-

schreibt Usability als „a quality that assesses how easy user interfaces are to use. The word ,usabili-

ty‘ also refers to methods for improving ease-of-use during the design process.“ (Nielsen 2003a). 

Nach Nielsen sind die folgenden fünf Komponenten ausschlaggebend für eine gute Qualität einer 

Anwendung (vgl. Nielsen 2003a):

Lernbarkeit (learnability): Wie leicht können Aufgaben erledigt werden, wenn der Be-

nutzer die Anwendung zum erstem Mal benutzt?

Effizienz (efficiency): Wie schnell können Aufgaben durchgeführt werden, wenn der Be-

nutzer mit der Anwendung vertraut ist?

Einprägsamkeit (memorability): Wie leicht kann sich ein Benutzer in das System wieder 

einarbeiten, wenn er es für eine längere Zeitspanne nicht benutzt hat?

Fehler (errors): Wie viele Fehler macht der Benutzer, wie gravierend sind diese und wie 

schnell können sie wieder ausgebessert werden?

Zufriedenheit (satisfaction): Wie zufrieden ist der Benutzer mit dem Produkt? Wie viel 

Freude empfindet er bei der Benutzung (joy of use)?

Es existieren jedoch auch andere Faktoren, welche die Qualität einer Anwendung ausmachen, wie 

zum Beispiel die Nützlichkeit (utility), die sich auf die Funktionalität bezieht. „Utility is the question 

of whether the functionality of the system in principle can do what is needed and usability is the 

question of how well users can use the functionality.“ (Nielsen 1993: 25).

129



Aus der Literatur (vgl. Tabelle 3.1) lassen sich vier Kernkriterien für Usability ableiten: 1. Effizienz, 

2. Effektivität, 3. Zufriedenheit und 4. Lernbarkeit.

Constantine & 

Lockwood 

(1999)

ISO 9241-11 

(1999)

Shneiderman 

(1992)
Nielsen (1994)

Preece et al. 

(1994)
Shackel (1991)

Efficiency in use Efficiency
Speed

of performance
Efficiency of use Throughput

Effectiveness 
(Speed)

Learnability - Time to learn
Learnability 

(Ease of learning)
Learnability 

(Ease of learning)
Learnability 

(Time to learn)

Remember-
ability

-
Retention
over time

Memorability -
Learnability 
(Retention)

Reliability in use -
Rate of errors

by user
Errors/safety Throughput

Effectiveness 
(Errors)

User satisfaction

Satisfaction 
(Comfort and 

acceptability of 
use)

Subjective
satisfaction

Satisfaction Attitude Attitude

Tabelle 3.1: Usability Attribute verschiedener Standards und Modelle (nach Seffah & Metzker 2009: 7) .

Die Usability einer Software bezieht sich jedoch nicht ausschließlich auf die Benutzungsoberfläche, 

sondern auf das gesamte System. Dies ist besonders wichtig für den (programmiertechnischen) 

Entwicklungsprozess, wo Ansätze wie Model-View-Controller (MVC) oder Presentation-Abstraction-

Control (PAC) die Kernfunktionen von der Benutzungsoberfläche trennen. Doch auch die anderen 

Systemkomponenten müssen betrachtet werden. In diesem Zusammenhang haben Bass & John 

(2003) die Verbindung zwischen der Usability und der Rückmeldung der Modell-Komponente un-

tersucht (z. B. Schaltfläche zum Widerrufen der Eingabe und die Verarbeitung und Ausgabe der 

korrespondierenden Routine) und festgestellt, dass sie – auch wenn sie logisch nicht miteinander 

verknüpft und für den Benutzer verborgen sind – Auswirkungen auf die Usability haben. Aus die-

sem Grund müssen die entsprechenden Entwickler (Programmierer und Interfacedesigner) enger 

zusammen arbeiten (hierzu mehr in Kapitel 3.5).

Seffah und Metzker haben diese Zusammenhänge untersucht und fordern aus diesem Grund „[...] 

that both software developers implementing the system‘s features and usability engineers in char-

ge of designing the user interface should be aware of the importance of this intimate releationship 

between the way that the features are implemented and the user interfaces. This relationship can 

inform architecture design for usability. [...] [W]ith the help of patterns that incorporate the attribu-

tes that quantify usability, this relationship can help to integrate usability concerns in software ar-

chitecture while ensuring the usability of the product.“ (Seffah & Metzker 2009: 5).

Idealtypisch sollte die Usability bereits in frühen Entwicklungsphasen berücksichtigt werden. Ein 

methodischer Weg, der dies berücksichtigt, ist das Usability Engineering (UE). Hierbei handelt es 

sich um „an approach to the development of software and systems which involves user participati-

on from the outset and guarantees the usefulness of the product through the use of a usability 

specification and metrics.“ (Faulkner 2000: 11)
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Dennoch ist Usability-Engineering nicht immer ein Bestandteil aktueller Softwareentwicklungspro-

zesse und deren Software-Engineering (SE) Modelle. Auch wenn diverse Modelle zum Software-

Engineering und Usability-Engineering existieren, lässt sich ein signifikanter Mangel einer systema-

tischen und strukturellen Integration identifizieren (vgl. Ferre 2003 oder Seffah 2005). In den meis-

ten Fällen existieren sie als separate Prozesse oder modulare Aktivitäten in der Organisation, wo-

durch zusätzliche Koordinierungsprozesse erforderlich sind. Im Bereich des Usability Engineerings 

existieren verschiedene Modelle, welche die Softwareentwicklung unterstützen, wie zum Beispiel 

das Goal-Directed-Design (vgl. Cooper et al 2007), der Usability-Engineering Lifecycle (vgl. Mayhew 

1999) oder der User-Centered Design-Process von IBM (vgl. IBM 1996). Basierend auf dem Vorge-

hensmodell von DaimlerChrysler-Research und dem Usability Engineering Lifecycle (vgl. Mayhew 

1999) haben Sarodnick und Brau ihr eigenes Modell des Usability Engineerings entwickelt (vgl. 

Sarodnick & Brau 2006: 82ff) (siehe Abbildung 3.4).

In der ersten Phase werden die Arbeitsprozesse und Benutzeranforderungen analysiert, um ein 

Konzept für die zweite Phase zu definieren. Dieses wird in der dritten Phase dann prototypisch 

entwickelt und in der vierten Phase eingeführt. Während des gesamten Entwicklungsprozesses 

können in fast allen Phasen prozessbegleitende Evaluationen stattfinden, die den Mittelpunkt die-

ses Modells bilden. Ein Rücksprung in eine frühere Phase ist zu jedem Zeitpunkt möglich.

Abbildung 3.4: Usability Engineering Modell (nach Sarodnick & Brau 2006: 85).
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3.1.3 Usability-Evaluation und Usability-Probleme

Usability-Evaluation ist ein Prozess mit dem ein System mit geeigneten Usability-Evaluationsme-

thoden hinsichtlich der Gebrauchstauglichkeit analysiert werden kann. Dabei wird zwischen zwei 

Arten der Evaluation unterschieden: summativ und formativ. Die summative Evaluation wird am 

Ende einer Entwicklung durchgeführt. Ziel ist es, Erkenntnisse für zukünftige oder gleiche Produkte 

zu erhalten oder die Qualität mehrerer Produkte miteinander zu vergleichen. Bei der summativen 

Evaluation kommen überwiegend quantitative Verfahren zum Einsatz. Bei der formativen Evaluati-

on wird das Produkt im Laufe der Entwicklung analysiert. Ziel ist es, die Produkte im laufenden Pro-

zess zu verbessern oder zu stabilisieren. Formative Evaluationen nutzen vorwiegend qualitative 

Methoden. Darüber hinaus wird zwischen empirischen und analytischen Methoden unterschieden 

(vgl. Somervell & McCrickard 2004: 1). Die empirischen Methoden konzentrieren sich auf die Be-

obachtung von Testpersonen während sie mit dem System interagieren. Bei dieser Art der Evalua-

tion wird meistens eine Reihe von Arbeitsaufgaben mit entsprechenden Zielen vorgegeben, die 

der Benutzer abarbeiten soll. Die analytischen Methoden basieren auf Erfahrungen von Experten, 

welche die Anwendung hinsichtlich der zuvor festgelegten Heuristiken untersuchen.

Da die Evaluation sowie die Gestaltungskriterien nicht standardisiert werden können – aufgrund 

der Heterogenität der Systeme – spielt die Usability-Evaluation eine entscheidende Rolle im Usabi-

lity-Engineering Prozess, da das zu entwickelnde Produkt verschiedene Iterationen durchläuft, in 

denen eine Evaluation stattfinden sollte. In diesem Zusammenhang argumentiert Susanne Maaß 

(1993: 200): „Angemessene Entwurfs-Entscheidungen können in jedem konkreten Fall nur im Zuge 

einer intensiven Auseinandersetzung mit der speziellen Art der Benutzerschaft, ihren Arbeitsauf-

gaben, der organisatorischen Einbindung von Menschen und Tätigkeiten, sowie den gegebenen 

technischen Randbedingungen getroffen werden.“ In ihrer Aussage wird deutlich, dass eine Evalu-

ation erst durchgeführt werden kann, wenn eine Analyse- oder Entwurfsphase bereits vollendet 

wurde. Durch die Analyse der Arbeitsaufgaben, Benutzerschaft und dergleichen können die späte-

ren Usability-Ziele bestimmt werden. Diese müssen, ebenso wie geeignete Kriterien, im Vorfeld der 

Evaluation definiert werden. Eine grobe Unterteilung der Fragestellungen beschreiben Gediga & 

Hambord (2002):

1. „Which is better?“ Vergleich von zwei oder mehr Systemen oder verschiedenen Varian-

ten einer bestimmten Funktion.

2. „How good?“ Bestimmung der Güte/Qualität von bestimmten Funktionen. Es ist hilfreich 

diese Frage erst am Ende einer Entwicklung(sstufe) zu bearbeiten. Die Güte/Qualität einer 

Funktion wird durch zuvor festgelegte Kriterien bestimmt.

3. „Why bad?“ Ermittlung der Schwachstellen durch formative Evaluation.

Auf die zu verwendenden Usability-Evaluationsmethoden (UEM) und deren Eignung für die Evalua-

tion Mobiler Systeme wird in Kapitel 3.2ff eingegangen. Es sei jedoch bereits an dieser Stelle an-

gemerkt, dass die zu verwendeten Methoden von verschiedenen Faktoren abhängen: Usability-

Ziele, Kriterien, Benutzerschaft, Benutzungskontext und Endgerät.

Mittels der Usability-Evaluation werden Usability-Probleme identifiziert. Dabei ist darauf zu ach-

ten, dass zuvor exakt definiert wird, wann es sich um ein Usability-Problem handelt. So kann es 
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vorkommen, dass der Benutzer auf ein Problem stößt, das beispielsweise dadurch hervorgerufen 

wurde, dass er sich in der spezifischen Anwendungsdomäne nicht genau auskennt. Sarodnick & 

Brau (2006: 22) definieren ein Usability-Problem wie folgt:

„Ein Usability-Problem liegt vor, wenn Aspekte eines Systems es Nutzern mit hinreichender Do-

mänenerfahrung unangenehm, ineffizient, beschwerlich oder unmöglich machen, in einem typi-

schen Anwendungskontext die Ziele zu erreichen, für deren Erreichung das System erstellt wur-

de.“ (Sarodnick & Brau 2006: 22)

Sämtliche Usability-Probleme werden üblicherweise in einem Report, nach Gruppen sortiert, zu-

sammengefasst. Jedes Problem verfügt über eine Nummer, eine Kategorie, eine Gewichtung (z. B. 

gering, mittel, schwer, oder Abbruch), eine Beschreibung, gegebenenfalls einen Screenshot und 

(wenn angebracht) eine Lösung zur Behebung des beschriebenen Problems. Dabei werden zwi-

schen sichtbaren und verdeckten Usability-Problemen unterschieden (vgl. Nielsen 1994). Während 

die sichtbaren Probleme sehr schnell gefunden werden können, ist das Aufspüren der verdeckten 

Probleme schwierig. Dennoch können letztere zu schwerwiegenden Datenverlusten durch Sys-

temabstürze führen.

3.1.4 Abgrenzung zwischen Software-technischer Qualität, Benutzbarkeit, 
Accessibility und Usability

Es existieren diverse Qualitätsmodelle, welche die Qualität von Systemen beschreiben, wie zum 

Beispiel die DIN EN ISO 9126 (Software-Engineering - Qualität von Software-Produkten) oder des-

sen Weiterentwicklung der ISO 25000 Serie (Software-Engineering - Qualitätskriterien und Bewer-

tung von Softwareprodukten (SQuaRE) - Leitfaden für SQuaRE). Nach DIN EN ISO 9126 wird zwi-

schen der internen und externen Qualität unterschieden. Diese Softwarequalität wird durch die 

Merkmale Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit, Effizienz, Änderbarkeit und Übertragbar-

keit bestimmt.

„Softwarequalitätsmodelle sind die Grundlage für jegliche qualitätsrelevanten Aktivitäten. Die 

Verwendung solcher Modelle birgt ungenutzte Potenziale, aber auch Probleme, denen sich Praxis 

und Forschung stellen müssen.“ (Wagner et al. 2009: 1)

Die Benutzbarkeit wird im „DATech Leitfaden Usability“ als „effektive Funktionsfähigkeit der Merk-

male einer Benutzungsschnittstelle bei der Durchführung einer Benutzeraktion (in Anlehnung an 

ISO/TS20282-2: ease of operation)“ (DATech 2008: 196) definiert, das heißt, dass die intendierte 

Wirkung eines Merkmals korrekt, vollständig und offensichtlich ist. Es bezeichnet somit den Auf-

wand, den ein Benutzer betreiben muss, um das System zu benutzen und die individuelle Beurtei-

lung während der Benutzung. Eine höhere Ebene der Benutzbarkeit stellt die Gebrauchstauglich-

keit (siehe Kapitel 3.1.2) dar.
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Abbildung 3.5: Stufen der Nutzungsqualität von interaktiven Systemen
(in Anlehnung an DATech 2008: 96).

Unter Accessibility beziehungsweise Barrierefreiheit versteht man die gebrauchstaugliche Nutzung 

eines Systems für eine breite Benutzergruppe, das heißt auch für Personen, die zum Beispiel in ih-

rer Mobilität, ihrem Seh- und Hörvermögen oder der Haptik eingeschränkt sind. Die Accessibility 

beschreibt jedoch keine neue Stufe der Nutzungsqualität, sondern einen speziellen Benutzungs-

kontext, genauer gesagt bezieht sie sich auf eine spezielle Zielgruppe, die einen der vier Teile (Auf-

gabe(n), Umgebung, Werkzeuge und Benutzer) des Benutzungskontextes ausmacht. Die Barriere-

freiheit ist ein Teil der DIN EN ISO 9241 und wird in Teil 171 (2008): Leitlinien für die Zugänglichkeit 

von Software beschrieben. Der Zusammenhang zwischen den beschriebenen Stufen ist in Abbil-

dung 3.5 dargestellt.

3.1.5 Benutzungsschnittstelle und Benutzungsoberfläche –
Eine Begriffsklärung

Der englische Begriff user interface wird in der Literatur häufig benutzt, doch in vielen Fällen bleibt 

die Bedeutung unklar oder der Begriff wird falsch verwendet. T. P. Moran beschreibt diesen Begriff 

wie folgt: „The user interface of a system consists of those aspects of the system that the user co-

mes in contact with.“ (Moran 1981: 4) Nach Moran besteht eine Benutzungsschnittstelle aus allen 

Aspekten eines Systems: der konzeptionellen, der kommunikativen und der physischen Kompo-

nente. Van der Veer (1990) trennt zwischen zwei Arten von user interface, dem aus der Sicht des 

Software-Engineerings und dem aus der Sicht der Software-Ergonomie. Im Sinne des Engineerings 

handelt es sich um eine Systemkomponente, die den (wechselseitigen) Dialog zwischen dem An-

wendungssystem und dem Benutzer handhabt. Es ermöglicht die Zuweisung von Aufgaben an das 

System und die Rückmeldung (metacommunication) der Interaktion vom System. Im ergonomi-

schen Sinne auf der anderen Seite handelt es sich um „the complete and correct relevant knowled-

ge of the combination of the user interface in the restricted sense and the application interface.“ 

(van der Veer 1990: 9) Analog zu van der Veer, unterscheidet Wandmacher (1993) daher zwischen 

Benutzungsschnittstelle (englisch UI, user interface) und Benutzungsoberfläche (englisch GUI, gra-

phical user interface). Im Gegensatz zur Benutzungsschnittstelle versteht er unter Benutzungs-

oberfläche „alle Einheiten, Formen und Techniken, durch die Benutzer mit dem Computersystem 

kommunizieren. Die Benutzungsoberfläche ist der zu dem Computersystem gehörende und für die 

Benutzer erkennbare oder sichtbare Teil der Benutzungsschnittstelle. Benutzungsoberfläche ist 

damit eine Teilmenge der Benutzungsschnittstelle.“ (Wandmacher 1993: 4) Im Lexikon der Informa-

tik von Fischer & Hofer (2008) wird der Begriff Benutzungsoberfläche als „Softwareschicht über 

Gebrauchstauglichkeit (Usability)
relevante Teile der DIN EN ISO 9241

Benutzbarkeit (Operability)
relevante Teile der DIN EN ISO/IEC 25051

Software-technische Qualität
relevante Teile der DIN EN ISO 9126-1

Barrierefreiheit 

(Accessibility)

relevante Teile der
DIN EN ISO 9241-171
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dem Kern eines Betriebssystems oder einer Anwendung; die u.U. mehrschichtige Schale bildet die 

Interaktionsschnittstelle zwischen dem Benutzer und dem Kern des entsprechenden Programms; 

Anwendungsbeispiele bei Betriebssystemen: Dateiverwaltung, Laden und Bedienen von Applika-

tionen bzw. Dokumenten aller Art, System- Konfiguration, Benutzerverwaltung, …“ (Fischer & Ho-

fer 2008: 95) präzisiert.

Im Rahmen dieser Dissertation wird der Begriff der Benutzungsschnittstelle so verstanden, wie ihn 

Moran (1981) definiert. Es spielen somit sowohl die ganzheitliche Funktionalität des Systems als 

auch dessen visuelle Repräsentation eine gleichwertige Rolle; die Benutzungsoberfläche ist die gra-

fische Repräsentation, angezeigt auf einem Bildschirm.
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3.2 Usability-Engineering: Normen, Gesetze und Verordnungen

Im Laufe der Zeit hat jedes Medium seine eigenen Konventionen entwickelt, die ständig erweitert 

werden, insbesondere durch die permanente Entwicklung neuer Technologien und den dadurch 

resultierenden neuen Interaktionskonzepten. Verschiedene Normen, Standards, Richtlinien und 

Prinzipien nützen daher sowohl dem Hersteller als auch dem Benutzer. Für den Hersteller dienen 

sie als Leitfaden für die Entwicklung und garantieren ihm – bei entsprechender Einhaltung – eine 

hohe Akzeptanz durch den Benutzer. Für den Benutzer auf der anderen Seite bedeutet die Einhal-

tung durch den Hersteller ein erleichterter Umgang mit dem System.

DIN EN ISO 13407:

Benutzerorientierte Gestaltung

interaktiver Systeme

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 15504

DIN EN ISO 12207
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RUP
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DIN EN ISO 14915: Softwareergonomie für 

Multimedia-Benutzungsschnittstellen
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Abbildung 3.6: Normen und Standards des Usability-Engineerings.

Eine Organisation, die sich mit diesem Thema beschäftigt ist die International Standardization Or-

ganization (ISO), die verschiedenen Unterorganisationen wie das European Committee for Stan-

dardization (CEN) oder das Deutschen Institut für Normung (DIN) umfasst. Im Bereich des Usability-

Engineerings hat die ISO verschiedene Normen veröffentlicht (siehe Abbildung 3.6), die zum einen 

sehr dezidiert Gestaltungsrichtlinien für die Software und zum anderen den Entwicklungsprozess 

an sich beschreiben. Im folgenden Teil sollen die wichtigsten Standards kurz vorgestellt und deren 

Bedeutung für die Erstellung Mobiler Systeme erläutert werden. Eine ausführliche Betrachtung der 

Eignung für Mobile Systeme (speziell Mobiltelefone) kann in Krannich (2005: 45ff.) gefunden wer-

den.

3.2.1 DIN EN ISO 9241 – Teil 110: Grundsätze der Dialoggestaltung

Die DIN EN ISO 9241 wurde/wird in ihrer ursprünglichen Version überarbeitet. Bisher hieß sie „Er-

gonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten“, nach ihrer Überarbeitung 

trägt sie den Namen „Ergonomie der Mensch-System-Interaktion“. Ziel der ISO ist es, alle Normen 

zu überarbeiten und einen erweiterten Geltungsbereich zu ergänzen. Bei der DIN EN ISO 9241 

wurde (bisher nur) der Teil 10 (Grundsätze der Dialoggestaltung) überarbeitet und trägt nun als 
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Zeichen der Aktualisierung (und der neuen Systematik) die Bezeichnung Teil 110. Er gilt somit nicht 

mehr ausschließlich für grafische Benutzungsoberflächen für das Büroumfeld, sondern auch für 

andere Bedienungsbereiche, wie zum Beispiel Mobile Systeme, aber auch Kassen oder Multimedia-

Player. 

Ihre sieben Grundsätze der Dialoggestaltung wurden nicht geändert, sondern nur durch den ge-

forderten Geltungsbereich (in Form von Beispielen) deutlicher abgegrenzt. Im Folgenden werden 

diese Gestaltungsgrundsätze gemäß DIN EN ISO 9241 Teil 110 (Grundsätze der Dialoggestaltung) 

kurz dargestellt.

1. Aufgabenangemessenheit

Ein interaktives System ist aufgabenangemessen, wenn es den Benutzer unterstützt, seine 

Arbeitsaufgabe zu erledigen, das heißt, wenn Funktionalität und Dialog auf den charakte-

ristischen Eigenschaften der Arbeitsaufgabe basieren, anstatt auf der zur Aufgabenerledi-

gung eingesetzten Technologie.

Beispiel: Vorgabe von Standardwerten bei Eingabefeldern, die von der Arbeitsaufgabe her 

sinnvoll sind. 

2. Selbstbeschreibungsfähigkeit

Ein Dialog ist in dem Maße selbstbeschreibungsfähig, in dem für den Benutzer zu jeder 

Zeit offensichtlich ist, in welchem Dialog, an welcher Stelle im Dialog er sich befindet, wel-

che Handlungen unternommen werden können und wie diese ausgeführt werden kön-

nen. 

Beispiel: Anzeige von Zustandsänderungen des Systems: Wird eine Eingabe erwartet oder ein 

Kommando ausgeführt?

3. Steuerbarkeit

Ein Dialog ist steuerbar, wenn der Benutzer in der Lage ist, den Dialogablauf zu starten 

sowie seine Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis das Ziel erreicht ist.

Beispiel: Verschiedene Nutzungsarten (je nach Erfahrungsstand des Benutzers): Aufruf von 

Operationen über Transaktionscodes, Menüführung oder direkte Manipulation per Maus.

4. Erwartungskonformität

Ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er den aus dem Nutzungskontext heraus vorher-

sehbaren Benutzerbelangen, sowie allgemein anerkannten Konventionen entspricht.

Anmerkung 1: Allgemein anerkannten Konventionen zu entsprechen, ist lediglich ein Aspekt 

von Erwartungskonformität.

Anmerkung 2: Konsistenz erhöht grundsätzlich die Vorhersehbarkeit eines Dialoges.

Anmerkung 3: Benutzerbelange können z. B. Kenntnisse aus dem Arbeitsgebiet, der Ausbildung 

und der Erfahrung  sein. 

Beispiel: Gleiche Verwendung von Funktionscodes und -tasten in allen Masken und Menüs.

5. Fehlertoleranz

Ein Dialog ist fehlertolerant, wenn das beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz erkennbar feh-

lerhafter Eingaben entweder mit keinem oder mit minimalem Korrekturaufwand seitens 

des Benutzers erreicht werden kann.
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Beispiel: Kein undefinierter Systemzustand oder Systemzusammenbruch nach fehlerhaften 

Eingaben.

6. Individualisierbarkeit

Ein Dialog ist individualisierbar, wenn Benutzer die Mensch-System-Interaktion und die 

Darstellung von Informationen ändern können, um diese an ihre individuellen Fähigkeiten 

und Bedürfnisse anzupassen.

Beispiel: Abschaltbare bzw. erweiterbare Kommandos und Menüs (definierbare Iconleisten).

7. Lernförderlichkeit

Ein Dialog ist lernförderlich, wenn er den Benutzer beim Erlernen der Nutzung des interak-

tiven Systems unterstützt und anleitet.

Beispiel: Anlehnung an Vorgänge, Bilder, Begriffe aus dem Alltag oder dem Anwendungsgebiet 

des Dialogsystems.

Im direkten Vergleich der beiden Versionen lässt sich feststellen, dass trotzt der Erweiterung des 

Geltungsbereiches, diese Norm in Bezug auf Mobile Systeme weiterhin die selben Schwächen auf-

weist, wie in (Krannich 2005b) beschrieben. Es werden zwar generelle Gestaltungsempfehlungen 

gegeben, doch werden diese den speziellen Anforderungen Mobiler Systeme – insbesondere der 

kleineren Geräte (wie z. B. Mobiltelefone) mit beschränkten Ein- und Ausgabemodalitäten – nicht 

gerecht. Aspekte wie Steuerbarkeit, Individualisierbarkeit, Fehlertoleranz und Lernförderlichkeit 

stoßen schnell an ihre Grenzen. Die Steuerbarkeit lässt bei einigen Geräten nur eine Eingabemög-

lichkeit sowie einen Dialogablauf zu. Häufig verwendete Befehle oder Anwendungen können zwar 

(bei einigen Systemen) per Shortcut-Menü oder Optionstasten erreicht werden, doch die geforder-

ten verschiedenen Nutzungsarten sind kaum zu gewährleisten. Dies trifft auch auf die Individual-

isierbarkeit und Lernförderlichkeit zu. Ein interessanter Aspekt ist die Fehlertoleranz, genauer ge-

sagt das Anzeigen der Fehler. Bei Mobilen Systemen werden kaum Fehlermeldungen ausgegeben, 

weder bei Mobiltelefonen, noch bei Geräten mit Windows Mobile oder dem Apple iPhone OS. An-

wendungen „stürzen“ ohne Rückmeldung ab und müssen neu gestartet werden. Eine genaue Be-

trachtung soll jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit sein. Dennoch weisen die exemplarisch dar-

gestellten Herausforderungen auf die Notwendigkeit geeigneter Gestaltungsgrundsätze speziell 

für Mobile Systeme hin.

3.2.2 DIN EN ISO 14915: Software-Ergonomie für Multimedia-Benutzungs-
schnittstellen

Die International Standardization Organization hat im Jahr 2000 speziell für Multimedia-Benut-

zungsschnittstellen eine Norm verfasst. Die DIN EN ISO 14915 kann als eine Art Zusatz zur DIN EN 

ISO 9241 verstanden werden, die sich hauptsächlich mit der grafischen Gestaltung beschäftigt. 

Dadurch, dass verschiedene Multimedia-Inhalte in eine Anwendung integriert werden können, 

gibt es auch unterschiedliche Ansätze diese darzustellen. Grafiken können beispielsweise in 2D 

oder 3D angezeigt werden, der Ton kann in Mono, Stereo oder Surround erklingen, wobei letztere 

Ausgabeform derzeit noch nicht für kleine Mobile Systeme (z. B. Mobiltelefon) zutrifft.

Die DIN EN ISO14915 gliedert sich in die folgenden drei Teile: 1. Gestaltungsgrundsätze und Rah-

menbedingungen, 2. Multimedia-Navigation und Steuerung und 3. Auswahl und Kombination 
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relevanter Medien. Für die Entwicklung Mobiler Systeme ist vor allem der erste Teil relevant. Er 

liefert Gestaltungsgrundsätze, nicht nur für Bürotätigkeiten, sondern auch für die Informations-

vermittlung oder zum Lernen. Neben den in der DIN EN ISO 9241-110 angesprochenen Kriterien, 

werden im ersten Teil der DIN EN ISO 14915 folgende Grundsätze für die Gestaltung von Multime-

dia-Benutzungsschnittstellen genannt:

1. Eignung für das Kommunikationsziel: Eine Multimedia-Benutzungsschnittstelle ist 

für das Kommunikationsziel geeignet, wenn sie so gestaltet ist, dass sie sowohl dem Pro-

vider als auch dem Empfänger (Benutzer) der Information genügt.

2. Eignung für Wahrnehmung und Verständnis: Eine Multimedia-Benutzungsschnitts-

telle ist für die Wahrnehmung und das Verständnis geeignet, wenn die übermittelte In-

formation leicht zu verstehen und zu erfassen ist.

3. Eignung für die Exploration (von Information): Eine Multimedia-Benutzungsschnitts-

telle ist für das Auffinden von Information geeignet, wenn der Benutzer die gewünschte 

Information mit wenig Aufwand oder ohne Vorwissen finden kann, unabhängig von Art, 

Umfang oder Struktur der Information.

4. Eignung für die Benutzungsmotivation: Eine Multimedia-Benutzungsschnittstelle ist 

motivierend, wenn sie den Benutzer zur Interaktion anregt und auf die Bedürfnisse der 

Benutzer eingeht.

Der zweite Teil beschäftigt sich mit Empfehlungen für die Steuerung multimedialer Medien (wie z. 

B. Audio und Video) und zur Navigation in den entsprechenden Anwendungen. Teil drei beinhaltet 

Empfehlungen für die Auswahl geeigneter Medien, wobei das Kommunikationsziel im Vorder-

grund steht. Im Gegensatz zur DIN EN ISO 9241 liefert diese Norm keine detaillierten Richtlinien für 

die Gestaltung von Multimedia-Benutzungsoberflächen.

3.2.3 DIN EN ISO 13407: Benutzerorientierte Gestaltung interaktiver Systeme

Die DIN EN ISO 13407 beschreibt die benutzerorientierte Gestaltung interaktiver Systeme. Der Fo-

kus liegt auf dem holistischen Gestaltungsprozess, einschließlich technischer, organisatorischer, 

ergonomischer und sozialer Faktoren, mit dessen Hilfe die Gebrauchstauglichkeit durch einen ite-

rativen Prozess sichergestellt werden soll. Die benutzerorientierte Gestaltung ist als „active invol-

vement of users and a clear understanding of user and task requirements; an appropriate allocati-

on of function between users and technology; the iteration of design solutions; multi-disciplinary 

design“ (DIN EN ISO 13407, 1999) beschrieben.

Während dieses Entwicklungsprozesses werden die folgenden vier Entwicklungsphasen durchlau-

fen:

1. Analyse des Benutzungskontextes

Zunächst werden die Umstände, unter denen die Benutzer die Software benutzen (Nut-

zungskontext), analysiert.
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2. Festlegen von Benutzungsanforderungen und organisatorischen Anforderungen

Mit Hilfe der Ergebnisse aus der Analyse des Nutzungskontexts werden anschließend An-

forderungen, die die Software erfüllen muss, sowie organisatorische Anforderungen abge-

leitet.

3. Entwerfen von Gestaltungslösungen 

Anhand der erarbeiteten Anforderungen können dann Vorschläge für die Gestaltung der 

Software gemacht werden.

4. Beurteilung von Gestaltungslösungen gegenüber Anforderungen 

Im letzten Schritt erfolgt eine Bewertung der Gestaltungsvorschläge.

Um die Qualität zu steigern, sieht der Prozess auch ein mehrfaches Durchlaufen der Entwicklungs-

phase vor. Die nachfolgende Abbildung stellt die wechselseitige Abhängigkeit der einzelnen Ent-

wicklungsphasen dar.
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Nutzungskontextes
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benutzerorientierten 

Gestaltung

Abbildung 3.7: Wechselseitige Abhängigkeit der einzelnen Entwicklungsphasen
(nach DIN EN ISO 13407).

Ein wesentlicher Nachteil dieser Norm ist die Tatsache, dass es kein exaktes Vorgehen, sondern 

vielmehr ein generelles Vorgehensmodell der einzelnen Entwicklungsprozesse beschreibt. Es 

mangelt an konkreten Gestaltungsvorschlägen, welche verdeutlichen wie die Kriterien der Norm 

zu erfüllen sind. Einen Ansatz zur Prüfung eines Softwareentwicklungsprozesses hinsichtlich des-

sen Konformität mit der DIN EN ISO 13407 findet sich im DATech Leitfaden Usability (DATech 2008). 

Aus den einzelnen Prüfkriterien lässt sich ein konkretes Vorgehen ableiten.
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3.2.4 Relevanz für die Usability-Evaluation

Die in den Normen dargestellten Anforderungen haben die unterschiedlichen Aspekte und Anfor-

derungen sowohl an das Usability-Engineering als auch an die Usability-Evaluation gezeigt. Insbe-

sondere die Anforderungen werden im weiteren Verlauf der Arbeit für die Entwicklung des tool-

basierten Vorgehensmodells eine zentrale Rolle spielen. Dabei wurde deutlich, dass es sich nicht 

um explizite Gestaltungsvorschriften handelt, sondern um generelle Empfehlungen, die entspre-

chend den Einzelanforderungen angepasst werden müssen. Für die Entwicklung Mobiler Systeme 

sind einige dieser Anforderungen aufgrund der physikalischen Eigenschaften der Endgeräte nur 

bedingt anwendbar, beziehungsweise überprüfbar.

Durch die Vorstellung dieser etablierten Normen sollte verdeutlicht werden, dass bereits in der 

Planungsphase einer Systementwicklung die Beachtung der Usability eine entscheidende Rolle 

spielt. Ferner handelt es sich um einen partizipativen Entwicklungsprozess, bei dem zum einen der 

Benutzer möglichst früh in den Prozess eingebunden werden sollte und zum anderen der Benut-

zungskontext, die Arbeitsziele und die Funktionen des Systems berücksichtigt werden müssen, da 

sich alle Faktoren gegenseitig beeinflussen können. Zu spät entdeckte Usability-Probleme können 

zu kostenintensiven Rückrufaktionen, Überarbeitungen oder sogar zur Unbrauchbarkeit des Pro-

duktes führen. Bei der Entwicklung gilt es jedoch auch gesetzliche Vorgaben, wie zum Beispiel die 

Bildschirmarbeitsverordnung (BildschArbV), das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) oder die 

Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik (BITV) – einzuhalten.

Zur Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit wurden im Laufe der Jahre verschiedene Methoden 

entwickelt, die im folgenden Kapitel vorgestellt werden.
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3.3 Methoden der Usability-Evaluation und deren Anwendbarkeit 
für Mobile Systeme

Im Laufe der letzten 30 Jahre haben sich verschiedene Methoden im Bereich der Usability-Evalua-

tion entwickelt (siehe Abbildung 3.8). Sie können in die folgenden drei übergeordneten Bereiche 

eingeteilt werden: a) Inspektion und Evaluation, b) Inquiry und c) Usability-Testing. Neben die-

sen Methoden existieren spezielle formal-analytische Verfahren, wie zum Beispiel das GOMS-Mo-

dell (Goals, Operators, Methods, Selection Rules), der Expertenleitfaden EVADIS II oder der DATech 

Prüfleitfaden. Alternativ zur Gruppierung der Methoden anhand der Vorgehensweise, schlagen 

Hagen et al. (2005) eine Einteilung anhand der Datenerfassung vor: a) vermittelte Datensammlung, 

b) Simulationen oder c) die Kombination beider Ansätze. Die nachfolgende Betrachtung konzen-

triert sich jedoch auf die ersten drei Bereiche, insbesondere aber auf den Nutzertest (Usability-Tes-

ting).
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Abbildung 3.8: Zeitliche Entwicklung im Bereich der Usability-Evaluation (1971-2001).
(nach Scholtz 2004: 1)

Die Methoden der Usability-Evaluation basieren auf dem Benutzer, einem Usability-Experten oder 

einem Modell als Quelle für die zu erhebenden Daten. Bereits Anfang der 70er wurden Feedbacks 

der Benutzer eingeholt und analysiert. Erste Testlabore wurden 1978 eingerichtet. Anfang der 90er 

wurden die Experten-Reviews in Form der heuristischen Evaluation und kognitiver Walkthroughs 

eingeführt. Auch wenn sich alle Methoden voneinander unterscheiden, haben sie eines gemein-

sam: Sie werden stets von einem Usability-Experten geplant, durchgeführt, analysiert und ausge-

wertet. Die Ergebnisse der Evaluation resultieren in einem umfangreichen Report. Die Auswahl 

einer Methode oder deren Kombination hängt sehr stark von dem Zustand des Produktes, dem 

Zeitpunkt in der Entwicklung und den Zielen der Untersuchung ab, aber auch von deren Stärken 

und Schwächen (vgl. Duh et al. 2006).

Im Folgenden wird ein Überblick der einzelnen Methoden gegeben und deren Anwendbarkeit 

beziehungsweise vorgenommene Adaption für die Evaluation Mobiler Systeme betrachtet. Detail-

lierte Erläuterungen der einzelnen Methoden werden unter anderem in Dumas & Redish (1999), 

Rubin & Chisnell (2008), Nielsen (1993), Wiklund (1994) und Sarodnick & Brau (2006) beschrieben. 

Autoren wie Bernhaupt et al. (2008), Bertini et al. (2008), Kjeldkov & Graham (2003) oder Kjeldskov 

et al. (2005) diskutieren diese Methoden – teilweise sehr detailliert – in Bezug auf Mobile Systeme. 

Die hier beschriebenen Methoden bilden nur einen Querschnitt der wichtigsten Methoden und 

erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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3.3.1 Usability-Inspektion und -Evaluation

„Usability inspection is the generic name for a set of methods based on having evaluators in-

spector examine usability-related aspects of a user interface.” (Nielsen & Mack 1994: 1)

Die Usability-Inspektion gilt als schnelle und kostengünstige Methodik zum Testen der Usability, 

bei der vorwiegend die heurisistische Evaluation oder der kognitive Walkthrough zum Einsatz 

kommen. Im Vordergrund dieser Methode steht die Evaluation eines Produktes durch einen oder 

mehrere Evaluatoren. Usability-Inspektion und -Evaluation wird meistens in frühen Phasen der 

Produktentwicklung angewandt. Die folgende Tabelle zeigt die etablierten Usability-Inspektion 

und -Evaluationsmethoden.

Methode Zielsetzung und Vorgehensweise

Heuristische Evaluation Ein Usability-Experte untersucht das System hinsichtlich etablierter 
Prinzipien, so genannter Heuristiken.

Heuristische Estimation Ähnlich wie die heuristische Evaluation, doch der Evaluator soll die 
Qualität/Usability zweier (oder mehrerer) Systeme miteinander ver-
gleichen und bewerten.

Kognitiver Walkthrough Ein Usability-Experte versetzt sich in die Rolle eines zukünftigen Be-
nutzers und absolviert zuvor festgelegte Arbeitsaufgaben aus dem 
späteren Arbeitsumfeld. Dabei basiert die Vorgehensweise auf Vermu-
tungen.

Pluralistsischer Walkthrough Benutzer, Usability-Experten und Entwickler durchlaufen zuvor festge-
legte Arbeitsschritte und diskutieren die einzelnen Elemente ihrer 
Interaktion.

Heuristischer Walkthrough Kombination aus Heuristischer Evaluation und Anwendungsszenarien

Kontextueller Walkthrough Durchführung des Heuristischen Walkthroughs im Nutzungskontext

Formale Usability-Inspektion Ein Inspektor durchläuft zuvor festgelegte Arbeitsaufgaben und no-
tiert die aufgetretenen Fehler sowie die dazugehörige Stelle im Quell-
code, die den Fehler verursacht hat.

Feature-Inspektion Der Funktionsumfang und -Ablauf wird analysiert und überprüft, ob er 
mit den Erwartungen der Benutzer korrespondiert.

Konsistenz-Inspektion Produkte werden hinsichtlich ihrer Konsistenz (z. B. Eingabe, Gestal-
tung, Positionierung von Elementen etc.) untersucht. Dies kann pro-
duktintern aber auch produktübergreifend sein.

Standards-Inspektion Ein Usability-Experte überprüft eine Software hinsichtlich der Einhal-
tung spezieller Standards.

Guideline-Checkliste Das Produkt wird hinsichtlich der Einhaltung von zuvor definierten 
Guidelines untersucht, diese können unternehmensintern aber auch 
extern sein.

Tabelle 3.2: Übersicht der Methoden zur Usability-Inspektion und Evaluation.

Verschiedene Studien (wie z. B. Kjeldskov & Graham 2003 oder Johnson 1998) haben die Anwend-

barkeit dieser Methoden für Mobile Systeme untersucht und ein Hauptdefizit identifiziert: Usabili-

ty-Inspektion und Evaluation vernachlässigen den Benutzungskontext. Die Güte der Validität hängt 
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somit insbesondere von der Fähigkeit des Evaluators ab, diese kontextuellen Faktoren zu berück-

sichtigen und zu interpretieren. 

Zur Kompensation dieses Defizits schlagen zum Beispiel Po et al. (2004) vor, die Heuristische Evalu-

ation (HE) mit Anwendungsszenarien zu erweitern. Darüber hinaus haben sie zwei Varianten ent-

wickelt und untersucht. Der Heuristische Walkthrough (HW) kombiniert HE mit Anwendungsszena-

rien und beim Contextual Walkthrough (CW) wird der HW direkt im Nutzungskontext durchge-

führt. In ihren Untersuchungen fanden die Autoren heraus, dass durch ihre Methodik mehr gravie-

rende Usability-Probleme gefunden werden können. In einem anderen Ansatz schlagen Gabrielle 

et al. (2005) vor, den Cognitive Walkthrough mit Videoaufnahmen des Arbeitskontextes zu kombi-

nieren. Durch das Video, das den Evaluatoren vor dem Walkthrough gezeigt wird, sollen sie ein 

besseres Verständnis der Arbeitsaufgaben und der Arbeitsumgebung bekommen. In ihrer Untersu-

chung konnten sie eine erhebliche Steigerung von bis zu 68 Prozent gegenüber der heuristischen 

Evaluation ermitteln. Bertini et al. (2008) haben die von Nielsen & Molich (1994) aufgestellten zehn 

Heuristiken für den Bereich des Mobile Computing angepasst und untersucht. In ihrer umfassen-

den Studie fanden sie heraus, dass diese Mobile Heuristsics mehr Usability-Probleme identifizieren, 

sie sollten jedoch nicht als Alternative verstanden, sondern in Kombination mit Benutzertests ein-

gesetzt werden.

3.3.2 Usability-Inquiry (Befragung)

Bei der Usability-Inquiry stehen insbesondere die Ansichten und Meinungen der Benutzer im Vor-

dergrund, die durch Interviews, Fragebögen oder in Fokusgruppen ermittelt werden. Dies können 

Wünsche oder Erwartungen an eine Software sein oder eine subjektive Einschätzung zu bestimm-

ten Funktionen des Produktes. In bestimmten Methoden liegt der Fokus jedoch weniger auf der 

Bewertung, sondern viel mehr auf dem Verständnis der Bedürfnisse der Benutzer oder den Anfor-

derungen durch den Kontext. Eine Methode, die diese Eigenschaften hat, ist die Kontextuelle Be-

fragung (contextual inquiry), die von Karen Holtzblatt und Hugh Beyer Anfang der 90er eingeführt 

wurde (vgl. Holzblatt & Beyer 1996). Die Contextual Inquiry ist eine Feldstudie, in der die Benut-

zung direkt im Arbeitskontext beobachtet wird. Die Datensammlung erfolgt durch einen Dialog 

zwischen Benutzer und Beobachter, insbesondere um spezielle Situationen zu erfassen. Der Be-

obachter benutzt dabei eine Reihe von Schwerpunkten, die durch das Interview leiten sollen. Bei 

dieser Methode wird der Benutzer als Partner und Experte angesehen. Die folgende Tabelle zeigt 

die wichtigsten Inquiry-Methoden.

Doch Methoden wie Beobachtung, Befragung, Interviews und Workshops sind meistens nur für 

hoch-organisierte Arbeitskontexte geeignet, in denen die Akteure ihre Bedürfnisse und Aktivitäten 

leicht abrufen können. Im mobilen Kontext ist dieses Abrufen bedingt durch die Heterogenität der 

Aktivitäten und der wechselnden Bedingungen der Arbeitsumgebung schwierig (vgl. Bernhaupt et 

al. 2008: 749f ). Aus diesem Grund werden immer häufiger Ethnographische Studien durchgeführt, 

die jedoch sehr zeitaufwendig sind.
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Methode Zielsetzung und Vorgehensweise

Kontextbezogene Befragung Befragung/Interview des Benutzers während der Ausübung seiner 
Arbeit in seiner Arbeitsumgebung; es ist eine Methode um den Ar-
beitskontext zu verstehen und wie dieser die Tätigkeit – und somit 
auch mögliche Interaktionen mit dem System – beeinflussen kann.

Ethnographische Studie /
Field Observation

Untersuchung des Umfelds zum besseren Verständnis. Meistens wird 
diese Methode bei komplexen Situationen angewandt, um die einzel-
nen Faktoren besser verstehen und von einander trennen zu können.

Interviews
und Fokusgruppen

Anhand einer Diskussion mit einem Moderator werden in einer klei-
nen Gruppe entscheidende Funktionen oder Arbeitsabläufe diskutiert.

Fragebögen Mit Hilfe der Fragebögen werden subjektive Meinungen der Benutzer 
sowie deren Anmerkungen zu bestimmten Aspekten festgehalten.

Journaled Session Benutzer werden während der Interaktion mit dem System sowohl 
beobachtet als auch befragt. Diese Methode ist eine Kombination aus 
Inquiry und Usability-Testing.

Incident Diaries
oder Self-Reporting Logs

Die Benutzer halten ihre Aktionen, Beobachtungen und Fehlermel-
dungen über einen längeren Zeitraum selber fest.

Rapid Ethnography Traditionelle ethnographische Methoden werden mit Self-Reporting 
Diaries kombiniert.

Tabelle 3.3: Übersicht der Methoden zur Usability-Inquiry.

Effektivere Methoden wie Rapid Ethnography (Millen 2000) versuchen den zeitlichen Aufwand zu 

minimieren. Andere Ansätze wie das Remote Contextual Inquiry (English & Rampoildi-Hnilo 2004) 

versuchen durch eine Kombination aus Remote Usability-Testing (Gough & Phillips 2004) und Con-

textual Inquiry (Holtzblatt & Beyer 1993) das Defizit zu kompensieren. Dabei werden auf der einen 

Seite die grundlegenden Methoden des Remote Testings benutzt, um zu erfahren, wie die Soft-

ware eingesetzt wird und auf der anderen Seite durch die Contextual Inquiry ermittelt, welche Ar-

beitsaufgaben durchgeführt werden und inwiefern das Produkttraining erfolgreich war, bezie-

hungsweise verbessert werden kann (vgl. Andreasen et al. 2007).

3.3.3 Usability-Testing/User-Testing (Nutzertest)

Methoden des Nutzertests

Der englische Begriff Usability-Testing wird in der Literatur häufig äquivalent zu Usability-Evaluation 

benutzt und schließt somit auch die in Kapitel 3.3.1 und 3.3.2 vorgestellten Methoden ein. Im 

Rahmen dieser Dissertation wird Usability-Testing im Sinne von Barnum (2002) als Prozess zum 

Erfassen der Usability eines Produktes durch die Beobachtung von Benutzern während sie mit dem 

Produkt interagieren verstanden (vgl. Barnum 2002: 9ff.). Ein ähnliches Verständnis haben auch 

Rubin & Chisnell (2008) in ihrer Definition. Sie betonen bewusst das Testen mit Benutzern, um die 

Ausrichtung dieser Methodik eindeutig zu charakterisieren:

„[...] a process that employs people as testing participants who are representative of the target 

audience to evaluate the degree to which a product meets specific usability criteria.“

(Rubin & Chisnell 2008: 21)
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Etwas präziser unterscheidet Alison J. Pickard (2007) zwischen User Testing und User Observation: 

„The purpose of user testing is to gather data on how users interact with a system and how well the 

system responds to user behavior.” (Pickard 2007: 227) User Observation auf der anderen Seite er-

fasst in ihren Augen „how people behave and interact in particular situations.” (Pickard 2007: 201).

Folglich ist das Ziel des Benutzertests – entgegen des im deutschsprachigem Raum verwendeten 

Ausdruckes – nicht das Testen des Benutzers selbst (z. B. die Fähigkeit eines Benutzers Probleme 

selbstständig zu lösen), sondern das Testen eines Produktes (z. B. die Fähigkeit des Produkts, den 

Benutzer bei der Lösung einer Arbeitsaufgabe zu unterstützen).1  Die folgende Tabelle zeigt die 

wichtigsten Methoden des Usability-Testings.

Methode Zielsetzung und Vorgehensweise

Thinking-Aloud
(Lautes Denken)

Der Benutzer verbalisiert seine Gedanken während der Benutzung mit 
dem Produkt. Diese qualitativen Äußerungen helfen sowohl bei der 
Gestaltung des Funktionsflusses als auch bei der grafischen Gestal-
tung der Benutzungsoberfläche.

Co-Discovery Method Zwei Benutzer absolvieren zusammen zuvor definierte Arbeitsaufga-
ben. Dadurch, dass sie zusammen arbeiten und diskutieren können, 
fällt zum einen die Hemmung der Verbalisierung und zum anderen 
könnten dadurch auch weitere Aspekte identifiziert werden.

Question-Asking Protocol Der Benutzer verbalisiert seine Gedanken während der Benutzung mit 
dem Produkt. Während der Interaktion werden – im Gegensatz zum 
Thinking-Aloud – Fragen zu seinem Vorgehen gestellt werden.

Coaching Method Dem Benutzer ist es gestattet während der Benutzung Fragen zu stel-
len, der Testleiter hat die Aufgabe den Benutzer durch das System zu 
führen beziehungsweise ihn dabei zu unterstützen.

Performance Measurement Messung der Leistung des Benutzers, zum Beispiel die benötigte Zeit, 
um eine Aufgabe zu absolvieren oder Abbruch- und Fehlerrate.

Retrospektive Nach dem Test werden markante Stellen des aufgenommenen Videos 
mit dem Benutzer besprochen.

Shadowing Method Ein Usability-Experte versucht dem Benutzer sein Vorgehen zu erklä-
ren beziehungsweise widerzuspiegeln.

Teaching Method Ein Benutzer versucht sich in einer bestimmten Zeit mit dem System 
vertraut zu machen und er klärt später dessen Funktionsweise einem 
anderen Anwender.

Wizard-of-Oz Method Komplexe Funktionen eines Systems werden durch einen Entwickler 
(oder Personal) simuliert, wie zum Beispiel Spracheingabe, ohne dass 
die Testperson dies bemerkt.

Tabelle 3.4: Übersicht der Methoden zum Usability-Testing.

Das Spektrum der Methoden reicht von klassischen Tests mit einer großen Benutzergruppe (wie z. 

B. Group Usability-Testing, siehe im weiteren Verlauf ) bis hin zu qualitativen Untersuchungen mit 

nur einer Testperson. Usability-Testing wurde bereits in den frühen Anfängen der Software-Ergo-

nomie mit großer Anzahl der Benutzer (ca. 30-50) durchgeführt und mittels statistischer Analysen 

ausgewertet (vgl. Barnum 2002). Im Laufe der Jahre hat sich die Zahl der Testpersonen reduziert. 
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Nach Nielsen (1994) und Virzi (1990) reichen bereits fünf bis sieben Personen aus, um einen Groß-

teil (über 80 Prozent) der Usability-Probleme zu finden.

Beim Usability-Testing (Nutzertest) werden reale Situationen mit den entsprechenden Arbeitsauf-

gaben nachgestellt und von einem oder mehreren Evaluatoren beobachtet. Eine der prominentes-

ten Methoden ist das Thinking-Aloud Protocol, dessen Durchführung meistens per Video aufge-

nommen und später ausgewertet wird (Nielsen 1993). Die Beobachtungen dienen zur Identifikati-

on von Schwachstellen der Funktionen und der Gestaltung sowie zur Bestimmung der Zufrieden-

heit des Benutzers. Dumas & Redish (1999: 22) haben fünf Eigenschaften für Usability-Testing auf-

gestellt, die wie folgt zusammengefasst werden können:

� Primäres Ziel ist die Verbesserung des Produktes oder Systems.

� Als Testpersonen werden reale Benutzer ausgewählt.

� Es werden authentische Arbeitsaufgaben gestellt.

� Die Testpersonen werden während der Benutzung beobachtet

und ihre Aktionen werden aufgezeichnet.

� Durch die Datenanalyse können reale Probleme identifiziert

und Verbesserungsvorschläge gegeben werden.

In der Literatur existieren verschiedene Abwandlungen des (Individual) Usability-Testings, die ver-

suchen einige der Defizite dieses generellen Ansatzes zu kompensieren.

Beim Group Usability-Testing (vgl. Downey 2007) werden – wie der Name schon suggeriert – von 

einer Gruppe von Benutzern zuvor festgelegte Arbeitsaufgaben absolviert, wobei jeder Benutzer 

die Aufgabe für sich vornimmt. Der Test wird, wie beim Usability-Testing üblich, von einem oder 

mehreren Evaluatoren beobachtet und per Video aufgenommen. Die Evaluatoren können auch mit 

den Testpersonen interagieren, wobei diese Interaktion auf der Active Intervention Methode (Du-

mas & Redish 1994) basiert und weniger auf dem Think-Aloud-Protocol.

Das Cooperative Usability-Testing (vgl. Frokjar & Hornbak 2005) ist eine Kombination aus Indivi-

dual Usability-Testing – also dem Testen von nur einer Testperson – mit Videoaufnahme und einer 

anschließenden Retrospektive, bei welcher der Testperson die Videoaufzeichnungen noch einmal 

vorgeführt wird und einzelne Usability-Probleme im Detail besprochen werden. Die Testperson 

wird somit ein aktiver Bestandteil der Analysephase.

Beim Remote Usablity Testing (vgl. Rubin & Chisnell 2008) sind Beobachter und Testperson räum-

lich voneinander getrennt. Der Evaluator kann entweder per Telefon der Testperson bei der Benut-

zung zuhören oder aber über eine spezielle Software (VNC oder TechSmith MORAE) den Bildschirm 

des Benutzer über das Internet oder eine Netzwerkverbindung betrachten und seine Äußerungen 

hören. Alternativ können auch Programme wie Skype, iChat oder NetMeeting benutzt werden. 

Durch Remote Usability-Testing können Testpersonen auch in entfernten Regionen erreicht wer-

den – und zwar kostengünstig. 
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Automated Testing (vgl. Rubin & Chisnell 2008) bezeichnet das unmoderierte Durchführen von 

Usability-Tests, bei dem das System selbständig entsprechende Daten sammelt und aufzeichnet. 

Die Testperson gibt im Anschluss an den Test ihr Feedback per Fragebogen.

Klassischer Testaufbau und Datenerfassung

Das klassische Usability Labor – in dem ein Nutzertest üblicherweise stattfindet/stattfand – bes-

teht aus zwei Räumen, die durch einen One-Way-Spiegel voneinander getrennt sind. Die Testper-

son und der Moderator sitzen zusammen in dem einen Raum, in dem anderen sitzen die Beobach-

ter, welche die Interaktion und das Gesicht der Testperson kombiniert auf einem Monitor sehen 

(bzw. durch eine Spiegelscheibe). Alternativ gibt es so genannte Portable Usability-Labore, bei 

denen die Ausrüstung zum Kunden gebracht werden kann, und somit ein Testen im originären 

Benutzungskontext oder in speziellen Örtlichkeiten (z. B. Gefängnis) ermöglicht wird.

Üblicherweise erfolgt die Datenerfassung der folgenden drei Kanäle: Benutzer, Beobachter und 

Daten & Interaktion (siehe Abbildung 3.9). Durch die Laborsituation oder eine laborähnliche Situa-

tion (z. B. Büro) sowie durch die Homogenität der Anwendungen im Desktop-Computerbereich ist 

die Aufzeichnung dieser Daten relativ leicht, sowohl in Bezug auf die Aufnahmegeräte als auch den 

Versuchsaufbau (z. B. verwendete Kameras oder Mikrofone und deren Positionierung). Die erfass-

ten Daten dienen der späteren Analyse, zum Beispiel Performance Measurement oder der Interpre-

tation der Körpersprache. 

Abbildung 3.9: Unterschiedliche Aufnahmekanäle.
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Die unterschiedlichen Aufnahmekanäle lassen sich in drei Dimensionen aufteilen: Benutzer, Daten 

& Interaktion und Beobachter. Für die spätere Analyse ist es wichtig, auf der einen Seite die Äuße-

rungen des Benutzers und auf der anderen Seite das Gesicht des Benutzers aufzuzeichnen. Letzte-

res hilft bei der Interpretation bestimmter Aktionen des Benutzers, die sich aus den Äußerungen 

nicht herleiten lassen. Hierzu zählt zum Beispiel die Ermittlung für eine verzögerte Interaktion, die 

sich beispielsweise durch eine Ablenkung, Verwirrung oder Konzentration begründen lässt. Durch 

die Aufzeichnung der Interaktion, wie zum Beispiel Mausklicks, Bildschirmvideo oder Fensteraktivi-

tät, lässt sich zum einen die Auswertung der Aufnahme erleichtern, da der Evaluator schnell zu 

einer Position durch entsprechend verzeichnete Marker springen kann, und zum anderen durch 

die Verbindung von Audio, Video und getätigter Eingabe, ein Usability-Problem besser dokumen-

tieren und auswerten kann. Erhält der Evaluator die Möglichkeit seine Kommentare und Anmer-

kungen sowie spezielle Marker direkt während der Aufnahme zu setzen, können markante Stellen 

schneller gefunden und weitere Analysen, wie zum Beispiel Performance Measurement, effektiver 

erstellt werden. Im Idealfall werden alle drei Dimensionen kombiniert als eine Videodatei ausgege-

ben.

Während Desktop Usability-Testing weitestgehend standardisiert ist, stellt das Testen von Mobilen 

Systemen aufgrund ihrer Heterogenität eine große Herausforderung dar. „Handheld devices, since 

they are small and mobile, pose unique challenges to direct observation, testing strategies, and the 

scenario development“ (Weiss 2002: 18). Beim Usability-Testing von Desktop-Anwendungen kön-

nen die einzelnen Kanäle aufgenommen werden, ohne den Benutzer bei seiner Interaktion zu stö-

ren oder sein Verhalten zu beeinflussen. Welche Einflüsse die physikalischen Eigenschaften der 

Mobilen Systeme auf das Usability-Testing haben und welche Ansätze diese Defizite zu kompensie-

ren versuchen, wird im nächsten Kapitel betrachtet.

3.3.4 Eignung klassischer Evaluationsmethoden für die Evaluation Mobiler 
Systeme

Neben den in diesem Kapitel vorgestellten Ansätzen haben Lindroth et al. (2001) traditionelle Tes-

ting Methoden in Bezug auf Mobile Systeme evaluiert. Sie gehen davon aus, dass konventionelle 

Usability-Testmethoden den Nutzungskontext gar nicht oder nur kaum berücksichtigen. Aus-

schließlich die Güte der Anwendung in einer büroähnlichen Umgebung wird ermittelt. Dennoch 

sind sie der Meinung, dass keine neuen Methoden entwickelt, sondern lediglich Methoden mitei-

nander kombiniert werden müssen. Zusätzlich schlagen sie vor, den Nutzungskontext stärker in 

Betracht zu ziehen. Dieser soll durch Rollenspiele erzeugt werden, in dem die Probanden im Mit-

telpunkt stehen und Akteure die Testumgebung simulieren. Demnach bedarf es mehrerer Metho-

den anstelle eines eindimensionalen Testlabors. Dennoch benötigt jedes mobile Endgerät spezielle 

natürliche Testbedingungen sowie eine individuelle Testumgebung. Zum Beispiel werden Laptops 

nicht während des Gehens benutzt, während PDAs exakt in solchen Situationen verwendet wer-

den. 

Im Gegensatz zu Lindroth et al. ist es jedoch fraglich, ob unter den zuvor beschriebenen Anforde-

rungen und Eigenschaften der mobilen Endgeräte dieser Ansatz hinreichend ist. Die beschränkten 

physikalischen Charakteristika sowie der stark variierende und schwer kontrollierbare Nutzungs-

kontext könnten einige Methoden einschränken und andere aus methodischen oder technischen 
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Gründen obsolet machen. Zum Beispiel ist Co-Discovery Learning nicht empfehlenswert, da es 

zwei Probanden benötigt, die zusammen mit der Anwendung interagieren. Dies erschwert nicht 

nur die Bedienung der Anwendung, sondern auch das Betrachten des Bildschirms. Wird eine an 

das Gerät befestigte Kamera zudem verwendet, so ist der Blick auf den Bildschirm mit dieser Me-

thode gänzlich unmöglich.

Ferner ist bisher weitestgehend ungeklärt, welche der traditionellen Richtlinien und Empfehlun-

gen – wie zum Beispiel ISO 9241 oder WIMP Benutzungsoberflächen – direkt für mobile Geräte und 

deren Anwendungen übertragbar sind, welche modifiziert werden müssen oder welche gänzlich 

ungeeignet sind. 

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass es – ebenso wie es beim Usability-Testing von klassischen 

Desktop-Anwendungen der Fall ist – keine Wunderlösung für Mobile Usability-Testing geben wird, 

die sämtliche Faktoren berücksichtigt. Dies gilt auch für das entwickelte toolbasierte Vorgehens-

modell, welches ein zusätzliches Instrument darstellt und insbesondere auf die frühen Entwick-

lungsstadien abzielt (siehe Kapitel 4). Aus diesem Grund wird es – ähnlich wie (Amelung & Schade 

2008, Bernhaupt 2008 oder Lindroth et al. 2001) bemerken – vorwiegend einen Methodenmix ge-

ben, der an die speziellen Bedürfnisse angepasst werden muss.
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3.4 Methodische Ansätze des Mobile Usability-Testings

Die Durchführung von Usability-Tests (Benutzertests) gibt Aufschlüsse darüber, wie ein Benutzer 

navigiert, Informationen sucht und findet, und wie er mit der Anwendung beziehungsweise dem 

Gerät interagiert. Für eine solche Untersuchung ist es notwendig a) aussagekräftige Daten für die 

spätere Analyse zu sammeln, b) die Tests im Nutzungskontext und auf realen Endgeräten durchzu-

führen und c) die Test so früh wie möglich anzusetzen, um kostenintensive Ausbesserungen oder 

Neuentwicklungen des Produkts zu verhindern.

Während die Test- und Evaluationsverfahren für stationäre Arbeitsplatzrechner weitgehend stan-

dardisiert sind, stellen mobile Endgeräte – im Vergleich zu klassischen Desktop-Anwendungen – 

aufgrund ihrer technischen Eigenschaften und Einsatzumgebungen eine große Herausforderung 

für die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit dar. Mobile Endgeräte – wie zum Beispiel Mobilte-

lefone – haben spezielle gerätespezifische Eigenschaften, die sowohl die Hardware als auch die 

Software beeinflussen (vgl. Kapitel 2). Aus diesem Grund stellen sie nicht nur eine große Heraus-

forderung für die direkte Observation dar, sondern auch für Teststrategien und die Entwicklung 

von Testszenarien.

Ein sehr prominentes und viel diskutiertes Thema im Bereich des Mobile Usability-Testings ist das 

Testen im Nutzungskontext. Hier wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt und Ansät-

ze entwickelt, die entweder 

1. direkt im originären Benutzungskontext testen (Feldstudien);

2. versuchen, den Kontext möglichst realistisch im Labor zu simulieren (Labortest); oder

3. auf Simulatoren/Emulatoren am Desktop-Computer im Labor testen. 

Diesbezüglich haben Kjeldskov und Graham (2003) in einer Literaturanalyse von über 100 wissen-

schaftlichen Veröffentlichungen ermittelt, dass 71 Prozent aller Usability-Evaluationen Mobiler Sys-

teme im Labor stattfinden, 19 Prozent im Feldversuch und 10 Prozent durch Befragung. Sicherlich 

wird sich dieser Wert in der aktuellen Forschung vermindert haben, dennoch wird bei den meisten 

aktuellen Forschung- und Entwicklungsarbeiten die erstellte Anwendung im Labor evaluiert, wie 

zum Beispiel in der umfangreichen Sammlung aktueller Forschungsarbeiten in „Handbook of Re-

search on User Interface Design and Evaluation for Mobile Technology“ (Lumsden 2008) zu erken-

nen ist.

In diesem Kapitel sollen die einzelnen Strömungen aufgezeigt und dadurch die immer noch bes-

tehende Erfordernis neuer Vorgehensmodelle für das Usability-Engineering dargestellt werden. Zu 

diesem Zweck werden die unterschiedlichen Anforderungen in vier Gruppen klassifiziert: 1. Sam-

meln aussagekräftiger Daten für die spätere Auswertung, 2. Testen im originären Benutzungskon-

text: Labortest vs. Feldstudie, 3. Testen auf realen Endgeräten: Simulation vs. reales Mobiles System 

und 4. Frühzeitiges Durchführen von Usability-Tests.
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3.4.1 Sammeln aussagekräftiger Daten für die spätere Auswertung

Ein wesentlicher Bestandteil herkömmlicher Usability-Tests ist das Aufzeichnen der Benutzerinter-

aktionen mit der Anwendung – neben Audio- und Videoaufnahmen des Verhaltens und der Reak-

tionen wird der Bildschirminhalt und die getätigten Eingaben (Maus und Tastatur) parallel mit auf-

gezeichnet (siehe Kapitel 3.3.3 und Abbildung 3.9).

Bedingt durch limitierte Rechenleistung und Speicherkapazität sind insbesondere kleinere Mobile 

Systeme, wie zum Beispiel Mobiltelefone, nicht in der Lage die unterschiedlichen Kanäle aufzu-

zeichnen. Darüber hinaus bieten sie oft keine direkte Programmiermöglichkeit auf Betriebssystem-

ebene, sondern nur in Java (J2ME). Da diese Anwendungen in einer virtuellen Maschine gestartet 

werden, bieten sie keinen Zugriff auf den Bildschirmpuffer, der für das Aufzeichnen benötigt wird. 

Neben den im vorherigen Teil beschriebenen Anpassungen der Testmethoden, existieren ver-

schiedene Ansätze, die insbesondere den Versuchsaufbau (das Test-Setting) an die speziellen Ge-

gebenheiten angepasst haben. Es existieren diverse Ansätze, in denen Kameras zur Aufzeichnung 

der unterschiedlichen Kanäle verwendet werden. Darüber hinaus wurden diese in verschiedenen 

Studien miteinander verglichen. Im Folgenden werden diese Ansätze kurz vorgestellt und unter 

Berücksichtigung existierender Studien bewertet.

a) Das Gerät wird auf einem Stativ befestigt und eine Kamera auf den Bildschirm gerichtet.

Durch diesen Ansatz (Holtz-Betiol & de Abreu-Cybis 2005, Weiss 2002, Goto 2007) verwandelt sich 

das mobile Gerät in ein stationäres Gerät und steht im direkten Widerspruch zum ursprünglichen 

Nutzen. Das Testen der generellen Anwendungsfunktionen ist so zwar möglich (vgl. Holtz-Betiol & 

de Abreu-Cybis 2005), doch da die eigentliche Intention des mobilen Geräts nicht mehr besteht – 

nämlich die Mobilität – können Aspekte wie der Benutzungskontext nicht berücksichtigt werden, 

wodurch die Testergebnisse verfälscht werden könnten.

Abbildung 3.10a: Befestigung des mobilen Endgerätes auf einem Tripod.
(Quelle: Holtz Betoil & de Abreu Cybis 2005: 472)

Ein ähnlicher Ansatz wurde von Kelly Goto (2007) entwickelt, die eine herkömmliche Schreib-

tischlampe in ein Usability-Testinstrument, bestehend aus Befestigung für das mobile Gerät und 

einer Kamera, umfunktioniert hat.
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Abbildung 3.10b: Befestigung des mobilen Endgerätes auf einem Tripod.
(Quelle: Goto 2007)

b) Eine Kamera wird direkt am Gerät befestigt.

In diesem Ansatz (Kiljander 2004, Roto et al. 2004) bleibt zwar der mobile Charakter in gewisser Art 

und Weise erhalten, jedoch verändert sich die Haptik durch die an das Gerät befestigte Kamera und 

deren zusätzliches Gewicht, sowie dem geänderten Schwerpunkt. Kabel und sonstige Befesti-

gungselemente erhöhen dies zusätzlich. Darüber hinaus wird durch die zusätzlichen Peripherien 

die Bedienung behindert und der Blick auf das Display erschwert. Ein „Einstecken“, beispielsweise 

in die Jackentasche, ist durch die Apparatur und die Kabel unmöglich. Der ursprüngliche Charakter 

des kleinen und mobilen Endgeräts geht auch in diesem Fall verloren. Durch die sich im Kontext 

ändernden Lichtverhältnisse können die Videoaufnahmen des Displays durch Lichtreflexionen un-

brauchbar werden. Die für die Passanten deutlich sichtbare Testapparatur könnte psychologische 

Auswirkungen auf die Testperson haben oder aber die Testergebnisse durch verändertes Agieren 

verfälschen. 

Abbildung 3.11: Befestigung einer Kamera am mobilen Endgerät.
(Quelle: Kiljander 2004: 175)
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c) Eine Kamera wird an der Testperson befestigt.

Diese Methode beeinflusst zum einen die Testperson selber, da sie eine spezielle Apparatur auf 

dem Kopf tragen muss, die auch für Passanten deutlich sichtbar ist. Zum anderen werden die Vi-

deoaufnahmen durch die Bewegungen des Probanden sehr stark verwackelt sein. Auch die variie-

rende Entfernung zwischen Kamera und Bildschirm oder die sich ständig ändernden Lichtverhält-

nisse können zu unbrauchbaren Aufnahmen führen. Vorteil dieser Aufzeichnungsmethoden ist die 

zusätzliche Erfassung des Kontextes.

Ein entsprechender Ansatz wurde in einer im Rahmen des Projektes m::pdm – Mobiles Produktda-

ten-Management – betreuten Diplomarbeit (vgl. Akyildiz 2005) zum Usability-Testing von Wearab-

les entwickelt und getestet.

 

Abbildung 3.12: Befestigung einer Kamera am Kopf der Testperson (links)
und entsprechende Ausgabe aller aufgenommenen Kanäle (rechts).

(Quelle: Akyildiz 2005: 77, 110)

Ein sehr aufwendigen Ansatz stammt von Roto et al. (2004), der es ermöglicht, vier verschiedene 

Blickwinkel separat aufzunehmen. Eine Kamera befindet sich auf der Schulter der Testperson zur 

Erfassung des Kontextes vor der Testperson, zwei Kameras sind direkt am Endgerät befestigt – eine 

erfasst den Gesichtsausdruck des Benutzers und die andere den Bildschirm – und die vierte Kame-

ra wird von einer zweiten Person zur Erfassung der Testperson im Kontext getragen.

  

Abbildung 3.13: Versuchsaufbau (links) und entsprechende Ausgabe
aller aufgenommenen Kanäle (rechts).

(Quelle: Roto et al. 2004: 8, 11)
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Ein Problem, das auch von den Autoren angesprochen wurde, ist die zeitliche Synchronisation der 

einzelnen Kanäle. Darüber hinaus wird durch die Testapparatur das Stattfinden eines Testes für Au-

ßenstehende sehr offensichtlich und könnte somit die Testperson in ihrem Handeln psychisch be-

einflussen. Ein weiteres Manko ist die komplizierte Vorbereitung eines Testdurchlaufes, da der Pro-

band erst aufwendig „verkabelt“ werden muss, bevor der Test gestartet werden kann. Auch das 

relativ hohe Gewicht der Ausrüstung erschwert das Wohlbefinden und die Bewegungsfreiheit 

während des Tests.

Alle der vorgestellten Methoden haben jedoch eines gemeinsam: Sie beeinflussen die Haptik des 

Geräts und verändern dessen Formfaktor erheblich, indem sie das Endgerät in eine verkabelte und 

unhandliche Maschine verwandeln. Die erfassten Daten sind durch variierende Lichteinflüsse und 

die Bewegung des Geräts (verwackelte Bildaufnahmen) stark beeinflusst und können somit zu ver-

fälschten oder unbrauchbaren Testergebnissen führen. Die komplizierte Verkabelung sämtlicher 

Geräte trägt nicht nur zu einem hohen Zeitaufwand für den Versuchsaufbau bei, sondern ist – be-

dingt durch die Behinderung in der Benutzung und dem erhöhten Aufmerksamkeitsfaktor in der 

Öffentlichkeit – zusätzlich ein psychologischer Hemmfaktor für die Testperson.

Ein alternativer Ansatz wurde im Rahmen des Projekts MOMENTO (Mobile Messaging and Evalu-

taion Tool) erarbeitet (Carter & Mankoff 2005). Dieses Werkzeug ermöglicht die Simulation des Ver-

haltens der Anwendung ohne geräteabhängige Beschränkungen im Nutzungskontext. Dabei wird 

der Anwendungsfluss mit Hilfe des Wizard-of-Oz Verfahrens simuliert – das heißt, die operativen 

Aktionen der Anwendung werden von einem Menschen übernommen – und in Form einer SMS 

beziehungsweise MMS ausgegeben. Diese Methode ist zwar geräteunabhängig, ist aber auf der 

anderen Seite – bedingt durch das Verschicken von SMS oder MMS – mit hohen Kosten verbunden. 

Darüber hinaus kann der Anwendungsfluss, zum Beispiel die Hervorhebung aktiver Menüpunkte in 

Echtzeit, nicht hinreichend simuliert werden. Wie die Wizard-of-Oz Methode für die Evaluation von 

mobilen Anwendungen eingesetzt werden kann, ist in (Read 2008) sehr anschaulich beschrieben.

3.4.2 Testen im originären Benutzungskontext: Labortest vs. Feldstudie

In einer Feldstudie – also dem Testen in der realen Welt, außerhalb des Labors – findet die Evalua-

tion des Benutzers direkt im originären Benutzungskontext statt. Dabei werden die Ergebnisse 

stark durch den Kontext beeinflusst, da unterschiedliche Faktoren während der Interaktion wirken 

(vgl. Kapitel 2.7). Diese Tatsache ist auch gleichzeitig der Nachteil der Feldstudien, da Dynamik und 

Komplexität des Kontextes nicht kontrollierbar sind. Der Ansatz von Feldstudien zum Testen von 

Mobilen Systemen wurde im Jahr 1998 von P. Johnson etabliert, auch wenn die ursprüngliche Idee 

wesentlich älter ist. Der Grundgedanke von Johnson ist, dass der Benutzer während der Interaktion 

mit dem Mobilen System auf verschiedene Art und Weise beeinflusst werden kann, wie zum Bei-

spiel durch (vgl. Johnson 1998):

� Kälte, so dass der Benutzer Handschuhe tragen muss,

� das Führen einer Unterhaltung, während er seine Arbeitsaufgabe erledigt (multi-task-

ing),

� Stress, weil der Benutzer in Eile ist oder durch eine Menschenmasse gehen muss.
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Im Gegensatz zu den Feldstudien finden Labortests in einer kontrollierbaren Testumgebung statt, 

deren Defizit jedoch der fehlende Kontext ist, der die Interaktion maßgeblich beeinflussen kann 

und dementsprechend Usability-Probleme hervorgerufen werden. Dennoch lassen sich im Labor 

gewisse Faktoren simulieren und steuern sowie die Ergebnisse leichter reproduzieren und somit 

auch generalisieren. Doch so verschieden die Ansätze und Methoden sind, so kontrovers werden 

auch die Vor- und Nachteile dieser beiden Welten in der Literatur diskutiert. Verschiedene Studien 

(wie z. B. Brewster 2002; Graham & Carter 1999; Kjeldskov & Stage 2004; Pascoe et al. 2000; Ranta-

nen et al. 2002), haben bewiesen, dass der originäre Benutzungskontext in Labortests nicht hinrei-

chend simuliert werden kann. Labortests sind besonders geeignet, um spezielle Teile eines Sys-

tems oder komplexe Zusammenhänge zu testen (vgl. Goodman et al. 2004), dennoch sollten sie 

mit Feldstudien kombiniert werden, um die Bedeutung und die Auswirkung im Kontext verstehen 

zu können (vgl. Nielsen 2005).

Es gibt – wie eingangs bemerkt – unterschiedliche Auffassungen, ob im Labor oder im Feld mehr 

oder weniger sowie ähnliche oder unterschiedliche Usability-Probleme gefunden werden können 

(vgl. z. B. Longoria 2001; Kjeldskov et al. 2004; Kaikkonen et al. 2005; Duh et al. 2006). Es lassen sich 

in der Literatur folgende Diskussionen identifizieren (nachfolgend eine exemplarische Auswahl von 

Schlussfolgerungen):

� Kosten/Nutzen Faktor: „Is it worth the hassle?“ (Kjeldskov et al. 2004b)

„[...] expensive time in the field should perhaps not be spent on usability evaluation (in the 

field) if it is possible to create a realistic laboratory setup including elements of context.“ 

(Kjeldskov et al. 2004b: 10)

� Gültigkeit und Vollständigkeit existierender Forschungsarbeiten: „Is it worth the hassle?“ 

(Kjeldskov et al. 2004b) vs. „It‘s worth the hassle!“ (Nielsen et al. 2005)

„[...] Comparison of these results to other studies is difficult as no explicit definition of what 

constitutes a Usability-Problem is provided.“

(Kjeldskov et al. 2004b: 902)

„[...] previous experiments have not used exactly the same experimental procedure and data 

collection facilities. Our aim was to make the usability evaluations in the two settings as simi-

lar as possible. This provided a strong basis for comparison.“

(Nielsen et al. 2005: 279)

� Technische Komplixität: „It‘s a jungle out there” (z. B. Kellar et al. 2005)

„[...] evaluations conducted in field settings can reveal problems not otherwise identified in 

laboratory evaluations. Thus the overall conclusion of is that it is worthwhile conducting u-

ser-based usability evaluations in the field, even though it is more complex and time-consu-

ming.“

(Kellar et al. 2005: 279)

Im folgenden Teil werden diese unterschiedlichen Ansichten und Erkenntnisse kurz diskutiert.

Kjeldskov et al. (2004b) haben den Unterschied zwischen Feldstudie und Labortest untersucht und 

sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es kaum Unterschiede in der Anzahl der gefundenen Usabi-

lity-Probleme gibt. Aus diesem Grund schlagen sie vor, dass nur kontextabhängige oder nomadic 
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Software im Feld getestet werden sollen. Diese Evaluation wurde jedoch mit nur zwölf Teilnehmern 

durchgeführt. Diese Ergebnisse wurden von Kaikkonen et al. (2005) in einer Studie mit 40 Proban-

den reproduziert. Ähnlich wie Roto et al. (2004) kommen sie ferner zu der Erkenntnis, dass Feldstu-

dien besonders geeignet sind, wenn es nicht nur um das Testen der Interaktion geht, sondern vor 

allem darum, das Benutzerverhalten oder die Umgebung (Einfluss des Kontextes) zu untersuchen. 

Diese Feststellung bekräftigen sie in Kaikkonen et al. (2008).

„The phenomena a usability test in the field reveals are different from those uncovered in a clas-

sical usability test conducted in a laboratory setting. Comparison studies show that these fin-

dings are more related to the user experience and user behaviour than usability and user interac-

tion with the device.“ (Kaikkonen et al. 2008: 897)

Auf der anderen Seite kommen Duh et al. (2006) zu dem Ergebnis, dass einige Probleme nur in 

Feldstudien gefunden werden können. Dennoch benötigen die Benutzer für die Absolvierung der 

Arbeitsaufgaben in den Feldstudien wesentlich mehr Zeit, können aber – im Vergleich zu Labor-

tests – negative Gefühle stärker verbalisieren. Darüber hinaus treten beim Feldtest unkontrollierba-

re Fakoren auf, die das Benutzerverhalten beeinflussen und in einem Labortest nicht simuliert wer-

den können (siehe Kapitel 2.7). Im Gegensatz zu Kjeldskov et al. (2004b) haben die Untersuchun-

gen von Nielsen et al. (2005) ergeben, dass in Feldstudien signifikant mehr Usability-Probleme ge-

funden werden, besonders in Bezug auf die Interaktion und die kognitive Belastung des Benutzers. 

Es liegt somit nahe zu vermuten, dass die Usability von Mobilen Systemen ausschließlich in Feld-

studien untersucht werden kann (vgl. Abowd & Maynatt 2000; Brewster 2002). Doch die Evaluation 

ist meistens sehr zeitaufwendig, erschwert die Aufzeichnung von Daten und verringert die be-

wusste Kontrolle des Kontextes (vgl. Johnson 1998; Baillie 2003; Kjeldskov & Stage 2004; Kjeldskov 

et al. 2004b). 

Ansätze wie (Waterson et al. 2002; Zhang & Adipat 2005) schlagen daher vor, Usability-Testing nur 

für bestimmte Bereiche im Labor durchzuführen und andere (Jones & Marsden 2006) wiederum 

schlussfolgern, dass Laborversuche gut geeignet sind, bestimmte Faktoren zu isolieren, und schla-

gen aus diesem Grund vor, Usability-Tests zunächst in Laborversuchen durchzuführen und die An-

wendung bestmöglich zu optimieren und anschließend die Tests im Benutzungskontext durchzu-

führen.

Kjeldskov und Stage (2003) haben sechs verschiedene Varianten des Mobile Usability-Testing im 

Labor nachgebildet und untersucht: 1.) an einem Tisch sitzen oder stehend, 2.) auf einem Laufband 

mit konstanter Geschwindigkeit laufen, 3.) auf einem Laufband mit variierender Geschwindigkeit, 

4.) auf einem Hindernisparcours mit konstanter Geschwindigkeit, 5.) auf einem Hindernisparcours 

mit variierender Geschwindigkeit und 6.) in einer Fußgängerzone laufen. Letztere Variante wurde 

als Referenz benutzt. In ihrer Untersuchung konnten sie in Bezug auf die User Performance keine 

Unterschiede feststellen, während die Arbeitsbelastung stark variierte. Dennoch konnte in den 

Laborversuchen keine vergleichbare Belastung der Referenz erreicht werden. In einer weiteren 

Studie zur Evaluation eines mobilen Stadtführers haben Kjeldskov et al. (2005) – ähnlich wie Jeffries 

et al. (1991) – vier unterschiedliche Methoden (Field Evaluation, Lab Evaluation, Rapid Reflection 

und Heuristic Walktrough) untersucht und konstatieren, dass „many strengths are shared by more 
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than one technique. The cluster in the centre [siehe Abbildung 3.14] emphasises that many usabili-

ty issues related to the representation, accuracy and structure [...] and textual information provi-

ded, and these issues are captured by all approaches.“ (Kjeldskov et al. 2005: 9).

Abbildung 3.14: Darstellung der gefundenen Usability-Probleme
in den unterschiedlichen Methoden.

(modifizierte Darstellung von Kjeldskov et al. 2005: 9)

Doch die physische Bewegung stellt nur eine der kontextuellen Komponenten dar (siehe Kapitel 

2.1 und 2.7). Andere entscheidende Faktoren, die einen Einfluss auf das Mobile Usability-Testing 

haben, sind vor allem die Umgebung oder die Aktivitäten des Benutzers (jenseits der physischen 

Bewegung). Einige Studien (Beck et al. 2003, Kjeldskov & Skov 2003, Lai et al. 2001 oder Salvucci 

2001) haben diese Faktoren untersucht und evaluiert, wie diese im Labor getestet beziehungswei-

se mit einbezogen werden können. Hierzu wurden beispielsweise Fahrsimulationen benutzt, um 

die geteilte Aufmerksamkeit nachzubilden (vgl. Beck et al. 2003 oder Kjeldskov & Stage 2004). Die-

se und ähnliche Studien (Brewster 2002) zeigen zwar, dass ein Großteil der Usability-Probleme ge-

funden und auch eine Art Vorhersage, wie die Anwendungen später im mobilen Kontext benutzt 

wird, im Labor getroffen werden kann, doch sie stellen keinen Ersatz für das Testen im Kontext dar, 

da sie nicht alle Auswirkungen der Dynamik und Komplexität des Benutzungskontextes nachbil-

den können. Bernhaupt et al. (2008) merken an, dass nicht einmal so genannte Portable Usability-

Labore, bei denen das Test-Equipment zum Kunden beziehungsweise Benutzungskontext ge-

bracht wird, diese Beeinträchtigungen bewältigen können. Alternativ schlagen sie – ähnlich wie 

Jones & Marsden (2006) – ein Real World Lab vor, dass auf der einen Seite den dynamischen Cha-

rakter der realen Welt besitzt, aber auf der anderen Seite auch kontrollierbar ist, so wie es in einer 

klassischen Laborumgebung der Fall ist. Der Vorteil dieses Labors ist insbesondere die Möglichkeit 

zwischen verschiedenen Varianten nahtlos zu wechseln, so wie es bei multi-channel oder multi-

modalen Anwendungen erforderlich ist.

Es sprechen vor allem aktuelle Studien dafür, dass wir vermehrt im originären Benutzungskontext 

testen werden, um vor allem die Synergie von Hard- und Software untersuchen zu können. Das 

Testen neuer Interaktionskonzepte erfordert das Einbeziehen des Kontextes, da dieser maßgeblich 

die Interaktion beeinflusst und somit für gut befundene Anwendungen, die in einem Labor getes-

tet wurden, widerlegen kann. Emotionen, die unser Urteilsvermögen beeinflussen und über die 

Akzeptanz eines Produktes (innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde) entscheiden (vgl. Kapitel 

3.1.1). Wie Donald (2004) bemerkt, können unsere positiven Emotionen gegenüber eines Produk-

Field Evaluation Lab Evaluation

Rapid Reflection Heuristic Walktrough

Ecological validity and precision 
of data, social comfort in use, 

system in the world issues

Basic usability issues, representation 
of information, structure and 

accuracy of information

Relevance of information and the 
users's emotional responses to use

User knowledge requirements, 
cognitive workload levels, labelling 
of GUI elements

Basic usability issues, such as 
readability of text and cumbersome 
interaction design

Broader challenges relating to overall 
use and usefulness, and flexibility to 
be adapted to lifestyle variables
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tes die Bewertung der Usability beeinflussen. Folglich können diese nur im originären Benutzungs-

kontext und mit realen mobilen Endgeräten erzeugt werden. 

3.4.3 Testen auf realen Endgeräten: Emulation/Simulation vs. reales Mobiles 
System

Eine besondere Herausforderung stellt aber auch die Entwicklung geeigneter Prototypen dar 

(siehe nächstes Kapitel). Um Usability-Problemen vorzubeugen, sollten diese im realen Anwen-

dungskontext und auf echten Endgeräten entwickelt und getestet werden, anstatt auf fremdarti-

gen Geräten simuliert beziehungsweise stationär im Labor durchgeführt zu werden. Usability-Tests 

von Prototypen sind zwar einfacher durchzuführen und zeigen Fehler besonders in frühen Ent-

wicklungsstadien, jedoch können sie keine Probleme bezüglich der Anwendung und der physikali-

schen Eigenschaften des Gerätes zeigen. Tests im statischen Labor können keine Aufschlüsse über 

Anwendung und Nutzungskontext liefern. Diese Erkenntnisse werden im Folgenden näher be-

trachtet.

Die einfachste Möglichkeit besteht darin, das mobile System in Form von Papierprototypen anzu-

fertigen und die Interaktion mittels Tesafilmstreifen, Klappmenüs und Filzschreibern zu simulieren1. 

Diese klassische Form des Prototypings erfordert zum einen viel Vorstellungsvermögen des Pro-

banden, zum anderen abstrahiert diese Testmethode von der Haptik des Geräts. Diese Methode 

kann lediglich Aufschlüsse über ein Grundkonzept (Funktionalität und Interaktion) der Anwen-

dung geben. Eine weitere Form der Simulation ist das Online-Prototyping, bei dem das mobile Sys-

tem auf einem anderen System (z. B. Desktop-Computer) simuliert wird und die unterschiedlichen 

Kanäle (z. B. Audio, Video, Bildschirminhalt, Benutzereingaben), wie bei der Durchführung klassi-

scher Usability-Tests von Desktop-Anwendungen, aufgezeichnet werden. Auch diese Testmethode 

abstrahiert weitestgehend von der haptischen Dimension der Benutzung (durch Eingabemedien 

wie Tastatur und Maus) und lässt insbesondere keinen Test im Nutzungskontext zu (z. B. Beleuch-

tungssituation oder akustische Einflüsse).

In diesem Zusammenhang werden in der Literatur die beiden Ansätze Labortest mit Emulator und 

Simulator und Feldstudie mit realem Mobilen System sehr kontrovers diskutiert.

Der starke Nutzen von Emulatoren und Simulatoren auf einem Desktop-Computer wurde bereits 

Anfang dieses Jahrhunderts in verschiedenen Untersuchungen gezeigt (z. B. in Buyukkokten et al. 

2002; Chittaro & Cin 2002; Jones et al. 1999). Der Unterschied zwischen einem Emulator und einem 

Simulator ist, dass auf dem Emulator der gleiche Code ausgeführt werden kann, wie auf dem rea-

len Gerät. Ein Simulator versucht die Funktionsweise des realen Geräts nachzubilden; die Anwen-

dungen müssen nicht im gleichen Code geschrieben sein. 

Diese Art der Evaluation ist besonders für die Untersuchung der Nutzerleistung und dem Identifi-

zieren von Gestaltungsfehlern geeignet (vgl. Zifle 2002). Sie eignen sich in frühen Entwicklungs-

stadien für die Usability-Inspektion. Darüber hinaus sind sie ein zuverlässiges Instrument, um den 

Code zu testen und bieten einfache Wege, die Interaktion aufzunehmen (vgl. Weiss 2002: 150). 
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Dennoch werden vom Simulator/Emulator bestimmte Aspekte, wie die Haptik, der Benutzungs-

kontext und die technische Beschränkungen/Eigenschaften vernachlässigt. So können zum Bei-

spiel beim Beschränkungen oder Variationen der Übertragungsrate und Latenz nicht oder nur 

schwer simuliert werden. Auch die Eingabemodalitäten können nicht nachgestellt werden und 

beschränken sich meistens auf die Benutzung einer Computermaus oder der Kombination aus 

Maus und Tastatur.

Holtz-Betiol und de Abreu-Cybis (2005) haben drei verschiedene Ansätze miteinander verglichen: 

a) Computer-basierter Handy-Emulator im Labor, b) Mobiltelefon im Labor und c) Mobiltelefon im 

Benutzungskontext. Die Ergebnisse haben zwar keine signifikanten Unterschiede gezeigt, doch 

mit dem Emulator war es möglich, einen großen Prozentsatz an Usability-Problemen zu identifizie-

ren. In aktuellen Studien (wie z. B. Dahl et al. 2009; Lim et al. 2006; Ballard 2008) – diese spiegeln 

sich auch in den durchgeführten Untersuchungen wieder – werden die folgenden Beschränkun-

gen und Nachteile von Computer-basierten Simulatoren/Emulatoren bestätigt:

1. Repräsentation eines dreidimensionalen Objektes durch ein zweidimensionales (Bild-

schirm), wobei Maße und Auflösung des Bildschirms sowie die Eingabemodalitäten vom 

echten mobilen Gerät abweichen;

2. Es lässt sich nicht nachvollziehen, ob die Ergebnisse aufgrund des schlecht umgesetzten 

Emulators oder der Anwendung ermittelt wurden;

3. Mit einem Emulator können nur Probleme bezüglich Benennung, dem Umfang von In-

formationen auf dem Bildschirm, der Sprache, der grundlegenden Gestaltung der Be-

nutzungsoberfläche oder Softkey-Zuweisung identifiziert werden. Aspekte wie Farbge-

bung, Beschilderung, Unterbrechungen der Interaktion und den bei der Interkation ent-

stehenden Emotionen können nicht oder nur kaum aussagekräftig untersucht werden.

In diesem Zusammenhang kommen viele Autoren (wie z. B. Chittaro & Cin 2001; Dahl et al. 2009; 

Jones & Marsden 2006) zu dem Schluss, dass das Testen von Simulatoren/Emulatoren auf dem 

Desktop-Computer keine zuverlässigen Indikatoren für die Usability-Evaluation bieten können.

Im Gegensatz zum Simulator/Emulator gibt das Testen auf einem realen mobilen Endgerät (z. B. 

prototypische Umsetzung der Anwendung) Erkenntnisse darüber, wie Hard- und Software mitei-

nander harmonieren, denn diese beiden Faktoren beeinflussen sich gegenseitig (vgl. auch Pering 

2002). Besitzt einer dieser Faktoren Usability-Probleme, leidet die ganze Usability des Mobilen Sys-

tems. So nützt eine überaus gebrauchstaugliche Anwendung nichts, wenn beispielsweise die Hap-

tik des Gerätes oder die Anordnung der Tasten nicht stimmig sind. Verglichen mit einem Simulator/

Emulator ist jedoch die Aufzeichnung der unterschiedlichen Kanäle für die Auswertung erschwert 

und stellt besondere Herausforderungen an die Evaluationsmethoden (siehe Kapitel 3.3 und Kapi-

tel 3.4.1).

Lumsden und MacLean (2008) beschreiben einen Ansatz der am Vorgehen von Sa und Carrico 

(2006) angelehnt ist. Dieser wird in ähnlicher Form auch von Bolchini et al. (2009) verwendet (vgl. 

Kapitel 3.6.3). Grundgedanke ist es, die Anwendung in Form von Papier-Prototypen zu erstellen 

und diese dann zu digitalisieren und im realen Kontext als Power-Point Präsentation abzuspielen. 
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In ihrer Untersuchung, die derzeit noch weitergeführt wird, haben Lumsden und MacLean heraus-

gefunden, dass mit dem Ansatz des Pseudo-Paper Prototypings im Feld mehr Usability-Probleme 

gefunden werden können, als mit einem Papier-Prototyp im Labor. Sie schlussfolgern, dass die Er-

gebnisse, welche sie im mobilen Kontext untersucht haben, zudem auch aussagekräftiger sind.

Darüber hinaus ermöglicht das Testen auf einem realen Gerät Rückschlüsse über die von Norman 

(2004) beschriebenen drei Ebenen Visceral, Behavioral und Reflective Level und ermöglicht somit 

ein ganzheitliches Testen von Haptik, Optik und Usability. Aus diesen Gründen muss die Ge-

brauchstauglichkeit auf realen Geräten (und im originären Benutzungskontext) getestet werden 

(vgl. Kangas & Kinnunen 2005; Bernhaupt et al. 2008; Pering 2002; Lumsden & MacLean 2008).

3.4.4 Frühzeitiges Durchführen von Usability-Tests

Das frühzeitige Durchführen von Usability-Tests ist weitgehend verbreitet (z. B. Nielsen 1993; Weiss 

2002; Lumsden & MacLean 2008; Bernhaupt et al. 2008; Pering 2002; Cooper et al. 2007), findet 

jedoch selten im vollen Umfang statt, sprich durchgehend von der Konzeption bis zum fertigen 

Produkt. Ansätze wie das Participatory Design (Namioka & Schuler 1993) oder User-Centered De-

sign (IBM 1996, Abras et al. 2004) sollen zum einen Implementierung und Akzeptanz des Usability-

Testings und zum anderen eine Steigerung der Qualität und Usability des Produktes forcieren. An-

dere Modelle, welche die Softwareentwicklung unterstützen, sind das Goal-Directed-Design (vgl. 

Cooper et al 2007), der Usability-Engineering Lifecycle (vgl. Mayhew 1999) oder das von Sarodnick 

und Brau entwickelte Modell des Usability Engineerings (vgl. Sarodnick & Brau 2006: 82ff).

Mit diesen Entwicklungsansätzen sollen die Bedürfnisse der Benutzer sowie der Benutzungskon-

text ermittelt und bei der Entwicklung der Anwendung berücksichtigt werden, um eine möglichst 

intuitive Interaktion zu gewährleisten. Dennoch gilt es alle bei der Entwicklung beteiligten Perso-

nen für die frühzeitige Berücksichtigung des Usability-Testing zu sensibilisieren.

Dabei sind herkömmliche Prototyping-Verfahren als proof of concept hilfreich und äußerst zeit- und 

kostensparend. Sie ermöglichen das Durchführen von Tests in bereits frühen Entwicklungsstadien 

sowie die schnelle Entwicklung neuer Variationen und Iterationen.

161



3.5 Werkzeuge des Usability-Testings

Für die Beobachtung, Durchführung und Auswertung der Usability-Tests gibt es eine Reihe von 

Werkzeugen, die exemplarisch kurz vorgestellt werden sollen, insbesondere deshalb, weil sie An-

haltspunkte darüber geben, welche Funktionen von den Usability-Experten benötigt werden. Es 

werden drei Bereiche betrachtet, da sie für die Entwicklung des toolbasierten Vorgehensmodells 

von entscheidender Bedeutung sind: Audio- und Videoaufnahme, Usability-Testing Suites und In-

strumente der Field-Observation.

In Wilson & Conte (2000) oder Tannen (2006) werden einige Technologien vorgestellt, die zur Un-

terstützung der Usability-Evaluation eingesetzt werden könnten. Ihre Betrachtungen beziehen sich 

auf jegliche Art der Usability-Evaluation und beschränken sich nicht nur auf Software. In einer Be-

fragung von Usability-Experten, die Rob Tannen (siehe Abbildung 3.15) durchgeführt hat, konnte 

er feststellen, dass mehr als 60 Prozent der Befragten Videokameras zur Dokumentation der Be-

obachtungen einsetzen und ein Drittel nutzen zur Aufzeichnung des Videos einen Computer.

Abbildung 3.15: Einsatz verschiedener Werkzeuge für die Usability-Evaluation.
(Quelle: Tannen 2006)

Dennoch konnte er bei den Befragten auch eine gewisse Unzufriedenheit mit den existierenden 

Technologien identifizieren. So fühlt sich die Hälfte durch die Technologie eingeschränkt und mehr 

als die Hälfte sind der Meinung, dass die derzeitigen Werkzeuge deutlich hinter der allgemeinen 

technologischen Entwicklung zurückbleiben. Als Konsequenz, haben ein Drittel der Befragten ei-

gene Werkzeuge oder Technologie zur Usability-Evaluation entwickelt.

Seine Untersuchung untermauert die Analyse der Usability-Methoden aus dem vorherigen Kapitel 

und zeigt deutlich, dass für die Usability-Evaluation auch eine adäquate Technologie benötigt wird; 

und die existierenden Werkzeuge schnell an ihre Grenzen stoßen.

3.5.1 Audio- und Videoaufnahme

Die Aufzeichnung von Audio- und Videodaten ist für die spätere Evaluation von zentraler Bedeu-

tung. Die Videoaufnahme gibt Aufschluss darüber, wie sich der Benutzer in einer bestimmen Situa-

tion verhält. Da in den meisten Fällen das Gesicht aufgenommen wird, zeigt die Mimik versteckte 

oder entscheidende Merkmale seines Handelns oder verstärkt diese. Der Kommunikationswissen-

schaftler Paul Watzlawick sagt in diesem Zusammenhang „Man kann nicht nicht kommunizieren“ 

Videokameras

Befragung

Software Analyse Tools

Computerbasierte Aufzeichnung

Journals, Diaries, Blogging

Remote Testing Tools

Physiological Data Tools

Eye Tracking 11%

15%

22%

30%

35%

60%

58%

61%
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(Watzlawick et al. 1996: 53) und konstatiert, dass ein Großteil unserer Kommunikation auf der non-

verbalen Ebene stattfindet (vgl. Watzlawick et al. 1996). Aus diesem Grund ist die Aufzeichnung der 

Körpersprache und Mimik entscheidend für die Interpretation der Beobachtungen. Doch nicht alle 

neuen Technologien in diesem Bereich eignen sich für die Usability-Evaluation. Ein Beispiel ist HD-

Video. Es bietet zwar detailliertere Videoaufnahmen, doch diese sind meistens nicht relevant. Zu-

dem verdreifacht sich die anfallende Datenmenge. Alternativ zu HD-Video sollten hochwertige 

Komprimierungen wie (MPEG-4) verwendet werden, die eine geringe Datenrate bei guter Bildqua-

lität bieten.

Video-Technologien wie zum Beispiel Hochgeschwindigkeitsaufnahmen können ein sehr hilfrei-

ches Werkzeug für die Usability-Evaluation sein, denn sie geben Aufschluss darüber wie schnelle 

Abfolgen von Eingaben oder Handlungen (z. B. die Montage) ablaufen und wie die Produkte dabei 

benutzt werden. Auf der anderen Seite können auch Sequenzen von Einzelbildern zur Analyse be-

stimmter Situationen, Umgebungen oder Arbeitsabläufen benutzt werden. 

Doch Video oder Einzelbilder können nicht nur für die Evaluation benutzt werden, sondern auch 

für die Erstellung von Szenarien oder Storyboards – die gegebenenfalls auch für die Evaluation 

genutzt werden (siehe Kapitel 3.4).

3.5.2 Usability-Testing Suites am Beispiel von TechSmith MORAE

Ein ganzheitliches Instrument ist das von TechSmith enwickelte MORAE, das mit Stand der Arbeit in 

Version 3.0 erschienen ist. Die erste Version wurde im Jahre 2004 veröffentlicht und wurde in den 

weiteren Versionen stark verbessert. MORAE ist eine Kombination aus drei Instrumenten (siehe 

Abbildung 3.16): MORAE Recorder, der auf dem Rechner installiert wird, auf dem der Test stattfin-

den soll, MORAE Observer, der es ermöglicht per Netzwerk auf den Recorder zuzugreifen und MO-

RAE Manager, der ein flexibles und umfangreiches Instrument zur Auswertung darstellt. Im An-

schluss eines Tests kann eine Befragung mittels Fragebogen erfolgen, die über den MORAE Mana-

ger ausgewertet werden kann.

Abbildung 3.16: TechSmith MORAE Version 3.0 (Recorder, Observer und Manager)
(Quelle: http://www.techsmith.com/morae/record.asp (letzter Aufruf: 02.10.2009))
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Durch den MORAE Observer besteht somit die Möglichkeit, dass verschiedene Evaluatoren oder 

der Kunde selbst den Test in Echtzeit verfolgen können. MORAE zeichnet alle benötigten Kanäle 

(Audio, Video, Bildschirm und Eingabemedien) auf und fügt sie zu einem Stream zusammen, der im 

Manager bearbeitet, beschnitten und arrangiert werden kann. Es werden zwei Kameras zur Auf-

zeichnung der Beobachtungen unterstützt. Der Evaluator kann bereits während des Test über den 

MORAE Observer oder in der Auswertung mit dem MORAE Manager spezielle Marker setzen, um 

beispielsweise den Startpunkt einer Arbeitsaufgabe, Abbrüche oder Benutzeraussagen festzuhal-

ten. In der aktuellen Version kann zur Markierung alternativ zum Observer auch die Wii Remote 

benutzt werden. Die Tasten können individuell den Markern zugeordnet werden.

Durch die hohe Flexibilität können nicht nur Usability-Tests von Software-Anwendungen vorge-

nommen werden, sondern auch Fokusgruppen, Interviews oder Workshops aufgezeichnet und 

ausgewertet werden. 

3.5.3 Unterstützendes Instrument zur Field-Observation 
am Beispiel von FieldCrew

Ein interessantes Konzept, dass auf der Design Research Conference (DRC2008) vorgestellt wurde 

ist FieldCREW – Contextual Research Workstation (siehe Abbildung 3.17).

Abbildung 3.17: FieldCREW - Contextual Research Workstation.
(Quelle: Tannen 2009)
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Die Idee von FieldCREW ist es, die Datensammlung effektiv zu gestalten, insbesondere wenn man 

komplexe, multi-dimensionale Arbeitssituationen (wie z. B. eine Operation) untersucht. Der Ansatz 

soll die folgenden drei Anforderungen erfüllen:

� Kombination von mehreren benutzer-generierten Inhalten unterschiedlicher Quellen

� Reduzierung des Arbeitsaufwandes, gesprochene Worte in elektronischen Text und aus-

wertbare Daten umzuwandeln

� Datensammlung und Beobachtung sollte möglichst unauffällig sein

Dabei soll es einem einzelnen Beobachter/Evaluator möglich sein, Aufgaben zu erledigen für die 

normalerweise mehrere Personen benötigt werden. Über verschiedene Eingabemöglichkeiten (di-

rekt am Gerät oder durch eine zusätzliche Fernbedienung) können – ähnlich wie bei MORAE – 

Marker gesetzt werden oder Sprache durch eine Texterkennung in elektronische Notizen umge-

wandelt werden. Das Gerät bietet die Möglichkeit, verschiedene Videoquellen zu beobachten und 

zu steuern (z. B. Rotieren oder Zoomen der Kamera).

Dieser Ansatz ist sehr interessant, da er einer einzigen Person eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet, 

Beobachtungen festzuhalten. Durch die Verwendung von Remote-Cameras (Prototyp von Sony) 

könnte dieses Konzept flexibel gestaltet werden. Interessant wäre ein Konzept für die Übertragung 

auf den mobilen Bereich oder eine Schnittstelle zum toolbasierten Vorgehensmodell zu schaffen 

(siehe Kapitel 7.3 Ausblick).
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3.6 Software-Entwicklungsprozesse und Prototyping

Die Entwicklung einer neuen Anwendung, eines neuen Betriebssystems oder Mobilen Systems 

erfordert nicht nur die Berücksichtigung verschiedener Standards, sondern bedarf auch einer aus-

giebigen Evaluation. Um möglichst viele Usability-Probleme zu identifizieren bevor das Produkt 

lanciert wird, werden unterschiedliche Prototyping-Techniken in dem Software-Entwicklungspro-

zess angewandt. Dieses Unterkapitel soll keinen dezidierten Überblick aller Software-Entwick-

lungsprozesse darstellen, sondern aufzeigen, wie Prototyping und Usability-Testing generell in der 

Entwicklung Mobiler Systeme verankert sind.

3.6.1 Klassische Software-Entwicklungsprozesse

Bei der Softwareentwicklung wird zwischen zwei Varianten unterschieden: ad-hoc und systemati-

scher Prozess, wobei der ad-hoc-Prozess eher im nicht-professionellen Bereich oder dem Prototy-

ping und der systematische Prozess im professionellen Bereich zum Einsatz kommt.

Im Laufe der Jahre haben sich verschiedene Software-Entwicklungsprozesse etabliert, wie zum 

Beispiel das Wasserfall-Modell, Phasenmodell, Wachstumsmodell, Spiralmodell oder die Agile 

Software-Entwicklung. Andere Modelle, wie zum Beispiel Usability-Engineering Lifecycle (Mayhew 

1999), Usability Engineering Modell (Sarodnick & Brau 2006) oder Goal-Directed Design (Cooper at 

al. 2007) strukturieren den Prozess zur Gestaltung der Benutzungsschnittstellen unter besonderer 

Berücksichtigung der Usability.

Betrachtet man diese Ansätze auf einer generelleren Ebene, so lässt sich der bisherige Software-

Entwicklungsprozess von Mobilen Systemen vereinfacht wie folgt darstellen:

Prototyping Programmierung Portierung Usability TestingUsability Testing

Mobiler Kontext

1 2 3 4 5

Phase 1 Phase 2

Stationärer Kontext

Abbildung 3.18: Vereinfachte Darstellung des Software-Entwicklungsprozesses von Mobilen Systemen.

Es lassen sich grob (vereinfacht) zwei Phasen identifizieren, die voneinander unabhängig sind. In 

der ersten Phase wird zunächst ein (papierbasierter) Prototyp der mobilen Anwendung erstellt 

(Schritt 1) und anschießend hinsichtlich der Gebrauchstauglichkeit getestet (Schritt 2). Diese Phase 

wird so lange wiederholt, bis alle Usability-Fehler behoben und Anforderungen erfüllt sind. In der 

zweiten Phase wird die Anwendung programmiert, das heißt, Benutzungsoberfläche und Funktio-

166



nen werden sukzessive implementiert (Schritt 3). Für den Usability-Test muss die Anwendung auf 

das mobile Gerät portiert werden (Schritt 4), anschließend kann das System getestet werden 

(Schritt 5). Diese Phase wird wiederum so lange wiederholt, bis alle Usability-Fehler behoben und 

die Anforderungen erfüllt sind.

Betrachtet man den obigen Ablauf, so lässt sich erkennen, dass dieser in keinerlei Zusammenhang 

zu den äußeren Bedingungen und Anforderungen der Mobilen Welt steht. Der mobile Kontext wird 

ausschließlich im fünften Schritt direkt berücksichtigt. Entgegen den Eigenschaften des Zielgerätes 

werden die Tests der Prototypen (meistens) in einem stationären Kontext durchgeführt, das heißt 

im Labor. Die Ergebnisse/Erkenntnisse der Schritte 2 und 5 sind daher nicht direkt miteinander 

vergleichbar und können zu Unschärfen führen. Dies hat zur Folge, dass Fehler auftreten können, 

die in Phase 1 nicht identifiziert wurden, oder dass entwickelte Lösungen in Phase 1, die auf dem 

Papier beziehungsweise dem Computer realisierbar oder gebrauchstauglich erscheinen, im realen 

Benutzungskontext zu Problemen führen. 

Darüber hinaus unterscheidet sich das Zielsystem der mobilen Anwendung im Gegensatz zur Ent-

wicklung im Desktop-PC-Bereich, so dass stets eine Portierung (Schritt 4) der Anwendung erfolgen 

muss, um diese auf dem Gerät testen zu können. Dabei finden die erstellten Prototypen in Phase 2 

keine weitere Verwendung. Zudem unterliegt die Benutzung Mobiler Systeme keinen homogenen 

Bedingungen, wie sie am Desktop-Arbeitsplatz vorhanden sind, sondern wird durch heterogene 

Endgeräte und einem dynamischen Benutzungskontext zusätzlich erschwert (vgl. Kapitel 2). Eine 

adäquate Berücksichtigung dieser Aspekte ist in den bisherigen Entwicklungsprozessen nicht ge-

währleistet.

Angemerkt sei, dass es in dieser Dissertation jedoch nicht um die Entwicklung eines neuartigen 

Konzepts zur Softwareentwicklung geht, sondern um die Entwicklung eines Instrumentes, das eine 

stärkere Berücksichtigung der besonderen Anforderungen Mobiler Systeme in diesen Prozessen 

und bei deren beteiligten Instanzen ermöglicht und um das damit verbundene Testen der Ge-

brauchstauglichkeit.

3.6.2 Rapid-Prototyping als Methode der Software-Entwicklung

Ein wichtiger Bestandteil in der Software-Entwicklung ist das Prototyping, denn Prototypen sind 

ein zentrales Mittel zur frühzeitigen Erkennung und Lösung von Problemen. Dreyfuss (1974) hat 

die Verwendung von Mock-ups und Benutzertests als einen erforderlichen Bestandteil der Softwa-

re-Entwicklung hervorgehoben. Alavi (1984) definiert einen Prototypen als „an early version of a 

system that exhibits the essential features of the later operational system“ (Alavi 1984: 556). Etwas 

präziser definieren Arnowitz et al. (2006) sie als „are tangible software representations, which per-

mit the software team to experience a design without needing to program the software. [...] A pro-

totype is any attempt to realize any aspect of software content.“ (Arnowitz et al. 2006: 4). Im Ver-

gleich zur Definition von Burg (1997) wird deutlich, dass es beim Prototyping vor allem darum 

geht, etwas zu lernen, sei es, wie der Benutzer eine Funktion wahrnimmt, wie sich der Prototyp in 

ein bestehenden Teil eines System integrieren lässt oder das Erproben verschiedener Anforderun-

gen oder Designs.
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„Prototyping is the process of constructing and evaluating working models of a system in order 

to learn about certain aspects of the required system and/or its potential solution. [...] The proto-

typing process itself should cost significantly less time and effort than producing a full-scale arti-

fact. [...] Prototypes are particularly useful for validating the dynamic properties of the model.“ 

(Burg 1997: 63)

Der Ansatz des Prototypings findet nicht nur in der Software-Entwicklung seine Anwendung, son-

dern wird zum Beispiel auch erfolgreich in der Automobilindustrie zur Ideenfindung eingesetzt. 

(vgl. Schrage 2006). In diesem Bereich spielen so genannte Integrated Design Models (IDM) eine 

besondere Rolle, die den Zusammenhang zwischen Interieur und Exterieur sowie aller im Fahrzeug 

verbauten Komponenten prototypisch darstellen. In seinem Artikel „Cultures of Prototyping“ 

(Schrage 2006) verdeutlicht Michael Schrage sehr anschaulich den Nutzen von Prototyping im Be-

reich Software-Engineering und die damit verbundene Kultur in Unternehmen. Er schlussfolgert, 

dass wenn Unternehmen bessere Produkte entwickeln möchten, auch bessere Prototypen erstel-

len müssen. In diesem Zusammenhang sieht er zwei grundlegende Veränderungen/Korrelationen 

in der Prototyping-Kultur (vgl. Schrage 2006: 9):

1. Prototypen-gesteuerter Innovationsprozess: Die Annahme, dass strukturierte Innova-

tionsprozesse die Entwicklung von Prototypen fördern, weicht der Erkenntnis, dass eine 

Erhöhung der Interation der Prototypen den Innovationsprozess fördert.

2. Prototypen-gesteuerte Innovationsteams: Die Vorstellung, dass innovative Teams 

auch innovative Prototypen generieren, weicht der Erkenntnis, dass innovative Prototy-

pen der Fokus für die Erzeugung innovativer Teams sind.

Nach Schrages Annahmen können nur so Kreativität gesteigert und innovatives Design gefördert 

werden. Diese Anforderungen sollen somit ein Bestanteil zukünftiger Prototyping-Tools sein.

Unterschiedliche Dimensionen des Prototypings

Es werden unterschiedliche Begriffe für die Form eines Prototyps verwendet. Die folgende Liste 

zeigt diese sortiert anhand ihrer Funktionalität, Vollkommenheit und Wiederverwendbarkeit (vgl. 

Moss & Atre, 2003: 156ff.):

1. Show-and-tell Prototyp: dient als Demonstration für das Management und dient der 

Bewilligung von Budgets oder dem Finden von Sponsoren.

2. Mock-up Prototype: wird zum Verständnis der Systemanforderungen verwendet; werden 

meistens in kurzen Iterationen erstellt und finden keine weitere Anwendung (Wegwerf-

Prototyp).

3. Proof-of-Concept Prototyp: dient der Entscheidung und dem Abwägen von Risiken.

4. Visual-Design Prototyp: ist eine Weiterentwicklung des Mock-up Prototyps und wird für 

die Entwicklung von User Interface Anforderungen eingesetzt.
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5. Demo Prototype: kommuniziert Visionen und teilweise auch Funktionalität an Manager, 

Entscheider und Kunden.

6. Operationeller Prototype: ist die funktionellste Art eines Prototyps und kann zur Ent-

wicklung des endgültigen Produkts verwendet werden.

Allgemein werden verschiedene Arten an Prototypen unterschieden, horizontal und vertikal, ex-

plorativ und experimentell, low- und high-Fidelity, und evolutionär und revolutionär (vgl. Floyd 

1984; Kieback et al. 1992; Arnowitz et al. 2007; Mayhew 2006), wobei ein Prototyp meistens mehre-

ren Kategorien zugeordnet werden kann. Im Folgenden werden diese zusammengefasst, um da-

raus Anforderungen für den mobilen Bereich abzuleiten.

Low und High-Fidelity Prototypen

Bei Low-Fidelity Prototypen liegt der Fokus auf der schnellen Erstellung und weniger auf der 

sorgfältigen Ausarbeitung. Sie gelten als eine der kostengünstigsten Arten, sowohl in Bezug auf 

die aufzubringende Zeit zur Erstellung als auch in Bezug auf die benötigten Ressourcen. Diese Art 

der Prototypen kommen bereits in frühen Entwicklungsphasen (z. B. Konzeptphase) zum Einsatz, 

bei denen das zu entwickelnde System noch als gedankliches Modell existiert. Aus diesem Grund 

werden zur Visualisierung eher Papier und Stift, Skizzen, Storyboards oder Videos verwendet, als 

eine aufwendige technische Implementierung. Der Vorteil dieser Prototypen ist, dass sich die Ent-

wickler, bedingt dadurch, dass keine technischen Limitierungen aufkommen können, auf konzep-

tionelle Aspekte, wie zum Beispiel das Interaktionskonzept, konzentrieren können. Einer der größ-

ten Nachteile ist die eingeschränkte Vorstellung des späteren Systems. Bei High-Fidelity Prototy-

pen ist der Detailgrad äußerst hoch und entspricht weitestgehend dem späteren System. Zur Er-

stellung werden HTML, Macromedia Flash oder spezielle GUI Builder verwendet, um die Funktiona-

lität möglichst realistisch nachzubilden. Auch die technische Funktionalität ist hoch, wodurch das 

System einen realistischen Eindruck erzeugt. Auch wenn sich das spätere System somit sehr gut 

erzeugen lässt, sind der zeitliche Aufwand und die daraus resultierenden Kosten hoch. Zur Redu-

zierung des Aufwands werden spezielle Methoden wie das Wizard-Of-Oz Prototyping verwendet, 

wodurch ein Großteil der aufwendig zu implementierenden technischen Funktionen (wie z. B. 

Sprachsteuerung, GPS oder aufwendige Berechnungen) durch einen Menschen simuliert werden, 

wobei diese für die Testperson verborgen bleibt.

Horizontale und Vertikale Prototypen

Horizontales Prototyping dient dem Explorieren und Testen eines breiten Querschnittes des spä-

teren Systems. Grundlegende Elemente der Benutzungsoberfläche sowie des Interaktionskonzep-

tes werden implementiert. Technische Funktionen einzelner Menüpunkte sind jedoch nicht pro-

grammiert. Horizontale Prototypen kommen in frühen Entwicklungsstadien zum Einsatz und kön-

nen in Form von Low- und High-Fidelity Prototypen umgesetzt werden. Beim Vertikalen Prototy-

ping werden einzelne Funktionen sowohl grafisch als auch technisch implementiert. Auf diese Art 

und Weise kann eine bestimmte Funktion hinsichtlich Konzept, Interaktion, Usability und Gestal-

tung untersucht werden. Vertikale Prototypen werden in frühen als auch fortgeschrittenen Ent-

wicklungsphasen eingesetzt und meistens als High-Fidelity Prototypen umgesetzt.
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Experimentelle und Explorative Prototypen

Experimentelle Prototypen dienen zur Klärung technischer Fragen, der Untersuchung, ob be-

stimmte Funktionen technisch umgesetzt werden können oder zur Abschätzung des Aufwands. 

Aus diesem Grund besitzen sie kaum grafische Gestaltung. Ziel ist es, eine optimale Lösung für die 

Implementierung zu finden. Experimentelles Prototyping wird somit in frühen Planungsphasen 

verwendet. Das explorative Prototyping bezieht die zukünftige Benutzergruppe in die Entwick-

lung ein. Diese sollen in einem iterativen und partizipativen Ansatz Anforderungen an das System 

äußern und testen, wobei die Anforderungen an das zu entwickelnde System zunächst unklar sind 

und erst im Laufe des Prototyping-Prozesses konkretisiert werden. Ziel ist es, möglichst schnell 

eine lauffähige Version von Teilbereichen des Systems zu erstellen. Explorative Prototypen werden 

in der Analyse- und frühen Entwicklungsphase verwendet.

Evolutionäre und Revolutionäre Prototypen

Beim evolutionären Prototyping gibt es keine klare Trennung zwischen fertigem System und 

Prototyp, da das zu entwickelnde System iterativ verbessert und so zu einem finalen auslieferbaren 

Produkt wird. Nachteil dieses Verfahrens ist es, dass bei der Implementierung darauf geachtet wer-

den muss, dass der erzeugte Code weiterverwendet werden kann und so robust ist, dass die Quali-

tät des finalen Produktes nicht darunter leidet. Aus diesem Grund werden evolutionäre Prototypen 

meistens erst in späten Entwicklungsphasen verwendet. Als Vorteil wird die ersparte Zeit durch das 

Nachprogrammieren angesehen.

Im Gegensatz zum evolutionären Prototyp wird der revolutionäre Prototyp unabhängig vom 

finalen Produkt entwickelt und nach einem Test nicht weiter verwendet. Die gewonnenen Er-

kenntnisse fließen dann in die Implementierung des finalen Produktes ein. Aus diesem Grund wird 

diese Art der Prototypen auch als „Wegwerf“-Prototyp bezeichnet.

Anforderungen an das Prototyping Mobiler Systeme

Nach Mayhew (2006) und Law (1985) gelten 1.) geeignete Werkzeuge, die sowohl ein schnelles 

Erstellen als auch ein schnelles Modifizieren erlauben, 2.) eine aufgeschlossene Haltung und Moti-

vation, insbesondere in Bezug auf die Testpersonen, die keine perfekt ausgearbeiteten Prototypen 

erwarten dürfen, sondern zur aktiven Weiterentwicklung ermutigt werden müssen und 3.) geeig-

nete Prototyping-Methoden, die zum einen optimal in den Entwicklungsprozess passen und zum 

anderen eine schnelle Entwicklung des Produktes bewirken, als Grundvoraussetzungen für effekti-

ves Prototyping (vgl. Mayhew 2006: 292f ).

Daraus lassen sich drei generelle Anforderungen sowohl an die Methoden als auch an die dabei 

verwendeten Werkzeuge aufstellen: 1.) schnelle Entwicklung, 2.) inkrementelle Entwicklung und 3.) 

flexible Evaluierung. 

Schnelle Entwicklung: Zur schnellen Konstruktion von Prototypen werden entsprechen-

de Werkzeuge benötigt, die über vorgefertigte Komponenten, sowohl für grafische Ele-

mente als auch für einzelne Funktionen, verfügen. Auch Interaktionsabläufe müssen sich 

einfach erstellen und verändern lassen.
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Inkrementelle Entwicklung: Auch wenn es sich bei den meisten Prototypen um so ge-

nannte Wegwerf-Prototypen handelt, wäre es wesentlich effektiver, bestimmte Kompo-

nenten sowohl für die weitere Entwicklung neuer Prototypen als auch für die Implemen-

tierung des finalen Produktes zu benutzen. Dies gilt nicht nur für grafische Elemente, son-

dern auch für Interaktionsabläufe und technische Funktionen. 

Flexible Evaluierung: Ausschlaggebend für die Evaluierung ist, dass die Funktionalität 

des Prototypens für den Benutzer offensichtlich ist. Dabei dürfen Emulatoren diese nicht 

beeinträchtigen. Die Werkzeuge müssen es ermöglichen, die Funktionalität des Prototy-

pens einfach zu ändern oder zu erweitern, so dass auch unterschiedliche Varianten er-

probt werden können.

Maryam Alavi hat bereits 1984 den starken Nutzen des Prototypings in ihrer Arbeit „An Assessment 

of the prototyping approach to information systems developement“ (Alavi 1984) diskutiert und 

bestätigt. Dies wurde auch in weiteren Studien (z. B. Virzi et al. 1996, Wicklund et al.1992 und Virzi 

1989) validiert. Dennoch sind Paper- oder Online-Prototypen zwar zur groben Visualisierung und 

Befragung zum Interaktionskonzept und Interfacedesign geeignet, doch für Mobile Systeme ist 

dies nicht immer ausreichend, denn in gewissen Situationen ist es erforderlich, die Kombination 

aus, beziehungsweise die Harmonie zwischen, Benutzungsoberfläche und Eingabemodalitäten, 

sowie die Haptik des mobilen Endgerätes und den mobilen Kontext zu untersuchen. Dies ist je-

doch sowohl aufgrund der physikalischen Eigenschaften der mobilen Geräte als auch mit den der-

zeit existierenden Instrumenten nicht möglich. 

Darüber hinaus können komplexe Interaktionskonzepte oder grafische Benutzungsoberflächen 

nur schwerlich mittels Paper-Prototypen repräsentiert werden, wie das folgende Zitat bestätigt; 

„[...] whenever we create new sophisticated interaction without a clear design reference [...] a more 

realistic UI prototype is needed“ (Kangas und Kinnunen 2005: 58). Dennoch besteht ein Bedarf 

neuer Prototyping-Verfahren, insbesondere für die Entwicklung neuer Hard- und Software-Interak-

tionen (vgl. Pering 2002):

„Through the design process, we have learned that hardware-software interaction prototyping is 

a challenge that is more complex than other types of prototyping. For example, prototyping in-

teraction in a software application can assume a standard keyboard and mouse as controls. 

Similarly, prototyping hardware products, such as toasters, is relatively simple because they ge-

nerally don’t require any navigation and they are tangible embodiments, not abstract concepts. 

In contrast, hardware-software prototyping is challenging because it involves complex software 

functionality that needs to be integrated with customized physical controls and interaction. As 

wireless and embedded computing becomes more widespread within the consumer market, the 

need to overcome these hardware-software prototyping challenges will increase.“

(Pering 2002: 37)

Vergleich der Wiedergabetreue von Prototypen (Low-, Mid- und High-Fidelity Prototyping)

In der Literatur gibt es zahlreiche Studien, die sich mit dem Vergleich der unterschiedlichen Proto-

typing-Ansätze beschäftigt haben (Avrahami & Hudson 2002; Ballard 2008; Dahl et al. 2009; Gutier-

rez 1989; Kangas & Kinnunen 2005; Liu & Khooshabeh 2003; Pering 2002; Rudd et al. 1996; Sefelin 
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et al. 2003; Thompson & Wishbow 1992; Lim et al. 2006; Virzi et al. 1996). Auf die Vor- und Nachteile 

der einzelnen Arten der Prototypen soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Viel be-

deutsamer ist der Zusammenhang zwischen Fidelity1 der Prototypen und dem Umfang der gefun-

denen Usability-Probleme. In Bezug darauf gibt es unterschiedliche Meinungen:

Sefelin et al. (2003) haben untersucht, ob es einen Unterschied zwischen Papier-Prototypen und 

einem low-fidelity Online-Prototypen gibt. Ihrer Studie nach – und somit bestätigen sie die Aussa-

ge von Virzi et al. (1996) – lassen sich mit beiden Ansätzen die gleichen Usability-Probleme finden, 

doch die Probanden bevorzugen die Computer-basierte Version, da sie in ihren Augen komfortab-

ler ist. Sie schlagen jedoch vor, die Auswahl von der zur Verfügung stehenden Zeit und dem Ziel 

der Untersuchung abhängig zu machen. Im Gegensatz dazu kommen Liu und Khooshabeh (2006) 

zu dem Ergebnis, dass die Wahl der richtigen Fidelity des Prototyps ausschlaggebend für die Evalu-

ationsergebnisse ist. Kangas und Kinnunen (2005) schlussfolgern, dass Low-Fidelity Prototypen 

zwar gut für die Überprüfung und Bestimmung der Anforderungen geeignet sind – ohne dabei 

teure Technologien anschaffen zu müssen oder kostenintensive Programmierungsarbeiten zu in-

vestieren –, doch auf der anderen Seite eignen sie sich nicht für die Untersuchung komplexer In-

teraktionen oder Performance. 

Dennoch gibt es keine allumfassende Studie darüber, ob sich die unterschiedlichen Prototyping-

Ansätzen zum Auffinden der selben Usability-Probleme eignen oder welche Art von Interaktions-  

oder Design-Konzepten sowie Usability-Problemen mit einer bestimmten Prototyping-Methode 

besser untersucht werden kann. Auf diesem Gebiet bedarf es noch weiterer Forschung, die jedoch 

nicht im Rahmen dieser Dissertation abgedeckt werden kann. Es zeigt nur, dass ein toolbasiertes 

Vorgehensmodells die unterschiedliche Komplexität und Wiedergabetreue der Prototypen unter-

stützen sollte.

Definition von Rapid-Prototyping

Rapid-Prototyping hat seinen Ursprung im Industrie-Design beziehungsweise Maschinenbau, ge-

nauer gesagt in der Stereolitographie. Bauteile können mit Hilfe dieses Verfahrens schnell erstellt 

und erprobt werden. In seinem Buch „User's guide to Rapid-Prototyping“ diskutiert Todd Grimm 

die Verwendung des Begriffes Rapid-Prototyping sehr differenziert (vgl. Grimm 2004: 11ff.) Er kon-

statiert, dass Rapid-Prototyping ein allgemeiner Begriff geworden sei, der die schnelle Erstellung 

von Prototypen umschreibt, wobei das Adjektiv schnell ein relativer Begriff sei. In seinem Kontext 

bezeichnet Rapid-Prototyping „a collection of technologies that are driven by CAD data to produce 

physical models and parts through an additive process. [...] Rapid-Prototyping is a digital tool that 

grows parts on a layer-by-layer basis without machining, modeling, or casting.“ (Grimm 2004: 13)

Diese Ansicht scheint jedoch etwas stigmatisierend, da der Ansatz des Rapid-Prototypings auch in 

anderen Disziplinen wie zum Beispiel dem Instructional Design (vgl. Bickelmeyer 2003: 483ff.; Rho-

des et al. 2005) oder dem Software-Design (vgl. Boar 1984; Connell & Shafer 1989; Hoyos et al. 

1989: 329ff.; Arnowitz et al. 2006; Amelung & Schade 2008) erfolgreich verwendet wird. In der 

Software-Entwicklung wird Rapid-Prototyping meistens in frühen Entwicklungsstadien eingesetzt, 

um die Systemanforderungen abzustecken, kurzfristiges Feedback von Benutzern zu bekommen, 
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einen Aufwand abzuschätzen oder die Kommunikation zwischen Benutzern und Entwicklern zu 

verstärken (vgl. Hoyos 1987: 329ff.).

Im Rahmen dieser Dissertation wird Rapid-Prototyping als Methode zum schnellen Erstellen 

und Explorieren von Benutzungsoberflächen verstanden, wobei das Konzept des Prototypings 

auch auf das Gerät selbst – jenseits der Benutzungsoberfläche – ausgeweitet werden könnte.

Definition: Rapid-Prototype

Ein Rapid-Prototype ist ein lauffähiger, interaktiver Entwurf zur Exploration und Evaluation 

von Interaktionskonzepten, Funktionen und der grafischen Gestaltung der Benutzungs-

oberfläche, der sich leicht verändern oder erweitern lässt, wobei er nicht zwangsläufig das 

zukünftige Mobile System repräsentieren muss.

Definition: Rapid-Prototyping

Rapid-Prototyping bezeichnet einen iterativen Prozess zum schnellen prototypischen 

Erstellen von Interaktionskonzepten, Funktionen und der grafischen Gestaltung der Be-

nutzungsoberfläche zum Zweck der Exploration und Evaluation. Dabei können verschie-

dene Rapid-Prototypen verwendet werden, um Alternativen zu testen und zu vergleichen, 

wobei auch während der Laufzeit/Tests Modifikationen vorgenommen werden können.

Auch wenn das Prototyping oder Rapid-Prototyping viele Vorteile hat, mahnt Mayhew (2006) je-

doch davor, Prototying als den ultimativen Heilsbringer der Software-Entwicklung zu sehen, denn 

auch ein Prototyp „[...] must be developed just as any other piece of software. Its production will 

involve all the investigation, analysis, design, implementation and evaluation activities found in the 

more conventional approaches to software development. [...] successful prototyping requires care-

ful preparation, detailed organisation and effective control.“ (Mayhew 2006: 291)

Es existieren viele Werkzeuge zum Erstellen von Prototypen, die von Papier-Prototypen oder 

DENIM2 über Microsoft Visio oder Powerpoint bis hin zu einfachen, aber mächtigen Programmier-

umgebungen wie VVVV3, Open Frameworks4 , Processing5  oder Visual Basic reichen. Viele dieser 

Methoden benötigen jedoch eine gewisse Einarbeitungszeit in die entsprechenden Programmier-

Frameworks und sind somit nicht für ein Prototyping direkt auf den Mobilen Systemen geeignet. 

Andere Frameworks wie VVVV oder Open Frameworks sind vorwiegend für das Prototyping von 

Installationen oder Videoeffekten ausgelegt und daher in ihrem Anwendungsbereich stark einge-

schränkt und für das Prototyping Mobiler Systeme ungeeignet.
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3.6.3 Werkzeuge zur Unterstützung des Rapid-Prototypings im mobilen Kon-
text

Im Folgenden sollen exemplarisch einige interessante und innovative Ansätze des Rapid-Prototy-

pings vorgestellt werden, da sie zum einen einen Querschnitt existierender Anwendungsszenarien 

bilden und zum anderen die Anforderungen an die Methodik an sich verdeutlichen.

Hardware Rapid-Prototyping

Die Firma Synopsys Inc. (2008) bietet eine spezielle Platform für FPGA6-Prototyping (vgl. z. B. Santti 

et al. 2007), die es ermöglicht komplexe funktionale Designs zu überprüfen. Die Confirma Rapid-

Prototyping Platform7  unterstützt Entwickler durch die Möglichkeit einer frühen Integration von 

Hard- und Software (Co-Design) schwer zu findende Hardwarefehler zu identifizieren. Dieses Proto-

typing-Werkzeug dient somit der effektiven Entwicklung von Hardwarekomponenten und deren 

Überprüfung, um kostenintensive Überarbeitungen der Chips zu verringern und somit eine schnel-

lere Entwicklungszeit zu ermöglichen.

iStuff Mobile (Ballagas et al. 2007) ist ein Rapid-Prototyping Framework zur Entwicklung von Sen-

sor-basierten Benutzungsschnittstellen, wobei existierende Mobiltelefone benutzt werden können. 

Mit Hilfe dieses Frameworks können Entwickler neue funktionale Prototypen erstellen, ohne dabei 

die interne Hardware der Geräte verändern zu müssen. Die entsprechende Logik zur Interpretation 

der Sensoren ist ausgelagert und findet auf einem externen Rechner statt.

Ein weiterer interessanter Ansatz ist das Physical Prototyping mit Smart-Its (Gellersen et al. 2004). 

Hierbei handelt es sich um kleine Hard- und Software-Komponenten, die existierende physikali-

sche Objekte mit zusätzlicher Funktionalität erweitern, wie Sensoren, Aktuatoren, Processing oder 

Kommunikation. 

Software Prototyping-Tools

Erste Ansätze von Software zum Prototyping sind SILK (Landay 1996) und DENIM (DENIM 2007; Lin 

et al. 2000). Sie ermöglichen den Entwurf von Websites und Programmen, sowohl in der Gestal-

tung als auch in der Dialogabfolge. Mit der Einführung von Silverlight 3 beziehungsweise Expressi-

on Studio 3 bietet Microsoft mit dem Programm SketchFlow8  ein ähnliches Produkt an. Anwen-

dungen, die über eine Stifteingabe verfügen, können mit dem Prototyping-Tool SketchWizard (Da-

vis et al. 2007) erstellt werden, das auf der Wizard-of-Oz-Methode basiert. Ein sehr aktuelles Werk-

zeug ist RapidRabb.it bzw. pidoco. Hierbei handelt es sich um eine webbasierte GUI Design Soft-

ware zum Rapid-Prototyping von klickbaren Wireframes.

Andere Ansätze existieren für sprachgesteuerte Anwendungen, wie zum Beispiel SUEDE (Klemmer 

et al. 2000) oder sprachgesteuerte und location-enhanced Interaktion, wie zum Beispiel Yang et al. 

(2008). De Sa et al. (2008) präsentieren in ihrem Paper ein Software-Framework zum Konstruieren 
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von mixed-fidelity Prototypen für Desktop und Mobile Systeme, wobei die getätigten Eingaben als 

Log-Datei gespeichert werden. 

(Rapid-)Prototyping-Tools für Mobile Systeme

Darüber hinaus existieren auch andere Werkzeuge zum Prototyping mobiler Anwendungen:

Mobile Processing9  ist eines der derzeit am häufigsten eingesetzten Programmierumgebungen für 

das Prototyping mobiler Anwendungen. Hierbei handelt es sich um eine Open-Source Program-

mierumgebung, die auf der Sprache Processing basiert. Sie verfügt über eine vereinfachte Befehls-

form und vordefinierte Elemente, welche die Erstellung von Anwendungen erleichtern. Die Proto-

typen können auf einem Java-fähigem Mobiltelefon wiedergegeben werden. Jedoch setzt dieses 

Prototyping-Instrument Programmierkenntnisse beziehungsweise ein erweitertes informatisches 

Grundverständnis voraus, das nicht jeder Designer besitzt.

Eine Alternative zum Programmieren von „einfachem/reduziertem“ Programmcode bietet The Buck 

(Pering 2002), ein Prototyping-Instrument zur Entwicklung von Hardware-Software Interfaces. Das 

Buck Gerät wird mit einem Laptop oder einem Desktoprechner über den Keyboard-Port verbun-

den. Die eigentliche Software liegt dabei auf dem stationären Rechner, wobei Ein- und Ausgabe 

auf dem Mobiltelefon erfolgen. Zur Erstellung der Benutzungsoberfläche wird Macromedia Flash 

benutzt. Eine Aufzeichnung der Ein- und Ausgabe erfolgt nicht.

Bei der Firma DoCoMo Communications wird Macromedia Flash für die Erstellung von Prototypen 

verwendet und somit 2/3 an Zeit für die Programmierung gespart (vgl. Hamard 2005). Die Anwen-

dungen können sehr leicht auf das mobile Endgerät überspielt werden, vorausgesetzt es unter-

stützt Macromedia Flash bzw. Macromedia Flash Lite.

Ein sehr aktueller Ansatz stammt von Bolchini et al. (2009) von der Indiana University School of 

Informatics. Hierbei handelt es sich um eine Hybrid-Methode zum Prototyping, welche die Nut-

zung von Papier-Prototypen auf realen mobilen Geräten ermöglicht. Hierfür werden die Papier-

Prototypen wie gewohnt gezeichnet. Anschließend werden sie digitalisiert, der Reihenfolge nach 

sortiert und auf das mobile Gerät kopiert. Somit können neue Interaktionskonzepte Mobiler Sys-

teme agil entwickelt und im Kontext getestet werden. Dieser Ansatz soll insbesondere die Unter-

suchung des Experience Designs unterstützen.

Weitere Ansätze des Rapid-Prototypings (wie z. B. Lumsden & MacLean 2008; Holtz-Betiol & de Ab-

reu-Cybis 2005) wurden bereits in Kapitel 3.4 beschrieben und sollen an dieser Stelle zur Vollstän-

digkeit des Kapitels erwähnt werden.

Fazit

Die gezeigten Beispiele bilden ein breites Spektrum und jedes hat seine Vor- und Nachteile. Doch 

eines haben diese Ansätze gemeinsam: Sie können die entsprechenden Kanäle (wie Audio, Video 

und Keyboard) nicht aufzeichnen und sie verändern die Haptik durch zusätzliche Kabel, die mit 

einem Server verbunden sind. Darüber hinaus sind diese Ansätze technisch stark auf eine be-
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stimmte Baureihe von Geräten limitiert, da Anschlüsse nicht standardisiert sind – sowohl mar-

kenintern als auch markenübergreifend.

Es lässt sich daher festhalten, dass, obwohl verschiedene Werkzeuge zum Erstellen von Prototypen 

existieren, effektive Tools, mit denen man schnell Benutzungsoberflächen erstellen und diese di-

rekt auf dem Zielgerät testen kann, fehlen.
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3.7 Zusammenfassung und Darstellung der Forschungslücken

In diesem Kapitel werden die wichtigsten der in den vorherigen Kapiteln analysierten Faktoren und 

die sich daraus ergebenden Forschungslücken zusammengefasst. Es lassen sich in sechs Bereichen 

Forschungslücken identifizieren, die im Rahmen dieser Dissertationsarbeit mit der Entwicklung 

eines toolbasierten Vorgehensmodells gefüllt werden sollen.

Forschungslücken Begründungen Kapitel

- Emulationen Mobiler Systeme berücksichtigen den 
originären Benutzungskontext nicht

Kapitel 3.4.3

- Labortest berücksichtigen kaum den originären Benut-
zungskontext, der Zusammenhang zwischen Hard- und 
Software kann dort nicht untersucht werden (Pering 
2002)

Kapitel 3.1.1;
Kapitel 3.4.2-3.4.3;

Kapitel 3.6.2

Rapid-Prototyping

im originären

Benutzungskontext

und auf realen

mobilen Endgeräten

- Existierende Prototyping-Ansätze (wie z. B. Bolchini et 
al. 2009; Carter & Mankoff 2005; DENIM 2007) ermögli-
chen entweder das schnelle Erstellen von Prototypen, 
vernachlässigen aber das Testen im Benutzungskontext 
und auf realen Endgeräten, oder ermöglichen das Tes-
ten im Benutzungskontext und auf realen mobilen 
Endgeräten, berücksichtigen aber das schnelle Entwi-
ckeln der Prototypen nicht

Kapitel 3.4.1;
Kapitel 3.6.3

- Gerätespezifische Einstellungen und der Benutzungs-
kontext beeinflussen die Mobile Interaktion

- Testen der Gebrauchstauglichkeit auf realen Geräten 
und im originären Benutzungskontext (siehe u. a. Kan-
gas & Kinnunen 2005)

Kapitel 2.2-2.7;
Kapitel 2.3.15;
Kapitel 3.4.3

- Unterschiedliche Anwendungsbereiche Mobiler Syste-
me haben unterschiedliche Anforderungen an das Ge-
rät an sich, das Interaktionskonzept und die Benut-
zungsoberfläche

Kapitel 2.5;
Kapitel 2.6.5

Kombination eines

Rapid-Prototyping-

- Es existiert kein Instrument, das Rapid-Prototyping und 
Usability-Testing kombiniert, es existieren nur Ansätze, 
die sich ausschließlich mit einem der beiden Bereiche 
beschäftigen

Kapitel 3.4.1-3.4.3;
Kapitel 3.6.2-3.6.3

und Usability-Testing-

Instrumentes
- Zusammenspiel von Soft- und Hardware Interaktion Kapitel 3.1.1

- Zusammenhang zwischen Prototyping und Usability-
Testing

Kapitel 3.6;
Kapitel 3.1

Aufzeichnen der erforderli-

- Aktuelle Ansätze verändern die Haptik des Geräts durch 
die Befestigung externer Kameras oder die Fixierung 
des Gerätes an einen Tisch durch die Verwendung einer 
Dokumentenkamera

Kapitel 3.5

Aufzeichnen der erforderli

chen Kanäle, ohne dabei die 

Haptik des Mobilen Systems 

zu verändern

- Die Haptik beziehungsweise das Zusammenspiel von 
Hard- und Software besitzt eine immer größere Rolle im 
User-Experience Design

Kapitel 3.1.1

- Gerätespezifische Eigenschaften erschweren die Auf-
zeichnung der unterschiedlichen Datenkanäle zusätz-
lich

Kapitel 2.4;
Kapitel 3.4;
Kapitel 3.5
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Forschungslücken Begründungen Kapitel

Auslagerung der

Anwendungsfunktionalität

auf ein externes Gerät,

wobei die Übertragung

der Ein- und Ausgaben

- Ansätze wie The Buck (Pering 2002) lagern zwar die 
Funktionalität der Anwendung auf ein externes Gerät 
aus und ermöglichen das Testen auf einem realen Gerät, 
jedoch wird die Haptik durch eine Kabelverbindung 
und somit die eigentliche Intention eines Mobilen Sys-
tems – nämlich die Mobilität – verändert.

Kapitel 3.4.3;
Kapitel 3.6.3 

über eine drahtlose

Verbindung stattfindet
- Aktuelle Ansätze berücksichtigen die unterschiedlichen 

Ein- und Ausgabekanäle nicht, sondern konzentrieren 
sich auf eine Ein- und eine Ausgabe-Modalität

Kapitel 2.4;
Kapitel 3.4-3.5;

Kapitel 3.6.3

Erstellung flexibler

Prototypen, von Sketches zu 

exakten (prototypischen)

Replikationen: Low-

- Bolchini et al. (2009) zeigen zwar eine Hybrid-Lösung, 
jedoch kann in ihrem Ansatz nur eine eingeschränkte 
Interaktion stattfinden (keine Verlinkung einzelner Ele-
mente) und die Erstellung der Prototypen ist auf Low-
Fidelity-Prototypen beschränkt

Kapitel 3.6.3 

und High-Fidelity-Prototyping - Unterschied zwischen Low- und High-Fidelity-Prototy-
ping

Kapitel 3.6.2

Usability-

Evaluationsmethoden

für das Testen

- Aktuelle Ansätze kombinieren verschiedene Evaluati-
onsmethoden miteinander oder ergänzen diese durch 
kontextuelle Informationen (gewonnen durch z. B. Con-
textual Inquiries oder durch Nutzungsszenarien)

Kapitel 3.3.1-3.3.4

Mobiler Systeme
- Es existiert kein Methodenmix zum Usability-Testing 

von Rapid-Prototyps im originären Benutzungskontext
Kapitel 3.3.1-3.3.4

Tabelle 3.5: Zusammenfassung und Darstellung der Forschungslücken.
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3.8 Bewertung der gewonnenen Erkenntnisse und Implikationen 
für das Usability-Testing und Prototyping

In diesem Kapitel werden aus den gewonnenen Erkenntnissen die Auswirkungen auf das Usability-

Testing, die Evaluationsmethoden und das Prototyping abgeleitet.

Be-

reich

Implikationen für

die Evaluationsmethoden

Implikationen für

ein Usability-Testing-Instrument

Implikationen für

ein Prototyping-Instrument

Ein- und Ausgabemodalitäten, Netzwe
und Betriebssysteme

erkkonnektivität, Bandbreite, Rechenleisstung, Akkulaufzeit, Haptik

- Aufgrund der geringen Bild-
schirmgröße sind Methoden, die 
mehrere Testpersonen zur glei-
chen Zeit voraussetzen (z. B. Co-
Discovery) kaum oder gar nicht 
geeignet, da mehrere Personen 
nicht gleichzeitig auf den Bild-
schirm blicken können.

- Die Betrachtung des Bildschirms 
mit mehreren Personen gleich-
zeitig kann dadurch ermöglicht 
werden, dass die Anwendung 
synchron auf mehreren mobilen 
Endgeräten ausgegeben wird.

- Die Interaktion kann entweder 
verteilt erfolgen oder von einem 
Hauptakteur gesteuert werden.

- Berücksichtigung unterschiedli-
cher Bildschirmgrößen, so dass 
der Inhalt auf unterschiedlichen 
Geräten dargestellt werden 
kann.

- Aufgrund der geringen Bild-
schirmgröße fallen nur geringe 
Datenmengen beim Screen-Re-
cording an, wodurch eine länge-
re Aufnahmedauer möglich ist 
als bei vergleichbaren Desktop-
Anwendungen.

Gerä-

teei-

gen-

schaf-

ten

- Geringe Rechenleistung und die 
damit verbundene verzögerte 
(oder langsame) Rückmeldung/
Ausgabe der Anwendung be-
einflusst indirekt die Evaluati-
onsmethoden und direkt den 
Evaluator oder die Testperson, 
da diese ungeduldig wird und 
dadurch die Motivation sinkt. 
Die Folge ist, dass die Ergebnis-
se/Äußerungen verfälscht wer-
den, da durch die sinkende Mo-
tivation die Sorgfalt der Be-
obachtungsgabe oder Verbali-
sierung verringert wird.

- Die geringe Rechenleistung 
verhindert das Ausführen kom-
plexer Anwendungen zur Da-
tenerfassung und -aufzeich-
nung.

- Zusätzliche Software, die in 
Echtzeit Daten aufzeichnet ver-
ringert die Betriebslaufzeit und 
Rechenleistung.

- Die geringe Rechenleistung des 
mobilen Endgerätes kann durch 
ein externes Gerät kompensiert 
werden, indem aufwendige 
Rechenoperationen oder Funk-
tionen simuliert werden.
-> Lösung: Wizard-of-Oz Ansatz

- Proprietäre Betriebssysteme 
verhindern die Installation zu-
sätzlicher Software zur Datener-
fassung.

- Die unterschiedlichen Betriebs-
systeme erfordern spezielle 
Versionen einer Aufzeichnungs-
Software.
-> Lösung: Java Client

- Das Prototyping-Instrument 
muss auf möglichst vielen Mobi-
len Systemen laufen.
-> Lösung: Java Client

- Die Testperson muss die Haptik 
des Mobilen Systems spüren 
und erfahren.

- Das Prototyping-Instrument 
muss auch eine Veränderung der 
Haptik ermöglichen, insbeson-
dere um neue Interaktionen zu 
erproben.
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Be-

reich

Implikationen für

die Evaluationsmethoden

Implikationen für

ein Usability-Testing-Instrument

Implikationen für

ein Prototyping-Instrument

Mobile Arbeit, Mobiles Lernen, Mobile Unterhaltung, Mobiler Handel und Mobbiler Alltag

An-

wen-

- Der Anwendungsbereich Mobile 
Unterhaltung stellt besondere 
Anforderungen an die Evaluati-
onsmethoden, zum Beispiel 
können Mobile Spiele (Single 
Player) nur von einer Person 
bedient werden, wodurch Me-
thoden wie Co-Discovery nicht 
anwendbar sind.

- Abdeckung aller fünf Anwendungs
Mobile Arbeit, Mobiles Lernen, Mob
und Mobiler Alltag.

sbereiche:
bile Unterhaltung, Mobiler Handel 

wen-

dungs

be-

reich

- Aufzeichnung der Datenkanäle 
im Kontext der Anwendungsbe-
reiche.

- Entwicklung neuer Anwendun-
gen für die unterschiedlichen 
Anwendungsbereiche.

- Nachbildung existierender An-
wendungen.

- Durchführung der Usability-Tests 
muss auch von ungeübten Per-
sonen möglich sein.

- Usability-Experten müssen aktiv 
unterstützt werden und qualita-
tiv wertvolle Daten für die Eva-
luation erhalten. 

- Einfache Programmierung der 
Interfaces, die keine speziellen 
informatischen Grundkenntnisse 
voraussetzen.
-> Lösung: HTML und JavaScript

Zeit, Umgebung, Kultur, Aktivität und ZZiele

- Das Abfilmen des Bildschirms 
mit zusätzlichen Kameras ist im 
originären Benutzungskontext 
nur bedingt möglich, da durch 
zusätzliche Kameras und Verka-
belung die ursprüngliche Inten-
tion des Geräts (einfach in die 
Tasche stecken) verloren geht.

- Reflexionen und schlechte 
Lichtverhältnisse beeinflussen 
die Aufnahme des Bildschirmes.

- Schnelle Kompensation be-
stimmter Auswirkungen des Kon-
textes, das heißt, stimmt das 
Kontrastverhältnis zwischen Text 
und Hintergrund aufgrund der 
herrschenden Lichtverhältnisse 
nicht, so muss es möglich sein 
durch wenige Änderungen die 
entsprechenden Anpassungen 
vorzunehmen.

Kon-

text

- Situationen, wie sie zum Beispiel 
in einer Fußgängerzone anzu-
treffen sind, beeinflussen die 
Testperson und dessen Handeln.

- Aufnahme des Kontextes zur 
späteren Unterstützung der 
Interpretation der Aufnahmen.

- Erstellung kontextsensitiver oder 
ortsabhängiger Anwendungen. 
Hierbei sollen die entsprechen-
den Funktionen vom Prototy-
ping-Instrument simuliert wer-
den.
-> Lösung: Wizard-of-Oz

- Schnelle Änderungen der Be-
nutzungsoberfläche im originä-
ren Benutzungskontext.

- Der Kontext kann die Aufnahme 
von Sprache durch einen erhöh-
ten Geräuschpegel beeinflussen, 
wodurch einige Methoden, die 
auf die Verbalisierung der Test-
person ausgelegt sind, nicht 
oder nur eingeschränkt verwen-
det werden.

- Aufzeichnung der Sprache er-
folgt über ein unauffälliges Mik-
rophon, bei Mobilen Systemen , 
wie zum Beispiel einem Mobilte-
lefon, könnte dies ein Headset 
sein.
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Be-

reich

Implikationen für

die Evaluationsmethoden

Implikationen für

ein Usability-Testing-Instrument

Implikationen für

ein Prototyping-Instrument

- Verwendung von Methoden, die 
speziell an den mobilen/originä-
ren Benutzungskontext ange-
passt oder entwickelt sind.

- Testen von Benutzungsoberflächenn im originären Benutzungskontext.

Kon

- Erfassung der Position der Test-
person im originären Benut-
zungskontext.

Kon-

text - Entfernte Beobachtung und 
Unterstützung der Testperson im 
originären Benutzungskontext.

- Testen und prototypisches Implem
beitsaufgaben.

entieren verschiedener realer Ar-

- Unauffälligkeit des Usability-
Test-Instrumentes, so dass die 
Umgebung nicht durch den Test 
beeinflusst wird.

direkte Manipulation, indirekte Manippulation, Dual-tasking Situation und Untterbrechungen

Inter-

aktion

- Der Einsatz von Usability-Me-
thoden darf nicht zu einer zu-
sätzlichen Belastung für den 
Benutzer werden (Dual-Task-Si-
tuation -> Tripple-Task-Situati-
on).

- Erfassen von Unterbrechungen
- Das Testsystem darf keinen Ein-

fluss auf die Performance der 
Testperson haben.

- Erstellung, Erprobung und Ex-
ploration neuer Interaktionen im 
originären Benutzungskontext.

aktion
- Aufzeichnen verschiedener 

Eingabemodalitäten (Tastatur, 
Touchscreen).

- Berücksichtigung unterschiedli-
cher Eingabemodalitäten (Tasta-
tur, Touchscreen).

- Verbindung von Hardware und Sof
-> Hardware-Software Interfaces

ftware.

Benutzeraktivitäten, Daten & Interaktiion und Beobachter

- Auswahl entsprechender/geeig-
neter Methoden, welche die 
Datenaufzeichnung unterstüt-
zen.

- Aufzeichnung aller erforderli-
cher Kanäle (Bildschirm, Spra-
che, Tastatur, Touchscreen etc.).

Da-

tener-

fas-

sung

- Softwaremäßige Aufnahme des 
Bildschirms, keine zusätzlich 
befestigten oder externen Gerä-
te wie Kameras.
-> Auslagerung der Aufnahme 
auf ein zweites Gerät

- Aufzeichnung der Sprache bei 
Methoden wie Thinking-Aloud 
Protocol.

- Aufzeichnung mit einem exter-
nen Mikrophon.

Tabelle 3.6: Implikationen für die Evaluations-Methoden,

Usability-Testing- und Prototyping-Instrumente.
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Kapitel 4:
Konzeption und Entwicklung
eines toolbasierten Vorgehensmodells

Ziel

In diesem Kapitel wird die Konzeption und Entwicklung des toolbasierten Vorgehensmodells be-

schrieben. Zunächst werden die grundlegenden Anforderungen für das Instrument zum Prototy-

ping und Usability-Testing aus den zuvor analysierten Themenbereichen abgeleitet. Anschließend 

werden die einzelnen Bestandteile konzeptionell beschrieben und entsprechende Anwendungs-

szenarien erarbeitet. Evaluationsmethoden werden gemäß der Anforderungen modifiziert und 

sollen die methodische Grundlage des toolbasierten Vorgehensmodels bilden.

Die zweite Hälfte des Kapitels beschäftigt sich mit der Beschreibung der prototypischen Program-

mierung und Implementierung des toolbasierten Vorgehensmodells, welches für die im nächsten 

Kapitel beschriebene Evaluation dient. Das implementierte Rapid-Prototyping- und Usability-Tes-

ting-Instrument soll den generellen Ansatz des Vorgehensmodells exemplarisch verdeutlichen. 

Inhalt

Dieses Kapitel dient zur Darstellung folgender Aspekte:

1. Ableiten von Anforderungen für ein Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instru-

ment

2. Aufstellung der Anforderungsdefinition eines toolbasierten Vorgehensmodells

3. Beschreibung der Programmierung und Implementierung
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4.1 Konzeption eines toolbasierten Vorgehensmodells

4.1.1 Anforderungen an ein toolbasiertes Vorgehensmodell

Im Folgenden werden Anforderungen an ein toolbasiertes Vorgehensmodell zum schnellen Erstel-

len von Prototypen und zum Untersuchen ihrer Gebrauchstauglichkeit im originären Benutzungs-

kontext formuliert. Sie leiten sich aus den in Kapitel 2 und 3 ermittelten Stand des Wissens und den 

daraus abgeleiteten Forschungslücken (vgl. Kapitel 3.7) und Implikationen (vgl. Kapitel 3.8) ab.

Generelle Anforderungen

Das zu erstellende toolbasierte Vorgehensmodell soll folgende generelle Anforderungen erfüllen:

� Durchführen von Rapid-Prototyping und Usability-Testing in frühen Entwicklungspha-

sen, das heißt ab der Idee- und Konzeptionsphase,

� Einbeziehen des originären Benutzungskontextes und des realen Gerätes,

� schnelle Iterationen der Prototypen (Rapid-Prototyping),

� Schlagen einer Brücke zwischen Designern und Programmierern,

� Förderung neuer, innovativer und kreativer Interaktionskonzepte,

� Abdeckung aller fünf Anwendungsbereiche Mobiler Systeme (vgl. Kapitel 2.5),

� Integration in betriebliche Abläufe, um die Akzeptanz und Nutzbarkeit in der Praxis si-

cherzustellen,

� Verbesserung der betriebliche Effizienz1,

� Unterstützung partizipativer und iterativer Entwicklungsansätze.

Anforderungen an die Anwendbarkeit des toolbasierten Vorgehensmodells

Folgende allgemeine Anforderungen ergeben sich aus den in Kapitel 3.5 formulierten Kriterien für 

das Vorgehensmodell:

� Integrationsfähigkeit: Bereits vorhandene Bestandteile eines Mobilen Systems müssen 

mit wenig Aufwand integrierbar sein. Hierzu gehören insbesondere Grafiken, Icons, Bil-

der und die generelle Gestaltung der Benutzungsoberfläche.

� Optimierung vorhandener Abläufe: Das Tool soll vorhandene Abläufe in der Entwick-

lung Mobiler Systeme dahingehend optimieren, dass Bestandteile aus den Prototypen 

für die weitere Entwicklung benutzt werden können.
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� Durchgängigkeit: Es dürfen keine Brüche im Vorgehensmodell vorhanden sein, die zu 

unnötigem Verzug oder Aufwand führen. Das bedeutet insbesondere, dass Bestandteile 

der Prototypen für die weitere Entwicklung neuer Prototypen und für die Entwicklung 

des eigentlichen (finalen) Mobilen Systems weiterverwendet werden müssen.

� Effiziente und praxisgerechte Anwendung: Das Vorgehensmodell muss von Usability-

Experten, Programmierern und Designern zugleich angewendet werden können und 

soll mit geringem Aufwand durchführbar sein. 

� Anpassbarkeit: Die mit dem toolbasierten Vorgehensmodell implementierten Metho-

den müssen einerseits auf unterschiedliche Ausgangssituationen und andererseits auf 

zukünftige Veränderungen angepasst werden können.

Um die Akzeptanz der Methode in der Praxis sicher zu stellen, muss die zu erstellende Methodik 

dabei etablierte Methoden aus dem Bereich (Rapid-)Prototyping (vgl. Kapitel 3.6) und Usability-

Testing (vgl. Kapitel 3.3-3.5) nutzen und unterstützen.

Das in dieser Arbeit entwickelte toolbasierte Vorgehensmodell besteht aus zwei Bestandteilen:

1. Phasenmodell und

2. Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instrument.

4.1.2 Konzept des Phasenmodells

Auf Grundlage der in Kapitel 2 und 3 betrachteten Ansätze und der sich daraus abgeleiteten For-

schungslücke (vgl. Kapitel 3.7) und Implikationen (vgl. Kapitel 3.8), wird im Folgenden ein Vorge-

hensmodell zum schnellen Erstellen von Prototypen und zum Untersuchen ihrer Gebrauchstaug-

lichkeit im originären Benutzungskontext vorgestellt.

Abbildung 4.1a: Vereinfachte Darstellung des Lösungsansatzes des
Software-Entwicklungsprozesses von Mobilen Systemen (Phasenmodell).

Usability TestingRapid-Prototyping Import Programmierung Usability Testing

Mobiler Kontext

1 2 3 4 5
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Das Vorgehensmodell besteht aus fünf Phasen (siehe Abbildung 4.1a). Der Ablauf der einzelnen 

Phasen ist nicht als streng lineares Schema zu verstehen. Bei Bedarf werden Schleifen und Rück-

koppelungen zwischen den einzelnen Phasen durchgeführt, das heißt, es können zum Beispiel 

Bestandteile auf dem Programmierungsprozess (Schritt 4) wieder in den Prototyping-Prozess 

(Schritt 1 und 2) übergeben werden.

Die Erstellung eines Mobilen Systems setzt die Definition des Anwendungsbereiches und den 

funktionalen Umfang der Anwendung voraus. Das toolbasierte Vorgehensmodell soll dabei die 

Erprobung neuer Funktionen, Gestaltungselemente und Interaktionskonzepte ermöglichen, wobei 

diese a) ganz bewusst aus dem Konzept heraus prototypisch umgesetzt werden können, b) im Lau-

fe des Entwicklungsprozesses hinzukommen, c) als Proof-of-concept oder Machbarkeitsstudie um-

gesetzt werden können, oder d) iterativ verändert werden (auch während eines Usabilty-Tests --> 

Remote Rapid-Prototyping).

Phase 1: Rapid-Prototyping

Zielsetzung: In der ersten Phase wird eine Funktion, Gestaltung oder ein Interaktionskonzept proto-

typisch umgesetzt. Hierbei stehen unterschiedliche Prototyping-Ansätze zur Verfügung, wie zum 

Beispiel low- und high-fidelity oder horizontale und vertikale Prototypen.

Methode: Phase I gliedert sich in zwei Schritte: die Zieldefinition und die Erstellung des Prototyps.

Schritt 1 – Zieldefinition: Die Zieldefinition besteht aus drei Aspekten.

Zunächst wird festgelegt für welchen Zweck der Prototyp erstellt werden soll; Entweder 

zum Testen einer Funktion, einer Gestaltung oder eines Interaktionskonzepts. Abhängig 

davon muss der Umfang abgesteckt werden, entweder geht es um einen speziellen Teil, 

der vollständig umgesetzt werden soll (vertikaler Prototyp), oder um einen Querschnitt 

(horizontaler Prototyp). Abschließend muss die Qualität des Prototypen definiert werden. 

Diese hängt vor allem davon ab, wie schnell der Prototyp umgesetzt werden muss, und ob 

auf bestehende Bestandteile zurückgegriffen werden kann. Somit muss entschieden wer-

den, ob ein low-fidelity Prototyp ausreicht, oder stattdessen ein high-fidelity Prototyp 

erstellt werden muss.

Schritt 2 – Erstellung des Prototyps: Die Erstellung des Prototypen erfolgt in HTML, CSS 

und JavaScript. Es stehen drei Varianten zur Verfügung: Es kann ein vorgefertigtes Proto-

typing-Framework benutzt werden, wo eine Reihe von Funktionen und Gestaltungsele-

menten vorgegeben sind, es kann auf einen bestehenden Prototypen aufgesetzt werden, 

oder es kann eine neue Implementierung vorgenommen werden.

Ergebnis: Das Ergebnis der Phase I ist ein Prototyp, der in Phase II erprobt und getestet wird.
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Phase 2: Usability-Testing

Zielsetzung: Das Ziel der Phase II ist die Erprobung und das Usability-Testing eines Prototyps im 

originären Benutzungskontext und auf realen Geräten.

Methode: Phase II gliedert sich in drei Schritte: die Auswahl der Testmethode und -kriterien, die 

Durchführung des Usability-Tests und deren Evaluation.

Schritt 1 – Auswahl der Testmethode und -kriterien: Die Auswahl der Testmethode erfolgt 

nach dem im folgenden Kapitel 4.1.3 definierten Ablauf. Dabei sind unterschiedliche Test-

Szenarien möglich, wobei das Testen im originären Benutzungskontext und auf realen 

Geräten im Vordergrund steht; ein Testen im Labor mit und ohne simulierten Kontext, so-

wie auf einem Desktop-Simulator (Web-Browser) oder dem realen Gerät sind auch mög-

lich.

Schritt 2 – Durchführung des Usability-Tests: Die Durchführung des Usability-Tests erfolgt 

mit Hilfe des Mobile Clients und Mobile Servers, welche ausführlich in Kapitel 4.2 be-

schrieben sind. Dabei stehen dem Testleiter Remote-Observation, Remote-Control, Wi-

zard-of-Oz Simulation und Remote Rapid-Prototyping zur Verfügung.

Schritt 3 – Evaluation: Die Aufnahmen, Beobachtungen und Fragebögen des Usability-

Tests werden ausgewertet und gegebenenfalls für einen Bericht aufbereitet. Die Ergebnis-

se der Evaluation entscheiden auch über das weitere Vorgehen (Fortsetzung, Weitergabe, 

oder Abbruch).

Ergebnis: Ergebnis der Phase II sind Erkenntnisse über die Usability und Funktionsweise des Proto-

typs. Diese können sowohl zur weiteren Verbesserung des Prototyps als auch zur Programmierung 

der eigentlichen (finalen) Anwendung verwendet werden.

Phase 3: Import

Zielsetzung: Das Ziel der Phase III ist die Weiterverwendung möglichst vieler Elemente, die zur Er-

stellung des Prototyps verwendet wurden.

Methode: Durch ein Import-Modul1  sollen Elemente wie Grafiken oder das Layout in die Entwick-

lungsumgebungen (wie z. B. Eclipse) importiert werden. Dies könnte über das Konvertieren der auf 

einer XML-Struktur basierenden Prototypen geschehen. Alternativ sollen die Prototypen als Vorla-

ge für die Entwickler dienen. Das Import-Modul könnte durch den Ansatz namens PhoneGap2  er-

setzt werden, bei dem HTML-Code in nativen Code transkodiert wird (hierzu später mehr).

Ergebnis: Das Ergebnis der Phase III ist der Transfer der Benutzungsoberfläche und Grafiken in die 

Entwicklungsumgebung.
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Phase 4: Programmierung

Zielsetzung: Das Ziel der Phase IV ist die eigentliche Programmierung der Anwendung für das Ziel-

system. Hierbei sollen möglichst viele Bestandteile der erstellten Prototypen verwendet werden.

Methode: Phase IV gliedert sich in zwei Schritte: Programmierung der Anwendung und Qualitätssi-

cherung

Schritt 1 – Programmierung der Anwendung: Die im Prototypen erprobten und geteste-

ten Elemente werden in der entsprechenden Programmiersprache des Zielsystems pro-

grammiert. 

Schritt 2 – Qualitätssicherung: In der Qualitätssicherung werden die einzelnen Klassen und 

Funktionen sowie die Einhaltung möglicher Style Guides überprüft und, sofern erforder-

lich, korrigiert, oder bei gravierenden Fehlern wieder in die Programmierung zurück ge-

geben.

Ergebnis: Ergebnis der Phase IV ist entweder das fertige Produkt oder ein vorläufiges Produkt, das in 

einem weiteren Usability-Test erprobt und getestet werden kann.

Phase 5: Usability-Testing

Zielsetzung: Das Ziel der Phase V ist die Erprobung und das Usability-Testing des endgültigen Mobi-

len Systems auf realen Geräten.

Methode: Phase V gliedert sich in drei Schritte: die Auswahl der Testmethode und -kriterien, die 

Durchführung des Usability-Tests und deren Evaluation

Schritt 1 – Auswahl der Testmethode und -kriterien: Die Auswahl der Testmethode erfolgt 

wieder nach dem im folgenden Kapitel 4.1.3 definierten Ablauf. Dabei sind unterschiedli-

che Test-Szenarien möglich, wobei das Testen im originären Benutzungskontext und auf 

realen Geräten im Vordergrund steht; ein Testen im Labor mit und ohne simulierten Kon-

text sowie auf einem Desktop-Emulator oder dem realen Gerät sind auch möglich.

Schritt 2 – Durchführung des Usability-Tests: Die Durchführung des Usability-Tests erfolgt 

entsprechend der in Schritt 1 ausgewählten Testmethodik.

Schritt 3 – Evaluation: Die Aufnahmen, Beobachtungen und Fragebögen des Usability-

Tests werden ausgewertet und gegebenenfalls für einen Bericht aufbereitet.

Ergebnis: Ergebnis der Phase V sind Erkenntnisse über die Usability und Funktionsweise des end-

gültigen Mobilen Systems. Diese können sowohl zur weiteren Verbesserung des Produkts als auch 

zur Erprobung weiterer Prototypen verwendet werden.
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Nach Abschluss der fünf Phasen kann das Produkt (Mobile System), sofern keine weiteren Fehler 

identifiziert wurden, lanciert werden.

Ein entscheidender Bestandteil des toolbasierten Vorgehensmodells ist der Evaluationsprozess, in 

dem entschieden wird, a) ob die gewonnenen Ergebnisse des Prototypings in die Entwicklung des 

endgültigen Mobilen Systems einfließen, b) verworfen oder c) verbessert oder geändert und an-

schließend in Form eines weiteren Prototyps erprobt und getestet werden müssen.

Abbildung 4.1b: Darstellung des Prototyping- und Entwicklungsprozesses.

Die obige Abbildung verdeutlich die einzelnen Prozesse des Prototyping- und Entwicklungspro-

zesses und zeigt deren Integration in den Mobilen Kontext.

Durch Schleifen und Rückkopplungen zwischen den einzelnen Phasen des toolbasierten Vorge-

hensmodells können neu gewonnene Erkenntnisse aus fortgeschrittenen Phasen in frühere Pha-

sen eingehen und zu einer Überarbeitung des Mobilen Systems (Funktionen, Gestaltung und In-

teraktionskonzept) und schlussendlich dessen Experience Designs dienen. Am Ende von Phase 2 

wird über die Fortsetzung des Prototypings, die Weitergabe an die Programmierung, oder den Ab-

bruch und der Entwicklung eines neuen Prototyps entschieden. In Phase 5 wird eine ähnliche Ent-

scheidung getroffen, wobei hier die folgenden Möglichkeiten bestehen: Fortsetzung, der Pro-

grammierung, Abbruch oder Rückgabe bestimmter Teile ins Prototyping.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass im Rahmen dieser Dissertation nicht untersucht wer-

den soll, ob und inwiefern sich das Vorgehensmodell in andere Ansätze, wie zum Beispiel Extreme 

Programming (XP), Scrum und Kanban integrieren lässt. Dies wäre eine Aufgabe für zukünftige 

Forschung.

Tabelle 4.1 fasst die einzelnen Phasen und Schritte des Vorgehensmodells zusammen.

Start

Design

Rapid-
Prototyping

Usability Testing

Evaluation

Ende

Programmierung

Usability Testing

Import

Qualitätssicherung

Mobiler Kontext
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Phase Schritt Angewandte methodische Elemente

Phase 1: Rapid-Prototyping
Prototypische Umsetzung von Funk-
tion Gestaltung oder Interaktions

Schritt 1: Zieldefinition Festlegen von Zweck, Umfang und 
Qualität des Prototyps

tion, Gestaltung oder Interaktions-
konzept Schritt 2: Erstellung des Prototyps Erstellung des Prototypen mittels 

existierender Frameworks, bereits 
bestehender Prototypen oder Neu-
entwicklung

Phase 2: Usability-Testing
Erprobung und Usability-Testing 
eines Prototyps im originären Benut-
zungskontext und auf realen Geräten

Schritt 1: Auswahl der Testmethode 
und -kriterien

Die Auswahl der Testmethode erfolgt 
nach dem im folgenden Kapitel 4.1.3 
definierten Ablauf

zungskontext und auf realen Geräten
Schritt 2: Durchführung des Usability-
Tests

Die Durchführung des Usability-Tests 
erfolgt mit Hilfe des Mobile Clients 
und Mobile Servers (siehe Kapitel 4.2)

Schritt 3: Evaluation Die Ergebnisse der Evaluation ent-
scheiden über das weitere Vorgehen: 
Fortsetzung, Weitergabe oder Ab-
bruch

Phase 3: Import
Weiterverwendung von Elemente für 
die Programmierung der Anwendung

Schritt 1: Import Import diverser Elemente für die 
Programmierung der Anwendung

Phase 4: Programmierung
Programmierung der Anwendung für 
das Zielsystem

Schritt 1: Programmierung der An-
wendung

Die im Prototypen erprobten und 
getesteten Elemente werden in der 
entsprechenden Programmierspra-
che des Zielsystems programmiert

Schritt 2: Qualitätssicherung Überprüfung der Klassen und Funkti-
onen sowie der Einhaltung möglicher 
Style Guides

Phase 5: Usability-Testing
Erprobung und das Usability-Testing 
des endgültigen Mobilen Systems auf 
realen Geräten

Schritt 1: Auswahl der Testmethode 
und -kriterien

Die Auswahl der Testmethode erfolgt 
nach dem im folgenden Kapitel 4.1.3 
definierten Ablauf

realen Geräten
Schritt 2: Durchführung des Usability-
Tests

Die Durchführung des Usability-Tests 
erfolgt entsprechend der in Schritt 1 
ausgewählten Testmethodik.

Schritt 3: Evaluation Die Ergebnisse der Evaluation ent-
scheiden über das weitere Vorgehen: 
Fortsetzung, Abbruch der Rückgabe.

Tabelle 4.1: Übersicht der einzelnen Phasen des Vorgehensmodells.
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Zum besseren Verständnis der einzelnen Bestandteile des toolbasierten Vorgehensmodells soll die 

folgende Grafik dienen.

Abbildung 4.2: Bestandteile des toolbasierten Vorgehensmodells.

Das toolbasierte Vorgehensmodell besteht auf der einen Seite aus einem Phasenmodell – beste-

hend aus der Methodik in den einzelnen Phasen und der Methodik zur Auswahl der Testmethoden 

und -kriterien – und auf der anderen Seite aus einem Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-In-

strument. Dieses wiederum gliedert sich in ein HTML-basiertes Framework zur Erstellung der Proto-

typen und in das ripcord2.0-System, bestehend aus vier Komponenten: Mobile Server, Mobile Cli-

ent, Content Recording und Supervision Station.

Anmerkung/Exkurs: Im Rahmen des iPhoneDevCamp 2009 in San Francisco wurde PhoneGap 

vorgestellt1. Hierbei handelt es sich um ein HTML-Framework, dass es erlaubt, Anwendungen in 

HTML, CSS und JavaScript zu erstellen und es in nativen Code für iPhone, Android und BlackBerry 

zu konvertieren. Dabei stehen gerätespezifische Funktionen wie Geo-Location, Kamera, Vibration, 

Sound und Datenspeicher zur Verfügung, welche über JavaScript angesprochen werden. 

Abbildung 4.3: Generelles Konzept von PhoneGap (am Beispiel des Apple iPhone).
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Diese Initiative ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich HTML nicht nur zum Erstellen von Prototypen 

eignet, sondern auch zum Erstellen von nativen Anwendungen und Spielen. Es bekräftigt den An-

satz, der mit dem toolbasierten Vorgehensmodell verfolgt wird.

Da diese Art der Programm-Entwicklung erst in der Endphase dieser Dissertation veröffentlicht 

wurde, kann sie daher kaum berücksichtigt werden. Dennoch ist es vorstellbar, dass dieser Ansatz – 

oder ein ähnlicher – als Schritt 3 des toolbasierten Vorgehensmodells benutzt wird, beziehungs-

weise diesen Schritt ersetzt. Somit könnte eine noch übergangslosere Entwicklung und Prototy-

ping betrieben werden. Da sowohl die Prototypen als auch die eigentliche Anwendung in HTML 

erstellt werden, können so einzelne Bestandteile leicht übernommen werden, beziehungsweise 

zwischen Entwicklung/Programmierung und Prototyping beliebig ausgetauscht werden.

4.1.3 Methodik zur Auswahl der Testmethoden und -kriterien 

Im Folgenden wird eine im Rahmen dieser Arbeit entwickelte generelle Methodik zur Auswahl der 

Testmethode und -kriterien vorgestellt (siehe Abbildung 4.4). Sie soll für das im Rahmen dieser 

Dissertation entwickelte toolbasierte Vorgehensmodell beziehungsweise das Rapid-Prototyping- 

und Usability-Testing-Instrument (siehe Kapitel 4.2) verwendet werden, kann darüber hinaus auch 

für andere Ansätze benutzt werden.

Für das Usability-Testing eines Mobile Systems oder eines daraus entstandenen Prototypen, ist es 

zunächst erforderlich Forschungsfragen und -ziele zu identifizieren. Hierbei steht die Frage: „Was 

soll untersucht werden?“ im Vordergrund, wie zum Bespiel das Suchen, Ändern und Hinzufügen 

von Adressen in einem Adressbuch. Als nächster Schritt müssen entsprechende Arbeitsaufgaben 

festgelegt werden, die zur Untersuchung der Forschungsziele dienen. Anschließend wird definiert, 

welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine Arbeitsaufgabe als erfolgreich abgeschlossen be-

ziehungsweise wann sie als gescheitert gilt.

Im nächsten Schritt muss eine Entscheidung getroffen werden ob im originären Benutzungskon-

text getestet werden soll. Wird diese Frage bejaht, ist der Usability-Test im Feld durchzuführen, mit 

einem dynamischen Kontext und auf dem realen Gerät. Für die Aufzeichnung der benötigten Da-

tenkanäle müssen entsprechend neue Ansätze und Methoden verwendet werden, die weder die 

Haptik des Geräts noch den Benutzer in seiner Interaktion einschränken oder verändern. Hierfür 

kann/soll das im Rahmen dieser Dissertationsarbeit erarbeitete Rapid-Prototyping- und Usability-

Testing-Instrument (siehe Kapitel 4.2) benutzt werden.

Ist kein Testen im originären Benutzungskontext erforderlich kann der Usability-Test im Labor 

stattfinden. Hier gilt es zu entscheiden, ob ein Teil des Benutzungskontextes im Labor simuliert 

werden soll, um zum Beispiel zu untersuchen, inwiefern ein bestimmter Aspekt des Benutzungs-

kontextes die Interaktion mit der Anwendung beeinflusst. Im nächsten Schritt muss festgelegt 

werden, ob auf dem realen Gerät getestet werden soll. Ist dies nicht erforderlich, können her-

kömmliche Ansätze und Methoden für das Usability-Testing verwendet werden. Ist das Testen auf 

dem realen Gerät gewünscht, so muss entschieden werden, ob eine mobile Benutzung stattfinden 

soll, das heißt, es muss sich der Proband während der Interaktion im physischen Raum bewegen. 

Sollte dies der Fall sein, müssen neue Ansätze und Methoden verwendet werden, allenfalls kann 

auf herkömmliche zurückgegriffen werden.
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Die einzelnen Schritte zur Auswahl der Testmethoden und -kriterien ist in der folgenden Grafik 

dargestellt.

Abbildung 4.4: Entscheidungskriterien für die Wahl
der Ansätze und Methoden zur Datenerfassung.
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4.2 Anforderungsdefinition des Rapid-Prototyping- und Usability-
Testing-Instrumentes

In diesem Teil werden die funktionalen Anforderungen, Ziele und Zwecke des Rapid-Prototyping- 

und Usability-Testing-Instrumentes – kurz ripcord2.0 – sowohl in narrativer als auch imperativer 

Form beschrieben. Die narrative Form beschreibt eine Funktionalität, deren Implementierung frei 

gewählt werden kann, während die imperative Form einen Lösungsansatz zur Implementierung 

vorgibt. Es werden sowohl die funktionalen als auch die nicht-funktionalen Anforderungen an die 

Hard- und Software aufgeführt. Die Anforderungsdefinition ist angelehnt an Balzert (1996). Da eine 

umfassende Anforderungsdefinition den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde, werden nur 

die wesentlichen Kriterien/Bereiche (wie Produkt-Einsatz, Produkt-Funktionen, Produkt-Umge-

bung) betrachtet.

Im Rahmen dieser Anforderungsdefinition wird der Begriff der Benutzungsschnittstelle so verstan-

den, wie ihn Moran (1981) definiert (siehe Kapitel 3.1.5). Demnach besteht eine Benutzungs-

schnittstelle aus allen Aspekten eines Systems: 1.) der konzeptionellen, 2.) der kommunikativen 

und 3.) der physischen Komponente.

Es werden die folgenden Arten von Kriterien unterschieden, die bei der Formulierung der Anforde-

rungen verwendet werden:

� Pflicht-Kriterien (muss/darf )

� Wunsch-Kriterien (soll/sollte)

� Absichts-Kriterien (wird)

� Vorschlag-/Anschluss-Kriterien (kann)

Jede Anforderung ist wie folgt kodiert:

� Die ersten drei Buchstaben der übergeordneten Kategorie

� Fünfstellige Zahl

� Kurze Beschreibung, abgesetzt durch zwei Tabulatoren

Jede Anforderung ist somit entsprechend ihrer Kategorie gekennzeichnet und mit einer Nummer 

versehen (z. B. /SF0010/).
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4.2.1 Generelle Anforderungen an ein Rapid-Prototyping- und Usability-Tes-
ting-Instrument

Aus den vorherigen Kapiteln lassen sich folgende generellen Anforderungen für ein Rapid-Proto-

typing- und Usability-Testing-Instrument ableiten. Dabei muss es möglichst flexibel sein, so dass es 

sowohl von User-Interface-Designern als auch von Usability-Experten bedient werden kann.

� Kombination eines Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instrumentes

Wie in den vorherigen Kapiteln gezeigt, spielt das Zusammenwirken der Hard- und 

Software Interaktion eine besondere Rolle. Somit muss ein Test-Instrument nicht nur das 

Testen auf dem realen Gerät, sondern auch im originären Benutzungskontext ermögli-

chen. Simulationen komplexer Funktionen ermöglichen schnelle Iterationen, sowie das 

Entwickeln verschiedener Varianten eines Prototyps. Die Kombination eines Rapid-Proto-

typing- und Usability-Testing-Instrumentes ermöglicht somit ein schnelleres und viel 

frequentierteres Testen, wobei die Prototypen zur Laufzeit geändert werden können 

(Remote Rapid-Prototyping).

� Sammeln aussagekräftiger Daten für die spätere Auswertung

Hierzu zählen (vgl. Kapitel 3.3.3) insbesondere der Bildschirminhalt und die getätigten 

Eingaben des Benutzers sowie dessen Äußerungen während der Interaktion (Thinking-

Aloud). Darüber hinaus können auch Position und Kontext des Benutzers erfasst werden.

� Das Instrument darf weder die Haptik des Gerätes noch die Interaktion des Benut-

zers oder den Benutzer selbst verändern

Wie in Kapitel 3.5 gezeigt, verändern aktuelle Ansätze die Haptik des mobilen Gerätes. Es 

kommt jedoch darauf an, eine möglichst realistische Interaktion zu testen, um vor allem 

auch das Zusammenspiel aus Hard- und Software bewerten zu können (Kapitel 3.1.1).

� Simulation komplexer Funktionen gemäß der Wizard-of-Oz-Methode

Da es beim Rapid-Prototyping insbesondere darauf ankommt, möglichst schnell einen 

Prototyp – oder neue Iterationen davon – ohne viel Aufwand erstellen zu können, müs-

sen Methoden wie Wizard-of-Oz zur Simulation komplexer Systemfunktionen eingesetzt 

werden. Hierzu muss das Test-Instrument Remote-Observation und die Übertragung der 

aktuellen Position und des Bildschirminhaltes ermöglichen.

� Nutzung unterschiedlicher Evaluationsmethoden (Usability-Inspektion und User-

Testing) und flexible Durchführung

Es muss möglich sein, unterschiedliche Evaluationsmethoden zu verwenden, die zum 

einen den Benutzer vorsehen (User-Testing), es sollte aber auch Usability-Inspektion mit 

Experten möglich sein. Des Weiteren müssen Methoden mit einer oder mehreren Test-

personen unterstützt werden, da es durchaus sinnvoll ist, dass sich zwei Personen über 

eine Anwendung im Gespräch/Diskussion austauschen, wodurch diese Situation sowohl 

für die Probanden als auch für Aussenstehende natürlicher wirkt.

196



� Ermöglichen des Testens im Labor und im Feld, auch wenn der originäre Benut-

zungskontext im Vordergrund steht

Das Test-Instrument muss so flexibel sein, dass es nicht nur zum Testen im Feld, sondern 

auch im Labor zum Einsatz kommen soll – auch wenn es nicht die eigentliche Intention 

des Ansatzes ist. So können bestimmte Prototypen schnell im Labor erprobt oder aber 

Situationen im Labor simuliert werden.

� Entfernte Beobachtung und Information über die aktuelle Position des Benutzers

Die entfernte Beobachtung soll dem Testleiter gleich bei der Durchführung des Tests die 

Möglichkeit geben, bestimmte Aktionen mit einer Annotation zu versehen, ohne dass er 

in der Nähe der Testperson sein muss. Dies erleichtert die spätere Auswertung, da er 

schnell zu bestimmten Punkten der Aufzeichnung springen kann. Darüber hinaus kann 

sich der Proband ungehindert auf seine Aufgaben konzentrieren ohne durch die physi-

sche Präsenz des Testleiters abgelenkt zu werden. Die aktuelle Position informiert den 

Testleiter, wo sich der Proband befindet, und er kann eingreifen, wenn sich die Testper-

son auf einem bestimmten Aktionskreis bewegt oder sich an einer bestimmten Position 

befindet (siehe Wizard-of-Oz).

� Entfernte Steuerung der Anwendung und Remote Rapid-Prototyping

Durch die entfernte Steuerung muss der Test nicht abgebrochen werden, wenn ein Feh-

ler in der Anwendung auftritt. In diesem Fall kann der Testleiter die Anwendung neu 

starten. Darüber hinaus kann er auch zu alternativen, vorgefertigten Anwendungen 

während der Laufzeit wechseln. Des weiteren soll der Testleiter die Möglichkeit haben, 

Remote Rapid-Prototyping durchzuführen, das heißt, er soll Fehler beheben und die ge-

änderten Dateien in das Test-Instrument einspielen können

� Testen auf unterschiedlichen mobilen Endgeräten mit diversen Ein- und Ausgabe-

modalitäten (wie z. B. Touchscreen oder Tastatur)

Da Mobile Systeme im Hinblick auf die Ein- und Ausgabemodalitäten sehr verschieden 

sind, muss ein Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instrument diese Unterschiede 

berücksichtigen und es ermöglichen, sowohl Anwendungen für diese Geräte prototy-

pisch zu entwickeln und zu testen.

� Erstellen unterschiedlicher Prototypen von Low- bis High-Fidelity und von horizon-

tal bis vertikal

Auch die Erstellung von Prototypen kann umfangreich und kostspielig werden. Aus die-

sem Grund muss das Instrument die unterschiedlichen Formen des Prototypings unter-

stützen, so dass von Beginn an, also ab dem Zeitpunkt einer groben Idee, mit dem Proto-

typing begonnen und das Ergebnis auf dem Endgerät getestet werden kann. Hierzu 

könnten auch eingescannte Papier-Prototypen gehören oder grobe HTML-Entwürfe.

� Erfassung des Benutzungskontextes

Da der Benutzungskontext die Interaktion maßgeblich beeinflusst und somit auch das 

Usability-Testing, ist es erforderlich, Informationen über den Kontext zu sammeln, um 

die Aktionen des Benutzers (bei der Auswertung) verstehen zu können.
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4.2.2 Konzept des Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instrumentes

Genereller Ansatz: Die Hauptidee des Ansatzes ist die Auslagerung der Aufzeichnungsfunktion 

der einzelnen Kanäle (Audio, Video, Bildschirminhalt) sowie die eigentliche Funktionalität der An-

wendung auf ein externes Gerät, nachfolgend Mobile Server (MS) genannt. Das mobile Endgerät 

wird nur mit einem speziellen Programm, nachfolgend Mobile Client (MC) genannt, zur Kommuni-

kation mit dem Mobile Server ausgestattet. Auf diese Art können gerätespezifische Beschränkun-

gen, wie zum Beispiel Rechenleistung und Speicherkapazität des mobilen Gerätes, vernachlässigt 

werden.

Client-Server-Kommunikation: Die Kommunikation erfolgt über eine kabellose Verbindung zwi-

schen MC und MS. Damit der MC auf möglichst vielen Geräten, auch kostengünstigeren, installiert 

werden kann, ist es empfehlenswert, ein weit verbreitetes Protokoll, wie zum Beispiel Bluetooth, 

einzusetzen. Für datenintensive Übertragungen empfiehlt es sich, ein leistungsfähigeres Protokoll 

wie Wi-Fi zu verwenden.

Client-Server-Interaktion: Das auf dem MC ausgelöste Ereignis (event), wie zum Beispiel das Drü-

cken einer Taste oder die Berührung des Touchscreens, wird an den MS gesendet. Parallel dazu 

zeichnet der MS die Audiosignale auf. Das Ereignis wird nun vom MS verarbeitet. Dabei werden die 

hinterlegten HTML-Seiten interpretiert und das Ergebnis wird in Form eines Bildes über die kabel-

lose Verbindung an den MC gesendet. Darüber hinaus können zusätzlich Ereignisse wie Vibration 

übermittelt werden. Parallel dazu wird dieses Bild zum Film für die spätere Auswertung gespei-

chert. Zur Optimierung der Übertragungsgeschwindigkeit ist es empfehlenswert, nur geänderte 

Bildschirmbereiche zu übertragen. Dies gilt besonders für die Verwendung eines langsamen Proto-

kolls wie Bluetooth. Zusätzlich kann eine leichte bis mittlere Komprimierung der Bildsegmente die 

Performance erhöhen. Für aufwendigere Animationen kann statt der Übertragung eines Bildes, der 

Bildschirminhalt als Video an den Client gestreamt werden. Hierfür müsste der Mobile Client ent-

sprechend angepasst werden.

Entfernte Beobachtung und Steuerung: Der Testleiter kann mit Hilfe der Supervision Station 

(SuS) über das Internet auf den MS zugreifen, um zu sehen, wo sich die Testperson befindet, was sie 

gerade auf dem Bildschirm sieht und welche Interaktion sie vornimmt. Darüber hinaus kann der 

Testleiter einen Wechsel der Anwendungen auslösen, so dass verschiedene Anwendungen oder 

Alternativen in einem Test evaluiert werden können. Diese Anfragen (events) werden als Daten-

stream (data) in Form von Text oder Bildern empfangen. Darüber hinaus kann der Testleiter – auch 

während der Laufzeit des Testes – Teile oder sogar den ganzen Prototypen ersetzen. Auf diese Art 

und Weise können zum einen Fehler, die zu einem Abbruch des Testes führen würden, behoben 

werden und zum anderen Alternativen einer Benutzungsoberfläche oder eines Interaktionskon-

zeptes „on-the-fly“ erarbeitet und umgehend eingespielt werden. Dabei darf sich das Setting des 

Versuchs nicht ändern, beziehungsweise muss bei allen Probanden gleichermaßen geändert wer-

den, um keine verfälschten Ergebnisse zu erzeugen. Der beschriebene Ansatz wird im Rahmen 

dieser Arbeit als Remote Rapid-Prototyping bezeichnet.
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Erfassung des originären Benutzungskontextes: Um die Testperson im Kontext zu beobachten, 

wird ein Ansatz zum Context Recording (CR) eingesetzt. Dies können eine zusätzliche Person, Ka-

meras oder Sensoren, welche den Probanden während der Interaktion, sein Sichtfeld und Umge-

bungswerte (wie z. B. Helligkeit oder Geräuschpegel) aufnehmen, sein.

Schnelle Erstellung der Prototypen (Rapid-Prototyping): Die Erstellung der Prototypen erfolgt 

per HTML (siehe Kapitel 4.3.4). Diese können nicht nur von einem Programmierer erstellt werden, 

sondern auch von einem Designer, der nicht mit der Programmiersprache vertraut ist. Über speziel-

le HTML-konforme Attribute lassen sich spezielle Ereignisse auslösen oder zuweisen. Neben reinem 

HTML können – wie gewohnt – auch Formatierungsanweisungen in Form von CSS-Dateien oder 

aufwendigere Interaktionen mittels JavaScript erstellt werden. Alternativ können auch Papier-Pro-

totypen abfotografiert und als Anwendung verknüpft oder Adobe Flash verwendet werden.

Die einzelnen Bestandteile des Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instrumentes werden in 

den folgenden Teilkapiteln beschrieben.

Begründung zur Wahl dieses Client-Server-basierten Konzeptes

Es wurde sich aus den folgenden Gründen für dieses verteilte Client-Server-Modell entschieden:

Art/Funktion Begründung

Warum wird Bluetooth als Kommuni-
kation zwischen Client und Server 
verwendet?

- Bei der Verwendung von Bluetooth als Übertragungsprotokoll und 
ein Mobiltelefon als Testgerät handelt es sich um den kleinstmög-
lichen Nenner.

- Darüber hinaus ist diese Kombination weltweit die am häufigsten 
verbreitete, insbesondere in Ländern wie Indien oder Afrika (vgl. 
Experteninterviews).

- Alternative Übertragungsarten wie zum Beispiel Wi-Fi sind reali-
sierbar und im weiteren Konzept vorgesehen.

Warum erfolgt die Aufzeichnung 
ausschließlich auf dem Mobile Ser-
ver?

- Die meisten mobilen Geräte sind zu leistungsschwach (vgl. Kapitel 
2.4), so dass kein Screen-Recording auf dem Endgerät möglich ist. 

- Da es möglich sein soll, über eine Supervision Station Informatio-
nen wie Bildschirminhalt, Tastatureingabe und Position einzuse-
hen sowie die laufende Anwendung zu ändern, alternative An-
wendungen zu starten oder neue einzuspielen, ist – insbesondere 
unter der Berücksichtigung einer minimalen Ausstattung des 
Mobile Clients – ein zusätzliches Gerät (Mobile Server) für diese 
Zwecke erforderlich

Warum erfolgt die Speicherung der 
Interaktionen nicht in Form von Log-
Dateien, die später zur Reproduktion 
der Bildschirminhalte dienen?

- Grund hierfür sind insbesondere die Anforderungen der Supervi-
sion Station. Da unter anderem der Bildschirminhalt live abgerufen 
werden soll, muss stets ein aktuelles Bild vorliegen. Dieses on-the-
fly aus den Logdateien zu erstellen wäre nicht sinnvoll.

Tabelle 4.2: Begründung zur Wahl dieses Client-Server-basierten Konzeptes.

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird sich vorwiegend auf die kleinstmögliche Form des Konzeptes 

konzentriert: Mobiltelefon mit Tastatur (ohne Touchscreen) und Bluetooth.
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Das generelle Konzept des Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instrumentes ist in der fol-

genden Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 4.5: Generelles Konzept bestehend aus
Mobile Client, Supervision Station und Context Recording.

4.2.3 Produkt-Einsatz

Zielgruppe

Das Rapid-Prototyping und Usability-Testing-Instrument muss von Usability-Experten, Program-

mierern und Designern gleichermaßen angewendet werden können und soll mit geringem Lern-

aufwand zu bedienen sein. 

Anwendungsbereich

Das System soll zum Usability-Testing im Benutzungskontext/Feld verwendet werden, zum Beispiel 

in Fussgängerzonen, Fahrzeugen oder Gebäuden. 

4.2.4 Funktionale Anforderungen an den Mobile Server (MS)

/MS0100/ Der MS darf die Systemressourcen nur minimal belasten, so dass der MS auf klei-

nen und leistungsschwachen Geräten ausgeführt werden kann. Darüber hinaus wird so die Wär-

meproduktion reduziert und gleichzeitig die mögliche Betriebslaufzeit erhöht.

/MS0101/ Bei der Gestaltung des MS müssen existierende Standards wie DIN EN ISO 9241-

Teil 110 berücksichtigt werden.

/MS0102/ Der MS muss die Kommunikation mit dem MC über Bluetooth und/oder Wi-Fi 

ermöglichen. Hierzu wird nach dem Start des MS der Service publiziert.
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/MS0200/ Der MS soll – wenn möglich – einen kombinierten linearen Videostream, beste-

hend aus den folgenden Bestandteilen, produzieren:

  a) Bildschirminhalt

  b) Audio des Probanden

  c) getätigte Eingabe (Tastatur oder Touchscreen)

  d) Startzeit der Aufnahme

  e) Dauer (verstrichene Zeit seit Start der Aufnahme, angezeigt pro Event)

  f ) Position (Längen- und Breitengrad)

  g) Ausgewählte Datei/Anwendung

/MS0201/ Die Ausgabe des Videostreams soll mindestens in zwei separaten Dateien erfol-

gen: Audio und Video getrennt.

/MS0210/ Die Ausgabe des Videostreams soll im Verzeichnis des Benutzers gespeichert 

werden (z. B.: ~/BENUTZER/Dokumente/ripcord2.0/recordings).

/MS0211/ Die Interfaces sollten im Verzeichnis des Benutzers abgelegt sein (z. B. ~/BENUT-

ZER/Dokumente/ripcord/interfaces).

/MS0300/ Der MS soll sowohl Tastatur- als auch Touchscreen-Eingaben vom MC empfangen 

und verarbeiten können.

/MS0301/ Bei mobilen Geräten mit einer Tastatur als Eingabemodalität müssen die entspre-

chenden Events empfangen und interpretiert werden. Im HTML-Prototyp muss der entsprechende 

Link beziehungsweise die Aktion ausgeführt werden.

/MS0302/ Bei mobilen Geräten mit einem Touchscreen als Eingabemodalität müssen die 

Koordinaten empfangen und interpretiert werden. Im HTML-Prototyp muss an entsprechendenr 

Stelle ein „virtueller“ Mausklick ausgeführt werden.

/MS0400/ Es soll eine Verbindung mehrerer MCs gleichzeitig möglich sein. Dabei erfolgt die 

Steuerung über einen zuvor festgelegten Interakteur, die anderen Clients beobachten. Somit kön-

nen auch Evaluationsmethoden, die zwei oder mehrere Benutzer voraussetzen, verwendet wer-

den.

/MS0500/ Der MS startet erst mit der Aufzeichnung, wenn ein MC verbunden ist.

/MS0501/ Der MS muss sicherstellen, dass die Verbindung zwischen MS und MC aufrechter-

halten bleibt und erst getrennt wird, wenn der MC die Verbindung beendet.

/MS0502/  Für den Fall, dass die Verbindung zwischen MC und MS wider Erwarten getrennt 

wird, soll sie erneut aufgebaut werden können.

/MS1000/ Der MC muss die in HTML realisierten Prototypen verarbeiten. Alternativ sollte 

auch die Verwendung von PHP möglich sein, so dass auch dynamische Inhalte erzeugt und gespei-

chert werden können.
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/MS2000/ Der MS soll über ein integriertes GPS-Modul verfügen. Die Bestimmung der Posi-

tion erweitert nicht nur die Aufzeichnungsdaten und bietet Informationen über die Navigation des 

Probanden, sondern sie ermöglicht auch die Simulation von location-based Services (ortsgebun-

denen Diensten), zum Beispiel mittels der Wizard-of-Oz Methode. Der Testleiter muss über die Su-

pervision Station die Bewegung des Probanden verfolgen und darauf reagieren können, wenn sich 

die Testperson a) an einer bestimmten Position befindet, b) die Testumgebung verlässt oder c) sich 

in eine falsche Richtung bewegt.

/MS3000/ Der MS muss die Steuerung über eine Supervision Station bereitstellen (siehe 

nächster Abschnitt).

/MS3001/ Die Supervision Station greift auf den MS über das Internet zu. Aus diesem Grund 

muss der MS über einen integrierten Webserver verfügen, der die entsprechenden Befehle an-

nehmen und die geforderten Daten über das Internet wieder zurückgeben kann (siehe nächster 

Abschnitt).

/MS4000/ Der MS soll über die Möglichkeit verfügen, neue oder geänderte Prototypen über 

die Supervision Station einzuspielen. Somit könnten Änderungen oder kleinere Fehler, die zum 

Beispiel auch zu einem Abbruch des Testes führen würden, korrigiert werden. Alternative Benut-

zungsoberflächen könnten noch während des laufenden Tests eingespielt werden.

4.2.5 Funktionale Anforderungen an die Supervision Station (SuS)

/SuS0100/ Über die SuS muss die entfernte Beobachtung des Probanden erfolgen, zum Bei-

spiel aus einem Büro. Der Testleiter kann so Anweisungen oder Hilfestellungen geben, ohne dass 

der Test unterbrochen bzw. abgebrochen werden muss. Darüber hinaus können alternative Benut-

zungsschnittstellen eingespielt und umgehend getestet werden. Auch in diesem Fall muss der Test 

nicht abgebrochen und das Gerät neu initialisiert werden. In Verbindung mit dem GPS-Modul wäre 

es möglich, mehrere Tests gleichzeitig durchzuführen, da der Testleiter zu jedem Probanden eine 

exakte Position zuordnen kann. So wäre es möglich zwischen den einzelnen Testpersonen umzu-

schalten und location-based Services (ortsgebundenen Diensten), zum Beispiel mittels der Wizard-

of-Oz Methode, zu simulieren.

/SuS0101/ Die IP-Adresse des MS wird in den Einstellungen in der SuS hinterlegt und muss 

jederzeit geändert werden können.

/SuS0102/ Die SuS muss Verbindungen zu mehreren MS zur selben Zeit ermöglichen.

/SuS0105/ Es sollen die folgenden Informationen angezeigt werden:

  a) Bildschirminhalt

  b) getätigte Eingabe

  c) Zeit seit dem Start der Aufnahme

  d) Position der Testperson (auf Karte)

/SuS0110/ Die Supervision Station soll möglichst einfach erreichbar sein und kein zusätzli-

ches Programm benötigen. Aus diesem Grund sollte die Steuerung webbasiert, sprich mittels 

HTML, erfolgen.
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/SuS0200/ Der Testleiter soll die Position (GPS-Modul erforderlich) des Probanden sowohl in 

Form von Koordinaten als auch auf einer Karte sehen.

/SuS0300/ Die getätigte Eingabe und der aktuelle Bildschirminhalt müssen angezeigt wer-

den.

/SuS0400/ Der Testleiter muss die Anwendung wechseln können.

/SuS0500/ Der Testleiter sollte zu jedem Zeitpunkt Marker setzen und diese gegebenenfalls 

mit einer kurzen Beschreibung versehen können.

/SuS0510/ Zusätzlich zu den Markern soll es möglich sein, den Audio-/Video-Stream zu split-

ten, so dass schnell einzelne Stellen gefunden werden können. Dies ist besonders hilfreich bei ei-

ner vollständigen Live-Beobachtung über die gesamte Zeit des Tests.

/SuS0511/ Die einzelnen Dateien sollen angezeigt und umbenannt werden können.

/SuS1000/ Die Verbindung zur SuS muss über das Internet möglich und aus diesem Grund 

sollte der MS mit einem HTTPServer-Modul ausgestattet sein.

/SuS1010/ Jede gewünschte Rückmeldung vom HTTPServer-Modul soll über eine separate 

Anfrage erfolgen. Die Rückgabe sollte – wenn möglich – auch nur einen Wert besitzen, das heißt, 

soll der Bildschirminhalt des MC zu sehen sein, erfolgt dies über eine Anfrage und soll die Position 

ermittelt werden, geschieht dies über eine weitere. So können bei der Supervision Station separate 

HTTP-Requests erfolgen.

/SuS1100/ Der Testleiter soll die Möglichkeit haben, Nachrichten an den Mobile Client zu 

senden, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

4.2.6 Funktionale Anforderungen an das Context Recording (CR)

/CR0100/ Das CR soll ein optionaler Bestandteil zur Beobachtung des Probanden sein.

/CR0200/ Mit dem CR soll die Umgebung beziehungsweise der Kontext in dem sich der 

Proband bewegt, erfasst werden. So lässt sich ein besseres Verständnis der Interaktion und seines 

Handels bekommen. Fragen wie „Warum zögert die Testperson?“ können beantwortet werden. 

Zum Beispiel kann es sein, dass die Testperson entweder die Anwendung nicht versteht oder von 

äußeren Einflüssen (wie z. B. Straßenverkehr) abgelenkt wird.

/CR0300/ Das CR kann neben dem Video des Probanden auch andere Faktoren der Umge-

bung erfassen, wie zum Beispiel Lichtverhältnisse, Wetter oder Lautstärke.

/CR0310/ Das Gesicht des Probanden kann über die auf der Vorderseite des mobilen Geräts 

integrierte Kamera aufgenommen werden (sofern vorhanden).

/CR0320/ Der Proband kann mit einer externen Kamera im Kontext aufgenommen werden

/CR0330/ Die Sicht des Probanden kann entweder über die auf der Rückseite des mobilen 

Geräts integrierte Kamera (sofern vorhanden) oder über eine Kamera, die zum Beispiel im Knopf-

loch befestigt wird, aufgenommen werden.

203



/CR0340/ Zusätzliche Sensoren, wie zum Beispiel Lichtstärke, Lautstärke oder Positionie-

rung können verwendet werden, um das Handeln der Probanden besser verstehen zu können.

/CR0350/ Zur Bestimmung der Position des Probanden sollen folgende Techniken verwen-

det werden: GPS zur Lokalisierung im Freien oder Zell- oder Wi-Fi-Info zur Lokalisierung im Freien 

oder in Gebäuden.

4.2.7 Funktionale Anforderungen an den Mobile Client (MC)

/MC0100/ Der MC muss auf möglichst vielen mobilen Geräten lauffähig sein. Es ist zu emp-

fehlen Java2ME einzusetzen.

/MC0101/ Für andere Geräteklassen, wie zum Beispiel iPhone, PDAs oder UMPC, empfiehlt 

sich, die Implementierung in COCOA/Objective-C oder Microsoft .net beziehungsweise Microsoft 

.net Compact Framework vorzunehmen. Somit kann eine breite Gruppe an Geräten abgedeckt 

werden.

/MC0102/ Die Kommunikation mit dem MS muss über Bluetooth und/oder Wi-Fi erfolgen. Es 

empfiehlt sich für höhere Bildschirmauflösungen Wi-Fi zu verwenden, da es eine größere Bandbrei-

te und somit eine schnellere Übertragung des Bildschirminhalts ermöglicht.

/MC0103/ Der MC muss nach dem Start nach möglichen MS suchen und diese als Auswahl 

anbieten.

/MC0104/ Wird nicht sofort ein MS gefunden, muss es möglich sein, erneut danach zu su-

chen.

/MC0105/ Die getätigte Eingabe (Tastatur oder Touchscreen) muss an den MS über eine ka-

bellose Verbindung geschickt werden.

/MC0200/ Der MC startet die Verbindung mit dem MS sobald ein Service gefunden bezie-

hungsweise ausgewählt wurde. Anschließend startet die Aufnahme.

/MC0201/  Der MC muss die Verbindung mit dem MS beenden können. Folglich muss da-

nach die Aufnahme beendet werden und auf der Festplatte gespeichert werden.

/MC0202/  Für den Fall, dass die Verbindung zwischen MC und MS wider Erwarten getrennt 

wird, soll die Verbindung erneut aufgebaut werden können.

/MC0300/ Der MC soll Nachrichten von der Supervision Station entgegennehmen können 

und diese auf dem Bildschirm anzeigen. Dies können Anweisungen an den Probanden sein, die 

aktuelle Aufgabe zu überspringen oder die Meldung, dass ein Fehler korrigiert wurde.

4.2.8 Anforderungen an die Hardware des Mobile Servers

/HMS0100/ Die Hardware des MS muss möglichst klein und leicht sein, damit diese nicht zu 

einer zusätzlichen Belastung für den Probanden wird, sowohl in Bezug auf zusätzliches und un-

handliches Gewicht als auch in Bezug auf die Aufmerksamkeit, die durch ein Testinstrument bei 

Passanten ausgelöst werden kann.
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/HMS0101/ Es darf nicht offensichtlich sein, dass es sich um ein Testinstrument handelt be-

ziehungsweise der Proband darf durch die Hardware nicht anormal aussehen/auffallen.

/HMS0110/ Es muss mindestens eine Betriebslaufzeit von 90 Minuten gewährleistet sein.

/HMS0111/ Die Hardware des MS muss ausreichend gekühlt werden können, so dass sie vor 

Überhitzungen geschützt ist.

/HMS0120/ Es muss ausreichend Speicherplatz vorhanden sein, um alle anfallenden Daten 

aufzeichnen zu können.

/HMS0130/ Zur Aufzeichnung der Audiosignale muss entweder ein kabelloses Headset ver-

wendet werden oder eine kabelgebundene Freisprecheinrichtung. So soll sichergestellt werden, 

dass es aussieht, als würde der Proband in diesem Moment telefonieren.

/HMS0200/ Zur Kommunikation mit der Supervision Station über das Internet muss ein 

UMTS-oder Wi-Fi-Modul vorhanden sein.

/HMS0300/ Zur Bestimmung der Position des Probanden muss ein GPS-Modul installiert sein.

/HMS0400/ Zur Kommunikation zwischen MC und MS muss ein Bluetooth- oder Wi-Fi-Modul 

vorhanden sein (je nach Setup).

/HMS0500/ Zur Aufzeichnung der Audio- und Videosignale muss die Hardware des MS nicht 

nur leistungsstark sein, sondern auch entsprechende Frameworks (wie zum Beispiel Apple Quick-

time) unterstützen.

4.2.9 Anforderungen an die Hardware des Mobile Clients

Abbildung 4.6: Hardware-Anforderungen des MC.

/HMC0100/ Im Idealfall soll die Hardware über die folgenden Komponenten verfügen (siehe 

Abbildung 4.6). Werden all diese Komponenten auf einer Platine gebündelt, ist es möglich, nicht 

nur eine Anwendung im Kontext zu testen, sondern auch neue Gerätetypen. Die Hauptplatine 

stellt alle erforderlichen Komponenten von der Kommunikation, über Anschlüsse für Ein- und Aus-

gabemodalitäten bis hin zur Java2ME-Umgebung. Somit könnte die sehr kleine Platine in ver-

Hauptplatine

Java2ME

Display Connector

Input Connector

Bluetooth GPS*

UMTS*

*optional
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schiedenen neuartigen Gehäusen eingebaut werden. Über die entsprechenden Anschlüsse könn-

ten alternative Ein- und Ausgabegeräte verbunden werden.

/HMC0101/ Der MC muss entweder eine Bluetooth- oder Wi-Fi-Verbindung zur Kommunikati-

on zwischen MC und MS besitzen.

/HMC0102/ Um die Remote-Observation und die Supervision Station zu ermöglichen, muss 

das Gerät über ein UMTS-Modul verfügen.

/HMC0103/ Zur Simulation von location-based Services muss der MC mit einem GPS-Modul 

ausgestattet sein.

/HMC0104/ Der MC sollte mindestens über eine Java2ME-Umgebung verfügen, wobei diese 

mindestens MIDP2.0/CLDC1.1 unterstützen muss.

4.2.10 Nicht-funktionale Anforderungen

Leistungsanforderungen und Randbedingungen

Der Mobile Server benötigt ein durchschnittlich leistungsfähiges aber kleines Endgerät. Für den 

derzeitig implementierten Mobile Server wird das Betriebssystem Apple Mac OS X 10.5 oder höher 

benötigt. Die Festplatte sollte ausreichend Speicherplatz bieten (ca. 2 GB, je nach Testumfang). Der 

Mobile Server muss über Bluetooth verfügen, um eine Verbindung mit dem Mobile Client aufbau-

en zu können. Ist eine entfernte Beobachtung über die Supervision Station gewünscht, muss der 

MS zusätzlich mit Wi-Fi oder UMTS ausgestattet sein. Dies hängt von der jeweils zur Verfügung ste-

henden Infrastruktur ab.

Der Mobile Client benötigt in der minimalen Anforderung eine Bluetooth-Verbindung sowie J2ME. 

Wird eine schnellere Datenübertragung zwischen MC und MS gewünscht, muss der MC über Wi-Fi 

verfügen.

Für die Ausführung der Supervision Station wird ein normaler Computer mit einem Web-Browser 

und Internetzugang benötigt.

Benötigte Ressourcen

Zur Verwendung des Rapid-Prototyping- und Usability-Testsing-Instrumentes bedarf es in der mi-

nimalen Version einer Testperson und einem Versuchsleiter, welcher die Vorbereitungen im Labor 

trifft. Anschließend könnte dieser sich anderen Aufgaben widmen.

Ist der Einsatz der Supervision Station gewünscht, so wird mindestens ein Beobachter benötigt. 

Dieser kann den Test entweder nur beobachten oder gewisse Aktionen (wie z. B. Wechsel der An-

wendung oder Remote Rapid-Prototyping) ausführen.

Sofern der Proband im Kontext erfasst werden soll, wird eine weitere Person und eine Filmkamera 

benötigt, die den Probanden während des Tests begleitet und aus einer gewissen Entfernung filmt.

Für den Betrieb wird ein Mobile Server benötigt und ein Mobile Client. Dieses Setup kann durch 

weitere Geräte ergänzt werden:
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� Context Recording: zusätzliche Sensoren oder Kameras zur Aufzeichnung des Kontextes, 

die am MS angeschlossen werden oder im MC integriert sind; oder zusätzliche Person, 

welche den Probanden im Kontext filmt;

� Supervision Station zur entfernten Beobachtung und Steuerung des MS.

Zeit

Ein Test sollte nicht länger als 60 Minuten andauern. Dabei muss der MS über entsprechend freien 

Speicherplatz, um die anfallenden Daten aufzuzeichnen und über genügend Akkuleistung verfü-

gen.

Besondere Qualitäten

Zur Identifikation der benötigten Qualitäten soll das Qualitätsmodell aus ISO/IEC 9126 (DIN 66272) 

dienen. Darüber hinaus sollen die Benutzungsoberflächen (Mobile Server, Mobile Client und Su-

pervision Station) entsprechend der DIN EN ISO 9241-Teil 110 gestaltet sein, damit ein schneller 

Versuchsaufbau und -ablauf gewährleistet ist.

4.2.11 Minimales Setup

Das minimale Setup besteht aus einem Mobile Client, der auf dem mobilen Endgerät installiert ist 

und einem Mobile Server, der auf einem tragbaren Computer läuft (siehe Abbildung 4.7).

Abbildung 4.7: Minimales Setup.

Alternativ könnte der Mobile Server auch auf anderen Geräten laufen. Anders als derzeitig proto-

typisch implementiert (siehe Kapitel 4.4), könnte der MS beispielsweise auf einem iPhone installiert 

sein und so komfortabel in der Hosentasche getragen werden. Die Kommunikation zwischen MS 

und MC soll über Bluetooth und die Kommunikation mit der Supervision-Station per UMTS erfol-

gen. Zur Aufnahme der Äußerungen des Probanden soll ein Headset verwendet werden.
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4.3 Anwendungsszenarien (AS)

AS01: Testen im originären Benutzungskontext

Der Usability-Experte Martin ist gerade dabei die letzten Vorbereitungen für den heutigen Usabili-

ty-Test der neuen Online-Banking-Software fertig zu stellen. Hierbei handelt es sich um ein proto-

typisches Konzept einer neuen Benutzungsoberfläche, welche die alte Version ablösen und eine 

Reihe von Usability-Problemen beheben soll.

Die ersten Probanden erscheinen und Martin gibt ihnen jeweils einen PDA (als MC), ein Headset 

und den kleinen Mobilen Server, den er zuvor konfiguriert hat. Zusätzlich bekommt jeder Proband 

ein Mobiltelefon, mit dem im Falle von Problemen bei Martin angerufen werden kann. Die Proban-

den verlassen mit der Testausrüstung das Büro von Martin. Ihre Aufgabe ist es, mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln in die Stadt zu fahren. Währenddessen sollen die Probanden einige Arbeitsaufga-

ben absolvieren.

Währenddessen setzt sich Martin an seinen Computer-Arbeitsplatz und startet die Supervision 

Station. Hier bekommt er eine Übersicht, wo sich jeder einzelne Proband gerade befindet. Er wählt 

den Probanden Horst aus und kann die Interaktion am Bildschirm verfolgen. Nach einer Weile fällt 

Martin auf, dass Horst für einen längeren Zeitraum keine Interaktion durchführt. Martin setzt einen 

Marker mit der Bezeichnung „Lange Pause. Was war der Grund?“, um im Anschluss an den Test mit 

ihm darüber zu sprechen. 

AS02: Testen alternativer Benutzungsoberflächen

Nachdem Horst mit den Arbeitsaufgaben fertig ist, meldet er sich – wie zuvor vereinbart – bei Mar-

tin. Parallel zu dieser neuen Version der Benutzungsoberfläche wurde auch noch eine alternative 

Version erstellt, welche zwar die gleiche Funktionalität bietet aber zum einen eine andere grafische 

Gestaltung und Informationsdarstellung und zum anderen ein leicht modifiziertes Interaktions-

konzept besitzt. Martin wechselt mit Hilfe der Supervision Station zur alternativen Benutzungs-

oberfläche.

Horst bekommt nun die Anweisung alle Arbeitsaufgaben auf der Rückfahrt ins Büro von Martin zu 

absolvieren. Martin setzt einen neuen Marker mit der Bezeichnung „Wechsel zum alternativen UI“, 

um so den Zeitpunkt im Videostream schneller identifizieren zu können.

AS03: Simulation von location-based Services mittels Wizard-of-Oz

Der Software-Entwickler Bob möchte eine neue location-based Anwendung für Mobiltelefone 

entwickeln. Hierfür hat er mit dem ripcord-System einen Prototyp erstellt. Er schickt die Testperson 

Ina, ausgestattet mit Mobiltelefon (MC) und Mobile Server, in die Fußgängerzone. In seinem Büro 

verfolgt er Ina‘s Position auf der Startkarte an der Supervision Station. 

Anhand ihrer Position kann Bob kontextabhängige Daten bereitstellen und den location-based 

Service mittels der Wizard-of-Oz Methode simulieren. Bob sieht, dass Ina sich gerade vor dem Ro-

land befindet. Er aktualisiert die Anwendung und ruft den entsprechenden Prototyp für die Anzei-

ge der Information über den Roland auf.
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AS04: Co-Discovery im originären Benutzungskontext

Herr Becker möchte ein neues Interaktionskonzept für ein Mobiles System testen. Hierzu fertigt er 

verschiedene Prototypen an. Damit das neue Konzept möglichst detailliert diskutiert werden kann, 

entschließt sich Herr Becker, Co-Discovery einzusetzen. Er gibt beiden Probanden einen Mobile 

Server, zwei Headsets und zwei Mobile Clients mit auf den Weg. Somit können beide Probanden 

ohne Probleme auf das Display blicken und zusammen über die Anwendung sprechen. Dabei hat 

immer nur ein Benutzer das Recht die Anwendung zu bedienen, die anderen Benutzer sind Be-

obachter. Auf diese Art und Weise kann auch die Beschränkung des Thinking-Aloud-Protokolls ge-

brochen werden, da so eine natürliche Konversation entsteht und kein unnatürliches „Selbstge-

spräch“.

AS05: Remote Rapid-Prototyping: Sofortiges Ändern oder Korrigieren der Anwendung

Martin sitzt in seinem Büro und beobachtet die Probanden auf der Supervision Station. Es klingelt 

das Telefon und einer seiner Probanden schildert ihm, dass er mit dem Test nicht fortfahren kann, 

da die Navigation nicht korrekt funktioniert. Martin setzt die Anwendung umgehend auf die Aus-

gangssituation (index.html) zurück und gibt die Anweisung, mit der nächsten Aufgabe fortzufah-

ren. Umgehend schaut sich Martin den Quellcode an und versucht den Fehler zu identifizieren. 

Nach einer Weile findet er die falsch gesetzten Verweise und korrigiert diese. Anschließend spielt er 

die Änderungen wieder in das System ein. Er sendet dem Probanden eine Nachricht auf den Bild-

schirm und informiert ihn darüber, dass der Fehler behoben ist und er nach dieser Aufgabe die 

vorherige wiederholen soll.

AS06: Auswertung der Aufnahmen

Martin und seine Kollegen sitzen an der Auswertung der Aufzeichnungen. Sie können die Dateien 

ohne spezielle Software im Quicktime-Player abspielen und an die entsprechend gesetzten Stellen 

springen. Auf dem Bildschirm sehen sie nicht nur den Bildschirminhalt des Mobilen Systems, son-

dern auch die getätigten Benutzereingaben sowie die Position des Probanden. Parallel dazu kön-

nen sie sich die Aufnahmen der Context-Recording-Unit anschauen, um sich so ein besseres Bild 

über die Interaktion des Probanden bilden zu können.

AS07: Testen neuartiger Geräteformen und Interaktionskonzepte

Für eine neue Fernbedienung soll ein revolutionäres Interaktionskonzept mit einer neuen Geräte-

form entwickelt werden. Dabei soll die Anwendung von der Rückseite des Gehäuses bedient wer-

den können, so dass der Finger das kleine Display während der Interaktion nicht verdeckt. Hierzu 

wird das ripcord-Modul verwendet und im prototypischen Gehäuse verbaut. Herr Becker, der Leiter 

der Entwicklungsabteilung, plant einen Usability-Test, um das Zusammenwirken von Hard- und 

Software Interaktion zu untersuchen. Dabei stellt er fest, dass zwar das User-Interface bedienbar 

ist, jedoch die Probanden mit dem Zeigefinger nicht die komplette Oberfläche des rückwärtigen 

Touchscreens erreichen können. Aus diesem Grund muss die Form des Gehäuses angepasst wer-

den. 
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4.4 Prototypische Implementierung des Rapid-Prototyping- und 
Usability-Testing-Instrumentes

Das Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instrument (ripcord2.0) wurde exemplarisch für den 

Mobile Server (MS) in Objective-C für Mac OS X 10.5 (Leopard) und für den Mobile Client (MC) in 

J2ME (MIDP2.0/CLDC1.1 midlet) für ein Mobiltelefon umgesetzt, um den generellen Ansatz des 

Vorgehensmodells zu verdeutlichen. Es basiert auf dem in der Vorstudie ersten ripcord-System 

(Krannich & Krauss 2006), wobei der MS von Grund auf neu konzipiert und implementiert wurde. 

Der MC wurde entsprechend an die Änderungen des MS angepasst. Die Wahl des mobilen Endge-

rätes fiel dabei auf das Sony Ericsson K750i beziehungsweise das K610i (siehe Abbildung 4.8), da 

beide die minimale Anforderungen der Hardware des MC erfüllen. Die Wahl fiel auf ein Mobiltele-

fon, da es eines der kleinsten mobilen Geräte ist und aufgrund dessen komplexe Anforderungen an 

die Gestaltung der Interaktionskonzepte, die Darstellung von Informationen und das Design der 

Benutzungsoberfläche stellt. Es ist zu erwarten, dass die gewonnenen Erkenntnisse auf andere 

Geräteklassen übertragbar sind.

Als Übertragungsart zwischen MC und MS wurde Bluetooth gewählt, da es eine kostengünstige 

Variante für die Datenübertragung ist und ein Großteil der Mobilen Geräte diese unterstützen, ins-

besondere Mobiltelefone. Eine Alternative hierzu wäre Wi-Fi, welche zwar eine bessere Performan-

ce bietet, jedoch zum einen, einen höheren Energiebedarf hat, und zum anderen, insbesondere bei 

kleinen mobilen Geräten, nicht so stark verbreitet ist. 

Abbildung 4.8: Sony Ericsson K610i (links) und Sony Ericsson K750i (rechts).

Erste Versuche mit der Übertragung von Bildsegmenten über Bluetooth haben die anfänglichen 

Befürchtungen, dass die Bandbreite nicht ausreichen würde, widerlegt. Die Dauer liegt unter 0,1 

Sekunden für die Übertragung kleinerer Bildschirmänderungen, bis knapp 0,4 Sekunden für die 

Übertragung des kompletten Bildschirminhaltes. 

Es wurden folgende Teile exemplarisch erstellt: Mobile Service mit Supervision Station und Mobile 

Client für ein Mobiltelefon.
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4.4.1 Vorbereitungen und Anpassungen der Hardware

Parallel zur Entwicklung der Software-Komponenten wurde auch an der Hardware des Mobile Ser-

vers experimentiert. Ziel war es, ein möglichst leistungsfähiges aber gleichzeitig kleines Gerät zu 

nutzen, welches unter Mac OS X lauffähig ist. Die Wahl fiel auf einen Apple Mac Mini, da er diese 

Anforderungen erfüllt (alternativ könnte auch ein AppleTV oder ein iPhone verwendet werden). 

Um den eigentlich für den stationären Gebrauch konzipierten Mac Mini für die mobile Nutzung 

umzurüsten, wurde das Netzteil durch einen Akku ersetzt. Hierfür wurden folgende Bauteile ver-

wendet: 1 x Male 4-pin Stecker, 2 x Female 4-pin Stecker und 1 x 6.8k Ω Widerstand.

Abbildung 4.9: Umbau des Stromadapters.

Das original Kabel wurde durchtrennt, da nur der Mac Mini Power-Adapter benötigt wird. Im 

nächsten Schritt wurde die Abschirmung entfernt und die drei Kabel – Steuerungsleitung (grau), 

Masse (schwarz) und +18V DC (rot) – freigelegt und mit einem 4-pin Stecker verbunden (siehe Ab-

bildung 4.9, oben). Als Stromquelle wurde ein 18V-Akku von One+ mit 1,7 Ah benutzt, bei dem die 

Kabel für Masse und +18V DC intern im Gehäuse verlötet wurden, damit der Ladesockel wie ge-

wohnt in die Ladeschale passt und der Akku geladen werden kann. Zusätzlich zu den zwei Kabeln 

Masse (schwarz) und +18V DC (rot) musste eine Steuerleitung ergänzt werden. Hierzu wurde an 

das Masse-Kabel (schwarz) ein zusätzliches Kabel abgeleitet und mit einem 6,8k Ω Widerstand ver-

sehen (siehe Abbildung 4.9, unten). Diese drei Kabel wurden anschließend mit dem 4-pin Stecker 

verbunden. Die Stecker ermöglichen es somit, den Akku schnell zu wechseln.

+18V DC
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Abschirmung

Steuerungsleitung

6,8 k

Mac-Mini Power-Adapter

Akku
(Stromquelle)

Steuerungsleitung
Masse
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Der erste Prototyp der Hardware des Mobile Servers ist in Abbildung 4.10 dargestellt.

Abbildung 4.10: Prototyp der Hardware des Mobilen Servers.

Zur weiteren Reduzierung der Größe und des Gewichts sollten folgende Änderungen vorgenom-

men werden:

� Entfernen des internen DVD-Laufwerks,

� Austausch der Festplatte gegen eine SD-Karte oder eine SolidStateDisk (SSD),

� Entfernen des Originalgehäuses des Mac Minis und Einbau in ein leichteres und kleineres 

Gehäuse,

� Austausch des großen und schweren Akkus gegen ein kleineres und leistungsstärkeres 

Akku-Pack aus dem Modellbau (z. B. Li-Ion Technik),

� Integration von Wi-Fi- und Bluetooth-Modul auf der Hauptplatine (neuere Versionen des 

Mac Mini verfügen über diese integrierten Komponenten).

Die folgenden Abbildung 4.11 stellt die Hauptplatine des Mac Mini dar und soll die geringe Größe 

dieses leistungsstarken Computers verdeutlichen.

Abbildung 4.11: Ausgebaute Hauptplatine des Mac Minis.
(Quelle: Tom‘s Hardware)
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4.4.2 Implementierung des Mobile Servers und Kommunikation mit dem 
Mobile Client

Der Mobile Server basiert auf einem Apple Mac Mini mit Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität. Damit 

der stationäre Rechner tragbar ist, wurde die Stromversorgung so modifiziert, dass ein 18V Akku 

als Energiequelle verwendet werden kann. Die Betriebszeit beträgt derzeit ca. 90 Minuten. Es soll 

damit demonstriert werden, dass ein solches Testsystem in sehr kleiner aber leistungsstarker 

Hardware implementiert werden kann. Alternativen wie zum Beispiel Laptops, UMPCs oder kleiner 

– wie zum Beispiel das Apple iPhone – sind als Serversystem denkbar, hierbei muss jedoch sicher-

gestellt werden, dass diese Geräte beziehungsweise die dort zur Verfügung stehenden Frame-

works entsprechende Funktionen zum Aufzeichnen von Audio- und Videodaten besitzen. Dies 

kann bei einigen Frameworks für Mobile System eingeschränkt sein.

Abbildung 4.12 zeigt die derzeitige Implementierung des Mobile Servers.

Abbildung 4.12: Benutzungsoberfläche des Mobile Servers.

Im oberen Bereich befindet sich eine Adressleiste, welche den ausgewählten Prototypen anzeigt 

und über die neue Prototypen geladen werden können. Wird über die Supervision Station der Pro-

totyp gewechselt, wird dies in der Adressleiste angezeigt.

Daneben befinden sich zwei Auswahlmenüs für das Aufnahmegerät. Über das erste Auswahlmenü 

wird das Aufnahmegerät (wie z. B. Mikrofon oder Line-In) bestimmt, über das zweite wird der Ein-

gangskanal des ausgewählten Aufnahmegeräts ausgewählt. Ganz rechts befindet sich die Pegel-

anzeige zur Überprüfung des Eingangssignals.

Im mittleren Teil befinden sich drei verschiedene Ansichten (Views) sowie ein Textfeld für die An-

zeige von Statusmeldungen. Die erste Ansicht ist ein WebView, sprich ein Webbrowser. Hier wird 

die in der Adressleiste eingetragene Datei (HTML-Datei) geladen. Ist die Ansicht der HTML-Datei 

komplett gerendert, wird ein Screenshot erstellt und im nächsten View (Live View) angezeigt. Paral-

lel dazu wird dieser Screenshot auch in das Video eingefügt (Recording View).
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Ein Bestandteil des MS ist die Supervision Station (SuS). Diese ist in Form einer HTML-Anwen-

dung umgesetzt. Die SuS aktualisiert in zuvor definierten und frei veränderbaren Intervallen den 

Bildschirminhalt sowie die Position des Probanden. Sie kann über die folgende Adresse aufgerufen 

werden: http://www.mobile-usability.info/sus

Abbildung 4.13: Benutzungsoberfläche der Supervision Station.

Die Benutzungsoberfläche der Supervision Station (siehe Abbildung 4.13) gliedert sich in drei Be-

reiche. Im ersten Teil lassen sich bestimmte Einstellungen wie Aktualisierungs-Intervalle vorneh-

men (Preferences), sowie die verstrichene Zeit anzeigen (rechts im Bild).

Im zweiten Teil der Anwendung kann der Testleiter den aktuellen Bildschirminhalt und die getätig-

te Eingabe sehen (links im Bild). In der Mitte werden alle zur Verfügung stehenden Prototypen, die 

auf dem Mobile Server zur Verfügung stehen, angezeigt. Der Testleiter kann hier den Prototypen 

wechseln. In weiteren Versionen soll der mittlere Bereich auch für das Verschicken von Nachrichten 

an den MC oder für das Hochladen neuer Rapid-Prototypen auf den MS verwendet werden. Auf der 

rechten Seite wird die Position in Längen- und Breitengrad angezeigt sowie auf der Landkarte.

Im dritten Teil kann der Testleiter Annotationen zur Aufnahme speichern. Diese werden an den MS 

gesendet und im Video eingetragen2.
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Zur Funktionalität der Client-Server Kommunikation

Die generelle Kommunikation eines mobilen Gerätes mit Tastatur (MC) mit dem MS erfolgt gemäß 

Abbildung 4.14a:

Abbildung 4.14a: Client-Server Kommunikation
für mobile Geräte mit Tastatur (ohne Touchscreen).
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Die generelle Kommunikation eines mobilen Gerätes mit Touchscreen (MC) und dem MS erfolgt 

gemäß Abbildung 4.14b:

Abbildung 4.14b: Client-Server Kommunikation
für mobile Geräte mit Touchscreen.
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Beschreibung der generellen Kommunikation zwischen MC und MS

Die Eingabe am MC wird an den MS geschickt. Dies ist entweder der Code der gedrückten Taste auf 

der Tastatur oder die Koordinaten (X, Y) der getätigten Eingabe auf dem Touchscreen. Bei der Ü-

bergabe eines Tastencodes wird der entsprechende Verweis im HTML-Code gesucht. Erfolgt die 

Eingabe über ein Touchscreen wird der virtuelle Mauszeiger an die Position bewegt und der Maus-

klick ausgeführt. Die weitere Abarbeitung ist für beide Eingabemodalitäten gleich.

Im nächsten Schritt wird der onClick-Befehl des Hyperlinks ausgeführt und der Return-String des 

Hyperlinks interpretiert. Sofern dieser vorhanden ist, wird das Event an den MC gesendet, dort 

empfangen und ausgeführt. So können Aktionen, wie das Abspielen von Sounds oder Vibration, 

ausgelöst werden. Anschließend wird der Link auf dem MS ausgeführt und der Bildschirminhalt 

neu berechnet. Im nächsten Schritt wird der Unterschied zwischen dem letzten und dem aktuellen 

Bildschirminhalt ermittelt. Die Bereiche, die sich geändert haben, werden in kleinen Segmenten 

nacheinander an den MC übertragen, dort empfangen und auf dem Bildschirm des MC ausgege-

ben. Als letzter Schritt wird der Bildschirminhalt und die Events dokumentiert.

Dieser beschriebene Prozess kann entsprechend der verwendeten alternativen Prototyping-Fra-

meworks (wie z. B. Adobe Flash) modifiziert werden, so dass beispielsweise kein einzelnes Bild zu-

rückgegeben wird, sondern ein Videostream. 

Beschreibung des Datenaustausches

Die Kommunikation zwischen MS und MC erfolgt über den Austausch spezieller „ripcord Nachrich-

ten“ (RN), die über einen bidirektionalen seriellen (RFCOMM) Kanal gesendet werden, wobei die 

Reihenfolge dieser Nachrichten sehr genau festgelegt ist.

Im Folgenden werden zunächst die Kommunikationsreihenfolge und anschließend das genaue 

Format der RNs beschrieben. Diese sind in zwei Teile unterteilt: dem generellen Format aller RNs 

und die genaue Beschreibung der einzelnen RNs.

Kommunikationsreihenfolge

Zunächst wird ein RFCOMM Service (mit der vorläufigen UUID: 820c0ffeebadf00ddeadbeef5adfa-

ce5) veröffentlicht. Die Verbindung wird vom MC durch das Öffnen von In- und Output Streams 

initiiert. Dabei sendet der MC eine „hello server“ RN. Anschließend sendet der MS den kompletten 

Bildschirminhalt. Danach bleibt die Verbindung offen für die Übertragung neuer Events und Bild-

schirmsegmente. Zum Schließen dieser Verbindung sind keine Nachrichten erforderlich. Der MC 

sendet ein „goodbye“ zum Server. Bricht die Verbindung wider Erwarten ab, wird die geöffnete 

Sitzung geschlossen und die Daten auf dem Datenträger gespeichert. Anschließend wird wieder 

der RFCOMM Service veröffentlicht und auf einen neuen MC gewartet.
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Generelles RN-Format

Jede Nachricht besitzt einen Kopfbereich und einen nachrichtenspezifischen Inhaltsbereich. Der 

Kopfbereich besteht aus den folgenden Feldern, in festgelegten Reihenfolge:

1. Integer (2 bytes, big endian): Message Type Identifier (MTI) (siehe nachfolgende Tabelle)

2. Integer (2 bytes, big endian): Message Type Version 

3. Integer (4 bytes, big endian): Message Body Size (in Bytes)

4. Body Daten

Es werden die folgenden sieben Message Type Identifier (MTI) unterschieden:

RN Richtung Länge Inhalt

RN1: "Hello Server" MC --> MS immer
6 Bytes

- 1. Integer (2 bytes, big endian):
Breite des Bildschirms in Pixel

- 2. Integer (2 bytes, big endian):
Höhe des Bildschirms in Pixel

- 3. Integer (2 bytes, big endian):
Flags: 1= JPEG (Baseline DCT) wird unterstützt, 0 = keine JPEG-
Unterstützung.

RN2: "Image" MS --> MC variable Länge - 1. Integer (2 bytes, big endian):
Image Offset X in Pixel (von links)

- 2. Integer (2 bytes, big endian):
Image Offset Y in Pixel (von oben)

- 3. Bytes (variable length)
 Bilddaten in PNG Format oder als JPEG, sofern unterstützt.

RN3: "Event" MC --> MS immer
2 Bytes

- 1. Integer (2 bytes, big endian):
Tastencode

- Die Tastencodes sind wie folgt zugewiesen:
1 = Taste 1 
2 = Taste 2
3 = Taste 3
4 = Taste 4
5 = Taste 5
6 = Taste 6
7 = Taste 7
8 = Taste 8
9 = Taste 9
10 = Taste 0

11 = #-Taste
12 = *-Taste
13 = Joystick hoch
14 = Joystick runter
15 = Joystick links
16 = Joystick recht
17 = Joystick Trigger
18 = Soft-Key 1
19 = Soft-Key 2
20 = Soft-Key 3
21 = Soft-Key 4
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RN Richtung Länge Inhalt

RN4: "JFIF head" MS --> MC variable Länge - Start eines JFIF Data Streams, der für die nachfolgenden „JIFF 
tail“ Nachrichten benutzt werden kann.

- 1. Integer (2 bytes, big endian):
Bildgröße Offset: Offset für Höhe und Breite

- 2. Bytes (variable length): JFIF Header. SOI (FFD8), DQT (FFDB), 
SOF (FFC0), DHT (FFC4) Teile. 

- Der JFIF Header wird vor dem „JFIF tail“ gesendet und nur 
dann erneut übertragen, wenn sich etwas in der Header-Tabel-
le geändert hat.

RN5: "JFIF tail" MS --> MC variable Länge - 1. Integer (2 bytes, big endian):
Offset x

- 2. Integer (2 bytes, big endian): 
Offset y

- 3. Integer (2 bytes, big endian):
Höhe in Pixel

- 4. Integer (2 bytes, big endian):
Breite in Pixel

- 3. Bytes (variable length):
SOS Teil

- Um eine vollständige JFIF-Datei zu erzeugen wird der letzte 
JFIF Header verwendet.

RN6: "Vibrate" MS --> MC immer
2 Bytes

- 1. Integer (2 bytes, big endian):
Dauer in Millisekunden

RN7: "Goodbye" MC --> MS - - keine Übertragung von Daten

Tabelle 4.3: Beschreibung des Datenaustausches: Message Type Identifier (MTI).

Die Teilung der Bildübertragung in die Nachrichten RN4 und RN5 wird verwendet, um Bandbreite 

einzusparen. Da sich meistens nur geringe Teile des Bildschirminhaltes ändern, können Quantisie-

rungs- und Huffman-Tabelle ohne erneute Übertragung wiederverwendet werden. Somit ist nur 

die Übertragung der reinen Bilddaten und Abmessungen erforderlich.

Zur Funktionalität des Mobile Servers

Als HTTP-Servermodul wurde das von Cultured Code unter der Creative Commons Attribution 2.5 

License entwickelte Programm SimpleCocoaHTTPServer verwendet und den speziellen Anforde-

rungen entsprechend modifiziert und um fehlende Komponenten erweitert.

Die folgende Abbildung 4.15 stellt den Zusammenhang der wichtigsten Klassen und Funktionen 

dar sowie deren Ausgaben. Im Wesentlichen besteht der Mobile Server aus vier Klassen: myCon-

troller, BluetoothServerInterface, simpleHTTPServer und simpleHTTPConnect.

Das BluetoothServerInterface stellt die erforderlichen Services zur Verfügung, die für die Kommu-

nikation zwischen MS und MC benötigt werden. Es kümmert sich auch um den Empfang und das 

Versenden der Nachrichten (RN). Ist kein Gerät verbunden, wird der Service publiziert. Die beiden 

Klassen simpleHTTPServer und simpleHTTPConnection sind das Kernstück der Supervision Station. 

Die Klasse simpleHTTPServer initialisiert einen HTTP-Server auf Port 5000 (dieser Port kann verän-

dert werden). Zusammen mit der Klasse simpleHTTPConnection werden ein- und ausgehende 

HTTP-Requests verarbeitet. Die Klasse myController steuert alle Funktionen des MS. Eingehende 
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RNs werden interpretiert und der WebView wird aktualisiert. Parallel werden die entsprechenden 

Kanäle als Audio- und Video-Datei gespeichert. Eingehende Anfragen über die SuS werden als 

Bilddatei an den anfragenden Browser gesendet.

Abbildung 4.15: Darstellung der Klassen, Funktionen und deren Zusammenhänge. 

4.4.4 Erweiterung des HTML- und JavaScript-Frameworks

Der Mobile Server simuliert eine Benutzungsoberfläche anhand einer formalen Schnittstellenspe-

zifikation basierend auf HTML-Dokumenten. Da der Server eine eingebaute HTML-Rendering Engi-

ne besitzt, ist es möglich gängige Web-Technologie zu benutzen. Zum Beispiel können Cascading 

Style Sheets (CSS) verwendet werden, um das Aussehen zu beeinflussen; JavaScript kann für Funk-
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tionen wie beispielsweise die Triple Tap Texteingabe verwendet werden. Darüber hinaus kann der 

Server um die Verwendung von serverseitigen Programmiersprachen, wie zum Beispiel PHP erwei-

tert werden, so dass dynamische Webseiten mit Datenbankanbindung ausgeführt werden können.

Das HTML-basierte Framework erlaubt Gestaltern und Nicht-Programmierern das schnelle Erstellen 

von prototypischen Benutzungsschnittstellen mittels standardisierten Webeditoren (z. B. Adobe 

Dreamweaver). Eine Einarbeitung in komplizierte Programmiersprachen oder Entwicklungsumge-

bungen entfällt. Da jeder Standard Web-Browser HTML interpretieren kann, können die Benut-

zungsschnittstellen zuvor auf dem Desktop-PC kontrolliert (oder aber auch in Laborsituationen 

getestet) werden. Die Erstellung kann entweder manuell mit einem Texteditor oder einem speziel-

len Gestaltungsprogramm wie beispielsweise Adobe Dreamweaver CS3 erfolgen.

Für eine lückenlose Integration werden zusätzliche Markups verwendet, wobei die syntaktische 

und semantische Integrität der HTML-Dokumente beibehalten bleibt. So wird die Zuweisung der 

Telefontasten über eine Erweiterung des Anchor Tags (<A>) in Form eines Attributs erreicht. Durch 

die Benutzung von JavaScript-Funktionen, die von herkömmlichen Browsern ignoriert werden, 

können Aktionen wie Vibration ausgelöst werden (z. B. wird durch „onClick(return 'vibrate 1000';)“ 

ein einsekündiges Vibrieren erzeugt).

Die folgende Abbildung zeigt die originale Benutzungsoberfläche des Sony Ericsson K750i (links) 

sowie die in HTML nachgebaute Variante in einem Web-Browser (Mitte) und auf dem original Gerät 

mit ripcord2.0 (rechts).

Abbildung: 4.16: Darstellung einer prototypisch umgesetzten Anwendung
(von links nach rechts: Original Gerät, Simulation am Rechner, ripcord2.0).
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Kapitel 5:
Erprobung und Analyse des toolbasierten Vorgehensmo-
dells anhand von Workshops und Experteninterviews

Ziel

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der empirischen Untersuchung des toolbasierten Vorgehens-

modells. Es beschreibt zunächst das Vorgehen der Evaluation, die Testpersonen und -gruppen, so-

wie die Durchführung der Experteninterviews zur Überprüfung der Forschungsergebnisse und 

Bewertung aus Expertensicht. Darüber hinaus werden die Resultate der Untersuchungen darge-

stellt und erörtert.

Inhalt

Dieses Kapitel dient dazu folgende Aspekte darzustellen und zu erörtern:

1. Beschreibung des Evaluationsdesigns,

2. Beschreibung der Evaluationsdurchführung,

3. Darstellung der Evaluationsergebnisse,

4. Gesamtdiskussion der Evaluationsergebnisse.
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5.1 Qualitative Evaluationsverfahren als Grundprinzip

Die empirische Untersuchung beruht auf qualitativen Erhebungs- und Auswertungsmethoden, 

aufgrund folgender Kriterien:

1.) Es handelt sich bei der Untersuchung um die Bewertung menschlicher Aktivitäten, bei denen 

die gesammelten Daten stets interpretiert werden müssen. Quantitative Untersuchungen beant-

worten vorrangig Fragen nach „wie sehr“ oder „wie viele“. In dieser Untersuchung geht es jedoch 

darum, die Hintergründe des Handelns zu verstehen („was“, „wie“ und „warum“). Bei der Analyse 

und Bewertung des Verhaltens der Testpersonen oder des Testleiters ist es daher wichtig eine Ant-

wort auf diese Art der Fragen zu erhalten. Cooper et al. (2007) argumentieren, dass die Komplexität 

menschlichen Handelns Methoden jenseits der quantitativen Forschung verlangt:

„Social scientists have long realized that human behaviors are too complex and subject too 

many variables to rely solely on quantitative data to understand them. Design and Usability 

practioners, borrowing techniques from anthropology and other social sciences, have developed 

many qualitative methods for gathering usefull data on user behaviors to a more pragmatic end: 

to help create products that better serve user needs.“ (Cooper et al. 2007: 50)

2.) Nach Mayring (2002) sind die Grundsätze qualitativen Denkens: „[Die] Forderung stärkerer Sub-

jektbezogenheit der Forschung, die Betonung der Deskription und der Interpretation der For-

schungssubjekte, die Forderung, die Subjekte in ihrer natürlichen, alltäglichen Umgebung (statt im 

Labor) zu untersuchen, und schließlich die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als 

Verallgemeinerungsprozess.“ (Mayring, 2002: 9) Aus diesem Grund können nur so persönliche Er-

fahrungen, Meinungen, Kommentare und Verbesserungsvorschläge aussagekräftig erhoben und 

analysiert werden.

Besonders die letzten beiden Punkte von Mayrings Aussage treffen auf den Rahmen der Dissertati-

on zu, denn die Untersuchungen in den Workshops sollen insbesondere im Benutzungskontext 

stattfinden. Darüber hinaus ist das toolbasierte Vorgehensmodell in einem relativ neuen For-

schungsgebiet verankert, so dass es sich empfiehlt, dies zunächst qualitativ zu untersuchen, um 

entsprechendes Grundlagenwissen zu sammeln.

Begründung zur Auswahl des Untersuchungsplanes

Die qualitative Untersuchung soll im Sinne der qualitativen Evaluationsforschung durchgeführt 

werden. Im Vergleich zu den anderen Untersuchungsplänen erscheint dieser besonders geeignet, 

da es der Grundgedanke qualitativer Evaluationsforschung ist, „Praxisveränderungen wissenschaft-

lich zu begleiten und auf ihre Wirkung hin einzuschätzen“ (Mayring 2002: 63). Bei diesem Vorgehen 

kommen auf der einen Seite die beteiligten Personen zu Wort, und auf der anderen Seite kann eine 

ganzheitliche Schlussbewertung erfolgen (vgl. Mayring 2002: 62ff.) Andere Ansätze, wie zum Bei-

spiel Einzelfallanalyse oder Dokumentenanalyse, sind nicht geeignet. Zum einen sind keine Rück-

griffe auf einen einzelnen Fall in seiner Gesamtheit erforderlich. Zum anderen besteht die Möglich-

keit der direkten Beobachtung und Befragung, wodurch die Betrachtung von Dokumenten nicht 

erforderlich ist. Darüber hinaus wird der Ansatz der qualitativen Evaluationsforschung für Anwen-

dungsgebiete empfohlen, für die keine klaren Effizienzkriterien aufgestellt werden können und 
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„wenn die Veränderungen in einem komplexen, sich verändernden Praxisfeld stattfinden“ (Mayring 

2002: 64). Beide Faktoren treffen auf den Rahmen dieser Arbeit zu.

Begründung zur Auswahl der Erhebungsverfahren

Für die Datenerhebung sollen die folgenden Erhebungsverfahren verwendet werden: In den Work-

shops soll zum einen die teilnehmende Beobachtung und zum anderen die Befragungen in Form 

von narrativen Interviews oder – sofern angebracht – in Form von Fragebögen mit offenen Ant-

worten verwendet werden. Dies begründet sich wie folgt:

Teilnehmende Beobachtung: Die teilnehmende Beobachtung ist eine universelle Methode 

der Feldforschung. Ihr Ziel ist es, eine Innenperspektive zu entwickeln. „Die halb-standar-

disierte teilnehmende Beobachtung ist [...] eine Methode, die sehr gut für Exploration, 

hypothesengenerierende Fragestellungen geeignet ist, also wenn es um die Strukturie-

rung von Neuland geht“ (Mayring 2002: 82). Aufgrund dieser beiden Faktoren wurde die 

teilnehmende Beobachtung als Erhebungsverfahren ausgewählt.

Befragung durch Narrative Interviews: Ziel der Befragung als ergänzende Methode zur teil-

nehmenden Beobachtung ist es, das Handeln der Teilnehmer und ihre Meinung zum tool-

basierten Vorgehensmodell besser zu erfassen. Diese beiden Ansätze wurden miteinander 

verknüpft, das heißt, die Teilnehmer wurden während der teilnehmenden Beobachtung 

befragt, sofern es angebracht schien. Als Befragungsmethoden wurde das narrative Inter-

view ausgewählt, da diese Art der Methodik eine freie Erzählform und Nachfragen in eine 

bestimmte Richtung ermöglicht. Das strukturierte Interview oder Gruppendiskussionen 

erschienen für diese Arbeit als nicht geeignet, da sie auf der einen Seite inflexible erschei-

nen und auf der anderen Seite zu komplex und aufwendig in ihrer Durchführung sind.

Befragung durch Fragebögen mit offenen Antworten: Die Befragung durch Fragebögen mit 

offenen Antworten soll es den Probanden ermöglichen, ihre Impressionen und Erkennt-

nisse aus den Workshops in Ruhe zu reflektieren und niederzuschreiben. Durch die Verge-

genwärtigung sollen neue Erkenntnisse und Bewertungen gewonnen werden. Die Frage-

bögen können dem Anhang B.3 dieser Arbeit entnommen werden.

Durch qualitative Experteninterviews soll die subjektive Perspektive der Experten erfasst werden. 

Sie dienen nicht nur der Überprüfung der Forschungsergebnisse, sondern auch der Bewertung des 

toolbasierten Vorgehensmodells aus unterschiedlicher Expertensicht (Usability-Testing und Soft-

ware-Engineering). Diese Methode bietet „die Möglichkeit, Situationsdeutungen oder Handlungs-

motive in offener Form zu erfragen [und] Alltagstheorien und Selbstinterpretationen differenziert 

und offen zu erheben.“ (vgl. Hopf 2000: 350) Dabei gilt der Experte als ein Repräsentant einer Dis-

ziplin und nicht als Einzelperson. Im Fall dieser Arbeit handelt es sich um Personen, die entweder 

als Usability-Experten oder als Software-Entwickler fungieren. Da es bei der Überprüfung und Fun-

dierung der Forschungsergebnisse darauf ankommt eine holistische Betrachtung durchzuführen, 

eignet sich das Experteninterview besonders gut. Andere Interviewformen (wie z. B. das problem-

zentrierte Interview oder das narrative Interview) sind nicht geeignet, da sie ausschließlich auf die 

Sicht eines Einzelnen fokussieren. Gruppendiskussionen schienen aufgrund ihrer Komplexität als 

nicht praktikabel. Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Gruppendiskussionen können auch – 

wenn nicht sogar optimal – in Experteninterviews gewonnen werden. 
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Begründung zur Auswahl der Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren

Für die Analyse der Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtungen wurde das zusammenfassende 

Protokoll (bzw. die zusammenfassende Inhaltsanalyse) verwendet, da im Rahmen dieser Arbeit 

bestimmte Themenkomplexe in ihrer Gesamtheit betrachtet werden sollen, und keine Einzelfälle. 

Mit dieser Protokolltechnik wird die Materialfülle bereits bei der Aufbereitung reduziert. „Eine Mög-

lichkeit ist dabei, gleich vom Tonband aus eine Zusammenfassung vorzunehmen. Als Technik kön-

nen wir hier die qualitative Inhaltsanalyse zu Hilfe nehmen.“ (Mayring 2002: 94)

Die Aufzeichnungen der teilnehmenden Beobachtung wurden sequentiell und feinanalytisch im 

Sinne der objektiven Hermeneutik (Oevermann 1979, 1987) ausgewertet. Die Fragebögen mit of-

fenen Antworten sowie die narrativen Interviews wurden mit dem Instrumentarium der qualitati-

ven Inhaltsanalyse (Mayring 2002, 2008) ausgewertet. Mit diesen beiden Auswertungsverfahren 

wird das Allgemeinheitsniveau des Materials vereinheitlicht (vgl. Mayring 2002: 94ff).

Die Auswertung der Experteninterviews erfolgte in Anlehnung an das Auswertungsverfahren der 

zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2002, 2008). Dabei sollen die gewonnenen Da-

ten als Bezugsgrößen und Rahmenbedingungen (vgl. Meuser & Nagel 1991: 446) für die weitere 

Analyse und Theoriebildung dienen.

Andere Verfahren wurden aufgrund ihrer Komplexität oder anderen Zielsetzung nicht verwendet. 

Darüber hinaus bieten die ausgewählten Verfahren ausreichend Potential, um die Fragekomplexe 

und Hintergründe hinreichend zu analysieren und zu verstehen.

Ergänzung der qualitativen Untersuchung durch quantitative Erhebungen

Neben der qualitativen Untersuchung sollen auch quantitative Erhebungen in Form von Fragebö-

gen in die Untersuchung einfließen, um eine Übersicht der Fähigkeiten der Workshop-Teilnehmer 

und deren demographischen Hintergrund zu erhalten. Ziel der Fragebögen ist es auch, die Gültig-

keit der gewonnenen Erkenntnisse aus den narrativen Interviews und teilnehmenden Beobach-

tungen zu überprüfen. Diese Fragebögen wurden an alle Teilnehmer verteilt und auf freiwilliger 

und anonymer Basis ausgefüllt. 
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5.2 Evaluationsdesign

Die folgende Abbildung 5.1 zeigt einen Überblick des Evaluationsdesigns, das im weiteren Verlauf 

dieses Kapitels beschrieben wird. Darüber hinaus zeigt es, wie die durchgeführten Workshops (WS) 

und Experteninterviews in Zusammenhang mit der Entwicklung des toolbasierten Vorgehensmo-

dells stehen.

Abbildung 5.1: Zusammenhang der empirischen Untersuchungen
mit der Entwicklung des toolbasierten Vorgehensmodells.
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5.2.1 Inhalt und Vorgehen der qualitativen Evaluation

Die qualitative Evaluation des toolbasierten Vorgehensmodell erfolgt als Methodentriangulation 

aus Beobachtung und Befragung in Workshops und Experteninterviews zur empirischen Überprü-

fung und Bewertung. Aus diesem Grund wurden fünf verschiedene Workshops und vier Experten-

interviews durchgeführt.

Die erste qualitative Untersuchung besteht aus fünf verschiedenen Workshops, anhand derer unter 

anderem der Mehrwert und die Eignung/Tauglichkeit des Frameworks überprüft wurde. Dabei 

stand nicht die Analyse der Gebrauchstauglichkeit einer bestimmten mobilen Anwendung im Vor-

dergrund, sondern die Bewertung des Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instrumentes im 

Allgemeinen. In den ersten beiden Workshops sollten insbesondere die folgenden drei Bereiche 

betrachtet werden:

1. die operative und exekutive Ebene;

2. die Erstellung der prototypischen Entwürfe; und

3. der Einfluss auf die Testperson beziehungsweise den Testleiter. 

Dies wurde durch Interviews und Beobachtungsprotokolle mit und von den Testpersonen, Testlei-

tern, Gestaltern und Programmierern erörtert.

In den folgenden drei Workshops wurden vier übergeordnete Themenkomplexe behandelt, insbe-

sondere um die aufgestellten Forschungsfragen und Hypothesen zu beantworten:

1. die generelle Funktionsweise und Performanz von ripcord;

2. die Eignung verschiedener Methoden aus den Bereichen User-Testing und Usability-In-

spektion: Für diesen Zweck wurden die am weitesten verbreiteten Methoden verwendet. 

Für das User-Testing wurde das Thinking-Aloud-Protokoll und Co-Discovery und für die 

Usability-Inspektion Heuristik Evaluation und Cognitive-Walkthrough ausgewählt. Das 

toolbasierte Vorgehensmodell ist zwar primär auf das User-Testing ausgerichtet, sollte 

sich jedoch auch für die Inspektion eignen;

3. die Möglichkeiten des Prototypings;

4. der Zusammenhang zwischen Prototyping und Usability-Testing.

Die Erhebung erfolgte wieder durch teilnehmende Beobachtung und narrative Interviews.

Basierend auf den durchgeführten Vorstudien wurde die Machbarkeit der technischen Realisierung 

und des theoretischen Ansatzes überprüft. Zusammen mit den Ergebnissen der in Kapitel 1-3 be-

arbeiteten Themenfelder wurde daraus die Anforderungsdefinition und ein erster Prototyp entwi-

ckelt. Dieser wurde in den Workshops 1 und 2 getestet. Die sich daraus ergebenen Verbesserungen 

der technischen Komponenten und des Vorgehensmodells wurden in Form des zweiten Prototyps 

umgesetzt und in Workshop 3 und 4 erprobt. In einer letzten Überarbeitungsphase wurde der drit-

te Prototyp erstellt und in Workshop 5 getestet. Die gewonnenen Erkenntnisse aus den einzelnen 
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Workshops dienten der vorläufigen Theoriebildung, welche durch Experteninterviews überprüft 

und ergänzt wurden. Das Resultat der empirischen Untersuchung führt zu den theoriebildenden 

Überlegungen in Kapitel 6 dieser Arbeit.

Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse wurde – wo immer möglich – durch die Verwendung glei-

cher oder ähnlicher Arbeitsaufgaben und Fragebögen gewährleistet. Darüber hinaus wurde bei 

den Workshops darauf geachtet, dass die unterschiedlichen Anwendungsbereiche (vgl. Kapitel 2.5) 

abgedeckt wurden, so dass das toolbasierte Vorgehensmodell hinsichtlich dessen Allgemeingül-

tigkeit überprüft werden kann.

In einer mündlichen Befragung in Form von Experteninterviews wurden die gewonnenen Ergeb-

nisse aus den Workshops überprüft, bewertet und fundiert. Die ausgewählten Personen werden als 

Experten „für ein bestimmtes Handlungsfeld [verstanden und] als Repräsentant einer Gruppe [...] in 

die Untersuchung einbezogen“ (Flick 2004b: 139) Die Experten wurden im Vorfeld sorgfältig aus-

gewählt, so dass sie als Schlüsselpersonen mit Handlungskompetenz gelten. Sie wurden telefo-

nisch eingeladen. Jedem Experten, der an einem Interview teilnahm, wurde zur Vorbereitung das 

Exposé dieser Dissertation per Email zugeschickt. Darüber hinaus wurden sie über den Ablauf des 

Interviews informiert. Für jedes Experteninterview wurden maximal 120 Minuten avisiert.

In den Experteninterviews wurde unter anderem erfragt, wie der Entwicklungsprozess mobiler 

Anwendungen in der Praxis erfolgt. Es sollte herausgearbeitet werden, welche Einflüsse von aussen 

auf diese Entwicklungsprozesse wirken. Hierzu wurden Softwareentwickler und Usability-Experten 

gleichermaßen befragt. Durch die Erfahrung der Experten aus den beiden Bereichen Software-

Entwicklung und Usability-Engineering sollen die in den Workshops gewonnenen Erkenntnisse 

über das toolbasierte Vorgehensmodell überprüft werden. Ferner soll von den Experten bewertet 

werden, inwiefern dieser Ansatz in der Praxis Anwendung finden kann.

5.2.2 Beschreibung der Datenerhebung und -analyse

Die Auswertung der empirischen Untersuchung erfolgte zur Überprüfung – wo immer möglich – in 

fortwährendem Austausch mit FachkollegInnen (AG dimeb und AG SIN) und mit Unternehmen aus 

dem Bereich der mobilen Softwareentwicklung und Usability-Testing, um die Nachvollziehbarkeit 

der Ergebnisse zu gewährleisten.

Datenerhebung in den Workshops

Es wurden insgesamt fünf Workshops mit einer Grundgesamtheit von 72 Teilnehmern durchge-

führt. Die Workshops fanden in dem Zeitraum von Oktober 2006 bis Oktober 2009 statt. Es wurden 

zwei unterschiedliche Workshop-Schwerpunkte (1. Usability-Testing und 2. Prototyping) gewählt, 

die teilweise in separater oder kombinierter Form durchgeführt wurden.

Die empirische Untersuchung der Workshops erfolgte durch die Methode der teilnehmenden Be-

obachtung. Darüber hinaus wurden – neben den Arbeitsanweisungen – vor und nach den Work-

shops Fragebögen an die Teilnehmer verteilt. In einigen Workshops (WS1, WS2 und WS5) wurde 

von den Teilnehmern eine schriftliche Befragung zu den entwickelten und getesteten Systemen in 

Form von Fragebögen mit offenen Antworten durchgeführt. Eine Auswahl der entsprechenden 

Arbeitsbögen und Fragekomplexe kann dem Anhang B.2 (Arbeitsbögen und -anweisungen) ent-
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nommen werden. Während der Workshops wurden die Teilnehmer beobachtet und stellenweise zu 

ihrem Vorgehen mündlich befragt. Diese Interviews sowie die getätigten Beobachtungen wurden 

für die spätere Auswertung schriftlich festgehalten.

In den Fragebögen (quantitativ) wurde zum einen nach deren Erfahrungen im Usability-Testing, 

Prototyping und zum anderen zum Umgang mit HTML, JavaScript und CSS gefragt, um die Kom-

petenzen der Teilnehmer und deren Bewertung besser einordnen zu können. Die Bewertung des 

toolbasierten Frameworks erfolgte per Likert-Skala (nach Rensis Likert), wobei die Note 1 „stimme 

ganz und gar nicht zu“ und die Note 5 „stimme ganz entschieden zu“ bedeutet. Die letzten beiden 

Antworten wurden (auf Wunsch der ersten befragten Personen) um ein Kommentarfeld ergänzt. 

Die Beantwortung des Fragebogens erfolge anonym und auf freiwilliger Basis.

Auswertung der Workshops

Für die Auswertung der Workshops wurden neben den Fragebögen, Beobachtungsprotokollen 

und den schriftlichen Befragung der Teilnehmer auch die angefertigten Videoaufnahmen der ein-

zelnen Usability-Tests sowie die erstellten Prototypen zur Auswertung herangezogen. Hierbei wur-

de die angewandte Methodik sowie der Umgang mit dem Rapid-Prototyping- und Usability-Tes-

ting-Instrument analysiert und bewertet. Die Workshops wurden sequentiell und feinanalytisch im 

Sinne der objektiven Hermeneutik (Oevermann 1979, 1987) und anhand der Inhaltsanalyse (May-

ring 2002, 2008) ausgewertet.

Datenerhebung in den Experteninterviews

Nach Abschluss und Auswertung der Workshops wurden in dem Zeitraum von November 2009 bis 

Januar 2010 vier Experteninterviews zur Überprüfung der Ergebnisse in einem persönlichen Tref-

fen durchgeführt. Es wurden zwei unterschiedliche Schwerpunkte gewählt. Jedes Interview wurde 

mit einem Tonbandgerät mitgeschnitten. Parallel dazu wurden prägnante Äußerungen schriftlich 

festgehalten.

Für das Interview wurde ein Leitfaden entwickelt, der entsprechend der Expertise der Befragten 

modifiziert wurde. Der detaillierte Leitfaden mit Fragekomplexen befindet sich im Anhang B.2 die-

ser Arbeit. „Der Leitfaden schneidet die interessierenden Themen aus dem Horizont möglicher Ge-

sprächsthemen heraus und dient dazu, das Interview auf diese Themen zu fokussieren“ (Meuser & 

Nagel 2002: 81). Durch die Verwendung eines Leitfadens soll gewährleistet werden, dass zum ei-

nen das thematisch begrenzte Interesse des Interviewers und zum anderen der Expertenstatus des 

Gegenübers berücksichtigt wird (vgl. Meuser & Nagel 1991: 486). Somit soll auch vermieden wer-

den, dass der Experte das Gespräch in eine andere Richtung lenkt. Bei den Experteninterviews 

wurde darauf geachtet, dass eine angenehme Gesprächssituation besteht. 

Auswertung der Experteninterviews

Jedes Interview wurde sofort im Anschluss ausgewertet, um die gewonnenen Erkenntnisse umge-

hend festhalten zu können. Hierfür wurden die Mitschnitte zusammen mit den Notizen abgegli-

chen. Die Auswertung erfolgte in Anlehnung an das Auswertungsverfahren der zusammenfassen-

den Inhaltsanalyse nach Mayring (2002, 2008). Die gewonnenen Daten sollen als Bezugsgrößen 
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und Rahmenbedingungen (vgl. Meuser & Nagel 1991: 446) für die weitere Analyse und Theoriebil-

dung dienen.

Ziel der Auswertung der Experteninterviews ist es, Gemeinsamkeiten der Expertenaussagen zu 

den Ergebnissen der Workshops und den Forschungsfragen der Dissertation zu identifizieren, so-

wie weitere Erkenntnisse zu gewinnen.

5.2.3 Beschreibung der Probanden und Experten

Profil und Auswahlverfahren der Probanden

Bei der Auswahl der Probanden wurde darauf geachtet, dass alle einen informatischen Hintergrund 

besitzen und sowohl mit Prototyping als auch im Umgang mit HTML, JavaScript und CSS vertraut 

sind. Von den ausgewählten Personen hatten nur wenige ausreichend Erfahrungen im Usability-

Testing. An den Workshops (WS) beteiligten sich insgesamt 72 Teilnehmer (TN), davon waren 19 TN 

weiblich und 53 TN männlich. Das Alter variierte zwischen 22 und 32 Jahre.

Abbildung 5.2: Verteilung der Workshop-Teilnehmer.

Wie in Abbildung 5.2 zu erkennen ist, war die Mehrheit der Workshop-Teilnehmer männlichen Ge-

schlechts (ca. 75 Prozent). Dies mag vor allem daran liegen, dass der Frauenanteil in den Studien-

gängen Informatik und Digitale Medien nicht ausgewogen ist. Da ein Großteil der Teilnehmer aus 

diesen beiden Disziplinen stammt und bereits verschiedene Projektarbeiten durchgeführt haben, 

sind sie mit den klassischen Softwareentwicklungsprozessen vertraut. Es ist daher zu erwarten, 

dass eine Bewertung dieses Themas vorgenommen werden kann.
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Erfahrungen im Prototyping

Abbildung 5.3: Verteilung der Erfahrungen im Prototyping.

Die Befragung über die Erfahrungen im Prototyping hat ergeben, dass der Großteil der Teilnehmer 

mit entsprechenden Methoden des Prototypings vertraut ist und diese bereits aktiv in anderen 

Projekten eingesetzt hat. Somit können fundierte und aussagekräftige Ergebnisse in den erhobe-

nen Daten zum Thema Prototyping erwartet werden.

Erfahrungen mit HTML, JavaScript und CSS

Abbildung 5.4: Verteilung der Erfahrungen mit HTML, JavaScript und CSS.

Da die meisten Teilnehmer einen informatorischen Hintergrund hatten, sind ausreichend Kenntnis-

se im Umgang mit HTML, JavaScript und CSS vorhanden. Dennoch variierten die Fähigkeiten in der 

Erstellung der Prototypen, da unterschiedliche Niveaus vorherrschten. Dieses Phänomen wurde 

durch die Befragung nicht berücksichtigt. Da jedoch die meisten Teilnehmer mit den Anforderun-
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gen des toolbasierten Vorgehensmodells zur Erstellung der Prototypen vertraut waren, können 

fundierte und aussagekräftige Ergebnisse zum Thema Prototyping erwartet werden.

Erfahrungen im Usability-Testing

Abbildung 5.5: Verteilung der Erfahrungen im Usability-Testing.

Die Befragung zu den Erfahrungen im Usability-Testing hat ergeben, dass der Großteil der Work-

shop-Teilnehmer über kein oder nur geringes Vorwissen verfügt. Aus diesem Grund wurden in al-

len Workshops die erforderlichen Grundlagen in mehreren Sitzungen vermittelt. Durch dieses er-

lernte Fachwissen sollte sichergestellt werden, dass im Bereich Usability-Testing fundierte und aus-

sagekräftige Ergebnisse zu erwarten sind.

Auswahl der Experten

Für die Auswahl der Experten wurden die von Gläser und Laudel (2004) empfohlenen Richtlinien 

verwendet (vgl. Gläser & Laudel 2004: 113):

1. „Wer verfügt über die relevanten Informationen?

2. Wer ist am ehesten in der Lage, präzise Informationen zu geben?

3. Wer ist am ehesten bereit, Informationen zu geben?

4. Wer von den Informanten ist verfügbar?“

Es wurde darauf geachtet, die zwei wichtigsten Themenfelder Usability-Engineering und Software-

Entwicklung abzudecken. Alle Experten stammen aus existierenden eigenen Kontakten, die im 

Laufe der Jahre aufgebaut wurden; eine persönliche Beziehung zu ihnen besteht nicht. Drei der 

vier Experten stammen aus dem Umfeld Mobiler Systeme, ein Experte wurde bewusst aus einem 

fremden Umfeld ausgewählt, um eine neutrale Bewertung zu erhalten. Jedoch wurde darauf ge-

achtet, dass dieser ein Experte auf dem Gebiet der Ergonomie ist. Die Experten wurden wie folgt 

ausgewählt (zum Schutz der Personen wurden die Namen anonymisiert):
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a) Entwickler Mobiler Systeme

Herr R. V. ist Inhaber einer international tätigen Firma, die sich auf die Entwicklung Mobiler Syste-

me spezialisiert hat. Sein Unternehmen vertreibt eine Entwicklungslösung, welche die Diversität 

der Geräte überbrückt und die Design-Elemente und Customization-Möglichkeiten für eine schnel-

le und geräteübergreifende kompatible Entwicklung von mobilen Java-Anwendungen bietet. Da-

rüber hinaus entwickelt sein Unternehmen mobile Anwendungen jeglicher Art für die unterschied-

lichsten Plattformen (J2ME, iPhone, Android, BlackBerry, Windows Mobile). Der Anwendungsbe-

reich reicht von Spielen über Gadgets bis zu Business-Anwendungen.

Neben der reinen Programmiertätigkeit müssen sich Herr V. und seine Mitarbeiter auch mit dem 

Thema Usability auseinander setzen. Herr V. wurde ausgewählt, da er seit vielen Jahren Software 

für Mobile Systeme entwickelt und aufgrund seiner Aktivitäten in diversen Communities über ein 

breites Spektrum an Erfahrungen und Hintergrundwissen verfügt. Er kennt den Markt der Mobilen 

Systeme und dessen Entwicklung sowie aktuelle Software-Trends sehr genau. 

Durch seine zahlreichen Kontakte zu anderen Unternehmen kennt Herr V. die Entwicklungsprozes-

se Mobiler Systeme. Herr V. repräsentiert die Gepflogenheiten und Interessen der mittelständi-

schen Unternehmen. Aus diesen Gründen kann er eine Bewertung des toolbasierten Vorgehens-

modells aus Sicht der Softwareentwickler treffen.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird Herr R. V. als Experte SE1 bezeichnet.

Herr T. N. ist Geschäftsführer eines Entwicklungsstudios, das sich mit der Erstellung von Geo-basier-

ten Spielen beschäftigt. Ziel ist es den Kontakt von Menschen mit ihrer sozialen und architektoni-

schen Umwelt zu verstärken. Herr N. verfügt über ein umfangreiches Wissen in der Software-Her-

stellung und kennt den Markt Mobiler Spiele sehr genau. Sein Spezialgebiet ist die Entwicklung 

von Multi-Player Spielen, basierend auf Ego-Informationen.

Mit seinem Fachwissen soll die Anwendbarkeit/Eignung des toolbasierten Vorgehensmodells auch 

in Bezug auf Mobile Gaming untersucht werden, sowohl in allgemeiner Form, als auch speziell für 

Multi-Player Spiele. Herr N. hat einen informatorischen Hintergrund und hat sich mehrere Jahre 

auch mit Wearables beschäftigt. Herr N. repräsentiert die Gepflogenheiten und Interessen der 

kleinständischen Unternehmen. Aus diesen Gründen kann er eine Bewertung des toolbasierten 

Vorgehensmodells aus Sicht der Softwareentwickler treffen.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird Herr T. N. als Experte SE2 bezeichnet.

b) Usability- beziehungsweise Ergonomie-Experten

Herr Dr. U. L. ist promovierter Mathematiker und seit über 20 Jahren im Bereich Mensch-Maschine-

Interaktion tätig. Im Verlauf seiner Tätigkeit im Bereich HCI war Herr Dr. L. knapp 10 Jahre als Direc-

tor User Experience bei einem der größten deutschen Hersteller von Mobiltelefonen tätigt. Er 

kennt sich sowohl in der Erstellung der Hardware als auch der Software aus. Derzeitig beschäftigt 

er sich auch mit multimodalen Interaktionen und wie die User Experience für ein breites Spektrum 

an Benutzern abgedeckt werden kann. Da Herr Dr. U. L. über zahlreiche Kontakte in diversen Berei-

chen der Entwicklung Mobiler Systeme verfügt und zahlreiche Entwicklungen koordiniert hat, 
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kann er den Prozess der Software-Entwicklung und des Usability-Testings aus unterschiedlichen 

Perspektiven betrachten und bewerten.

Darüber hinaus ist er Mitglied in der UPA (Usability Professionals' Association). Er verfügt über lang-

jährige Kenntnisse in der Entwicklung des Bereiches der Mobilen Systeme und kennt die Entwick-

lungsprozesse. Herr Dr. L. repräsentiert die Gepflogenheiten und Interessen großer Unternehmen. 

Aus diesem Grund ist Herr Dr. L. nicht nur mit der Theorie ausreichend vertraut, sondern kann auch 

beurteilen, inwiefern das im Rahmen dieser Dissertation entwickelte toolbasierte Vorgehensmodell 

für große Unternehmen geeignet ist. 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird Herr Dr. U. L. als Experte UE1 bezeichnet.

Herr K.-C. O. ist Ergonomie-Experte im Bereich der Automobilentwicklung; sein Hintergrund ist der 

Maschinenbau. Er hat sich insbesondere mit der Bewertung und Optimierung von Arbeitsumge-

bungen/-plätzen und der Arbeitsorganisation in Unternehmen (z. B. Fabrikgebäuden) beschäftigt. 

Herr O. ist zwar nicht mit der Entwicklung Mobiler Systeme vertraut, verfügt jedoch über umfang-

reiches Fachwissen, so dass er eine außenstehende (Meta-)Bewertung des toolbasierten Vorge-

hensmodells vornehmen kann.

Darüber hinaus ist er aufgrund seiner Tätigkeit mit den Fertigungs- und Prototyping-Prozessen von 

User-Interfaces sowie Hardwarekomponenten und Bauteilen vertraut. Zudem verfügt er über um-

fangreiche Kenntnisse in der Entwicklung von Non-WIMP Anwendungen (wie z. B. Sprachsteue-

rung). Da diese Technologien auch Einzug in den Bereich Mobiler Systeme halten, scheint diese 

Expertise insbesondere für die Bewertung der Zukunftsperspektive des toolbasierten Vorgehens-

modells besonders geeignet zu sein. Herr O. repräsentiert die Gepflogenheiten und Interessen 

großer Unternehmen. Aus diesen Gründen kann er eine Bewertung des toolbasierten Vorgehens-

modells aus Sicht der Ergonomie treffen.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird Herr K.-C. O. als Experte UE2 bezeichnet.
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5.3 Evaluationsdurchführung

5.3.1 Vorstudien

Vor dem Beginn der Workshops wurden zwei Vorstudien durchgeführt: das Projekt MPDM und eine 

Machbarkeitsstudie zur Client-Server-Kommunikation.

Projekt MPDM – Mobiles Produktdaten-Management

Das Projekt MPDM ist am 01.01.2005 gestartet und wurde am 30.09.2006 nach einer kostenneutra-

len Verlängerung von den beiden Bremer Projektpartnern CONTACT Software GmbH und dem 

Technologie-Zentrum Informatik (TZI) erfolgreich beendet. Als Pilotanwender standen zu Projekt-

beginn der in Oldenburg ansässige Energieversorger EWE AG und der Windenergieanlagen-Her-

steller ENERCON GmbH mit Sitz in Aurich zur Verfügung. Beide Pilotanwender setzen im Produk-

tivbetrieb bereits das von CONTACT entwickelte Produktdaten-Managementsystem CIM DATABASE 

ein. Im Rahmen des Projekts wurde dieses System um mobile Komponenten erweitert und ermög-

licht somit auch offline den Zugriff auf Produktdaten.

Durch das TZI wurden zwei mobile Anwendungen entwickelt (vgl. Krannich & Friedrich 2005; Kran-

nich 2005). Ein Mobile Client für PDAs und ein Mobile Client für Tablet PCs. Bei der Erstellung bei-

der mobilen Anwendungen kam der Ansatz des Rapid-Prototypings zur Anwendung. Hierbei wur-

den die Benutzungsoberflächen in Form von HTML-Prototypen entwickelt und zusammen mit den 

späteren Anwendern in einem iterativen Entwicklungsprozess diskutiert. Darüber hinaus wurden 

sowohl die Prototypen als auch die entwickelten Mobile Clients im originären Benutzungskontext 

getestet.

Flankiert wurde das Projekt von einer Diplomarbeit zur Erforschung des Einsatzes von Wearables 

im Arbeitskontext. Schwerpunkt dieser Arbeit lag auf der Untersuchung der Usability von Head-

mounted Displays. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein alternativer Ansatz entwickelt und erprobt 

(vgl. Akyildiz 2005).

Das Projekt MPDM deckt den Anwendungsbereich Mobile Arbeit ab.

Machbarkeitsstudie zur Client-Server-Kommunikation

Im Vorfeld der Dissertation wurden bereits Bestrebungen zur Entwicklung eines Prototyping- und 

Testsystems angestellt. Dieses System heisst ripcord – Rapid Prototyping for Cordless Devices – und 

wurde in Form eines Demonstrators umgesetzt (vgl. Krannich & Krauß 2006). Diese Machbarkeits-

studie bildet die Grundlage für das toolbasierte Vorgehensmodell und wurde im Rahmen dieser 

Arbeit weiter entwickelt und in verschiedenen Anwendungsbereichen erprobt, evaluiert, sowie als 

Instrument zur Theoriebildung benutzt.

Im Verlauf der Dissertationsarbeit wurde das System im DemoCenter des Mobile Research Center 

(MRC) in Bremen ausgestellt.
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5.3.1 Workshops

Es wurden insgesamt fünf Workshops mit einer Grundgesamtheit von 72 Teilnehmern durchge-

führt. Die Workshops fanden in dem Zeitraum zwischen Oktober 2006 und Oktober 2009 statt. Es 

wurden zwei unterschiedliche Schwerpunkte gewählt: Usability-Testing und Prototyping. Diese 

wurden teilweise in separater als auch kombinierter Form durchgeführt. An den einzelnen Work-

shops haben unterschiedliche Probanden teilgenommen. An den einzelnen Experimenten in den 

Workshops haben dieselben Personen teilgenommen, die Zuordnung der Gruppen wurde wäh-

rend einiger Workshops geändert. Alle Testpersonen besitzen ein Mobiltelefon und haben Erfah-

rungen in der Benutzung. Über zwei-drittel von ihnen haben bereits mobile Anwendungen (z. B. 

WAP) benutzt. Alle Teilnehmer sind in der Benutzung von Desktop-Anwendungen firm.

Es wurden Workshops zu folgenden Themen durchgeführt: erster Workshop zum Thema Mobile 

Usability-Testing (WS1), Mobile Interaction Design und Usability (WS2) mit dem Schwerpunkt Pro-

totyping, ein zweitägiger Intensiv-Workshop an der Sabanci Universität (Istanbul) mit dem kombi-

nierten Thema Interaction Design – bestehend aus Prototyping und Usability-Testing – (WS3), ein 

Kurz-Workshop zum Thema Prototyping und Entwicklung Mobiler Systeme (WS4) und ein zweiter 

Workshop zum Thema Mobile Usability-Testing (WS5).

Alle Teilnehmer dieser fünf Workshops hatten den gleichen demographischen Hintergrund und 

ähnliche technische Kenntnisse. Erfahrungen im professionellen Usability-Testing waren kaum 

vorhanden (siehe Abbildung 5.2-5.5).

Die Workshops 1 und 2 dienten als Grundlage für die Entwicklung des toolbasierten Vorgehens-

modells und sollten die gewählten Ansätze – HTML-basierter Prototyp und das Usability-Testing-

System – hinsichtlich ihrer Eignung, sowohl im technischen als auch im methodischen Sinne, ü-

berprüfen. Die Workshops 3 bis 5 dienten zur Fundierung der Ergebnisse. Bei den Workshops WS1, 

WS2 und WS5 handelte es sich um mehrwöchige Veranstaltungen mit unterschiedlichen Themen-

schwerpunkten.

Die folgende Tabelle stellt die unterschiedlichen Ziele und Inhalte der einzelnen Workshops dar.

WS Ziel und Fragestellung Inhalt

1 - Ziel 1: Test des ersten Prototyps des ripcord-
Systems

- Fragestellung 1: Inwiefern eignet sich das 
ripcord-System zum Usability-Testing im ori-
ginären Benutzungskontext? Welche Vor- und 
Nachteile bestehen zu herkömmlichen An-
sätzen? Welchen Einfluss hat der Benut-
zungskontext? Inwiefern unterscheidet sich 
die Mobile Interaktion?

- Ziel 2: Testen verschiedener Methoden User-
Testing: Thinking-Aloud Protokoll

- Fragestellung 2: Inwiefern eignet sich das 
Thinking-Aloud Protokoll für den Einsatz mit 
ripcord im Benutzungskontext?

- Stationäre Usability-Tests mit MORAE, sowohl mit Thinking-
Aloud Protokoll als auch mit Co-Discovery.

- Usability-Tests im originären Benutzungskontext mit
dem ripcord-System und vorgegebenen Benutzungsober-
flächen. Es wurde Thinking-Aloud Protokoll benutzt.

- Vergleich der unterschiedlichen Ansätze und Bewertung 
des toolbasierten Vorgehensmodells.

- Anwendungsbereiche: Mobile Unterhaltung, MMobiler Alltag
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WS Ziel und Fragestellung Inhalt

2 - Ziel: Erstellung von Prototypen
- Fragestellung: Inwiefern eignet sich HTML 

zum Prototyping von Mobilen Systemen?

- Erstellung mobiler Anwendungen unter Verwendung von 
HTML, JavaScript und CSS

- Stationäre Usability-Tests mit MORAE
- Vergleich und Bewertung der unterschiedlichen Ansätze

- Anwendungsbereiche: Mobiles Lernen, Mobileer Alltag

3 - Ziel 1: Test des zweiten Prototyps des 
ripcord2.0-Systems

- Fragestellung 1: Inwiefern eignet sich das 
toolbasierte Vorgehensmodell zur Entwick-
lung Mobiler Systeme? Welchen Einfluss hat 
der Benutzungskontext? Was bewirkt die 
Supervision Station?

- Ziel 2: Testen verschiedener User-Testing 
Methoden: Thinking-Aloud Protokoll und Co-
Discovery.

- Fragestellung 2: Inwiefern eignen sich das 
Thinking-Aloud Protokoll und Co-Discovery 
für den Einsatz mit ripcord2.0 im Benutzungs-
kontext?

- Erstellung eines Prototyps mit dem ripcord2.0 HTML-
Framework

- Testen der Anwendung im originären Benutzungskontext 
mit dem ripcord2.0-System, sowohl mit Thinking-Aloud 
Protokoll als auch mit Co-Discovery

- Bewertung des toolbasierten Vorgehensmodells
- Einsatz der Supervision Station

- Anwendungsbereiche: Mobiler Alltag

4 - Ziel: Test des zweiten Prototyps des 
ripcord2.0-Systems

- Fragestellung: Inwiefern eignet sich das 
toolbasierte Vorgehensmodell zur Entwick-
lung Mobiler Systeme? Was bewirkt die Su-
pervision Station?

- Erstellung eines Prototyps mit dem ripcord2.0 HTML-
Framework

- Kurzes Testen der Anwendung im Labor mit dem 
ripcord2.0-System durch Cognitive-Walkthrough

- Bewertung des toolbasierten Vorgehensmodells

- Anwendungsbereiche: Mobiler Alltag

5 - Ziel 1: Test des dritten Prototyps des 
ripcord2.0-Systems

- Fragestellung 1: Inwiefern eignet sich das 
ripcord-System zum Usability-Testing im 
originären Benutzungskontext? Welche Vor- 
und Nachteile bestehen zu herkömmlichen 
Ansätzen? Welchen Einfluss hat der Benut-
zungskontext? Was bewirkt die Supervision 
Station?

- Ziel 2: Testen verschiedener User-Testing und 
Usability-Inspektion Methoden: Thinking-A-
loud Protokoll und Heuristic Evaluation sowie 
Cognitive-Walkthrough.

- Fragestellung 2: Inwiefern eignet sich 
ripcord2.0 für User-Testing und Usability-In-
spektion Methoden?

- Stationäre Usability-Tests mit MORAE
- Durchführung von Usability-Inspektion mit Heuristik Evalu-

ation und Cognitive-Walkthrough
- Usability-Tests im originären Benutzungskontext mit dem 

ripcord2.0-System und vorgegebenen Benutzungsoberflä-
chen

- Vergleich der unterschiedlichen Ansätze und Bewertung 
des toolbasierten Vorgehensmodells

- Einsatz der Supervision Station

- Anwendungsbereiche: Mobiler Handel, Mobilee Unterhaltung, Mobiler Alltag

Tabelle 5.1: Ziele, Fragestellungen und Inhalte der einzelnen Workshops.
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Usability-Testing (WS1 und WS5)

Beide Workshops (WS1 und WS 5) haben sich mit dem Thema Mobile Usability-Testing beschäftigt. 

Die Teilnehmer haben sowohl traditionelle Usability-Tests im Labor als auch mit dem 

ripcord2.0-System durchgeführt. Hierbei ging es vor allem darum, den Unterschied zwischen La-

bor- und Feldversuch und die Vor- und Nachteile von ripcord2.0 zu bestehenden Ansätzen heraus-

zuarbeiten. Die Teilnehmer wurden bei der Durchführung der Experimente beobachtet und teil-

weise befragt.

In den beiden Workshops wurden folgende Systeme getestet und miteinander verglichen:

� Java-Simulator von YoSpace1,

� Flash-Simulator von Sony Ericsson,

� ripcord2.0 Online-Simulator,

� ripcord2.0.

Die drei Simulatoren können unter http://www.mobile-usability.info/sims/ abgerufen werden.

Das erste Experiment wurde in einer Laborumgebung am Desktop-PC durchgeführt. Ein Web-ba-

sierter Simulator des Mobiltelefons Sony Ericsson K750i wurde verwendet. Der Computer wurde 

mit einer Webcam, einem Mikrofon und einer speziellen Software zum Aufnehmen des Bildschirms 

(MORAE von Tech Smith) ausgestattet. Der Test wurde mit vier (WS1) beziehungsweise fünf (WS5) 

Gruppen durchgeführt, jeweils mit drei bis fünf Personen: zwei Probanden saßen zusammen vor 

dem Computer (Co-Discovery Learning), ein bis drei waren Beobachter. Die Probanden durften 

ausschließlich die Maus als Interaktionsgerät benutzen. Das Experiment war limitiert auf eine Dau-

er von 45 Minuten.

Das zweite Experiment wurde mit sieben (WS1) beziehungsweise fünf (WS5) Gruppen mit jeweils 

zwei Personen (ein Proband und ein Beobachter) in WS1 beziehungsweise vier bis fünf Personen in 

WS5 durchgeführt. Da eine Audioaufnahme noch nicht im ersten Prototyp integriert war, wurde 

jede Gruppe des WS1 zusätzlich mit einem PDA zur Aufnahme von Audioanmerkungen ausgestat-

tet. Die Gruppen bekamen einen MS und ein MC. Als Endgerät wurde das Mobiltelefon K750i von 

Sony Ericsson benutzt. Um einen möglichst realistischen Benutzungskontext zu simulieren, wurde 

das Experiment in verschiedenen Situationen (z. B. gehen, sitzen, stehen) und Örtlichkeiten (z. B. 

Treppenhaus, Straßenbahn, Supermarkt) durchgeführt. Es mussten verschiedene Arbeitsaufgaben 

gelöst werden, die einer natürlichen Benutzung im Alltag entsprechen, während zusätzlich eine 

vorgegebene Strecke zurückgelegt werden musste. Getestet werden sollte eine modifizierte Vari-

ante des K750i UIs. Das Experiment war limitiert auf 45 Minuten.

Das dritte Experiment wurde ausschließlich in WS5 mit fünf Gruppen mit vier bis fünf Personen 

durchgeführt. In diesem Experiment wurden zusätzlich zwei weitere Simulatoren (Flash-Simulator 
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von Sony Ericsson und ripcord2.0 Online-Simulator) im Laborversuch untersucht. Anschließend 

wurden alle vier Ansätze miteinander verglichen und bewertet.

Die Probanden führten die Experimente entsprechend der gestellten Arbeitsaufgaben (siehe An-

hang B.1) durch. Nach der Bearbeitung der Arbeitsaufgaben wurde jede Gruppe angewiesen, kriti-

sche Situationen des Experiments in einer Videokonfrontation zu besprechen.

Am Ende der Tests wurde eine schriftliche Befragung mit offener Fragestellung zu den Ergebnissen 

der Tests durchgeführt (siehe Anhang). Darüber hinaus haben alle Probanden den Bewertungsbo-

gen ausgefüllt.

Rapid-Prototyping (WS2)

Der Workshop WS2 hat sich mit dem Thema Prototyping beschäftigt. Die Teilnehmer sollten eine 

mobile Anwendung konzipieren und mit HTML, JavaScript und CSS umsetzen. Zwei Usability-Tests 

der Anwendung wurden durchgeführt. Parallel zur Entwicklung wurden drei Usability-Tests der 

eigenen Anwendung und zwei mit anderen Simulatoren im Labor durchgeführt. Die Teilnehmer 

sollten in einer schriftlichen Ausarbeitung ihr Konzept und die Ergebnisse der Usability-Tests vor-

stellen und miteinander vergleichen, sofern möglich. Für die Durchführung der Usability-Tests 

wurde die Software MORAE von TechSmith sowie eine Kamera mit integriertem Mikrofon verwen-

det. Die Aufgabe des Testleiters war es den Probanden mit der Anwendung vertraut zu machen 

und bei den Durchführung (Abarbeitung der Arbeitsaufgaben) zu leiten. Fragen sollten wenn mög-

lich nicht direkt beantwortet, sondern hinterfragt werden. Die Beobachter sollten Notizen anferti-

gen. Nach dem Test wurden die Aufnahmen ausgewertet und Usability-Probleme diskutiert. In die-

sem Workshop haben nicht alle Personen den Bewertungsbogen ausgefüllt.

Kombination aus Usability-Testing und Rapid-Prototyping (WS3 und WS4)

WS3 und WS4 waren kombinierte Workshops aus Prototyping und Usability-Testing. WS3 war ein 

zweitägiger Intensiv-Workshop mit dem Titel „Mobile Interaction Technology“ und wurde an der 

Sabanci Universität in Istanbul durchgeführt. Die Teilnehmer dieses Workshops kamen aus unter-

schiedlichen Disziplinen: Production Design, Informatik und Digital Media. Mit Hilfe des ripcord2.0- 

Systems sollte einen Rapid-Prototype für ein Mobiles System konzipiert, erstellt und im originären 

Benutzungskontext getestet werden. WS4 war ein Kurz-Workshop, in dem die Probanden ein Ra-

pid-Prototype einer mobilen Anwendung zur Steuerung einer Kaffeemaschine konzipieren, erstel-

len und kurz im Labor testen sollten. In WS4 haben nicht alle Probanden den Bewertungsbogen 

ausgefüllt. Primäres Ziel dieser beiden Workshops war es, den Zusammenhang zwischen Prototy-

ping und Usability-Testing zu untersuchen.

Kontrollgruppe ripcord2.0 vs. Online-Simulator (WS1 und WS5)

Darüber hinaus wurde eine Kontrollgruppe eingerichtet, um zu überprüfen, ob mit ripcord2.0 be-

ziehungsweise dem Rapid-Prototyping und Usability-Testing-Instrument bessere Ergebnisse als mit 

Online-Simulatoren unter Laborbedingungen erzielt und somit die Erkenntnisse und Annahmen 

aus der Literatur (vgl. Kapitel 3.4.3) bestätigt werden können.
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5.3.2 Experteninterviews

Im Anschluss an die Auswertung der Workshops wurden vier Experteninterviews zur Überprüfung 

und Fundierung der Ergebnisse in dem Zeitraum von Dezember 2009 bis Januar 2010 persönlich 

durchgeführt. Dabei wurden zwei Schwerpunkte gewählt: Usability-Testing und Software-Entwick-

lung. Für die Interviews wurde ein Leitfaden mit Fragekomplexen entwickelt (siehe Anhang B.3). 

Generell wurde wie folgt vorgegangen:

1. Begrüßung und kurze Vorstellung der Dissertationsarbeit,

2. Diskussion: Bedeutung Mobiler Kontext,

3. Ist-Stand des Vorgehens im Unternehmen (Prototyping und Usability-Testing),

4. Vorstellung des Vorgehensmodells und der Anwendungsszenarien,

5. Demo und Diskussion,

6. Evaluationsergebnisse vorstellen und Diskussion.

Jedes Interview wurde mitgeschnitten und parallel wurden Notizen angefertigt. Die Interviews 

fanden entweder an der Universität Bremen oder in der Firma/Institut des Experten statt (siehe 

Tabelle 5.2). Jedes Interview mündete in einer offenen Diskussion.

Datum Ort Experte Schwerpunkt Dauer

07.12.2009 17:00 Bremen 
(Experte)

SE1: R. V.
(Software-Entwickler)

Software-Entwicklung 01:53

15.12.2009 16:00 Bremen 
(Uni)

SE2: T. N.
(Software-Entwickler)

Software-Entwicklung 01:25

16.12.2009 13:00 Achim 
(Experte)

UE1: K.-C. O.
(Ergonom)

Usability-Testing 01:45

11.01.2010 13:00 Berlin
(Experte)

UE2: Dr. U. L.
(Head of User Experience)

Usability-Testing 02:15

Tabelle 5.2: Durchführung der Experteninterviews.
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5.4 Evaluationsergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Vorstudien, Workshops, Fragebögen und Expertenin-

terviews dargestellt. Zunächst liegt der Fokus auf der Vorstellung und Präsentation der Ergebnisse, 

gruppiert nach Themenkomplexen. Anschließend werden die Ergebnisse kontrastierend vergli-

chen und Herausragendes sowie Auffälligkeiten diskutiert.

5.4.1 Darstellung der Ergebnisse aus den Vorstudien

Die Ergebnisse des Projekts MPDM haben gezeigt, dass sich HTML als Ansatz für das Rapid-Proto-

typing eignet. Die Visualisierung und die Möglichkeit der schnellen Änderung des User-Interfaces 

haben in der Fokusgruppe – bestehend aus den Mitarbeitern der Pilotanwender – den starken 

Mehrwert deutlich gezeigt. Aspekte wie zum Beispiel Lesbarkeit (Größe und Farbe von Schrift und 

Schaltflächen) konnten umgehend getestet und bewertet werden. Dadurch, dass die Änderungen 

umgehend vorgenommen und direkt im Anschluss daran auf dem realen Gerät betrachtet und 

getestet werden konnten, war es möglich, die generelle Konzeption der Anwendung, sowohl in 

funktionaler als auch in grafischer Hinsicht, zu verbessern. Diese Tatsache wurde von den Teilneh-

mern am Ende der Fokusgruppen-Phase bestätigt.

Die Machbarkeitsstudie ripcord hat ergeben, dass der Ansatz eines verteilten Rapid-Prototyping- 

und Usability-Testing-Instrumentes bestehend aus Client und Server technisch umsetzbar und aus-

reichend performant ist. Bezüglich der Wahl der Übertragungstechnik (Bluetooth) konnte festge-

stellt werden, dass sich Bilder vom MS zum MC übertragen lassen. Die Bandbreite ist jedoch sehr 

gering, so dass für die weitere Entwicklung in Erwägung gezogen werden sollte, nur die geänder-

ten Bildschirmsegmente zu übertragen.

Verschiedene Review-Berichte von eingereichten Konferenzbeiträgen und Diskussionen haben die 

weitere Umsetzung bestärkt und das hohe Potential des Ansatzes bekräftigt.

5.4.2 Darstellung der Evaluationsergebnisse aus den Workshops

Die Darstellung der Evaluationsergebnisse der Workshops erfolgt anhand von Themenkomplexen, 

um die Ergebnisse der einzelnen Workshops direkt miteinander reflektieren zu können.

Experimente zu Simulatoren im Labor

In dem Experiment mit dem Java-basierten Simulator konnten die Probanden diverse Probleme 

identifizieren: Die meisten bezogen sich auf die Implementierung des Simulators, da er keine 1zu1-

Kopie des realen Gerätes war. Der Simulator unterstützt beispielsweise nicht die typischen Funkti-

onen wie Adressbuch oder Music Player. Zudem war ausschließlich der WAP-Browser implemen-

tiert und es wurden Tastatur und Optionstasten unterstützt. Somit war das Navigieren durch die 

WAP-Seiten mittels der Tasten des simulierten Telefons möglich. Trotzdem konnte auf Elemente auf 

dem Bildschirm des Mobiltelefones mit der Maus geklickt werden. 

Da der Simulator über keine Texteingabe per Telefontastatur verfügt, war das Ausfüllen von Formu-

larfeldern für die Probanden zunächst unmöglich. Um mit dem Test fortfahren zu können, wurde 

ihnen gestattet, zu diesem Zweck die Tastatur zu benutzen. Diese Art der Benutzereingabe ist nicht 
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erwartungskonform und kann dazu führen, dass die Benutzer Eingaben ohne Probleme über die 

Computertastatur tätigen können, bei der Verwendung des realen Endgerätes könnte sich entge-

gen den Erwartungen herausstellen, dass die Eingabe zu umfangreich oder kompliziert ist.

In den Interviews hat sich klar herausgestellt, dass die Defizite des Simulators zu erheblichen Pro-

blemen geführt haben. Fast alle Gruppen haben sich über die untypischen Interaktionsmöglichkei-

ten, Performanz und Stabilität negativ geäußert. In vier Fällen ist der Simulator abgestürzt, in zwei 

Fällen musste sogar der Rechner neu gestartet werden.

Ein weiteres Problem war die fehlende taktile Rückmeldung des Systems. Fast alle Probanden wa-

ren unsicher, ob sie auch auf einem realen Gerät so einfach wie auf dem Simulator navigieren 

könnten. Darüber hinaus hatten sie keine Vorstellung über die Ausmaße des Endgerätes, die Schrift 

konnte auf dem Bildschirm bequem gelesen werden, jedoch waren sich drei Gruppen unsicher, ob 

das auch auf dem echten Gerät der Fall sein würde.

Experimente zum ripcord2.0-System

Im Vergleich zum ersten Experiment, wurden die Probanden durch die Stabilität und die Funktio-

nalität des Simulators weniger beeinflusst. Da der Prototyp lediglich statische HTML-Seiten ver-

wendet, ist beispielsweise die Anzeige des ausgewählten beziehungsweise geänderten Klingeltons 

oder der eingegebenen Telefonnummer des Empfängers einer SMS nicht möglich. Diese zwei As-

pekte haben bei über der Hälfte der Gruppen zu Verwirrungen geführt und mindestens ein Mal zu 

einem erneuten Aufruf der Funktion beigetragen. Die Verwendung von Cookies oder serverseiti-

gen Programmiersprachen könnte dies unterbinden.

Als Eingabe wurde die bekannte Tripple-Tab-Funktion verwendet, jedoch war die Eingabe von Zah-

len nicht möglich und das Leerzeichen war nicht der dafür vorgesehenen Taste zugewiesen. Die 

meisten Probanden waren nicht in der Lage die SMS korrekt zu schreiben. Mehr als die Hälfte ha-

ben das ihnen bekannte T9-Eingabeverfahren erwartet. Aufgrund der Tatsache, dass die Eingabe 

mittels JavaScript implementiert wurde, ist diese komplizierte Funktion jedoch nicht möglich.

Ein weiteres erhebliches Problem war der fehlende native Anwendungsfluss, beispielsweise haben 

neun Testpersonen lange gezögert eine Taste zu drücken als die SMS versandt wurde. Im Normal-

fall wartet das Telefon auf die Rückmeldung vom Provider und gibt anschließend eine Rückmel-

dung über den Status. Da dies nicht implementiert werden kann, waren die Probanden gezwun-

gen, sich mittels Optionstasten durch die folgenden Dialoge zu bewegen. Alternativen sollen ent-

wickelt werden.

Experimente zur Supervision Station

Alle Teilnehmer konnten den Probanden mit der Supervision Station beobachten. Sie konnten alle 

Elemente auf dem Bildschirm identifizieren. Nach einer kurzen Erklärung, welche UIs zur Verfügung 

stehen und wie man diese aufruft, waren alle Gruppen in der Lage dem Probanden ein anderes UI 

einzuspielen. Alle Gruppen haben sich positiv zur Supervision Station geäußert. Die Funktion Re-

mote-Observation war ihnen bereits aus den stationären Tests mit MORAE bekannt. Die Art und 

Weise wie dies in ripcord2.0 umgesetzt wurde, bewerteten alle Gruppen sehr positiv. Als eindeuti-

gen Mehrwert nannten alle Teilnehmer die Möglichkeit UIs während des Tests zu wechseln. Ohne 

weitere Hinweise erkannten fast alle Gruppen, dass die Supervision Station auch für Methoden wie 
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Wizard-of-Oz geeignet ist, und dass zum Beispiel anhand der Position entsprechende HTML-Seiten 

aufgerufen werden können. „Das ist ja cool, jetzt könnte ich ja, wenn ich sehe wo sich die Testper-

son aufhält, mit dem Wizard-of-Oz Aktionen simulieren und ihm diese einspielen. [...] Aber das In-

terface [der Supervision Station] müsste dafür noch einfacher sein, irgendwie eine Auswahl, so‘nen 

Baum anbieten, wo man dann klicken kann und es wird dann automatisch das Ergebnis übertra-

gen.“ Auch die damit verbundene Möglichkeit des Remote Rapid-Prototypings wurde positiv be-

wertet. Es wurde jedoch angemerkt, dass dadurch die Testbedingungen nicht verändert werden 

dürfen. „Wenn ich da etwas ändere, dann muss das auch bei allen so sein. [...] Aber zur Behebung 

von Fehlern ist das sehr hilfreich, sonst muss man den Test ja abbrechen.“

Vergleich der drei Simulatoren mit dem ripcord2.0-System

Die folgende Tabelle stellt die Ergebnisse der Bewertung der einzelnen Simulatoren dar. Es ist an-

zumerken, dass einige der Ergebnisse die Funktionsweise des User-Interfaces betrachten und we-

niger die generellere Ebene des Simulators.

Kategorie Java-Simulator Flash Simulator ripcord2.0

(Online Simulator)

ripcord2.0

Funktionsumfang - Limitiert auf das 
Browsen im T-Mobi-
le Portal.

- Die Arbeitsaufga-
ben konnten nicht 
immer vollständig 
beendet werden 
(nur bis zur Eingabe 
von Zahlungsin-
formationen).

- Simuliert nur einen 
Teil der Funktionali-
tät, bestimmte 
Menüpunkte, wie 
zum Beispiel der 
Internet-Browser 
sind deaktiviert.

- Einige der Arbeits-
aufgaben konnten 
deshalb nicht be-
endet werden

- Simuliert nur einen 
Teil der Funktionali-
tät.

- Es konnten alle 
Arbeitsaufgaben 
beendet werden.

- Simuliert nur einen 
Teil der Funktionali-
tät.

- Es konnten alle 
Arbeitsaufgaben 
beendet werden.

Erreichbarkeit der 

Eingabetasten

- Tasten auf den 
Seiten und der 
Rückseite des Ge-
räts sind nicht er-
reichbar.

- Alle Tasten auf der 
Vorderseite des 
Geräts können 
benutzt werden.

- Die Rückseite des 
Geräts ist nicht 
zugänglich, alle 
anderen Tasten sind 
erreichbar und mit 
der entsprechen-
den Funktion be-
legt.

- Tasten auf den 
Seiten und der 
Rückseite sind nicht 
erreichbar.

- Alle Tasten auf der 
Vorderseite können 
benutzt werden.

- Alle Tasten sind 
zugänglich und mit 
den entsprechen-
den Funktionen 
versehen.

Rückmeldung bei 

Tastenklick

- Realistische Anima-
tion, wenn eine 
Taste gedrückt 
wird.

- Lediglich die 
Joypad-Animation 
ist unrealistisch, da 
dieser nur in vier 
Teile unterteilt ist.

- Realistische Rück-
meldung, wenn 
eine Taste gedrückt 
wird.

- Keine visuelle 
Rückmeldung, 
wenn eine Taste 
gedrückt wird.

- Realistische Rück-
meldung der Tas-
ten.

- Der Benutzer kann 
zudem den Wieder-
stand der Tasten 
spüren.
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Kategorie Java-Simulator Flash Simulator ripcord2.0

(Online Simulator)

ripcord2.0

Eingabe / Interakti-

on

- Alle Elemente des 
UIs sind entweder 
mit der Maus oder 
über das Joypad 
zugänglich.

- Die Eingabe in 
Textfelder ist nur 
über die Computer-
Tastatur möglich, 
die Tasten des Tele-
fons können hierfür 
nicht verwendet 
werden.

- Alle Eingaben er-
folgen ausschließ-
lich über die Tasta-
tur des Telefons.

- Zum Schreiben der 
SMS steht Triple-
Tap zur Verfügung. 

- Menüeinträge sind 
mit der Maus oder 
dem Joypad zu-
gänglich. Textfelder 
können sowohl mit 
der Computer-
Tastatur oder über 
das Telefon einge-
geben werden.

- Zum Schreiben der 
SMS steht Triple-
Tap zur Verfügung. 

- Die Eingabe erfolgt 
über die Tastatur 
des Telefons.

- Zum Schreiben der 
SMS steht Triple-
Tap zur Verfügung. 

Stabilität, Fehler 

und Konsistenz

- Die Navigation ist 
stellenweise fehler-
haft, es kann zum 
Beispiel unter Spie-
le oder Downloads 
nicht navigiert 
werden. Nur durch 
drücken des Back-
Buttons gelangt der 
Benutzer zurück.

- Einige Funktionen 
sind inkonsistent, 
da der Benutzer 
nicht wie gewohnt 
interagieren kann. 
Zum Beispiel wird 
unter dem Menü-
punkt „Play Now“ 
eine Animation 
abgespielt, welche 
die Funktionsweise 
des Musikportals 
darstellt.

- Der Prototyp funk-
tioniert nicht auf 
allen Internet-
Browsern stabil 
(einige Eingaben 
führen zum Ab-
sturz).

- Vereinzelt verzöger-
te Rückmeldung

Extras keine - Auf der linken Seite 
des Simulators 
befindet sich ein 
spezielles Menü, 
welches automa-
tisch bestimmte 
Interaktionen aus-
führt (z. B. Foto 
machen). Die ent-
sprechenden Akti-
onen werden auf 
dem Bildschirm 
hervorgehoben.

- Die Farbe des Tele-
fons kann geändert 
werden.

- Es steht eine Su-
pervision Station 
zur Verfügung.

- Die Interaktion wird 
auf dem Mobile 
Server aufgenom-
men inklusive Au-
dio.

- Interfaces können 
über Supervision 
Station schnell 
modifiziert oder 
gewechselt werden.

Tabelle 5.3: Ergebnisse des Vergleichs von vier Simulatoren.

Die Experimente mit den unterschiedlichen Simulatoren und mit der ersten Version von ripcord2.0 

haben gezeigt, dass ein Großteil der Probanden nicht in der Lage waren, Ziffern über die Tastatur in 

eine SMS zu schreiben, da diese Funktion fehlerhaft implementiert wurde. Anstatt weiter die opti-

male Lösung zu finden, haben sie die Nummern in Form von Wörtern geschrieben. Dieses Phäno-

men nennt man Satisficing, eine Kombination von satisfy und suffice (siehe Simon 1979). Es be-

schreibt, dass Benutzer immer eine Balance zwischen Qualität der Lösung und dem damit verbun-

denen Aufwand zu erreichen versuchen. Dies wurde in einer späteren Revision des Prototyps be-

hoben.
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Wobei die fehlerhafte Implementierung im ersten Experiment zu einem Abbruch geführt hat, 

konnte im zweiten Versuch die Arbeitsaufgabe gelöst werden. Die Mehrheit der Probanden er-

wähnte, die Simulation des Sony Ericsson K750i habe „sehr überzeugend gewirkt und sich reali-

tätsnah verhalten“. Zwei Gruppen haben aufgrund eines Systemabsturzes nicht bemerkt, dass sie 

plötzlich mit der echten Benutzungsschnittstelle gearbeitet haben.

Der Java-Simulator des Sony Ericsson K750i war nicht sehr konsistent und hatte auf die Testperso-

nen aufgrund diverser Abstürze und der Geschwindigkeit einen negativen Einfluss. Der Flash-Simu-

lator verfügte über realistische Animationen und animierte Übergänge der einzelnen Dialoge. Ei-

nige Funktionen waren nicht implementiert. Darüber hinaus war es möglich eine selbstablaufende 

Demo spezieller Funktionen (wie z. B. die Kamera) über ein Extra-Menü zu starten. Die Probanden 

merkten an, dass es bis auf die Animationen zum ripcord-Simulator keinen gravierenden Unter-

schied gab. An dieser Stelle sei nochmals auf bereits existierende Untersuchung hinsichtlich der 

Güte von Simulatoren in der Literatur hingewiesen (siehe Kapitel 3.4.3).

Über die Hälfte der Probanden empfand jedoch die Rückmeldungen des ripcord2.0-Systems im 

Vergleich zu den Simulatoren zu langsam. Dennoch merkten sie an, dass die Geschwindigkeit ohne 

den direkten Vergleich, akzeptabel sei. Auf der anderen Seite machten sie konstruktive Vorschläge, 

wie die Übertragung zu verbessern sei (wie z. B. Wi-Fi oder das Senden von Bildschirmsegmenten). 

Darüber hinaus monierte ein Viertel der Probanden die starke Komprimierung der Bildschirmseg-

mente, die zu leichten Komprimierungsartefakten geführt hat. Andere Probanden bemerkten die-

ses Phänomen auch, empfanden es jedoch nicht als gravierend, da die Lesbarkeit nicht beeinträch-

tig war, sondern es sich lediglich um einen kosmetischen Schönheitsfehler handelt. „Ich find‘s jetzt 

nicht schlimm, sieht zwar komisch aus, aber [...] es kommt ja darauf an, dass man das Konzept ver-

steht, da ist Aussehen erstmal nebensächlich. [...] Braucht man in frühen Konzeptphasen überhaupt 

so detailreiche Prototypen?“ Bei diesem Kommentar wird noch einmal deutlich, dass sich nur we-

nige der Probanden darüber bewusst waren, dass das toolbasierte Vorgehensmodell besonders für 

frühe Konzeptphasen geeignet sein soll und folglich kein fertiges, auslieferbares Produkt damit 

erstellt werden soll. Dieses mangelnde Verständnis mag auf die geringen Erfahrungen der Proban-

den im Usability-Engineering zurückzuführen sein.

Experimente zum Prototyping

Alle Teilnehmer der Workshops konnten neuartige User-Interfaces basierend auf dem ripcord 

HTML-Framework erstellen. Dabei spielten die HTML-, JavaScript- und CSS-Kenntnisse eine ent-

scheidende Rolle. Probanden mit fortgeschrittenem Wissensstand und langjährigen Erfahrungen 

in der Erstellung von Websites waren eindeutig schneller in der Erstellung und Modifizierung von 

Prototypen, als Probanden mit geringem Hintergrundwissen.

In beiden Workshops konnte beobachtet werden, dass die Entwicklung sehr schnell voranschritt, 

sobald die Hauptfunktionalität in JavaScript und die Gestaltungsrichtlinien in CSS umgesetzt wa-

ren. Dann konnten die Interfaces leicht dupliziert und modifiziert werden. Probanden mit geringe-

ren Erfahrungen konnten ab diesem Entwicklungsstadium effektiver und schneller arbeiten.

Alle Probanden, die entweder mit dem System aktiv UIs erstellt oder dies getestet haben, waren 

von der Möglichkeit der schnellen Iteration in Verbindung mit Usability-Testing positiv überrascht. 

In diesem Zusammenhang wurden Aussagen wie „Jetzt kann ich mal schnell etwas ausprobieren 
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ohne groß zu programmieren [...] und es auch schnell verändern und dann gleich wieder testen“ 

getroffen. Den Teilnehmern des Intensiv-Workshops WS3 war es somit möglich, verschiedene In-

teraktionskonzepte auszuprobieren, bis sie schließlich zur endgültigen Wahl kamen. Die Teilneh-

mer kommentierten: „Das ist klasse, ich hätte nie gedacht, dass unser erstes Konzept so schlecht 

und kompliziert war [...] Das Erproben verschiedener Varianten hat uns echt geholfen und ich ver-

stehe jetzt auch worauf es beim Interaction Design ankommt [...] und was ripcord eigentlich 

macht.“ (Übersetzung aus dem Englischen). 

Ergebnisse zum Testverfahren und -aufbau

Das Testlabor wurde von den meisten Gruppen bevorzugt, um laut zu denken. Es war für sie unna-

türlich in der Öffentlichkeit in ein PDA (als Beobachter) oder Headset (als Testperson) zu sprechen. 

Aus diesem Grund kann es durchaus vorkommen, dass Probanden in der Öffentlichkeit weniger 

kommunikativ sind, als im Labor. Kjeldskov und Stage (2004) haben gezeigt, dass Probanden ihre 

Kommunikation reduzieren, wenn sie laut denken, obwohl sie die meisten Usability-Probleme be-

merken.

Besonders das Tragen des Test-Equipments (ripcord System) wurde von den Probanden des ersten 

Workshops als unangenehm bewertet. Jedoch nicht weil es zu schwer oder sperrig ist, sondern 

weil es die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich gezogen hat. Dies hat zu einer gehemmten In-

teraktion der Testpersonen geführt. Eine Reduzierung der Größe könnte dies – zumindest teilweise 

– verhindern, so die Probanden (vgl. auch nächster Abschnitt).

Das Vorbereiten eines Testlaufs beim ripcord System wurde aufgrund der komplizierten Einstellun-

gen von den meisten Gruppen in WS1 als hinderlich bewertet. Der Grund hierfür war, dass es noch 

erforderlich war, das System über einen externen Monitor zu starten. Eine Initialisierung der Sessi-

on vom Mobile Client konnte dies in einer weiteren Ausbaustufe optimieren. Die Konfiguration 

erfolgte über eine VNC-Verbindung (Virtual Network Computing).

Vergleicht man MORAE mit dem ripcord-System, so lässt sich feststellen, dass MORAE zwar für das 

Testen von Desktop-Anwendungen geeignet ist, dessen Einsatz im mobilen Umfeld jedoch un-

möglich ist. Gründe sind vor allem die Anwendungsart und die verwendete Technologie. Darüber 

hinaus bietet es keine Möglichkeit den Kontext zu erfassen.

Psychologische Aspekte

Die meisten Gruppen in WS1 haben das Equipment des ripcord Systems kritisiert, weil es aufgrund 

von Größe und des Setups zu viel Aufmerksamkeit von Passanten auf sich zieht. In der weiteren 

Optimierung des Systems wurde der umgebaute Mac Mini durch einen Laptop, der in einem Ruck-

sack getragen wurde, ersetzt. Die Aufnahme der Sprache erfolgte mit einem kleinen Headset. Die 

Testpersonen haben beschrieben, dass das Sprechen in das Headset für sie trotzdem ein psycholo-

gisches Problem darstellt, da andere Passanten nicht sofort mitbekamen, dass sie in ein Headset 

gesprochen haben, sondern dachten, sie führen Selbstgespräche. „Als ich vor dem Supermarkt war 

und anfing meine nächste Aufgabe zu starten, haben mich die Leute schon blöd angeschaut als ich 

plötzlich am Reden war. [...] Das war schon irgendwie komisch für mich. [...] Einige haben mich rich-

tig beobachtet. [...] Weiss nicht, was die gedacht haben.“ Diese Aussagen zeigen sehr deutlich das 

Unbehagen der Testpersonen. Weiter wurde festgestellt, dass es einen Unterschied gibt zwischen 
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dem Telefonieren mit einem Headset und dem Usability-Testing (Thinking Aloud). „ Ich kenne zwar 

vom Telefonieren mit meinem Headset, das mich Leute anstarren, aber die merken ja, dass ich tele-

foniere, weil sie mithören. [...] Nur bei dem Test haben die schnell gemerkt, dass es sich um keine 

Unterhaltung mit einer Person handelt, sondern, dass ich irgendwie Selbstgespräche führe. Das 

war echt ein blödes Gefühl dann für mich.“ Eine andere Person sagt: „Irgendwann habe ich mich 

echt geschämt noch etwas zu sagen. [...] Ich hab mitbekommen, dass die über mich geredet haben 

[...] und ich glaube, das war nichts Positives. [...] Meine Beobachtungen habe ich dann für die Befra-

gung und Auswertung nachgetragen.“ Aus diesen Beobachtungen beziehungsweise Berichten, die 

keine Einzelfälle waren, lässt sich ableiten, dass der psychologische Faktor starken Einfluss auf das 

Verhalten und die Äußerungen der Testperson hat.

Einfluss des originären Benutzungskontextes

Während der mobile Kontext im ersten Experiment nicht berücksichtigt wurde – da es im Labor an 

einem Desktop-Computer stattfand – wurden die Probanden durch den originären Kontext erheb-

lich beeinflusst. Die Aufnahmen zeigen deutlich, dass besonders die benötigte Zeit für die einzel-

nen Arbeitsaufgaben stark zwischen den Gruppen variierte. So wurden die alltäglichen Arbeitsauf-

gaben immer wieder durch den Kontext beeinflusst, da sich der Proband beispielsweise auf die 

Umgebung konzentrieren musste (z. B. überqueren der Straße). Dieser Vorgang ist typisch für pa-

rallel stattfindende Vorgänge (vgl. Lien et al. 2006).

Darüber hinaus wurde in beiden Versuchen der soziale Kontext, beispielsweise durch das Vereinba-

ren und Erfassen eines Termins, nicht berücksichtigt. Einflussfaktoren des Kontextes wie zum Bei-

spiel Licht, Straßenverkehr oder Passanten konnten beobachtet werden und spiegeln die Erwar-

tungen und bekannten Erkenntnisse aus der Literatur wieder.

Festhalten lässt sich, dass der Kontext durch das toolbasierte Vorgehensmodell erfasst werden 

kann und die Auswertung unterstützt, da beispielsweise nachvollzogen werden kann, warum ein 

Proband zögert und wo er sich während der Interaktion befindet. Die aufgezeichneten Daten wa-

ren ausreichend, hätten jedoch durch zusätzliche Sensoren bereichert werden können. In diesem 

Zusammenhang stellt sich die Frage, wie viele und welche Faktoren der Umgebung (des Kontex-

tes) benötigt werden, damit die Aufzeichnungen der Interaktion des Probanden hinreichend nach-

vollzogen und korrekt interpretiert werden können.

Eignung existierender Methoden

In den einzelnen Workshops wurden unterschiedliche Methoden, sowohl im herkömmlichen Sinne 

am Desktop-Computer als auch mit dem ripcord2.0-System, getestet. Als Ergebnis lässt sich fol-

gendes festhalten:

Thinking-Aloud-Protocol: Das System ist generell für Thinking-Aloud geeignet, jedoch erzeugen 

entstehende psychologische Faktoren (siehe oben) beim Probanden ein unbehagliches Gefühl. 

Somit erfordert diese Methode eine gewisse Gewöhnung der Testperson im Umgang mit Freispre-

cheinrichtungen in der Öffentlichkeit. 

Co-Discovery-Learning: Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass die psychologischen Faktoren 

durch das Co-Discovery-Learning kompensiert werden, da – bedingt durch die Methode – durch 

die Diskussion der zwei Probanden eine natürliche Situation geschaffen wird. Somit fallen beide 
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weniger in der Öffentlichkeit auf. Der implementierte Ansatz mit einem Telefon ist nach Angaben 

der Probanden jedoch nicht sehr praktikabel, da es schwierig war, zu zweit auf den kleinen Monitor 

des Mobiltelefones zu blicken. Hier wurde eindeutig die im Konzept beschriebene Variante mit 

mehreren Mobile Clients bevorzugt.

Heuristic Evaluation und Cognitive Walkthrough: Vereinzelte Experimente in den Workshops haben 

gezeigt, dass diese beiden Ansätze sowohl im Labor als auch im Feld durchgeführt werden kön-

nen. Da diese Art der Evaluation jedoch keinen Schwerpunkt dieser Arbeit darstellt, bleibt es bei 

einer oberflächlichen Betrachtung und dem Verweis auf zukünftige Forschung.

Wizard-of-Oz: Die durchgeführten Experimente haben gezeigt, dass durch die Supervision Station 

die Wizard-of-Oz Methode sehr gut anzuwenden ist. Es lassen sich somit nicht nur komplexe Funk-

tionen wie Suchanfragen simulieren, sondern auch Geo-basierte Anwendungen.

Ergebnis und Implikationen für das ripcord2.0-System im Allgemeinen

Abgesehen davon, dass derzeit nur separate Audio- und Videodateien erstellt werden, bestätigten 

die meisten Gruppen, dass es die spätere Analyse erheblich unterstützt. Im Vergleich zu den sehr 

großen Dateien von MORAE, kann ripcord die Größe auf 10-20 Prozent reduzieren. Darüber hinaus 

bietet MORAE ein proprietäres Dateiformat, so dass eine Auswertung nur mit der entsprechenden 

Software stattfinden kann. Ein Austausch der Ergebnisse muss durch einen speziellen (aber auch 

limitierten) Export erfolgen.

Das ripcord-System ermöglicht dem Beobachter derzeitig nicht das Setzen von Markern. Dennoch 

wurde das Erstellen der Audio-Annotationen von über der Hälfte der Befragten und Text-Annotati-

onen von über drei Viertel der Befragten für sinnvoll bewertet, da man so vergleichbar schnell das 

Geschehen kommentieren kann. Diesbezüglich wurde im ersten Workshop auch über das Context-

Recording diskutiert; mit dessen Hilfe auch die Umgebung erfasst werden soll. Fast alle Gruppen 

schätzen, dass in einer späteren Auswertung der Tests die Interaktion des Probanden nachvollzieh-

barer sein wird. Zwei Gruppen haben sich Notizen über die Umgebung gemacht, eine Gruppe hat 

sogar nahezu jede Aktion des Probanden in Form von Audioaufnahmen dokumentiert. Dies ähnelt 

dem Kommentar des Regisseurs bei DVD Filmen und könnte eine Kamera ersetzen. In den weite-

ren Workshops wurde der Kontext mit einer handelsüblichen Kamera erfasst.

In weiteren kleinen Experimenten in WS3 wurde versucht die Anwendung während des Usability-

Tests zu verändern. Da die Supervision Station noch nicht über eine Remote Rapid-Prototyping 

Schnittstelle verfügt, wurde dies über die Ordner-Freigabe im Netzwerk simuliert. Der Proband, der 

mit dem Endgerät interagierte, war zunächst überrascht, als sich plötzlich das Interface änderte. 

Fast jeder Proband der gesamten Workshops hat diese Funktion als positiv bewertet. Dabei darf 

jedoch nicht die Testbedingungen verändert werden.

Zusammenhang zwischen Prototyping und Usability-Testing

Es konnten Interaktionskonzepte umgehend untersucht werden. Dabei hat sich in beiden kombi-

nierten Workshops (WS3 und WS4) gezeigt, dass die Interaktionskonzepte durch die Kombination 

von Prototyping und Usability-Testing verbessert werden konnten. Durch die Möglichkeit des Ra-

pid-Prototypings konnten die Teilnehmer verschiedene Varianten erzeugen und schnell Modifika-

tionen vornehmen, die dann umgehend im Benutzungskontext getestet werden konnten.
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Die Befragung der Teilnehmer hat ergeben, dass sie durch das iterative Entwickeln und Testen die 

Hintergründe zum Interaction Design und der Usability besser verstanden haben und aufgrund 

dessen gezielter die Prototypen verbessern konnten. Dabei spielte auch das Zusammenwirken von 

Hard- und Software eine entscheidende Rolle. So hängt beispielsweise die Zuordnung einer Taste 

zu einer Funktion von der Position und Zugänglichkeit der Taste auf dem mobilen Gerät ab.

Fazit

Die Analyse der Experimente hat die Eignung des toolbasierten Vorgehensmodells bestätigt und 

ein hohes Potential gezeigt. Es können bessere Ergebnisse als in reinen Laborversuchen erreicht 

werden, da der mobile Benutzungskontext die Versuche stark beeinflusst. Die Simulation von An-

wendungen und die Verwendung von nicht-nativen Interaktionsmöglichkeiten erschwert die Vor-

hersage über die Benutzung und Akzeptanz der Anwendung.

Methodisch betrachtet haben die Versuche gezeigt, dass das Thinking-Aloud Protocol nicht in sei-

nem vollen Umfang anwendbar ist. Alternative Methoden, wie das Co-Discovery, sind aufgrund der 

natürlicheren Dialogform zwischen den Probanden besser geeignet. Durch die Aufmerksamkeit 

der Passanten – bedingt durch die gewählte Methodik und das große Testgerät – erfolgt eine Be-

einflussung der Testperson.

5.4.3 Darstellung der Ergebnisse aus den Fragebögen

Von den insgesamt 72 Teilnehmern an den Workshops haben 67 den Fragebogen ausgefüllt. Die 

Ergebnisse der Fragebögen sind in den folgenden Diagrammen dargestellt, wobei die Note 1 

„stimme ganz und gar nicht zu“ und die Note 5 „stimme ganz entscheidend zu“ bedeutet.

Abbildung 5.6: Ergebnisse zu Frage 1.

Die meisten Befragten sind der Meinung, dass ripcord2.0 ein schnelles Entwickeln von Prototypen 

ermöglicht, wie in Abbildung 5.6 zu erkennen ist. Die Beobachtungen aus den Workshops und die 

mündlichen Befragung der Teilnehmer wurden somit durch die quantitative Befragung bestätigt. 

Frage 1: ripcord2.0 ermöglicht ein schnelles Entwickeln von Prototypen.
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Abbildung 5.7: Ergebnisse zu Frage 2.

Bezüglich der Erstellung der Prototypen und die dafür notwendigen Kenntnisse gibt es ein ausge-

wogenes Meinungsbild, wie Abbildung 5.7 zeigt. Dies hängt mit den bereits vorhandenen Erfah-

rung im Umgang mit HTML, JavaScript und CSS zusammen. Während Probanden, welche bereits 

verschiedene Websites erstellt haben, im narrativen Interview gesagt haben, dass ihre Kenntnisse 

für die Erstellung von Prototypen mit dem HTML-basierten Framework vollkommen ausreichen, 

merken weniger versierte Probanden an, dass ein Tutorium zum Erstellen von Prototypen mit dem 

HTML-basierten Framework für sie hilfreich gewesen wäre.

Abbildung 5.8: Ergebnisse zu Frage 3.

Im Vergleich zu verschiedenen stationären Usability-Tests, die mit der Software MORAE durchge-

führt wurden, bestätigen die Workshop-Teilnehmer, dass mit ripcord2.0 bessere und verwertbarere 

Ergebnisse erzielt werden können. Dieses Ergebnis bestätigt die Beobachtungen und Befragungen 

der Probanden während der Workshops. 

Frage 2: Für das Prototyping mit ripcord2.0 sind wenig Grundkenntnisse [...] erforderlich. 
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Frage 3: Das Usability-Testing mit ripcord2.0 [...] liefert, [...] bessere und verwertbarere Ergebnisse.
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Abbildung 5.9: Ergebnisse zu Frage 4.

Ein Großteil der Teilnehmer ist der Meinung, dass mit dem ripcord2.0-System mehr Usability-Prob-

leme gefunden werden können. Dabei beziehen sich die meisten Anmerkungen auf die Benutzung 

im originären Kontext. Hier konnten verschiedene kontextbezogene Usability-Probleme gefunden 

werden. Es konnten im Labor und im Feld gleich viele Interface-relevante Aspekte gefunden wer-

den, wobei im Feld die Durchführung der Arbeitsaufgaben aufgrund der vorherrschenden Dual-

Task-Situation wesentlich länger dauerte.

Abbildung 5.10: Ergebnisse zu Frage 5.

Die Mehrheit der Befragten sieht einen erheblichen Mehrwert durch die Supervision Station. Dabei 

haben die positiven Bewertungen entweder die Funktion der Remote-Observation oder die Mög-

lichkeit des Wizard-of-Oz angemerkt. Einige Bewertungen haben beide Aspekte betont. Nur weni-

ge (12 TN) haben die Möglichkeit der Annotation kommentiert.

Frage 4: Es können mehr Usability-Probleme mit ripcord2.0 gefunden werden.

6

12

18

24

30

1 2 3 4 55
1

18

29

17

2

n=67

A
nz

ah
l d

er
 T

ei
ln

eh
m

er

Frage 5: Die Supervision Station ist ein wesentlicher Mehrwert im Vergleich zu anderen Ansätzen.
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5.4.4 Darstellung der Evaluationsergebnisse aus den Experteninterviews

Die Darstellung der Evaluationsergebnisse aus den Experteninterviews erfolgt anhand der The-

menkomplexe aus dem Interviewleitfaden und der Workshops, um diese direkt miteinander reflek-

tieren zu können.

Zur Relevanz des Kontextes

Die Experten wurden zur Relevanz des Kontextes befragt. Sie sollten zum einen benennen, welche 

Rolle dieser für ihre Arbeit spielt und zum anderen wie sie denken, dass er die Software-Entwick-

lung beziehungsweise das Usability-Testing im Generellen beeinflusst.

Dabei merkten die Software-Entwickler an, dass der Kontext vor allem die Funktionalität der An-

wendung beeinflusst. Primäre Bestandteile sind nach SE1 und SE2 insbesondere die Uhrzeit und 

die Lokalisierung . Darüber hinaus beeinflusst der Kontext auch die Gestaltungsrichtlinien, bei-

spielsweise durch die Besonderheiten der Umgebung (wie z. B. Licht). Neben diesen Einflüssen ist 

aber auch der Benutzer an sich und dessen Gesundheit/Vitalität von Bedeutung. So haben ältere 

Benutzer andere Anforderungen an eine mobile Anwendung als beispielsweise Teenager, da sie 

nicht mehr so gut lesen können (z. B. durch Altersweitsichtigkeit). Auch diese Faktoren müssen – so 

SE1 und UE1 – bei der Entwicklung mobiler Anwendungen berücksichtigt werden.

Die Usability-Experten sehen den Kontext vor allem als einen beeinflussenden Faktor auf das Usa-

bility-Testing im originären Benutzungskontext. Sie nannten die physische Umgebung, Wetter, 

Licht aber auch Passanten. Dieses Phänomen konnte auch in den Workshops beobachtet werden. 

„Es ist wichtig, dass auch die Personen aus der Umgebung in gewohnter Weise mit den Probanden 

interagieren [...] und sich nicht verstellen.“ (UE1) Dies ist vor allem essentiell, wenn es um kommu-

nikative Aufgaben geht, wie zum Beispiel das Festlegen von Terminen (UE1 und UE2). 

Zum generellen Software-Entwicklungsprozess in Unternehmen

Nach Angaben von SE1 beträgt der Anteil der Feature-Phones, welche die Entwicklung von Java-

Anwendungen ermöglichen (J2ME), über 80 Prozent aller Mobiltelefone. Folglich besteht eine ho-

he Nachfrage von Anwendungen auf diesem Gebiet. Konträr hierzu bedeutet dies auch, dass eine 

hohe Diversität an Geräten und deren Ausstattung vorherrscht. In diesem Zusammenhang nennen 

SE1 und SE2 drei entscheidende Faktoren bei der Software-Entwicklung: 

1. Je mehr Geräte von einer Anwendung unterstützt werden sollen, desto komplizierter, 

zeitaufwendiger und schlussendlich kostenintensiver ist die Entwicklung.

2. Ein weiteres Kriterium sind die Eingabemodalitäten. Diese stehen im engen Zusammen-

hang mit der Komplexität der Interaktion. Das heißt, verfügt ein Endgerät über einen 

Touchscreen und besitzt die Anwendung ein einfaches und überschaubares Interakti-

onskonzept, so ist die Entwicklung nicht so aufwendig, als wenn das Gerät ausschließlich 

über eine Tastatur verfügt und die Anwendung ein kompliziertes Interaktionskonzept 

mit vielen Tabs besitzt.
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3. Das User-Interface ist der wichtigste Teil einer Anwendung mit dem der Benutzer in Kon-

takt kommt. Aus diesem Grund ist ein ansprechendes Design und ein gutes Interaktions-

konzept äußerst wichtig.

Die meisten Experten konstatieren, dass aktuelle Mobile Systeme – sei es Mobiltelefone, Fernbe-

dienungen oder PDAs – über schlechte User-Interfaces und teilweise über umständliche Interakti-

onskonzepte verfügen. In den Interviews wurden eine Reihe von Beispielen benannt oder direkt 

am Gerät demonstriert. Dabei spielt die Hard- und Software-Interaktion eine entscheidende Rolle. 

Entsprechende Tools, welche die Erstellung und das Usability-Testing unterstützen und fördern, 

werden daher von den Experten begrüßt. Das toolbasierte Vorgehensmodell scheint eines zu sein.

Alle Experten konnten den Prozess der Softwareentwicklung, der in der vereinfachten Darstellung 

in Abbildung 3.16 veranschaulicht ist, bestätigen. Dennoch gab es einen gravierenden Unterschied 

zwischen kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen. Während kleine und mittelständi-

sche Unternehmen nur in einem gewissen Maße Usability-Testing und Prototyping aufgrund des 

geringen Budgets durchführen können, finden in großen Unternehmen verschiedene Prototyping-

Phasen statt. Darüber hinaus wird die Usability der Hard- und Software in großen Unternehmen in 

regelmäßigen Abständen untersucht. Hierzu finden sowohl User-Tests als auch Fokusgruppen oder 

Usability-Inspektionen statt.

Des Weiteren konnte auch der immense Druck der Entwicklung bestätigt werden, sowohl in Bezug 

auf die Entwicklung der Hardware mit immer neuen Funktionen als auch in Bezug auf die Entwick-

lung von Anwendungen. Teilweise würde es vorkommen, so SE1 und UE1, dass kurz vor Fertigstel-

lung entscheidende funktionale Änderungen am Produkt vorgenommen werden müssen, da der 

Kunde neue Anforderungen aufgestellt hat. 

In diesem Zusammenhang – ohne das toolbasierte Vorgehensmodell zu kennen – äußerten alle 

Experten den Wunsch von Tools, welche insbesondere bei geringem Budget eingesetzt werden 

könnten. Die folgenden zwei Äußerungen sollen stellvertretend die Argumentation der Experten 

zu diesem Aspekt darstellen. SE1: „Es wäre gut, wenn es ein System gäbe, das es uns ermöglicht, 

Prototypen zu erstellen und diese schnell zu ändern. Dabei muss der Prototyp im Idealfall direkt in 

die Programmierung überführt werden können.“ UE2: „Ich denke, gerade für kleinere Unterneh-

men, die nur über ein geringes Budget verfügen, wäre ein Instrument interessant, dass sie bei der 

Entwicklung von Anwendungen unterstützt und Usability-Testing ermöglicht. Das bleibt ja meis-

tens auf der Strecke.“

Um möglichst viele mobile Geräte abzudecken merkt SE1 an, dürfen die Gestaltungsrichtlinien 

keine Pixel-Angaben für die Größe und Position von GUI-Elementen besitzen, sondern Prozent-An-

gaben.

In den Interviews sprachen alle Experten darüber, dass unterschiedliche Geräte auch unterschiedli-

che Versionen von Anwendungen bedürfen. In diesem Zusammenhang berichtete SE1 von einer 

Firma, welche für alle Geräteformen (Feature Phone, iPhone und PDA) ein-und-dasselbe Design 

und Funktionalität haben wollte. Dies sollte den Schulungsbedarf des Support-Teams minimieren 

und für den Kunden auf allen Plattformen gleich aussehen, so dass er sich nicht umgewöhnen 

muss. Es wäre – so der Experte – sicher besser gewesen, die gerätespezifischen Eigenschaften für 
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die Anwendung zu nutzen und auch die Information unterschiedlich darzustellen. Insbesondere 

der Text war auf Geräten mit kleinen Displays schwer zu lesen und unübersichtlich.

Zum Prototyping in Unternehmen

Wie bereits im letzten Abschnitt dargestellt, können kleine und mittelständische Unternehmen 

Prototyping aufgrund des knappen Budgets kaum betreiben. SE1: „Für Prototyping haben wir ent-

weder kaum Zeit und/oder Geld. Und meistens kommen die Kunden mit entsprechenden Anforde-

rungen auf uns zu. Da können wir gar nicht mehr so viel machen. [...] Aber wenn wir selber etwas 

von Anfang an planen und entwickeln, dann erstellen wir uns Papier-Prototypen, das geht am 

schnellsten und dann programmieren wir die sofort.“ Eine ähnliche Aussage hat auch SE2 getätigt.

Zur Begriffsklärung von Rapid-Prototyping wurde folgende Aussage von UE2 gemacht: „Also unter 

Rapid-Prototyping verstehe ich das Anfertigen von Bauteilen im Schichtverfahren, um Erkenntnis-

se zum Aussehen, sowohl außen als auch von innen – und das ist meistens viel wichtiger – zu be-

kommen. Wie das bei der Software anwendbar sein soll, verstehe ich nicht.“ Diese Aussage spiegelt 

die in Kapitel 3.6.2 beschrieben Diskussion über die Begrifflichkeit wieder. Nach einer kurzen Erklä-

rung, wie Rapid-Prototyping im Rahmen dieser Arbeit zu verstehen ist, äußerte sich der Experte 

wie folgt. UE2: „Jetzt verstehe ich. Also, wenn ich überlege, dass entsprechende UIs für die Autos 

schnell und iterative entwickelt werden könnten, wäre das sicher von Vorteil. Dies würde die an-

fängliche sehr zeitintensive Programmierung ersetzen. Und wenn ich mir das für ein Handy, Telefon 

oder eine Fernbedienung vorstelle, könnte das eine Menge Entwicklungskosten einsparen.“ Alle 

Experten waren sich einig, dass durch die schnelle Entwicklung/Iterationen verschiedene Funktio-

nen und Designs ausprobiert und erprobt werden können. Einige von ihnen mahnten, dass man 

dieses Vorgehen bewusst einsetzen muss und sich durch die vielen Möglichkeiten nicht verleiten 

lassen darf. Hierzu merkt UE1 an: „Da muss man aber auch aufpassen, dass man nicht zu viel aus-

probiert, weil man denkt, dass es so schnell geht. Wenn man nicht aufpasst, dann verschwendet 

man mehr Zeit, als mit herkömmlichen Methoden.“ UE2 sagte zu diesem Thema: „Wichtig ist, dass 

die erstellten Prototypen in irgendeiner Form weiterverwendet werden können. Es wäre eine Ver-

schwendung von Ressourcen, wenn man alles wieder von vorne programmieren müsste.“

Darüber hinaus wurde von den Experten angemerkt, dass es besser sei, wenn ein Produkt/Anwen-

dung in digitaler Form vorliege, so dass man es besser in Fachkreisen diskutieren kann. Dies be-

zieht sich sowohl auf die Software als auch auf die Hardware. Besonders im Bereich der Automobil-

industrie stellen 3D-Modelle eine wichtige Diskussionsgrundlage dar (UE2). Diese Vorgehensweise 

findet auch für die Erstellung Mobiler Geräte statt (UE1). Beide Usability-Experten sehen hier ent-

scheidende Stärken beim toolbasierten Vorgehensmodell.

Insbesondere UE1 ist der Meinung, dass sich das toolbasierte Vorgehensmodell vor allem für die 

Entwicklung von Mobiltelefonen beziehungsweise Mobilen Systemen, die in einer kurzen Zeit-

spanne entwickelt werden, geeignet ist. Seinen Erfahrungen nach werden solche Systeme inner-

halb von 7 bis 12 Monaten von Grund auf neu entwickelt. „Da bleibt eigentlich keine Zeit mehr für 

Usability-Tests. Wir haben dann immer versucht uns durch Prototyping, das wir parallel zur Pro-

grammierung gemacht haben, entsprechende Zeitslots zu verschaffen, in denen wir testen konn-

ten. Die UIs haben wir dann auf dem Bildschirm angeschaut. Für eine Portierung auf ein echtes 

Gerät blieb keine Zeit“, so berichtete UE1. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen – und insbe-
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sondere dieser Tatsache – ist er der Meinung, dass der in dieser Arbeit verfolgte Ansatz auch auf 

Bereiche jenseits der Mobiltelefone übertragen werden kann. Es kann als generelles Mittel benutzt 

werden, um den immensen Zeitdruck zu kompensieren.

Zum Usability-Testing in Unternehmen

Ähnlich wie zum Thema Prototyping, können kleine und mittelständische Unternehmen kaum 

oder gar keine Usability-Tests aufgrund des geringen Budgets durchführen. In diesem Zusammen-

hang merkte SE1 an, dass viele Unternehmen, gerade im mobilen Bereich wie zum Beispiel dem 

AppStore, auf die Rückmeldungen von den Benutzern angewiesen sind und deren Wünsche und 

Anregungen meistens in weiteren Versionen der Anwendung berücksichtigen sowie Bugs entfer-

nen. Hierzu sagte er: „Die Software verkommt zu einer Perpetual-Beta. Aber das macht fast jeder, 

auch die großen Firmen, wie Microsoft. [...] Man muss nur aufpassen, dass man sich die Kunden 

dadurch nicht vergrault.“

SE2 merkt noch einen weiteren Grund an, der bei der Erstellung von mobilen Spielen entstehen 

kann. „Also wir machen Prototyping meistens auch nur für die UI, aber das sind meistens eher De-

signentwürfe in Photoshop, die wir dann besprechen. [...] Ein Prototyping unserer Spiele ist meis-

tens nicht möglich, da wir Geo-Daten für die Spiele benötigen, die wir in einem Prototypen nicht 

bekommen würden.“ Durch andere Konzepte der Übertragung des Rückkanals (MS an MC), bei-

spielsweise in Form eines Videostreams, und durch die Verwendung eines anderen Prototyping-

Frameworks, beispielsweise durch Adobe Flash, könnten diese aufwendigen Animationen und In-

teraktionen erstellt werden. Es stellt sich jedoch die Frage, ob der Erstellungsaufwand angemessen 

ist. Hierzu SE2: „Sicherlich wird [dieses] toolbasierte Vorgehensmodell auch seine Grenzen haben, 

dies könnte eine sein. Für derartige Formen von Spielen wäre es aus meiner Sicht nicht geeignet.“

In Bezug auf das Usability-Testing merkt SE2 zusätzlich an: „Was wirklich immer ärgerlich ist, ist 

wenn wir einen Usability-Test planen und die Probanden mit unserem Spiel ins Feld schicken, wir 

aber nicht testen können, weil der Prototyp einen Fehler hat, den wir vorher nicht gefunden haben 

und wir den Test abbrechen müssen. Das frustriert nicht nur uns, sondern auch die Probanden. Die 

Zeit für Hin- und Rückfahrt zum Spielort ist verloren.“ Fast alle Experten stimmen dieser Aussage zu 

und begrüßen daher die Remote Rapid-Prototyping Funktion. Sie mahnen jedoch davor – und be-

stätigen die Ergebnisse aus den Workshops – dass die Rahmenbedingungen für alle Probanden 

gleich sein müssen. „Da die Usability-Tests dann bestimmt nur an einem Tag mit mehreren Proban-

den gleichzeitig durchgeführt werden würden, dies gibt ja die Möglichkeit der kurzen Iteration her, 

könnte man über die Supervision-Station allen Probanden die Modifikation einspielen. Das wäre 

technisch möglich.“ (UE2)

Zu den Mobilen Anwendungsbereichen

Die Experten merkten an, dass das toolbasierte Vorgehensmodell für ein breites Spektrum von 

Anwendungen geeignet sei. Jedoch ist es nur beschränkt für die Entwicklung Mobiler Spiele an-

wendbar, da durch den Einsatz von HTML, JavaScript und CSS keine Animationen oder kein Spiel-

fluss erzeugt werden kann.

Darüber hinaus wurde in Frage gestellt, ob die Entwicklung von Multiplayer-Anwendungen mög-

lich sei. Für diesen Zweck müsste die Supervision Station erweitert oder ein Multiplayer-Server 
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verwendet werden. Es wären – so die Experten – nur Spiele wie Stadtrallyes möglich, komplexere 

Ego-basierte Spiele sind nicht realisierbar (SE2).

Für den Bereich der Mobilen Arbeit wurde von UE2 eine Reihe von Anmerkungen getätigt, die für 

den Mehrwert des toolbasierten Vorgehensmodells sprechen: „Es kann bereits im frühen Entwick-

lungsstadium überprüft werden, ob eine Anwendung oder die Kombination aus Hard- und Soft-

ware unter den vorherrschenden Arbeitsbedingungen benutzt werden können. [...] Kann der Ar-

beiter mit seinen Handschuhen die Anwendung bedienen? [...] Zusammenhänge wie Lesbarkeit 

unter bestimmter Beleuchtung sind möglich. Reicht das Kontrastverhältnis aus? Benötige ich eine 

schwarz/weiß-Darstellung? Muss ich die Schriftgröße erhöhen? [...] Also das muss schon früh be-

kannt sein.“ Nach Meinung der anderen Experten könnten diese Erkenntnisse frühzeitigen helfen, 

die Entwicklung zu optimieren und (Usability-)Fehler zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang ist auch der in Betrieben stattfindende Change-Prozess zu beachten. 

Immer mehr Arbeitnehmer – insbesondere die älteren – benötigen eine Seh- oder Hörhilfe und 

haben eine verminderte Feinmotorik. Diese Aspekte sollten für die Entwicklung Mobiler Systeme 

möglichst früh berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sei es – so die Experten UE1 und UE2 – 

hilfreich ein Instrument wie dieses zu haben.

Als einziger von den Experten hat UE2 gefragt, ob kommunikative Anwendungsbereiche betrach-

tet wurden. Er konnte in seiner Tätigkeit in der Automobilbranche feststellen, dass ein großer Anteil 

Mobiler Systeme zum Koordinieren von Terminen oder zum Schreiben und Beantworten von E-Ma-

lis genutzt wird. Auch wenn dieser Faktor eher von persönlichem Interesse ist, bietet dieser Bereich 

Möglichkeiten weiterer Forschung.

Bewertung des Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instrumentes

Die Experten fanden den MS sehr übersichtlich. Alle Funktionen sind sofort ersichtlich und konn-

ten von allen Experten benannt werden. Der MC konnte problemlos gestartet werden. Alle Exper-

ten konnten eine Verbindung zum MS aufbauen, auch wenn es vereinzelt Verbindungsprobleme 

gab. Hier wurden von den Software-Entwicklern umgehend Verbesserungsvorschläge angemerkt. 

Die SuS empfanden die Experten als zweckmäßig gestaltet. Dennoch besteht insbesondere für den 

mittlere Bereich zur Steuerung Optimierungsbedarf. 

Die SuS eignet sich zum entfernten Beobachten des Probanden und Steuern der Anwendung im 

Sinne der Wizard-of-Oz-Methode. Gegenüber existierenden Ansätzen stellt diese Funktion einen 

erheblichen Mehrwert dar, und ermöglicht ein noch flexibleres Rapid-Prototyping und Usability-

Testing im originären Benutzungskontext. 

Die Idee der Fernwartung mit der Möglichkeit Reparaturen (Rapid Remote-Prototyping) zur Lauf-

zeit vorzunehmen, wurde als sehr praktisch bewertet. Somit ließen sich Fehler, die zum Abbruch 

des Usability-Testings führen würden, beheben. Dieser Vorteil wurde besonders von SE2 und UE1 

begrüßt.

Die in den Workshops monierte Verzögerung, die durch die geringen Bluetooth-Bandbreite verur-

sacht wird, wurde von den Experten als weniger störend empfunden, da es zunächst nicht auf die 

Geschwindigkeit ankommt, sondern darum, ein Interaktionskonzept oder ein Design zu erproben 
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und zu testen. Die Geschwindigkeit würde man durch die späteren Implementierung testen kön-

nen. Darüber hinaus merkten drei Experten an, dass, da es sich beim ripcord-System um eine e-

xemplarische Implementierung handle, das Konzept von entscheidender Bedeutung sei, und somit 

auch andere Übertragungsarten, sowohl für den Eingabekanal als auch für den Rückgabekanal 

gewählt werden könnten. Einige dieser Ideen sind im Abschnitt Verbesserungsvorschläge (weiter 

unten) aufgeführt.

Zum Phasenmodell und zum generellen toolbasierten Vorgehensmodell

Das generelle Vorgehen wurde von allen Experten verstanden und positiv bewertet. Drei der vier 

Experten kommentierten die Möglichkeit, dass auch Personen, die mit der Programmierung Mobi-

ler Systeme nicht vertraut sind, trotzdem mit dem Ansatz des toolbasierten Vorgehensmodells UIs 

und Interaktionskonzepte erstellen und diese im Benutzungskontext erproben und testen können.

SE1 fügte in diesem Zusammenhang an, dass die Import-Funktion gegebenenfalls auch über das 

gerade erschienene PhoneGap ersetzt oder ergänzt werden kann. SE1: „Es wäre doch genial, wenn 

wir in HTML das Prototyping machen und dann den Code in die eigentliche Anwendung bei Gefal-

len übernehmen könnten. [...] Sicherlich würde das nicht für alle Arten der Anwendung seine Gül-

tigkeit haben, aber dann könnte man ja einen Import der GUI vornehmen und im erweiterten Fall 

auch die Funktionalität übernehmen.“ Somit wären auch Nicht-Programmierer in der Lage ohne 

großen Lernaufwand, mobile Anwendungen zu entwickeln und zu vertreiben.

Beide Usability-Experten lobten die Tatsache, dass sich das toolbasierte Vorgehensmodell sowohl 

für User-Tests als auch für Usability-Inspektion eignet. Dennoch äußerten sie sich kritisch in Bezug 

auf das Thinking-Aloud in der Öffentlichkeit und merkten ähnliche Erfahrungen, wie diejenigen, 

welche in den Workshops festgestellt wurden, an. Sie schlugen daher vor, Co-Discovery zu benut-

zen, um eine natürliche Gesprächssituation zu schaffen. In diesem Zusammenhang müsse das rip-

cord-System über entsprechende Mechanismen verfügen, die eine Betrachtung mit zwei oder 

mehreren Probanden zulässt.

Die Experten wurden auch dazu befragt, ob sie denken, dass dieser Ansatz auf andere Gerätetypen 

übertragbar sei. Alle Experten stimmten zu, da sich sowohl aus technischer als auch aus methodi-

scher Sicht kaum etwas ändere. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass man bei größeren End-

geräten die Funktionalität des Mobile Servers auf dem Mobile Client integrieren könnte. Auch leis-

tungsfähigere Übertragungsmethoden wie Wi-Fi sollten, sofern vorhanden, verwendet werden.

Aus Sicht der Experten eignet sich das toolbasierte Vorgehensmodell zum Entwickeln von Prototy-

pen in frühen Entwicklungsstadien. Dabei merkten Repräsentanten der kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen an, dass es eher für große Unternehmen geeignet sei, da diese über entspre-

chende Budgets verfügen, welche ausgiebiges Prototyping und Usability-Testing erlauben. Den-

noch bewerteten sie den Ansatz als positiv und könnten sich auch vorstellen, es in ihren Unter-

nehmen einzusetzen, für den Fall, dass ein neuartiges Interaktionskonzept entwickelt werden soll.

Für drei der vier Experten waren die Entscheidungskriterien für die Wahl der Ansätze und Metho-

den der Datenaufzeichnung nachvollziehbar. Ein Experte konnte zunächst den Zusammenhang 

mit dem toolbasierten Vorgehensmodell nicht verstehen. „Wieso benötige ich diese Entschei-

dungskriterien? Warum soll ich mich zwischen herkömmlichen und neuen Ansätze entscheiden? 
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Ich würde doch ihr Modell benutzen, oder?“ (UE2) Nachdem ihm erklärt wurde, dass dieses Modell 

dafür geeignet sei, auszuwählen, ob das Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instrument ver-

wendet werden kann, oder ob besser auf existierende Ansätze zurückgegriffen werden sollte, und 

dass die Entscheidungskriterien ein Bestandteil des toolbasierten Vorgehensmodells sind, konnte 

er die Intention verstehen, auch wenn eine Restskepsis übrig blieb.

Aus Sicht der Usability-Experten sollte das Ziel eines neuartigen Ansatzes die Erzeugung einer 

möglichst realistischen Experience sein. Dies kann mit bestehenden Ansätzen nur durch die fol-

genden vier Punkte erreicht werden: 1.) eine vollständige Abdeckung der Software/des Systems, 2.)   

entsprechende Geräte-Hardware, die das System abbildet, 3.) die originäre Benutzungssituation 

und 4.) Beobachtung in der Umgebung. Letzteres wird nach UE2 als äußerst schwierig beschrie-

ben. Aus Sicht der Experten bricht das toolbasierte Vorgehensmodell diese Anforderungen auf und 

ermöglicht flexiblere Entwicklungsprozesse.

Zum Zusammenhang zwischen Prototyping und Usability-Testing

Ein wichtiger Diskussionspunkt der Experteninterviews war der Zusammenhang zwischen Proto-

typing und Usability-Testing. Auch wenn in kleinen und mittelständischen Unternehmen das Pro-

totyping und Usability-Testing aufgrund des geringen Budgets kaum angewandt wird, wurde die-

ser Aspekt von allen Experten stark betont. „Je früher wir mit dem Prototyping und Usability-Tes-

ting anfangen, desto bessere Erkenntnisse über die Benutzung, Funktionalität und Anforderungen 

können wir bekommen“ (UE1). 

Die Ergebnisse der Workshops spiegeln sich auch in den Experteninterviews wider. Ihrer Meinung 

nach können Interaktionskonzepte umgehend im originären Benutzungskontext und auf realen 

Geräten getestet werden. Die Erstellung durch das HTML-basierte Framework ist im Vergleich zu 

einer Implementierung im nativen Code gering. Nach Meinung der Usability-Experten kann so 

auch der Zusammenhang zwischen Hard- und Software besser ergründet werden.

Die Experteninterviews haben gezeigt, dass es von Vorteil ist, frühzeitig mit dem Prototyping anzu-

fangen und gewisse Funktionen, Interaktionskonzepte und Gestaltungen zu testen, bevor eine 

kostenintensive Implementierung stattfindet. Durch Ansätze wie PhoneGap könnte das Prototy-

ping noch effektiver gestaltet werden (SE1 und SE2), da einzelne oder komplette Teile der Prototy-

pen in die Anwendung fließen könnten. In diesem Zusammenhang ergänzt UE1: „In meiner Zeit bei 

[Firma] haben wir mit einem Programm namens Rapid Plus gearbeitet und unsere Prototypen 

erstellt. Wir haben damals schon [vor 3 Jahren] den Wunsch geäußert aus den Prototypen nativen 

Code zu erzeugen.“ Durch das Usability-Testing von Rapid-Prototypen und Konzepten im originä-

ren Benutzungskontext könnte schlussendlich die Qualität der Anwendung gesteigert werden. 

Dies müsse – so die Experten – in der Praxis untersucht werden.

Existierende Prototyping- und Usability-Testing-Ansätze stoßen aufgrund des extremen Zeitdrucks 

(bzw. der kurzen Entwicklungszeit) schnell an ihre Grenzen. So können die Nutzerbeiträge nicht 

eingebracht werden, weil entweder das System zu instabil läuft, oder der Entwicklungsprozess so 

weit fortgeschritten ist, so dass für (gravierende) Änderungen keine Zeit mehr verbleibt. Durch 

eine Verschmelzung von Prototyping und Usability-Testing und den gezielten Einsatz von Rapid-

Prototyping-Methoden kann dieses Defizit kompensiert werden. Ein weitere Aspekt der für einen 

derartigen Ansatz spricht ist die Tatsache, dass beim Prototyping kaum Error- oder Exception-
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Handling betrieben werden muss. Nach Angaben von UE1 besteht nahezu die Hälfte2 des späteren 

Codes eines Mobilen Systems aus diesen beiden Bestandteilen. Dies gilt insbesondere für Mobile 

Systeme, die über Mobilfunkkommunikation verfügen.

Verbesserungsvorschläge

Es wurden von den Experten verschiedene Verbesserungsvorschläge genannt. Im Folgenden wer-

den die wichtigsten dargestellt:

Schnelleres Finden des Mobile Server: Es sollte ausschließlich nach der Geräteklasse 2 (Computer) 

und der Major Version gesucht werden. Darüber hinaus sollte sich die letzte Verbindung gemerkt 

werden und als erstes ein Verbindungsaufbau zu diesem Gerät versucht werden.

Um auch Anwendungen mit aufwendigen Animationen oder einem Spielfluss erproben und testen 

zu können, wurde vorgeschlagen, die Übertragung einzelner Bildsegmente durch einen Video-

stream zu ersetzen. Dies impliziert die Nutzung von Wi-Fi zur Übertragung und setzt leistungsfähi-

ge Mobile Clients voraus. Zur Erstellung von Prototypen könnte für diesen Fall Adobe Flash ver-

wendet werden.

Zur Unterstützung von Multiplayer-Anwendungen – aber auch zur Simulation mittels Wizard-of-Oz 

– könnte die Supervision Station dahingehend erweitert werden, dass sie eine Übersichtskarte aller 

Probanden im Feld anzeigt. Klickt der Benutzer auf einen Probanden, werden die für diesen Benut-

zer relevanten Daten angezeigt und der Testleiter kann Aktionen per Fernwartung/-steuerung aus-

lösen.

Zur Optimierung des Prototyping-Frameworks (HTML) und zur besseren Integration und Wieder-

verwendbarkeit der Prototypen wurde vorgeschlagen so genannte Logikmodule zu verwenden, 

mit denen man sich die Anwendung – basierend auf einem Grund Design – erstellen kann.

Fazit

Tendenziell ist das toolbasierte Vorgehensmodell für große Unternehmen geeignet, da diese über 

ein höheres Budget verfügen, das Prototyping und Usability-Testing ermöglicht. 

Für kleine und mittelständische Unternehmen ist besonders die Import-Funktion von großer Be-

deutung, denn dies spart Zeit und vermeidet Mehrarbeit, da bestimmte Dinge bereits im Prototy-

pen fertig sind und übernommen werden können. Diesbezüglich wäre die Berücksichtigung von 

Ansätzen wie PhoneGap empfehlenswert.
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5.4.5 Gesamtdiskussion der Evaluationsergebnisse

Insgesamt konnte das toolbasierte Vorgehensmodell in fünf verschiedenen Workshops und vier 

Experteninterviews betrachtet werden. Zusammenfassend kann ein erfolgreicher Verlauf und eine 

positive Einstellung festgehalten werden. Betrachtet man die Ergebnisse der Workshops und die 

der Experteninterviews, so lässt sich feststellen, dass die Experten die gewonnenen Erkenntnisse 

aus den Workshops mit ihren Erfahrungen größtenteils bestätigen konnten. Wie gezeigt werden 

konnte, kann es von unterschiedlichen Personen (Usability-Experten, Gestaltern und Programmie-

ren) angewandt werden. Für die Erstellung der Prototypen sind keine großen Programmierfähig-

keiten erforderlich.

Klar ersichtlich sind bei jedem der befragten Probanden und Experten ein gutes Verständnis der 

mit dem toolbasierten Vorgehensmodell verfolgten Ziele. Dennoch wären Langzeitstudien zum 

Einsatz in der Praxis erforderlich, um die Wirkung auf die Qualität der erstellten Mobilen Systeme 

sichtbar zu machen und weiter verfolgen zu können, so dass fundierte Aussagen zur Nachhaltig-

keit getätigt werden können.

Hervorzuheben ist auch, dass die Experten die geringe Verzögerung im Aufbau des Bildschirms auf 

dem Mobile Client als weniger gravierend bewertet haben als die Teilnehmer der Workshops. Sie 

begründeten diese Entscheidung damit, dass es in frühen Entwicklungsphasen zunächst nicht auf 

eine schnelle Reaktionszeit der Anwendung ankommt, sondern auf das Konzept der Anwendung, 

die generelle Gestaltung oder eine bestimmte Funktion, die visualisiert werden soll.

Des Weiteren konnte ermittelt werden, dass sich Co-Discovery – entgegen der ursprünglichen 

Meinung – besonders gut für das toolbasierte Vorgehensmodell eignet, da es eine natürliche 

Kommunikation ermöglicht und somit die Probanden nicht durch Passanten beeinflusst werden 

(psychologischer Faktor). Das entwickelte Rapid-Prototyping und Usability-Testing-Instrument 

muss entsprechend der Anforderungen dieser Methode (siehe Konzept in Kapitel 4) angepasst 

beziehungsweise entsprechende Funktionen implementiert werden, die eine gemeinsame Be-

trachtung und Interaktion ermöglichen.

In diesem Zusammenhang hat sich – nicht nur durch die Literatur – erwiesen, dass die Verwen-

dung/Untersuchung anderer Usability-Testmethoden als nicht sinnvoll erachtet wird, da es in frü-

hen Entwicklungsstadien vor allem darum geht, erstmalig Innovationen auszuprobieren. Andere 

Methoden setzen fortgeschrittene Entwicklungen oder fertige Produkte voraus.

Für die Verwendung von Thinking-Aloud müssen Alternativen geprüft werden, zum Beispiel das 

der Proband in das Mobiltelefon spricht, als wenn er mit jemanden spricht (d. h. er hält das Gerät 

ans Ohr und Spricht in das Mikrofon des Telefons). Dies könnte folgenden Vorteile haben: a) er 

muss nicht so laut sprechen, da das Mikrofon näher am Sprechorgan ist, b) die Passanten werden 

weniger auf ihn aufmerksam, da er das Telefon am Ohr trägt und c) er ist dadurch weniger ge-

hemmt. Für größere Geräte (z. B. PDAs oder UMPCs) würde dies bedeuten, dass entsprechend ein 

Headset verwendet werden müsste, da es für diese Art der Geräte – auch aufgrund ihrer Größe – 

keine vergleichbare Kommunikationsansätze gibt.

Wie bereits in anderen Arbeiten (vgl. Lindroth et al. 2001; Bernhaupt et al. 2008) erarbeitet, wird die 

Interaktion und das Usability-Testing maßgeblich durch kontextuelle Einflüsse beeinträchtigt oder 
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verändert. In Bezug darauf haben die Workshops gezeigt, dass der Kontext nicht nur die Aufnahme 

beeinträchtigt, sondern sie haben darüber hinaus ergeben, dass bestimmte Faktoren die Testper-

son an sich in ihrem Handeln auf einer psychologischen Ebene beeinflussen. Dies hat – wie bereits 

beschrieben – zum Einsatz der Co-Discovery Methode geführt. Für die weitergehende Forschung 

wäre es wichtig, sich mit den unterschiedlichen Einflüssen, die auf eine Testperson im Kontext wir-

ken aus psychologischer Sicht näher zu befassen.

In Arbeiten wie von Kjeldskov & Graham (2003) oder Johnson (1998) wurde herausgefunden, dass 

Usability-Inspektion den Benutzungskontext vernachlässigen. Um diesen Aspekt zu kompensieren 

schlägt ein Ansatz vor, die Experten mit entsprechenden Videos aus dem Kontext zu bespielen. Mit 

Hilfe des Rapid-Prototyping und Usability-Testing-Instrumentes ist es möglich – so haben erste 

Experimente in den Workshops ergeben –, Usability-Inspektion im originären Kontext und auf rea-

len Geräten durchzuführen, ohne die Testmethode zu modifizieren. Durch die realen und unmit-

telbaren Erfahrungen wäre der Experte in der Lage die Anwendung/das Mobile System besser be-

werten zu können. Dies müsste jedoch in einer vertiefenden Studie bewiesen werden.

Die in Weiss (2002) oder Goto (2007) beschriebenen Ansätze zum Aufzeichnen der unterschiedli-

chen Kanäle verändern nicht nur die Haptik des Endgeräts, sondern belasten den Probanden mit 

zusätzlichen Equipment. Die Erprobung des Rapid-Prototyping und Usability-Testing-Instrumentes 

hat gezeigt, dass ein solches Werkzeug nicht nur sehr klein sein, sondern auch alle erforderlichen 

Kanäle aufzeichnen kann, ohne die Haptik des Endgerätes zu verändern. 

Ferner ist anzumerken, dass der in verschiedenen Ansätzen beschriebene Methodenmix (vgl. 

Lindroth et al. 2001; Bernhaupt et al. 2008; Bertini et al. 2008; Lumsden & MacLean 2008) für die 

Entwicklung und das Usability-Testing Mobiler Systeme nur bedingt geeignet ist. Die empirischen 

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Anwendbarkeit existierender Methoden durch neue 

Werkzeuge erhalten bleiben kann. Sicherlich ließen sich einige Methoden um zusätzliche Elemente 

oder eine Kombination bereichern, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Es ist auch fraglich, 

ob dieser Mix für das Usability-Testing jenseits der Prototypen erforderlich ist, wenn es gelingt ähn-

liche Ansätze (wie die des ripcord-Systems) zu adaptieren.

Die Kontrollgruppe hat gezeigt, dass die in der Literatur beschriebenen Unterschiede zwischen 

Simulator und dem Testen auf dem realen Gerät auch beim toolbasierten Vorgehensmodell exis-

tent sind. In den Laborversuchen mit den Simulatoren konnte beobachtet werden, dass die Pro-

banden konzentrierter gearbeitet haben. Durch diese Tatsache lässt sich schlussfolgern, dass be-

stimmte Usability-Probleme übersehen werden, die durch Dual-Task-Situationen entstehen und 

dann sichtbar werden. Entsprechende Beobachtungen konnte in der Workshops gemacht werden 

(z. B. beim Schreiben von Nachrichten während des Gehens; in diesem Fall war die Schriftgröße zu 

klein, so dass durch die Erschütterungen der Text unleserlich wurde).

In Bezug auf die Lesbarkeit und visuellen Darstellung von Information konnte auch festgestellt 

werden, dass die Simulatoren auf dem Bildschirm lesbarer waren, da sie größer und nicht im richti-

gen Verhältnis dargestellt wurden. Dieses Phänomen konnte insbesondere in den Prototyping-

Workshops (WS3 und WS4) festgestellt werden, da die Probanden sich durch die Darstellung auf 

dem Bildschirm erheblich verschätzt haben und überrascht waren, dass deren Visualisierung auf 

dem realen Gerät – aufgrund der Displaygröße und Auflösung – nicht erkennbar war. Ein anderes 
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Bespiel in diesem Zusammenhang sind die ständig wechselnden Lichtverhältnisse und die damit 

verbundenen Reflexionen auf dem Bildschirm. Diesbezüglich konnte festgestellt werden, dass so-

wohl die Größe von Schrift und anderen GUI-Elementen als auch der Kontrast zwischen Vorder- 

und Hintergrund eine wichtige Rolle spielen.

Aufgrund der konkurrierenden Sinneswahrnehmungen hat sich die Länge der Arbeitsaufgaben 

drastisch von den Laborversuchen unterschieden. Es liegt daher nahe zu konkludieren, dass es 

erforderlich ist, Zusammenhänge, welche die Arbeitsaufgabe beziehungsweise den Arbeitsfluss 

betreffen, im Kontext und auf realen Geräten zu testen. So können Arbeitsabläufe und Dialogfol-

gen für Mobile Systeme optimiert werden.

Es lässt sich somit konstatieren, dass durch das Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instru-

ment nicht nur die aus der Literatur bekannten Phänomene reproduziert werden können, sondern 

dass durch den einfachen Versuchsaufbau ein wesentlicher Vorteil gegenüber herkömmlichen An-

sätzen – sowohl im stationären (z. B. Simulatoren) als auch im mobilen Bereich (z. B. Ansätze mit 

Schwanenhalskameras) – besteht.

Ein zusätzlicher Kostenfaktor oder ein erhöhter Aufwand konnte in den Untersuchungen nicht 

festgestellt werden (bzw. wurde kaum betrachtet). Dieser Aspekt ist in weiterer Forschung in der 

Praxis zu untersuchen, um fundierte Aussagen treffen zu können.

Abschließend lässt sich sagen, dass in den Workshops nicht nur die von Pering (2002) geforderte 

Hard- und Software-Interaktion mit dem toolbasierten Vorgehensmodell abgebildet und unter-

sucht, sondern auch der Zusammenhang zwischen Rapid-Prototyping und Usability-Testing in frü-

hen Entwicklungsstadien belegt werden konnte.
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5.5 Einflussfaktoren und Fehlerquellen

Auch wenn die empirischen Untersuchungen das große Potential des toolbasierten Vorgehens-

modells gezeigt haben, gibt es einige Einflussfaktoren/Fehlerquellen, die zu berücksichtigen sind:

Zu den Probanden

In den Workshops sind Fehlerquellen, sowohl auf der operativen als auch auf der exekutiven Seite 

zu verzeichnen, da die Teilnehmer keine geschulten Usability-Experten waren. Dies spielt beson-

ders eine Rolle für diejenigen, welche in den Experimenten Beobachter oder Testleiter waren sowie 

in den narrativen Interviews und den Fragebögen mit offenen Antworten aller beteiligter Proban-

den. 

Zudem konnten einige der Probanden – auch aufgrund ihrer geringen Erfahrungen – nicht genü-

gend abstrahieren und haben sich zu sehr auf die Funktionalität des Prototyps als solchen konzen-

triert, auch wenn dies nur als Mittel zum Zweck diente. Somit wurde ihre Bewertung unbewusst 

beeinflusst und einige der getätigten Aussagen müssten relativiert werden. Durch die Expertenin-

terviews konnte diese Unschärfe ausgeglichen und fehlenden Aspekte ergänzt werden.

Aufgrund dessen sollte das System in der weiteren Forschung mit Experten im produktiven Einsatz 

(in der Praxis) erprobt werden.

Zu den Experteninterviews

Auch wenn die Experten im Vorfeld sorgfältig ausgesucht wurden, könnte deren Sichtweise eher 

durch persönliche Interessen getrieben worden sein, anstelle als Stellvertreter einer Disziplin oder 

Berufsgruppe fungiert zu haben. Diese Fehlerquelle liegt jedoch in der Methode der Expertenin-

terviews als solche begründet. Darüber hinaus hätte auch das dritte Feld „Gestalter“ in Form von 

Experten vertreten sein müssen, auch wenn sich einige Software-Entwickler darauf bezogen ha-

ben, weil sie über entsprechende Kenntnisse verfügen. Somit ist das toolbasierte Vorgehensmodell 

nicht aus allen Perspektiven betrachtet worden.

Nachteile der qualitativen Forschungsmethoden

Die Wahl der qualitativen Evaluationsforschung stößt in einigen Bereichen ebenfalls an ihre Gren-

zen und trägt somit zu einer möglichen Unschärfe der Ergebnisse bei.

Die Qualität der Evaluationsdaten ist zum größten Teil von den Qualifikationen des Interviewers/

Beobachters abhängig. Anstatt die Evaluation selbst durchzuführen und auszuwerten, wäre ein 

erfahrenes Team, dass sich mit der qualitativen Evaluationsforschung besser auskennt, von Vorteil 

gewesen.

Des Weiteren können aus den qualitativen Daten – wie bei der Auswahl der Methode bereits be-

gründet – keine zahlenmäßigen Mengenangaben abgeleitet werden, die Ergebnisse sind somit 

nicht quantifizierbar. Für die weitere Forschung auf diesem Gebiet sollten daher größere Stichpro-

ben untersucht werden, um repräsentative Ergebnisse sowie eine größere Objektivität und Ver-

gleichbarkeit der Ergebnisse zu erhalten. Um einige dieser Einflussfaktoren und Fehlerquellen zu 

kompensieren, wurde die Methodentriangulation gewählt.
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Kapitel 6:
Beitrag des toolbasierten Vorgehensmodells zur
Entwicklung Mobiler Systeme

Ziel

Das in dieser Arbeit vorgestellte toolbasierte Vorgehensmodell wurde in verschiedenen Workshops 

erprobt und getestet sowie durch Experten aus den Bereichen Software-Entwicklung und Usabili-

ty-Engineering überprüft und bewertet. In diesem Kapitel werden die Evaluationsergebnisse disku-

tiert und reflektiert. Das Kapitel endet mit theoriebildenden Überlegungen. 

Inhalt

Dieses Kapitel dient dazu folgende Aspekte darzustellen und zu erörtern:

1. Diskussion und Bewertung des Lösungsansatzes

2. Konsolidierung des toolbasierten Vorgehensmodells anhand der Ergebnisse der empiri-

schen Untersuchungen

3. Theoriebildende Überlegungen und Auswirkungen für das Mobile Usability Testing
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6.1 Diskussion und Bewertung des implementierten Lösungsan-
satzes

Im Folgenden wird der implementierte Lösungsansatz diskutiert. Diese Erkenntnisse dienen als 

Grundlage für die generellen Betrachtung, Konsolidierung und Reflexion des toolbasierten Vorge-

hensmodells, welche in den nächsten Kapiteln erfolgt.

Das HTML-Framework ermöglicht das einfache Erstellen von Prototypen. Durch den Einsatz von 

JavaScript können sowohl einfache Effekte in der Interfacegestaltung erzeugt als auch neue Ein-

gabemodalitäten erstellt werden. Mittels CSS ist es möglich (wie auf Websites bereits eingesetzt) 

die Darstellung für unterschiedliche Geräte anzupassen, ohne den Quelltext der HTML-Seite zu 

ändern. Dabei ist es wichtig, dass entscheidende Maßeinheiten in Prozentzahlen angegeben wer-

den. Zusätzlich kann der Prototyp durch die Verwendung von HTML sowohl auf dem Entwick-

lungssystem als auch auf dem mobilen Gerät verwendet werden. Da die meisten mobilen Geräte 

über einen integrierten Web-Browser verfügen, kann der Prototyp – auch ohne Verwendung des 

für die Aufnahme benötigten Mobile Servers – zur Überprüfung über eine bestehende Netzwerk-

verbindung aufgerufen werden. Durch die standardisierte Spezifikation lassen sich existierende 

Entwürfe der Benutzungsschnittstelle oder Interaktionskonzepte leicht in andere Projekte übertra-

gen. Somit wird der Erstellungsaufwand der Prototypen minimiert. Alternative Ansätze wie Pho-

neGap könnten dies zudem optimieren. Auf diese Art und Weise können verschiedene Versionen 

ohne hohen Aufwand erstellt und untersucht werden. Die Entwicklung der Prototypen kann auch 

von Personen vorgenommen werden, die nicht für das Zielsystem programmieren können, bei-

spielsweise Designer.

Je nach mobilem Endgerät ist ein entsprechender Mobile Client nötig, der die Eingabemodalitäten 

und Betriebssystemeigenschaften berücksichtigt. Durch die Verwendung von plattformunabhän-

gigen Programmiersprachen (z. B. J2ME, Apple Cocoa Touch, Microsoft .net (Compact) Framework) 

kann die Anzahl unterschiedlicher Mobile Clients gering gehalten und so sichergestellt werden, 

dass ein breites Spektrum an mobilen Endgeräten abgedeckt wird. Der Mobile Server müsste hier-

zu eine Unterscheidung hinsichtlich der Ein- und Ausgabemodalitäten vornehmen. Durch die Platt-

formunabhängigkeit können die Probanden im Idealfall eigene Endgeräte für den Usability-Test 

mitbringen und benutzen. Somit haben sie eine engere Beziehung zum Testsystem.

Aufgrund der simplen Client-Server-Kommunikation können nicht nur grafische Benutzungsober-

flächen und deren Interaktionskonzepte untersucht, sondern auch neue mobile Endgeräte mit 

innovativen Eingabemodalitäten erstellt werden. Hierzu muss sichergestellt werden, dass eine 

Kommunikation mit dem Mobile Server per Bluetooth (oder alternativ Wi-Fi) möglich ist und einer 

der Plattformen (z. B. J2ME) des Mobile Clients unterstützt wird.

Ein weiterer Vorteil des Systems ist die Verbindung zwischen Mobile Server und Supervision Stati-

on. So können alternative Benutzungsschnittstellen eingespielt werden. Durch die Verwendung 

von HTML können während der Laufzeit Fehler behoben werden, die sonst zu einem Abbruch des 

Tests geführt hätten.

Durch die Verwendung plattformunabhängiger Mobile Clients wird sichergestellt, dass der Benut-

zer sein eigenes mobiles Gerät für den Usability-Test benutzen kann (sofern angebracht). Da er mit 
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der Handhabung des Geräts bereits vertraut ist (psychologischer Faktor), muss diese nicht erlernt 

werden und es kann sich vollständig auf das Testen der Anwendung konzentriert werden. Inwie-

fern der psychologische Faktor eine beeinflussende Rolle spielt konnte nur oberflächlich geklärt 

werden, da einige Probanden Besitzer des K750i oder K610i waren. Dies sollte in der weiteren For-

schung untersucht werden.

Das toolbasierte Vorgehensmodell kann den bisherigen Entwicklungsprozess Mobiler Systeme 

ersetzen. Durch die Methode zur Wahl der Ansätze zur Datenerfassung kann leicht entschieden 

werden, welche Instrumente und Testmethoden verwendet werden müssen.

Den vielen Vorteilen stehen jedoch eine Reihe von Nachteilen gegenüber, die im Rahmen der 

Workshops und Experteninterviews identifiziert werden konnten.

Die Verwendung von HTML und die Art und Weise der Client-Server-Kommunikation erlauben we-

der fließende Animationen der Benutzungsoberfläche noch das Abspielen von Video- oder Audio-

clips. Letzteres könnte durch die Speicherung der Audiodatei auf dem mobilen Gerät und einem 

entsprechenden Aufruf via JavaScript erfolgen, dennoch würde die Aufzeichnung dieser Aktion auf 

dem Mobile Server nicht möglich sein.

Durch die unterschiedlichen Eingabemodalitäten ist es erforderlich diverse Mobile Clients zu 

erstellen, die den Anforderungen oder Plattformen der Geräte gerecht werden. Die Entwicklung 

eines universell einzusetzenden Mobile Clients ist daher unmöglich. Hier fehlt eine Lösungsmög-

lichkeit, so dass eine möglichst geringe Anzahl an Mobile Clients erstellt werden muss.

Bei leistungsfähigeren, größeren mobilen Geräten (wie z. B. PDAs oder UMPCs) ist es nicht zwin-

gend erforderlich die Funktionalität der Anwendung auf den Mobile Server auszulagern. In diesem 

Fall könnten beide Anwendungen auf dem selben Gerät parallel ausgeführt werden, oder ein spe-

zieller Mobile Client entwickelt werden, der die Funktionalität des Mobile Servers (speziell die Ver-

bindung zur Supervision Station) beinhaltet.

Ein weiterer Nachteil des Testsystems ist das Tragen eines zusätzlichen mobilen Gerätes (Mobile 

Server). Im Idealfall sollte dieser für die Testperson nicht spürbar sein.
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6.2 Beiträge zu den identifizierten Forschungslücken

In diesem Kapitel sollen die einzelnen Beiträge zu den identifizierten Forschungslücken betrachtet 

und deren Ergebnisse zusammengefasst werden.

Forschungslücken Beiträge Erkenntnisse

Rapid-Prototyping

im originären

Benutzungskontext

und auf realen

mobilen Endgeräten

- Durchführung mehrere Usability-
Tests im originären Benutzungs-
kontext und auf realen Geräten

- Besseres Verständnis des Zusam-
menhangs von Hard- und Soft-
ware, folglich auch ein besseres 
Verständnis für die Interaktion.

Kombination eines

Rapid-Prototyping-

und Usability-Testing-

Instrumentes

- Implementierung eines prototypi-
schen Rapid-Prototyping- und 
Usability-Testing-Instrumentes 
(ripcord2.0)

- Durch die Kombination beider 
Ansätze ist ein Testen im originä-
ren Benutzungskontext erst mög-
lich.

- Die entfernte Beobachtung, Steu-
erung und Simulation (Wizard-of-
Oz) wäre ohne die Kombination 
dieser zwei Ansätze nicht mög-
lich.

Aufzeichnen der erforderli-

chen Kanäle, ohne dabei die 

Haptik des Mobilen Systems 

zu verändern

- Erstellung eines Konzepts zum 
Context Recording ohne die Hap-
tik des Endgeräts zu verändern; 
Aufnahmekanäle: Audio, Screen, 
Video, Eingabe, Umgebungsfakto-
ren (z. B. Licht), Proband in Kon-
text und Blickfeld.

- Implementierung Audio, Screen 
und Proband in Kontext

- Die derzeit eingesetzten Metho-
den zur Aufzeichnung von Bild-
schirm, Sprache, Eingabe und 
dem Probanden in seiner Umge-
bung verändern nicht die Haptik 
des mobilen Gerätes.

Auslagerung der

Anwendungsfunktionalität

auf ein externes Gerät,

wobei die Übertragung

der Ein- und Ausgaben

über eine drahtlose

Verbindung stattfindet

- Umgesetzt in Form von ripcord2.0 
unter Verwendung von Bluetooth 
als Übertragungstechnik. 

- Die Rückmeldung der Anwen-
dung ist aufgrund der geringen 
Bandbreite der Bluetooth-Verbin-
dung leicht verzögert.

- Ein flüssiger Anwendungsfluss ist 
jedoch in den frühen Stadien des 
Prototypings nicht erforderlich.

Erstellung flexibler

Prototypen, von Sketches zu 

exakten (prototypischen)

Replikationen: Low-

und High-Fidelity-Prototyping

- Es wurden Prototypen von low- 
bis high-fidelity erstellt und er-
probt.

- Das toolbasierte Vorgehensmo-
dell eignet sich für die unter-
schiedlichen Qualitäten der Proto-
typen.

Usability-

Evaluationsmethoden

für das Testen

Mobiler Systeme

- Testen herkömmlicher Methoden 
hinsichtlich ihrer Eignung für das 
toolbasierte Vorgehensmodell; 
User-Testing: Thinking-Aloud, Co-
Discovery; Usability-Inspektion: 
Heuristic Evaluation, Cognitive 
Walkthrough; Wizard-of-Oz.

- Es eignen sich eher Methoden wie 
Co-Discovery, als Thinking-Aloud, 
da sie eine natürlichere Ge-
sprächssituation schaffen.

Tabelle 6.1: Übersicht der Beiträge zu den identifizierten Forschungslücken.

271



6.3 Konsolidierung des toolbasierten Vorgehensmodells und 
Handlungsempfehlungen unter Berücksichtigung der empiri-
schen Untersuchungen

In diesem Kapitel wird das in Kapitel 4 entwickelte toolbasierte Vorgehensmodell mit den Ergeb-

nissen der empirischen Untersuchung in Verbindung gesetzt. Es soll dargestellt werden, unter wel-

chen Bedingungen und für welche Usability-Testmethoden das toolbasierte Vorgehensmodell Gül-

tigkeit besitzt und produktiv in der Praxis eingesetzt werden kann. Somit lassen sich aus den Er-

kenntnissen des implementierten Lösungsansatzes folgende Punkte für den generellen Lösungs-

ansatz festhalten:

Das toolbasierte Vorgehensmodell ist für folgende Zielgruppen geeignet:

� Usability-Experten,

� Programmierer,

� Gestalter und Web-Designer.

Es ermöglicht, insbesondere Personen mit geringen Programmierkenntnissen, das Erstellen, Erpro-

ben und Testen von Prototypen. Dabei können etablierte Programme wie Macromedia Dreamwea-

ver für die Erstellung der HTML-basierten Prototypen verwendet werden.

6.3.1 Das Phasenmodell

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung haben für das Phasenmodell ergeben, dass sich 

das HTML-basierte Framework durch Ansätze wie PhoneGap ersetzen oder erweitern ließe. Da-

durch kann Phase 3 (Import) eingespart werden, so dass sich das Vorgehensmodell auf vier Phasen 

verkürzt (siehe Abbildung 6.1).

Abbildung 6.1: Konsolidiertes toolbasiertes Vorgehensmodell - Teil 1: Phasenmodell.

Usability TestingRapid-Prototyping PhoneGap Usability Testing

Mobiler Kontext

1 2 3 4
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Somit wird ein Prototyp für eine Funktion, Gestaltung oder ein Interaktionskonzept erstellt, das in 

Phase 2 im mobilen Benutzungskontext erprobt und getestet werden kann. Im Anschluss an die 

Auswertung des Usability-Tests bestehen drei Möglichkeiten

� Verwerfen der Idee, Gestaltung, Funktion oder des Interaktionskonzeptes,

� Fortsetzen der Idee in einer neuen Entwicklungsstufe des Prototyps,

� Übernehmen der Bestandteile für die endgültige Anwendung (Phase 3).

Die endgültige Anwendung wird in Phase 4 im mobilen Benutzungskontext getestet. Einzelne 

Bestandteile können bei gravierenden Fehlern wieder in den Prototyping-Prozess zurückgegeben 

werden. Durch einen Ansatz wie PhoneGap können die einzelnen Komponenten der Anwendung 

zwischen den einzelnen Phasen ohne Konsequenzen nahtlos hin- und hergereicht werden.

Als ein wichtiges Element des Phasenmodells hat sich das frühzeitige Prototyping und Usability-

Testing (Phase 1 und 2) herausgestellt. So können – auch nach Ansicht der Experten – Konzepte 

ohne großen Aufwand ausprobiert und evaluiert werden. Dabei ist dieser Prozess in kurzen und 

häufigen Iterationen durchzuführen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass ein Gleichgewicht zwi-

schen Prototyping/Usability-Testing und den zur Verfügung stehenden Ressourcen (Personal, Zeit 

und finanzielle Mittel) geschaffen wird.

In Bezug auf geeignete Usability-Testmethoden haben die empirischen Untersuchungen erge-

ben, dass eine möglichst natürliche Dialogform entstehen sollte, damit der Proband durch Passan-

ten nicht beeinträchtigt wird. Aus diesem Grund sollte Co-Discovery verwendet werden. Neben 

dieser empfohlenen Methode eignet sich auch das Thinking-Aloud Protokoll als User-Testingme-

thode. Bei der Verwendung dieser Testmethode sollte jedoch darauf geachtet werden, dass der 

Proband sich möglichst unauffällig im Kontext bewegen kann. Darüber hinaus haben die empiri-

schen Untersuchungen auch ergeben, dass sich das Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-In-

strument auch für die Usability-Inspektion eignet. Dies wurde für die beiden Methoden Heuristic 

Evaluation und Cognitive Walkthrough nachgewiesen. Dabei kann die Inspektion sowohl im mobi-

len als auch im stationären Kontext stattfinden.

Zur Auswahl der geeigneten Testmethoden und -kriterien können die in Abbildung 4.4 be-

schriebenen Entscheidungskriterien verwendet werden. Somit kann sichergestellt werden, dass im 

toolbasierten Vorgehensmodell die richtigen Usability-Testing-Strategien verwendet werden.

6.3.2 Das Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instrument

Die folgende Grafik (siehe nächste Seite) zeigt den konsolidierten Aufbau des Rapid-Prototyping- 

und Usability-Testing-Instrumentes. Da sich in der empirischen Untersuchung herausgestellt hat, 

dass der Ansatz der verteilten Interaktion (mittels Co-Discovery) eine geeignetere Testmethode als 

Thinking-Aloud darstellt, wurde das Konzept des Rapid-Prototyping- und Uability-Testing-Instru-

mentes entsprechend ergänzt. Die einzelnen Spezifikationen wurden bereits in der Anforderungs-

definition in Kapitel 4 aufgeführt und können in dieser Form verwendet werden. 
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Doch durch die Verbindung mehrerer Mobile Clients wird die Übertragungsrate deutlich erhöht. 

Aus diesem Grund reicht eine Verbindung per Bluetooth nicht aus, sodass eine andere Übertra-

gungsart, wie zum Beispiel Wi-Fi, zum Einsatz kommen muss. 

Abbildung 6.2: Konsolidiertes toolbasiertes Vorgehensmodell - Teil 2:
Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instrument.

Client-Server-Kommunikation: Der Ansatz zur Kommunikation zwischen MS und MC wurde in 

der empirischen Untersuchung positiv bewertet. Der generelle Ablauf der Kommunikation ist auf 

andere Geräte übertragbar, plausibel und technisch zu realisieren, wie die Experteninterviews er-

geben haben. Somit kann als generelles Konzept der Client-Server-Kommunikation folgender Ab-

lauf festgehalten werden:

Die Eingabe am Mobile Client wird an den Mobile Server geschickt, dieser interpretiert die 

im Prototypen (HTML oder Apple Flash) zugewiesene Aktionen (Tastendruck oder Maus-

klick an Position) und sendet das Ergebnis (in Form eines Bildes oder Videostreams) an den 

Mobile Client zurück.

Supervision Station

Mobile Server

Context Recording

Internet

Mobile Client
(Viewer)

Co-Discovery

Wi-Fi

UMTS/Wi-Fi/LAN

Wi-Fi

UMTS/Wi-Fi

Mobile Client
(Master)
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Supervision Station: Die exemplarisch implementierte Supervision Station hat das hohe Potential 

dieses Ansatzes gezeigt, da das entfernte Beobachten des Probanden und Steuern der Anwendung 

einen erheblichen Mehrwert gegenüber existierenden Ansätzen darstellt. Als Basisbestandteile 

einer Supervision Station sind die folgenden drei Elemente zu nennen:

� Entfernte Beobachtung (Bildschirm und Eingabe)

� Anzeige der Position auf einer Karte

� Übersicht aller Probanden auf einer Karte mit der Möglichkeit zur Auswahl eines Pro-

banden

Context Recording: Durch die Beobachtung des Probanden im originären Benutzungskontext 

kann zum einen sein Verhalten besser interpretiert werden und zum anderen die Arbeitsumge-

bung und der Arbeitsablauf dokumentiert werden. Dies ist insbesondere in frühen Entwicklungs-

stadien von Bedeutung und könnte gegebenenfalls Ansätze wie Contextual Inquiry oder Ethno-

graphic Fieldstudy integrieren oder gar ersetzen. In den empirischen Untersuchungen wurde da-

rüber hinaus deutlich, dass auch andere Aspekte, wie das Messen der Lichtverhältnisse, die Positi-

on oder der Geräuschpegel von Bedeutung sein können. Diese können über entsprechenden Sen-

soren zusätzlich oder als Ersatz zur Videoaufzeichnung erfasst werden.
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6.4 Reflexion der Forschungsfragen und Hypothesen

In diesem Kapitel werden die in Kapitel 1 aufgestellten Forschungsfragen und Hypothesen über-

prüft und, sofern es die Erkenntnisse dieser Arbeit hergeben, beantwortet.

6.4.1 Betrachtung der Forschungsfragen

Lässt sich ein toolbasiertes Vorgehensmodell (Prototyping� und Usability�Testsystem) entwickeln, dass 

die besonderen Anforderungen des mobilen Benutzungskontextes und der heterogenen Endgeräte be-

rücksichtigt? Welche Charakteristika hat ein solches System zu erfüllen?

Die vorliegende Arbeit liefert ein Konzept eines toolbasierten Vorgehensmodells sowie 

eine prototypische Implementierung des Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-In-

strumentes. Die Anforderungen an ein solches System sind in Kapitel 4 beschrieben.

Die empirische Untersuchung in den Workshops und die Experteninterviews haben ge-

zeigt, dass das vorgestellte toolbasierte Vorgehensmodell für das Erproben und Testen 

mobiler Anwendungen in frühen Entwicklungsstadien geeignet ist.

Welche Auswirkungen haben die Eingabemodalitäten des Endgerätes (z. B. Tastatur oder Touch�Screen) 

auf das Testsystem und auf das HTML-basierte Framework zur Erstellung des Prototypen?

Die Eingabemodalitäten beeinflussen lediglich die Zuweisung der Tasten zu den entspre-

chenden Links. Dies entfällt bei Geräten mit Touchscreen. Die Experteninterviews haben 

gezeigt, dass die Erstellung von einer Anwendung, die ausschließlich über eine Tastatur 

gesteuert werden soll, aufwendiger und zeitintensiver ist.

Das HTML-basierte Framework unterstützt beide Eingabemodalitäten. In den Expertenin-

terviews wurde auch über Non-WIMP-Anwendungen gesprochen, die derzeit mit dem 

toolbasierten Vorgehensmodell noch nicht erstellt und getestet werden kann. Dies liegt 

jedoch weniger an der Methodik, sondern an dem Testinstrument (ripcord2.0) selbst.

Welche existierenden Prototyping� und Usability�Testmethoden sind im mobilen Benutzungskontext 

anwendbar? Welchen Einfluss hat der mobile Benutzungskontext auf die Untersuchung der Gebrauchs-

tauglichkeit? Wie verhalten sich objektive (Experten Reviews) und subjektive (Benutzertest) Testmetho-

den im mobilen Benutzungskontext? Inwiefern lassen sich existierende Usability�Testmethoden mit dem 

Testsystem anwenden? 

Die empirische Untersuchung sowie die Experteninterviews haben ergeben, dass existie-

rende Methoden zum User-Testing, wie zum Beispiel Thinking-Aloud Protocol oder Co-

Discovery, generell anwendbar sind. Auch objektive Testmethoden, wie Heuristic Evaluati-

on oder Cognitive Walkthrough, können verwendet werden. Bei den subjektiven Testme-

thoden empfiehlt es sich, eine möglichst realistische Dialogform zu generieren, wie es 

zum Beispiel beim Co-Discovery der Fall ist. Somit lässt sich konstatieren, dass existierende 

Usability-Testmethoden mit dem toolbasierten Vorgehensmodell anwendbar sind und 

kein Methodenmix benötigt wird, wie es in der Literatur vorgeschlagen wird.
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Sind existierende Prototyping- und Testverfahren für die Untersuchung der Gebrauchstauglichkeit von 

Benutzungsschnittstellen für Mobile Systeme hinreichend geeignet?

Die in der Literatur gefundenen Prototyping- und Usability-Testverfahren sind für die Un-

tersuchung von Benutzungsschnittstellen für Mobile Systeme nicht hinreichend geeignet. 

Es bedarf einer Kombination aus Rapid-Prototyping und Usability-Testing, um bereits in 

frühen Entwicklungsstadien hinreichende Erkenntnisse über Interaktionskonzepte, Gestal-

tung und Usability erhalten zu können.

Trägt das toolbasierte Vorgehensmodell zur Verbesserung beziehungsweise zur Optimierung des Ent-

wicklungsprozesses bei? Erhöht es die Qualität des mobilen Systems? Kann auf diese Art und Weise die 

Entwicklung innovativer Produkte gefördert werden?

In Bezug auf die Optimierung des Entwicklungsprozesses konnten drei Aspekte herausge-

arbeitet werden: 1.) bereits das frühe Prototyping und die damit verbundenen Auswir-

kungen hinsichtlich Interaktion, Gestaltung und Usability tragen zu einer Optimierung bei; 

2.) da für die Erstellung der Prototypen keine komplizierten Programmierkenntnisse benö-

tigt werden, können auch unerfahrene Programmierer und Design Prototypen entwerfen, 

erproben und testen; und 3.) durch die Import-Funktion und die Möglichkeit neuartige 

Ansätze wie PhoneGap zu verwenden, kann der Entwicklungsprozess erheblich optimiert 

werden, da eine aufwendige Neu-Programmierung entfällt.

Es konnten keine fundierten Aussagen zur Erhöhung der Qualität getroffen werden. Die 

Experten haben zwar vermutet, dass das toolbasierte Vorgehensmodell auch zu einer ge-

steigerten Qualität der Produkte führen könnte, dies müsste jedoch in der Praxis erprobt 

werden.

Dadurch, dass bereits in frühen Entwicklungsphasen Konzepte und Ideen ausprobiert 

werden können und auf dem realen Gerät sichtbar und anfassbar sind, können – so die 

Meinung der Experten – innovative Produkte entstehen. Auch hier müssten weitere Un-

tersuchungen erfolgen, um dies stichhaltig belegen zu können. Im Rahmen dieser Arbeit 

konnte nur das große Potential dazu bewiesen werden.

Welche Auswirkungen entstehen für a) die Probanden, b) den Testleiter, c) die Gestalter und d) die Ent-

wickler beziehungsweise Programmierer? 

Die Probanden werden durch das Testsystem erheblich beeinflusst. Passanten werden auf 

den Test aufmerksam und reagieren anormal auf die Probanden oder begutachten sie, so 

dass diese gehemmt agieren. In diesem Zusammenhang ist es daher erforderlich, ein 

möglichst unauffälliges Testequipment zu tragen und Methoden zur Erfassung der Mei-

nung/Gedanken der Probanden zu nutzen, welche eine natürliche Dialogform ermögli-

chen (wie z. B. Co-Discovery).

Der Testleiter muss den Probanden nicht im Feld begleiten. Er kann im Büro sitzen und 

den Test über die Supervision Station verfolgen. Somit können auch mehrere Tests parallel 

laufen. Im Falle von Störungen kann der Testleiter umgehend eingreifen. Er kann Funktio-
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nen mit Hilfe der Wizard-of-Oz Methode simulieren oder aber auch kritische Fehler über 

das Remote Rapid-Prototyping korrigieren, so dass der Test fortgesetzt werden kann.

Für die Gestalter besteht durch das toolbasierte Vorgehensmodell, genauer gesagt durch 

die Möglichkeit Prototypen mit HTML, JavaScript und CSS zu erstellen, mobile Anwen-

dungen zu gestalten und zu entwickeln ohne umfangreiche Programmierkenntnisse (z. B. 

in Objective-C). Somit können sie Ideen schnell visualisieren, realisieren sowie im orinigä-

ren Benutzungskontext und auf realen Geräten erproben.

Die Programmierer können im Idealfall (mit Hilfe von PhoneGap o. ä.) die erstellten Proto-

typen und deren Funktionalität übernehmen und die native Anwendung programmieren.

In welchem Umfang können HTML�basierte Prototypen eingesetzt werden? Wo sind deren Grenzen? 

Welche Auswirkungen hat dies auf den Entwicklungsprozess? Welche Rolle spielen in diesem Zusam-

menhang die Eingabemodalitäten?

Die Workshops und Experteninterviews haben deutlich gezeigt, dass HTML-basierte Proto-

typen für verschiedene mobile Anwendungsbereiche erstellt werden können. Lediglich im 

Bereich des Mobile Gaming stößt man mit dem HTML-basierten Framework schnell an die 

Grenzen. Durch die Supervision Station und die Möglichkeit der Wizard-of-Oz Methode 

können Geo-basierte Anwendungen und Spiele realisiert werden.

Wie findet mobile Interaktion statt und welche Auswirkungen und Anforderungen hat sie auf bezie-

hungsweise an das Testsystem?

Die unterschiedlichen Arten der mobilen Interaktion sind in Kapitel 2.6 beschrieben. Die 

Workshops und Experteninterviews haben gezeigt, dass das toolbasierte Vorgehensmo-

dell ein breites Spektrum an Interkationsmöglichkeiten deckt. Der Bereich der Non-WIMP-

Anwendungen beziehungsweise Gesten- und Sprachsteuerung werden derzeit nicht ab-

gedeckt. Hierfür müsste ein anderes Framework zur Erstellung der Prototypen verwendet 

werden.
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6.4.2 Betrachtung der Hypothesen

Hypothese 1: Das toolbasierte Vorgehensmodell trägt zum schnellen Explorieren neuer Ideen für Inter-

aktionen, Funktionen und Gestaltung der Benutzungsoberfläche bei. 

Die Workshops und Experteninterviews haben gezeigt, dass das toolbasierte Vorgehens-

modell zum schnellen Explorieren neuer Ideen für Interaktionen, Funktionen und Gestal-

tungen Mobiler Systeme beiträgt. Programmierer und Gestalter können gleichermaßen 

Prototypen erstellen und diese in kurzen Iterationen modifizieren, neu erstellen und im 

originären Benutzungskontext und auf realen Geräten testen. Ob dadurch innovative 

Konzepte entstehen konnte abschließend nicht geklärt werden.

Hypothese 2: Die Möglichkeit kürzerer Iterationen steigert die Kreativität der Entwickler.

Dieser Aspekt konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden. Es steht jedoch fest, 

dass durch die kürzeren Iterationen ein besseres Verständnis der Interaktion und Usability 

sowohl in Bezug auf die reine Software als auch in Bezug auf die Hard- und Software-In-

teraktion bei den Entwicklern entsteht.

Zur Klärung dieser Hypothese muss das toolbasierte Vorgehensmodell in den aktiven Pro-

zess der Softwareentwicklung in Unternehmen, sowohl in kleinen und mittelständischen 

als auch in großen Unternehmen erprobt werden.

Hypothese 3: Der mit dieser Arbeit sekundär tangierte (klassische) Softwareentwicklungsprozess kann 

durch das toolbasierte Vorgehensmodell aufgebrochen werden.

Das toolbasierte Vorgehensmodell ermöglicht nicht nur das Testen im originären Benut-

zungskontext in frühen Entwicklungsstadien und bricht somit den (klassischen) Software-

entwicklungsprozess auf, sondern es trägt durch den Import auch zu einer Prozessopti-

mierung bei.

Hypothese 4: Die Untersuchungen in der spezifischen Zielgruppe sind auch generell übertragbar.

Die Ergebnisse aus der getesteten Zielgruppe in den Workshops konnte durch die Exper-

teninterviews bestätigt werden. Daher sind die Ergebnisse auf andere Gruppen übertrag-

bar. Eine Gegenprobe dieser Hypothese könnte im Rahmen der Überprüfung von Hypo-

these 2 vorgenommen werden.

Hypothese 5: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Prototyping und Usability-Testing, der bereits in 

frühen Entwicklungsphasen berücksichtigt werden muss, um innovative und gebrauchstaugliche Mobi-

le Systeme erstellen zu können.

Durch die Kombination von Prototyping und Usability-Testing können existierende Usabi-

lity-Testmethoden verwendet werden, ohne diese (im starken Maße) anzupassen. 

Das Weiteren können durch das Testen von Prototypen in frühen Phasen der Entwicklung, 

Usability-Probleme rechtzeitig erkannt werden bevor sie zu kostenintensiven Rückrufakti-
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onen oder unbenutzbarer Geräte/Systeme führen. Ein wesentlicher Beitrag hierbei sind 

die schnellen Iterationen und der nahtlose Übergang von Gestaltung/Konzeption und 

Programmierung/Implementierung im Entwicklungsprozess. 

Hypothese 6: Für die Erstellung Mobiler Systeme ist das Verständnis der Hard- und Software-Interaktion 

erforderlich.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde sowohl theoretisch als auch empirisch belegt, dass ein 

Verständnis der Hard- und Software-Interaktion für das Erstellen Mobiler Systeme förder-

lich ist. Dies konnte durch das Rapid-Prototyping und Usability-Testing-Instrument bei den 

Probanden vermittelt werden.

Hypothese 7: Das toolbasierte Vorgehensmodell fördert schlussendlich die Gebrauchstauglichkeit des 

Mobilen Systems.

Diese Hypothese konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden. Es gibt le-

diglich Hinweise darauf, dass eine gesteigerte Usability durch die Verwendung des toolba-

sierten Vorgehensmodells entsteht. Eine fundierte Klärung kann nur durch den Einsatz in 

der Praxis in verschiedenen Unternehmen und Projekten erbracht werden.

Hypothese 8: Der Lösungsansatz ist auch auf andere Geräteklassen übertragbar.

Da als Framework zur Erstellung der Prototypen HTML eingesetzt wird, können von der 

technischen Seite her Prototypen für andere Geräteklassen entwickelt werden. Dies wurde 

in den Prototyping-Workshops und durch die Experteninterviews bestätigt. Ein viel wich-

tigerer Aspekt jedoch ist der mobile Anwendungsbereich, da dieser die Erstellung der Pro-

totypen behindern kann (siehe Abschnitt Forschungsfragen weiter oben).

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das toolbasierte Vorgehensmodell zwar ausschließlich mit 

Mobiltelefonen untersucht, doch der generelle Ansatz sieht jedoch auch andere, größere 

Geräteklassen (wie z. B. iPhone, PDAs oder UMPCs) vor. Durch die Experteninterviews und 

die Experimente aus den Workshops lässt sich ableiten, dass sich das vorgestellt toolba-

sierte Vorgehensmodell auch auf andere Geräte übertragen lässt. Darüber hinaus lässt sich 

aus den empirischen Untersuchungen konkludieren, dass eine Gültigkeit für alle fünf An-

wendungsbereiche besteht, mit leichten Einschränkungen bei Mobiler Unterhaltung (ins-

besondere Mobile Gaming).

Die in Kapitel 4 vorgestellte Hardware-Komponente wurde von den Experten positiv be-

wertet, muss jedoch in der Praxis überprüft werden.

280



6.4 Generelle Konsequenzen und Verallgemeinerung für das
Mobile Usability-Testing

„The variety of users, use cases and applications will continue to grow. User experience designers 

will stay in the defensive role. But unsatisfied users and lack of revenue for misdesigned applica-

tions will keep pressure on device manufacturers to increase usability efforts as it is one of the 

decisive customer retention or churn rate criteria.“ (Leiner 2008: 120)

Das obige Zitat von Dr. Ulrich Leiner verdeutlicht sehr anschaulich die Korrelation zwischen Ent-

wicklung des Marktes und den Begehren der Verbraucher, sowie die sich daraus ergebenen Konse-

quenzen für das User Experience Design. Es weist auch auf die ständige Veränderung der verschie-

denen Dimensionen hin. 

Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zum Rapid-Prototyping und Usability-Testing von Be-

nutzungsoberflächen Mobiler Systeme. Bei der Bearbeitung des Themas ist vor allem deutlich ge-

worden, dass existierende Ansätze entscheidende Nachteile besitzen und ein Großteil der Überle-

gungen in die falsche Richtung steuern. Es kommt dabei weniger auf die Methode an, sondern 

vielmehr auf Instrumente, welche den Anforderungen der verschiedenen Dimensionen gerecht 

werden. Dabei ist es wichtig, dass die Anwendungen auf den realen Geräten und die Mobilen Sys-

teme im originären Benutzungskontext getestet werden.

Die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit zeigen, dass es für das Mobile Usability-Testing mit 

dem vorliegenden toolbasierten Vorgehensmodell, keines Methodenmixes bedarf, wie in Arbeiten 

von Lindroth et al. (2001) oder Bernhaupt et al. (2008) vorgeschlagen wird. Es ist daher auch frag-

lich, ob dieser Mix für das Usability-Testing jenseits des Prototypings erforderlich ist, wenn es ge-

länge, dass das toolbasierte Vorgehensmodell konsequent in der Praxis adaptiert wird.

Doch dieser Ansatz muss auch für die Entwicklung der Hardware Anwendung finden beziehungs-

weise eine kombinierte Entwicklung von Hard- und Software ermöglichen. So können die Softwa-

re-Entwickler und Gestalter auf der einen Seite die Besonderheiten und die Haptik des Gerätes 

besser verstehen und die Hardware-Entwickler auf der anderen Seite besser auf die Bedürfnisse 

und Anforderungen, die durch die Software gestellt werden, eingehen. Durch diese Symbiose bei-

der sonst voneinander getrennt stattfindenden Entwicklungsprozesse könnte die Entwicklung 

neuartiger und innovativer Mobiler Systeme vorangetrieben werden.

Aufgrund der komplexen Verzahnung der unterschiedlichen Instanzen und Disziplinen ist jedoch 

anzunehmen, dass der Bereich des Mobile Usability-Testings in einer neuen Disziplin aufgehen 

wird, da die unterschiedlichen Faktoren nicht mehr isoliert betrachtet werden können. Es wird zwar 

immer noch Usability-Tests geben, doch werden diese zum einen immer enger in zukünftige Proto-

typing- und Entwicklungsprozesse integriert werden. Zum anderen wird das Messen der Usability 

nicht das alleinige qualitative Kriterium bleiben. Es wird zudem auch darum gehen die User Experi-

ence und die emotionale Bindung des Benutzers (Emotional Design) auf der einen Seite besser zu 

verstehen und auf der anderen Seite zu messen und zu interpretieren. Entsprechende Methoden 

und Messinstrumente sind hierfür zu entwickeln.
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Die empirischen Untersuchungen haben gezeigt, dass an bestimmten Stellen psychologische 

Faktoren eine besondere Rolle spielen und dass diese Einzug in den Bereich Mobile Usability halten 

müssen, da sie zum einen direkt die Testperson und indirekt die Testmethode beeinflussen.

Durch den Ansatz des toolbasierten Vorgehensmodells wurde die Realisierung eines Instruments 

bewiesen, dass auf der einen Seite Rapid-Prototyping und Usability-Testing kombiniert und zum 

anderen dass es technisch möglich ist, ein Instrument zu entwickeln, dass nicht nur die Haptik des 

Mobilen System unangetastet lässt, sondern auch das Testen im originären Benutzungskontext 

ermöglicht. Durch die Kombination mit dem Phasenmodell wurde der Weg für das frühzeitige Tes-

ten bereitet, so dass Ideen und Kreativität nicht der Schere im Kopf zum Opfer fallen. Gerade diese 

Tatsache wird in Zukunft eine entscheidende Rolle im Bereich Mobile Usability spielen, da es durch 

die hohen Anforderungen der Endverbraucher und dem enormen Zeit- und Kostendruck auf inno-

vative Hilfsmittel sowohl für den Alltag als auch für den geschäftlichen Bereich ankommt. Diese 

innovativen Mobilen Systeme können nur geschaffen werden, wenn es entsprechende Tools gibt, 

welche – ähnlich wie das in dieser Arbeit vorgestellte toolbasierte Vorgehensmodell – die zum ei-

nen die Prozesse des Prototypings und Usability-Testings und zum anderen die Designer und Pro-

grammierer stärker verbinden. Es ist auch zu überlegen, ob auch andere Instanzen, wie zum Bei-

spiel Produktmanager, in den Prozess integriert werden müssen.

Die Verbindung von Prototyping- und Usability-Testing und deren Integration in einen übergangs-

losen Entwicklungsprozess kann nur den Anfang darstellen. Dennoch stellt die vorliegende Arbeit 

einen entscheidenden Beitrag für das Mobile Usability-Testing und die zukünftige Entwicklung 

Mobiler Systeme im Allgemeinen dar.
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Kapitel 7:
Fazit und Ausblick

Ziel

Das Ziel dieses Kapitels ist es, die aus der Forschungsarbeit erzielten Ergebnisse zusammenzufas-

sen und zu erläutern. Darüber hinaus sollen Anhaltspunkte und Richtungen für zukünftige For-

schungsaktivitäten gegeben werden.

Inhalt

Dieses Kapitel dient dazu folgende Aspekte darzustellen und zu erörtern:

1. Zusammenfassung der Dissertationsarbeit

2. Ausblick für zukünftige und weiterführende Forschungsaktivitäten
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7.1 Zusammenfassung und Fazit

Mobile Usability ist ein viel diskutiertes Thema. Verschiedene Arbeiten haben versucht existierende 

Methoden und Kenntnisse auf dieses neue Feld zu übertragen oder neuartige Ansätze zu entwi-

ckeln um die Usability von Mobilen Systemen zu untersuchen.

In der vorliegenden Arbeit wurde ein toolbasiertes Vorgehensmodell entwickelt, implementiert, 

erprobt und evaluiert, welches das Rapid-Prototyping und Usability-Testing von Mobilen Systemen 

im originären Benutzungskontext unterstützt.

In dem theoretischen Teil dieser Arbeit wurden existierende Ansätze betrachtet, verglichen und 

bewertet. Dabei wurde erarbeitet, inwiefern die Mobilen Anwendungsbereiche, die Mobile Interak-

tion und der Mobile Kontext sowie die Geräteeigenschaften und Auswirkungen auf das Prototy-

ping und auf das Usability-Testing haben. Aufgrund dessen wurde die Notwendigkeit neuer Werk-

zeuge und Methoden gezeigt und die Anforderungen an das toolbasierte Vorgehensmodell ge-

stellt. Anschließend wurde das im Konzept beschriebene Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-

Instrument prototypisch umgesetzt.

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung unterstreichen die Notwendigkeit eines Vorge-

hensmodells zum Rapid-Prototyping und Usability-Testing von Mobilen Systemen im originären 

Benutzungskontext.

Mit dieser Arbeit wurde erstmals gezeigt, dass existierende Usability-Testmethoden (ohne Modifi-

kation oder Methodenmix) für Mobile Systeme unter Zuhilfenahme des toolbasierten Vorgehens-

modells geeignet und anwendbar sind. Es wurde gezeigt, dass es weder eines Methodenmixes, 

noch neuartiger Usability-Testmethoden bedarf. Vielmehr müssen neuartige Testinstrumente und 

Vorgehensmodelle geschaffen werden. In diesem Zusammenhang wurde dargestellt wie eine 

Kombination aus Rapid-Prototyping und Usability-Testing in den Software-Entwicklungsprozess 

integriert werden kann, so dass eine Brücke zwischen Konzeption/Gestaltung und Programmie-

rung/Implementierung geschlagen werden kann. Somit können die erstellten Prototypen beliebig 

zwischen den einzelnen vier Phasen des Vorgehensmodells hin- und hergereicht werden.

Durch häufige Iterationen des Prototypings können Vision von Funktionen, Design und Interakti-

onskonzepten bereits früh im Entwicklungsprozess visualisiert und erprobt werden, wobei die Pro-

totypen ohne umfangreiche Programmierkenntnisse erstellt werden können.
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7.2 Gewonnene Erkenntnisse

Bei der Erstellung dieser Dissertationsarbeit ist aufgefallen, dass sich in dem Bearbeitungszeitraum 

– insbesondere im letzten Jahr (2009) – die Forschungswelt zunehmend zum Usability-Testing im 

originären Benutzungskontext gewandelt hat. Verschiedene Ansätze wurden vorgestellt, die das 

Testen optimieren oder erleichtern. Auch im Bereich des Prototypings lässt sich dieser Wandel ver-

zeichnen, obgleich kein existierender Ansatz dem in dieser Arbeit entwickelten toolbasierten Vor-

gehensmodell gleichkommt.

Dennoch bestätigt die derzeitige Entwicklung – sowohl in technischer (z. B. durch PhoneGap) als 

auch methodischem Sinne (z. B. Paper-Prototyping auf dem iPhone) – den Grundgedanken des 

toolbasierten Vorgehensmodells und ermutigt für weitere Forschungsaktivitäten in diesem Be-

reich. 

Die empirischen Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Methoden, die anfänglich für ungeeig-

net eingestuft wurden (wie z. B. das Co-Discovery), besonders gut für den Einsatz des toolbasierten 

Vorgehensmodells eignen. Andere Methoden wie Thinking-Aloud Protocol, Heuristic Evaluation 

oder Cognitive Walkthrough können auch verwendet werden. Die Eignung der übrigen Methoden 

sollte in weiteren Studien erprobt werden.

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass das toolbasierte Vorgehensmodell tendenziell eher für große 

Unternehmen geeignet ist, da diese über ein höheres Budget verfügen, welches Prototyping und 

Usability-Testing ermöglicht. Für kleine und mittelständische Unternehmen ist besonders die Im-

port-Funktion von großer Bedeutung, denn diese spart Zeit und vermeidet Mehrarbeit, da be-

stimmte Dinge bereits im Prototypen fertig sind und übernommen werden können. 

Das toolbasierte Vorgehensmodell wurde für vier der fünf elaborierten Mobilen Anwendungberei-

che überprüft (Mobile Arbeit, Mobiler Alltag, Mobiles Lernen und Mobile Unterhaltung). Dabei 

wurde insbesondere durch die Experten die Eignung für die ersten drei Anwendungsbereiche be-

stätigt. Für den Bereich Mobile Unterhaltung eignet sich das toolbasierte Vorgehensmodell in der 

jetzigen Fassung weniger, da das HTML-basierte Framework entscheidende Elemente, die zum Bei-

spiel für Mobile Gaming erforderlich sind, nicht ermöglicht. In diesem Bereich muss der Ansatz 

modifiziert werden. Darüber hinaus sollte auch der fünfte Bereich Mobiler Handel betrachtet wer-

den. Da sich jedoch weder Interaktion noch die Anforderungen an derartige Anwendungen von 

den bereits getesteten Anwendungsbereichen unterscheidet, lässt sich konstatieren, dass das 

toolbasierte Vorgehensmodell auch für diesen Bereich seine Gültigkeit besitzt.

Als Synthese der gesamten Dissertationsarbeit kann festgehalten werden, dass die Erstellung 

Mobiler Systeme durch das in dieser Arbeit vorgestellte toolbasierte Vorgehensmodell gefördert 

wird. Entscheidende Faktoren hierfür sind a) die Möglichkeit der schnellen Iteration von Prototy-

pen, b) die Kombination von Prototyping- und Usability-Testing und c) das Erproben und Testen in 

frühen Entwicklung- oder Konzeptionsphasen.
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7.3 Ausblick

Für die weitere Forschung lassen sich sieben Bearbeitungsbereiche identifizieren:

1. Weiterentwicklung des toolbasierten Vorgehensmodells, so dass es nicht nur für die 

Erstellung von Software geeignet ist, sondern die Entwicklung der Hardware einschließt. 

Hierfür sollte die in Kapitel 4 beschriebene Hardware-Komponente erstellt werden, da-

mit neuartige Gehäuseformen und Interaktionskonzepte entstehen können. Dabei soll-

ten dann nicht nur Aspekte der Usability betrachtet werden, sondern darüber hinaus 

gehen, in Richtung User Experience und Emotional Design.

2. Das Rapid-Prototyping- und Usability-Testing-Instrument sollte um aktuelle Komponen-

ten wie PhoneGap erweitert werden. Somit kann ein nahtloser Entwicklungsprozess 

stattfinden, indem Teile des Prototypen in die Implementierung der Anwendung (mittels 

PhoneGap) übernommen werden können.

3. Weiterentwicklung des ripcord2.0-Systems, so dass unterschiedliche Endgeräte mit bei-

den Eingabemodalitäten (Tastatur und Touchscreen) unterstützt und die funktionalen 

Verbesserungsvorschläge aus den Workshops und Experteninterviews berücksichtigt 

werden.

4. Die theoretischen Ansätze zur Erfassung weiterer Kontext-Kanäle (wie z. B. Licht, Laut-

stärke oder das Blickfeld des Probanden) müssen in weiteren Untersuchungen erforscht 

werden.

5. Adaption des toolbasierten Vorgehensmodells für Non-WIMP-Anwendungen.

6. Beantwortung offen gebliebener Forschungsfragen und Hypothesen.

7. Einsatz des toolbasierten Vorgehensmodells in der Lehre, um die einzelnen Dimensionen 

des Interaction Designs besser vermitteln zu können sowie die Hard- und Software-In-

teraktion. Die Studierenden könnten unter Zuhilfenahme dieses Werkzeuges, neuartige 

Interfaces entwickeln und durch schnelle Iterationen Zusammenhänge und Auswirkun-

gen ihres Vorgehens erfahren und begreifen.

Es ist anzunehmen, dass sich die Entwicklung Mobiler Systeme in naher Zukunft bedingt durch 

neue Interaktionskonzepte weiter verändern wird. Neue Formen der Interaktion werden Sprach-

steuerung, Gestensteuerung und innovative (Multi-)Touchscreens sein, die beispielsweise eine 

Steuerung von der Rückseite des Gerätes ermöglichen werden. Durch die zunehmende Durchdrin-

gung der Technologie werden zunehmend reale und virtuelle Objekten miteinander interagieren 

können, wodurch sich die Art und Weise herkömmlicher Interaktionen verändern wird und der 

Bedarf entsprechender Vorgehensmodelle zum Rapid-Prototyping und Usability-Testing (und da-

rüber hinaus) steigen wird.
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7.4 Zum Schluss

Als ich vor ungefähr dreieinhalb Jahren mit meiner Promotion begonnen habe, befand sich das 

Thema Mobile Usability noch in den „Anfangsschuhen“. Viele verschiedene, neuartige – teilweise 

auch revolutionäre – Ansätze zur Dateneingabe, Datenvisualisierung und Navigationssysteme 

wurden vorgestellt, von denen sich bisher kaum einer durchsetzen konnte. Forscher haben sich 

ausgiebig damit beschäftigt, wie die Usability von Mobilen Systemen erfasst werden kann und 

haben oft auch konträre Ergebnisse veröffentlicht.

Mit der Markteinführung des iPhones im Juni 2007 und der Etablierung der Netbooks ist ein ent-

scheidender Sprung im Bereich der Mobilen Systeme geschehen: Plötzlich wurde das Internet auf 

mobilen Geräten und revolutionäre Technologien wie das Multi-Touch massenmarkttauglich und 

für jedermann erschwinglich. Unterschiedliche Anwendung – mehr oder weniger nützlich – sind 

für die verschiedensten Anwendungsbereiche entwickelt worden. Dabei hat insbesondere das 

Apple iPhone dazu beigetragen, dass das Verlangen nach leistungsfähigen und ästhetischen mobi-

len Geräte gestiegen ist. 

Des Weiteren wurden neue Märkte für die Verbreitung von Anwendungen für diese Art der Geräte 

geschaffen, wie im Fall von Apple, der AppStore. Dieser beherbergt mittlerweile über 125.000 An-

wendungen und konnte seit der Lancierung vor knapp zwei Jahren über 2 Milliarden Downloads 

verzeichnen. Viele Hersteller sind nun gefragt umzudenken und ähnliche Wege zu gehen.

Auch die Entwicklung des OLPC-Projekts zeigt in seiner neusten Pressemeldung vom 23. Dezem-

ber 2009, dass dies erst der Anfang der sich rasend entwickelnden Technologie sein wird. Der neu 

vorgestellte XO-3 ist ein Multi-Touch-Tablet, das nur halb so dick sein soll, wie das aktuelle iPhone 

3GS. Es soll 2012 auf den Markt kommen.

Dies sind nur drei Beispiele, die für eine Erfordernis entsprechender Entwicklungsprozesse und 

-werkzeuge sprechen, insbesondere um den in der letzten Zeit gestiegenen Anforderungen der 

Verbraucher gerecht zu werden. Letztendlich wird es darauf ankommen, wie sich der Markt der 

Mobilen Systeme und die Mobilen Systeme selbst entwickeln werden und wie die Verbraucher 

diese entstehenden (revolutionären) Technologien annehmen werden.

Der Beitrag dieser Arbeit hat sowohl in theoretischer als auch in praktischer und empirischer Weise 

dargelegt, wie ein entsprechendes Vorgehensmodell zur Entwicklung Mobiler Systeme geschaffen 

sein muss und wie es genutzt werden kann. Dazu möchte ich auch weiterhin beitragen und hoffe, 

dass ich mit meiner Arbeit einen Grundstein für weitere Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet 

liefern konnte.
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Anhang

Ziel

In diesem Anhang werden zum einen die umfangreiche Literaturanalysen zu Mobilen Geräten prä-

sentiert, auf die sich in Kapitel 2 bezogen wird. Es werden die einzelnen Mobilen Geräteklassen 

beschrieben und die gerätespezifischen Eigenschaften bewertet. Aus dieser Analyse sind die Mobi-

len Geräteklassen und die Definition Mobiler Systeme abgeleitet.

Zum anderen umfasst der Anhang die in den Workshops verwendeten Fragebögen sowie Arbeits-

bögen und -anweisungen. Im dritten Teil des Anhangs werden die wichtigsten Bestandteil des 

Quellcodes beschrieben sowie das HTML-basierte Framework erklärt.

Inhalt

Dieses Kapitel dient dazu folgende Aspekte darzustellen und zu erörtern:

1. Literaturanalyse Mobiler Geräteklassen

2. Fragebögen sowie Arbeitsbögen und -anweisungen aus den Workshops

3. Dokumentation der wichtigsten Bestandteile des Quellcodes

4. HTML-basiertes Framework

319



 

320



Anhang A: Beschreibung der einzelnen Mobilen Geräteklassen 
und Bewertung der gerätespezifischen Eigenschaften

A.1 Laptop

Ein Laptop (von englisch lap „Schoß“ und top „Arbeitsplatte“) ist ein tragbarer akkubetriebener Per-

sonal Computer, der – im Gegensatz zum Desktop-Computer – von seiner Größe her auf den Schoß 

passt, daher auch der Name. Bedingt durch die geringe Größe sind diese Geräte sehr flexibel und 

können überall mit hingenommen werden und sind somit besonders geeignet für den Einsatz un-

terwegs.

Laptops sind größer als eine DIN-A4-Seite und haben eine Bildschirmdiagonale zwischen 15 bis 

maximal 20 Zoll; das Seitenverhältnis des Bildschirms aktueller Modelle beträgt entweder 16:9 (mit 

einer Full-HD-Auflösung) oder 16:10. Meistens dienen sie als Ersatz für Desktop-Computer und ver-

fügen über eine ähnliche Leistungsfähigkeit. Folglich ist die Batterielaufzeit stark beschränkt, meis-

tens auf knapp zwei Stunden. Das Gewicht liegt zwischen 2,5 und 3,5 kg. Sie haben in der Regel 

sehr flache Bildschirme, zum Beispiel mit Flüssigkristall-, Plasma- oder LED-Anzeige und eine Tasta-

tur mit natürlicher Größe (full-size keyboard), die in das Gehäuse integriert ist. Die Tastatur hat – im 

Gegensatz zu kleineren Geräten – den selben Tastenabstand und -größe, wie eine Tastatur für ei-

nen Desktop-Computer; größere Laptops verfügen zusätzlich über ein numerisches Tastenfeld.

Laptops fallen in die Kategorie der transportablen Geräte, da ihre Benutzung nicht während einer 

räumlichen Bewegung erfolgen kann, sondern eine feste Unterlage (z. B. Tisch) vorausgesetzt wird. 

Abbildung A.1: Apple MacBook Pro 15“.
(Quelle Apple Inc.)

Transportfähigkeit + transportabel
groß und schwer
große Tasche, ggf. Netzkabel

Ablagefläche + Schoß oder Schreibtisch

Konnektivität ++ LAN und Wi-Fi
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A.2 Notebook

Ein Notebook (von englisch note „Notiz“ und book „Buch“) ist im Gegensatz zu einem Laptop nicht 

größer als eine DIN-A4-Seite und dementsprechend dünn – vergleichbar mit einem größeren No-

tizbuch. Die Bildschirmdiagonale liegt zwischen 13,3 Zoll (33,78 cm) und 15 Zoll, das Gewicht be-

trägt maximal 2,5 kg, im Durchschnitt liegt es bei 2 kg. Durch spezielle für den mobilen Einsatz op-

timierte CPUs und Akkus kann eine Laufzeit von über vier Stunden erreicht werden.

Die Tastatur kann je nach Größe des Notebooks eine Tastatur mit natürlicher Größe sein oder mit 

verringerter Tastengröße und -abstand. Ein numerisches Tastenfeld ist nicht vorhanden.

Notebooks gehören – genauso wie das größere Pendant der Laptop – zu der Kategorie der trans-

portablen Geräte.

Abbildung A.2: Apple MacBook Air.
(Quelle: Apple Inc.)

Transportfähigkeit

++
transportabel
groß, aber leicht und dünn
Tasche, ggf. Netzkabel

Ablagefläche ++ Schoß oder kleiner Tisch

Konnektivität ++ LAN und Wi-Fi
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A.3 Tablet-PC

Tablet-PCs haben eine ähnliche Größe wie Laptops, zwischen 13,3 und 15 Zoll. Besonderes Merk-

mal der Tablet-PCs ist die Fähigkeit mit einem Stift (Digitizer) Eingaben zu tätigen, wie zum Beispiel 

das Schreiben von Texten mittels Handschrifterkennung. Es wird unterschieden zwischen zwei Va-

rianten: Slate und Convertible.

Ein Slate (siehe Abbildung A.3) kann ausschließlich mit einem Stift bedient werden, da er über kei-

ne Tastatur verfügt. Die einzigen Tasten, die das Gerät besitzt, sind spezielle Funktionstasten (wie z. 

B. Schalter für Ein/Aus, Monitorumschalter oder Bildschirmorientierung). Darüber hinaus verfügt 

ein Slate aus Platzgründen über kein integriertes DVD-Laufwerk. Durch eine Docking-Station kann 

der Tablet-PC Slate um eine Tastatur oder externe Laufwerke erweitert werden. Durch die kompak-

te Bauform ist dieser Gerätetyp sehr mobil und kann zudem bequem – auch über einen längeren 

Zeitraum – in der Hand gehalten und bedient werden. Als Nachteil gilt das Fehlen von DVD-Lauf-

werk und Tastatur.

Ein Convertible verfügt – im Gegensatz zum Slate – über Tastatur und DVD-Laufwerk sowie die 

gleiche Funktionsweise wie ein Notebook. Zusätzlich kann der Bildschirm um 180 Grad gedreht 

werden und auf die Tastatur, mit der Bildschirmseite nach oben, geklappt werden, so dass – wie 

beim Slate – eine bequeme Stifteingabe erfolgen kann. Ein Convertible vereint somit die Vorteile 

von Tablet-PC (Slate) und Notebook. Im Gegensatz zum Slate ist ein Convertible wesentlich dicker 

und schwerer, wodurch das Bedienen im Stehen erschwert wird.

Tablet-PCs gehören zu der Kategorie der transportablen Geräte.

Abbildung A.3: Axiotron ModBook.
(Quelle: Axiotron Corp.)

Transportfähigkeit

++
transportabel/mobil
schwer, somit keine langen Interaktionen in der Hand möglich
ggf. Tasche für den Transport

Ablagefläche +++ Hand, Schoß oder kleiner Tisch

Konnektivität ++ LAN und Wi-Fi
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A.4 Subnotebook

Kleinere Notebooks werden als Subnotebook bezeichnet. Die Größe beträgt nicht mehr als eine 

DIN-A5-Seite. Die Bildschirmdiagonale reicht von 7 Zoll (17,7 cm) bis zu 13,3 Zoll (33,78 cm), das 

Gewicht beträgt zwischen 1 kg und 2 kg. Andere Quellen wie zum Beispiel Buchanan (2008) sehen 

die Grenze zwischen Subnotebook und Notebook bereits bei 11 Zoll (z. B. Lenovo‘s IdeaPad U110) 

und einem Gewicht von weniger als 1,3 kg. Das MacBook Air von Apple würde demnach nicht in 

diese Kategorie fallen.

Sub-Notebooks gehören der Kategorie der transportablen Geräte an, da sie zwar auch in der Hand 

bedient werden können, aber für länge Interaktion eine feste Unterlage voraussetzen. Zunehmend 

findet sich im Internet die Abkürzung Subnote. Eine der ersten Subnotebooks war der Libretto von 

Toshiba. 

Abbildung A.4: Lenovo IdeaPad U110.
(Quelle: Lenovo) 

Transportfähigkeit

++
transportabel
leicht und längere Akkulaufzeit (max. 7 Stunden)
ggf. Tasche zum Transport

Ablagefläche ++ Schoß oder kleiner Tisch

Konnektivität ++ LAN und Wi-Fi
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A.5 Ultraportable

Der Begriff Ultraportable ist ein sehr amorpher Begriff, da die Eigenschaften auch auf andere Gerä-

teklassen zutreffen. Ein Ultraportable wiegt weniger als 1,8 kg und ist dünner als 3,5 cm. Darüber 

hinaus verfügen diese Geräte über die Möglichkeit einer kabellosen Netzwerkanbindung und in 

den meisten Fällen auch über interne optische Laufwerke (wie z. B. DVD-Laufwerk) oder über An-

schlusstellen für externe Geräte. Da Ultraportables eine sehr kompakte Bauweise haben, sind die 

Tastatur beziehungsweise die Abstände der Tasten und die Tastengröße verringert. Folglich leidet 

darunter die Ergonomie der Geräte. Auch der Akku ist kleiner und leichter, als bei Laptops oder 

Notebooks, wodurch die Laufzeit verringert wird. Derzeit versucht die Industrie diesem Phänomen 

entgegen zu wirken, in dem sie energiesparendere Prozessoren, wie zum Beispiel den Intel Atom, 

entwickelt.

Nach Ansicht von Mark Spoonauer vom LAPTOP Magazine1 sind Ultraportables kleine Notebooks 

mit verkleinerter Tastatur und Bildschirm wie zum Beispiel der HP Mini-note 2133 (siehe Abbildung 

A.5). Die Bildschirmgröße liegt zwischen 7 und 11 Zoll. Im Anbetracht der Tatsachen, dass die Ei-

genschaften von Subnotebook und Ultraportable nahe zu identisch sind, können diese Geräteklas-

sen zusammengefasst werden. Der Begriff Ultraportable betont dabei lediglich – ähnlich wie Ult-

ramobile (siehe Kapitel 2.3.10) – sehr treffend die „portablen“ Eigenschaften des Gerätes. Dennoch 

darf Ultraportable nicht mit Ultramobile verwechselt werden.

Ultraportables gehören zur Klasse der transportablen Geräte.

Abbildung A.5: HP Mini-note 2133.
(Quelle: Hewlett Packard / Compaq)

Transportfähigkeit
+++

transportabel
klein und leicht

Ablagefläche ++ Schoß oder kleiner Tisch

Konnektivität ++ LAN und Wi-Fi
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A.6 Mini-Notebook

Der Begriff Mini-Notebook ist weniger verbreitet als Subnotebooks. Nach Spoonauer ist der Unter-

schied dieser beiden Geräteklassen nicht in der Größe, sondern im Preis begründet. Mini-Note-

books sind somit kleine Notebooks mit einem Preis von zirka 500 EUR, wie zum Beispiel der Eee PC 

von ASUS (siehe Abbildung A.6).

Jedoch erscheint eine Unterteilung aufgrund des Preises weniger sinnvoll. Stattdessen sollten Mi-

ni-Notebooks der Geräteklasse Ultraportables zugeordnet sowie die der transportablen Geräte 

übergeordnet werden.

Abbildung A.6: ASUS Eee PC.
(Quelle: ASUSTek Computer Inc.)

Transportfähigkeit
+++

transportabel
klein und leicht 

Ablagefläche ++ Schoß oder kleiner Tisch

Konnektivität ++ LAN und Wi-Fi
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A.7 Netbook

Der Begriff Netbook wurde von Intel geprägt und bezeichnet kleine und energiesparende Note-

books, die unter 500 EUR kosten. Sie verfügen über einen Intel Atom Prozessor und Internet-Kon-

nektivität. Die Größe des Bildschirms beträgt zwischen 7 und 10 Zoll, die maximal Auflösung 1024 

x 600 Bildpunkte. Durch die energiesparende Hardware und einen leistungsfähigen Akku besitzen 

Netbooks eine Laufzeit von bis zu sechs Stunden.

Netbooks sind ähnlich leistungsstark wie Mobile Internet Devices (siehe Kapitel 2.3.12.5). Haupt-

funktionalität sind Internet-basierte Anwendungen sowie die flüssige Wiedergabe von Audio- und 

Videodateien.

Abbildung A.7: MSI Wind U120.
(Quelle: Micro-Star International Co.,Ltd.)

Transportfähigkeit
+++

transportabel
klein und leicht

Ablagefläche ++ Schoß oder kleiner Tisch

Konnektivität ++ LAN und Wi-Fi
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A.8 Ultra low-cost PC (ULPC)

Diese Geräteklasse bezeichnet besonders preiswerte Notebooks, die aufgrund des geringen Prei-

ses – wie zum Beispiel der OLPC XO (siehe Abbildung A.8) – meistens in der Rechenleistung einge-

schränkt sind. 

Da diese Typisierung vornehmlich den Preis fokussiert, scheint sie äquivalent mit oder sogar über-

geordnet der Mini-Notebooks oder Netbooks zu sein. Ähnlich wie bei der Gruppe Mini-Notebook 

erscheint es jedoch sinnvoller, auch diese Geräte unter Ultraportable zusammenzufassen, da sie 

über ähnliche Eigenschaften verfügen.

ULPCs gehören zur Klasse der transportablen Geräte.

Abbildung A.8: OLPC - XO.
(Quelle: OLPC)

Transportfähigkeit
+++

transportabel
klein und leicht

Ablagefläche ++ Schoß oder kleiner Tisch

Konnektivität ++ LAN und Wi-Fi
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A.9 Palmtop

Die Bezeichnung Palmtop beschreibt einen Personal Computer, der die selben Eigenschaften wie 

ein Laptop besitzt, jedoch in der Handfläche bedient werden kann. Für die Eingabe steht eine 

Tastatur zur Verfügung. Für längere Interaktionszeiten ist es jedoch erforderlich das Endgerät auf 

eine feste Unterlage abzustellen.

Aus diesem Grund zählen Palmtops eher zur Kategorie der transportablen Geräte.

Abbildung A.9: HTC Advantage X7510.
(Quelle: HTC Corporation)

Transportfähigkeit
+++

transportabel/mobil
klein und leicht

Ablagefläche +++ Hand oder Schoß

Konnektivität +++ GPRS, LAN und Wi-Fi
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A.10 Ultra Mobile Personal Computer (UMPC)

Ultra Mobile Personal Computer sind kleiner als Subnotebooks, verfügen über eine Bildschirmgrö-

ße zwischen 5 und 8 Zoll und werden über einen Stift (ähnlich wie Tablet PCs) oder einem berüh-

rungsempfindlichen Bildschirm (anders als bei Tablet PCs) bedient. Die Geräte verfügen entweder 

über kein oder nur über ein kleines Tastaturfeld (ggf. aufgeteilt wie in Abbildung A.10). Zusätzlich 

sind spezielle Funktionstasten und ein Keypad zum Navigieren vorhanden. Zur Reduktion der Lauf-

zeit, des Gewichts und der Größe fehlen auch optische Laufwerke, wie zum Beispiel ein DVD-Lauf-

werk. Über USB-Anschlüsse können externe Geräte wie Tastaturen oder Laufwerke angeschlossen 

werden. Bei den meisten Geräten ist im Bildschirmrahmen eine Kamera für Videotelefonie oder 

Fotografie eingebaut. Einige verfügen über Fingerabdrucksensoren zur Authentifizierung oder 

integrierte GPS-Module zur Navigation.

Die Ursprünge dieser Geräteklasse stammen auf dem von Microsoft und Intel initiierten Projekt 

Origami. Laut deren Spezifikation werden diejenigen Geräte als UMPC bezeichnet, die über einen 

berührungsempfindlichen Bildschirm, der weniger als 8 Zoll beträgt und über eine Bildschirmauf-

lösung von mindestens 800 Pixel verfügt.

Dennoch finden sich viele Quellen, die irrtümlicherweise auch einen ASUS Eee PC als UMPC be-

zeichnen.

Ultra mobile PCs bilden eine eigenständige Geräteklasse und können aufgrund ihrer Größe und 

ihres Gewichts sowohl den transportablen Geräten als auch den mobilen Geräten zugeordnet 

werden.

Abbildung A.10: Samsung Q1 Ultra.
(Quelle: Samsung)

Transportfähigkeit
++++

mobil
klein und leicht

Ablagefläche +++ Hand und Schoß

Konnektivität ++ LAN und Wi-Fi
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A.11 Ultra-Personal Computer (UPC)

Der Ultra-Personal Computer (UPC) ist eine neue PC-Kategorie, die mit Prozessoren der Firma 

Transmeta arbeitet. Hierbei handelt es sich um leistungsstarke, full-featured PCs mit der gleichen 

Funktionalität herkömmlicher Arbeitsplatzrechner und Laptops, jedoch von der Größe eines 

Handhelds (PDA). Während der Bearbeitung dieser Dissertationsarbeit wurde die Firma Transmeta 

von Novafora übernommen2. Die Geräte verfügen entweder über einen berührungsempfindlichen 

Bildschirm oder einen Digitizer. Einige Geräte wie das OQO Model 02+ (siehe Abbildung 2.16) ver-

fügen über eine verkleinerte Tastatur.

UPCs können aufgrund ihrer technischen Spezifikationen den UMPCs zugeordnet werden und – da 

es sich meist um sehr kleine Geräte handelt – der übergeordneten Geräteklasse der mobilen Gerä-

te.

Abbildung A.11: OQO Model 02+.
(Quelle: OQO)

Transportfähigkeit
++++

mobile
klein und leicht

Ablagefläche +++ Hand und Schoß

Konnektivität ++ LAN und Wi-Fi
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A.12 Handhelds

Endgeräte wie zum Beispiel PDAs, XDA, Pager und Mobiltelefone gehören zu der Kategorie der 

Handhelds, deren Hauptmerkmal ist, dass sie während der Bedienung bequem in der Hand gehal-

ten werden können.

Scott Weiss (2002: 2) definiert Handhelds wie folgt: Das Endgerät muss...

 1.) in der Hand zu bedienen sein und darf keine feste Unterlage benötigen,

 2.) ohne Kabel arbeiten, außer zum Laden oder Synchronisieren,

 3.) eine Anwendung und/oder Internet-Konnektivität ermöglichen.

Er unterscheidet ausschließlich zwischen drei Kategorien: Mobiltelefon, Pager und PDA. Andere 

mobile (Handheld) Geräte fallen jedoch durch das Raster, da sie nicht über die Fähigkeit verfügen, 

zusätzliche Anwendungen zu installieren oder eine Verbindung zum Internet herzustellen. Diese 

Geräte werden von Weiss allgemein als Portable Consumer Electronic Devices bezeichnet.

Doch im Rahmen dieser Dissertationsarbeit sind auch diese mobilen Geräte von Bedeutung, da 

auch sie über eine Benutzungsoberfläche verfügen. Aus diesem Grund sollte das dritte Kriterium 

eher als Option anstatt als Anforderung verstanden werden. Im Folgenden werden die wichtigsten 

Vertreter der Hendhelds vorgestellt.

A.12.1 Pager

Pager sind kleine mobile Geräte zur Nachrichtenübermittlung. Er wird entweder zur Alarmierung 

oder zur Übermittlung kurzer Nachrichten verwendet. Es wird zwischen Geräten, die nur in einer 

bestimmten Umgebung (wie z. B. in einem Krankenhaus) oder ortsungebunden benutzt werden 

können unterschieden. Für die Übertragung werden Funknetzwerke nach den Standards IEEE 

802.11 (Wi-Fi) und DECT verwendet.

Abbildung A.12: Commtech Wireless Pager 7900.
(Quelle: Commtech Wireless)

Transportfähigkeit
+++++

mobil
klein und leicht

Ablagefläche +++++ Hand

Konnektivität + Pager Network
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A.12.2 Mobiltelefon

Eines der wohl bekanntesten mobilen Geräte ist das Mobiltelefon. Es fällt unter die Kategorie 

Handhelds, da es während der Interaktion in der Hand gehalten werden kann, ohne eine Stützflä-

che zu benötigen. Die Bedienung kann sowohl mit zwei als auch mit nur einer Hand erfolgen.

Heutige Mobiltelefone verfügen – im Gegensatz zu ihren Vorgängern – über eine Vielzahl von 

Funktionen. Die Kommunikationsfähigkeit (Telefon und Mitteilungen) wurde um Funktionen wie 

das Abspielen von Musik, das Aufnehmen von Video und Fotos und kleinen Spielen erweitert. Mo-

biltelefone bieten neben der komfortablen Verwaltung von Kontakten auch einen Kalender, der, 

mit entsprechender Software, mit dem Arbeitsplatzrechner synchronisiert werden kann. Die Funk-

tionalität von Mobiltelefonen kann über Java-Anwendungen (oder Spiele) erweitert werden.

Darüber hinaus ist es möglich seine Emails abzurufen oder im Internet zu surfen. Hierfür verfügen 

höherpreisige Geräte neben Bluetooth auch über Wi-Fi. Der Markt der Mobiltelefone ist von allen 

vorgestellten mobilen Geräten der dynamischste, da in immer kürzer werdenden Intervallen neue 

Geräte lanciert werden. Dabei nimmt die Funktionalität und Rechenleistung stetig zu.

Mobiltelefone gehören zur übergeordneten Kategorie der mobilen Geräte.

Abbildung A.13: Sony Ericsson Cybershot C903.
(Quelle: Sony Ericsson)

Transportfähigkeit
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mobil
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Ablagefläche +++++ Hand

Konnektivität +++ GPRS/UMTS, LAN und Wi-Fi
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A.12.3 PDA und PDA-Phone (XDA/MDA)

Ein Personal Digital Assistant (PDA) ist ein kompakter und tragbarer PC, der insbesondere Funktio-

nen wie Kalender, Adressbuch und Aufgabenverwaltung bereitstellt. Darüber hinaus ermöglicht 

das Betriebssystem, das von einem Drittanbieter kommt (wie z. B. Microsoft Windows Mobile oder 

Symbian OS), das Installieren von weiteren Programmen und die individuelle Anpassung des Be-

triebssystems. Somit lassen sich zum Beispiel Microsoft Office Dokumente öffnen und bearbeiten.

Die Interaktion erfolgt über einen berührungsempfindlichen Bildschirm mit einer Größe von 2,8 bis 

5 Zoll und einer Bildschirmauflösung von bis zu 640 x 480 Bildpunkten (VGA). Die Eingabe erfolgt 

über eine Bildschirmtastatur oder per Handschrifterkennung. Neben dem Abspielen von Audio- 

und Videodaten verfügen heutige PDAs über Bluetooth- und Wi-Fi-Schnittstellen und ermöglichen 

somit den Zugriff auf das Internet.

Anfang der 90er Jahre prägte Apple den Begriff PDA, als sie das Newton MessagePad vorgestellt 

haben. Dennoch konnte sich dieses Gerät nicht auf dem Markt durchsetzen, da es zum einen zu 

teuer und zum anderen seiner Zeit voraus war, weil die Anwender den Nutzen dieses revolutionä-

ren Gerätes noch nicht erkannt hatten.

Das PDA-Phone kombiniert die Funktionalität eines PDA mit den Kommunikationsmöglichkeiten 

eines Mobiltelefons. Im Gegensatz zum Smartphone (siehe Kapitel 2.3.12.4) kann ein PDA-Phone 

optional über eine Tastatur verfügen. Die Bauform, Größe und Rechenleistung entspricht eher den 

von PDAs. Mobilfunkanbieter haben diese Art der PDAs unter den Namen XDA (Extended Digital 

Assistent bei O2) oder MDA (Mobile Digital Assistent bei T-Mobile) vertrieben und somit diese Ak-

ronyme geprägt.

Abbildung A.14: HTC Touch Pro 2.
(Quelle: HTC Corporation)

Transportfähigkeit
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mobil
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Ablagefläche ++++ Hand

Konnektivität ++++ GPRS/UMTS, LAN und Wi-Fi
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A.12.4 Smartphone

Ein Smartphone kombiniert die Funktionen eines Mobiltelefons mit denen eines PDA. Ein beson-

deres Merkmal von Smartphones ist eine QWERTZ-Tastatur, die entweder eingeklappt eingescho-

ben wird oder fest an der Vorderseite des Gerätes angeordnet ist. Darüber hinaus besitzen Smart-

phones – so wie PDAs – häufig einen Touchscreen, der entweder mit dem Stift oder den Fingern 

bedient werden kann. Zusätzlich verfügen Smartphones über eine Kamera und Wi-Fi sowie in eini-

gen Fällen auch über GPS. Smartphones unterscheiden sich von PDAs durch die kleinere Bauform 

und geringere Rechenleistung.

Smartphones verfügen über ein Betriebssystem eines Drittanbieters (wie z. B. Micosoft Windows 

Mobile oder Symbian OS). Dies ermöglicht das Installieren zusätzlicher Programme und die Anpas-

sung der Systemfunktionalität. Dies ist bei den Mobiltelefonen mit den Java-Anwendungen nicht 

möglich.

Es sei jedoch angemerkt, dass diese Geräteklasse in der Zukunft mit den klassischen Mobiltelefo-

nen immer mehr verschmelzen wird, da der Funktionsumfang der Mobiltelefone stetig erweitert 

wird und selbst preiswerte Mobiltelefone bereits jetzt über Kalender und ähnliche Funktionen ver-

fügen.

Abbildung A.15: BlackBerry P8100.
(Quelle: BlackBerry)
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A.12.5 Mobile Internet Device (MID)

Die Geräteklasse der MIDs wurde maßgeblich von Intel geprägt. Die Geräte sollen die Nische zwi-

schen Smartphones und UMPCs füllen. Sie verfügen über einen 4,8 bis 7 Zoll großen Bildschirm 

und den Intel Atom Prozessor, der durchschnittlich 0,6 bis 0,8 Watt verbraucht. Hauptmerkmal die-

ser Geräteklasse ist die Fähigkeit einen schnellen Zugang zum Internet bereitzustellen und dort 

Musik- und Videomaterial verzögerungsfrei abzuspielen. Die Minimalvoraussetzung ist die Unter-

stützung von Email-Diensten, Chat-Programmen und sozialen Netzwerken. Die drahtlose Verbin-

dung ins Internet erfolgt über Wi-Fi 802.11b/g/n oder optional über EDGE oder UMTS.

Im Bereich dieser Geräteklassen sind die Prozessoren und Technologien des Herstellers ARM weit 

verbreitet. Sie definieren MIDs wie folgt: „It is clear that the future of mobile computing rests in 

devices that are truly mobile, always connected and providing a rich Internet browsing experience 

– ARM calls these devices Mobile Internet Devices (MID).“3 Somit zählt auch das iPhone von Apple 

zur Geräteklasse der Mobile Internet Devices4 . Durch die funktionalen Anforderungen überschnei-

det sich diese Geräteklasse mit den Internet Tablets (siehe nächstes Unterkapitel). 

Mobile Internet Devices gehören zur übergeordneten Gruppe der mobilen Geräte.

Abbildung A.16: Apple iPhone 3G.
(Quelle: Apple Inc.)
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A.12.6 Internet Tablet

Der Begriff Internet Tablet wird vorwiegend von der Firma Nokia verwendet und versucht zu etab-

lieren. Das Nokia 770 Internet Tablet ist der erste mobile Linux-Computer der Firma Nokia mit einer 

vollständigen Linux-Distribution als Betriebssystem. Zur Kommunikation verfügt das Nokia 770 

über Bluetooth 1.2 und Wi-Fi (802.11b/g). Das Gerät wiegt ca. 250 Gramm, ist 14 x 8 cm groß und 

knapp 2 cm dick. Der breite Touchscreen hat eine Auflösung von 800 x 480 Pixel. 

Die primäre Funktion von Internet Tablets ist – wie der Name andeutet – die Nutzung von Internet-

basierten Anwendungen. Hierfür verfügen die Geräte über einen Browser, Email-Client, RSS- und 

PDF-Reader sowie über die Möglichkeit zur Wiedergabe von Audio- und Videomaterial.

Aufgrund der geringen Rechenleistung und Größe fällt es nicht mehr in die Kategorie UMPC, son-

dern eher in die der MIDs sowie in die übergeordnete Kategorie der mobilen Geräte.

Abbildung A.17: Nokia 770.
(Quelle: Nokia)
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A.13 Wearables

Der Begriff Wearables beschreibt mobile und tragbare Computersysteme. Diese Art mobiler Endge-

räte sind modular aufgebaute Computer, wobei die verschiedenen Komponenten so leicht und 

klein sind, dass Sie am Körper oder der Kleidung des Benutzers getragen werden können. Dabei ist 

es wichtig, dass die Ein- und Ausgabe-Komponenten möglichst nah an den menschlichen Senso-

ren (Augen und Ohren) und Aktoren (Mund und Hände) sind. Aufgrund der Tatsache, dass Wearab-

les ausschließlich den menschlichen Körper benötigen, ist diese Art mobiler Endgeräte auch defi-

niert als „fully mobile“ (vollständig mobil).

In der Literatur lassen sich zwei verschiedene Definitionen finden: eine weit reichende und eine 

enge Definition. In der engen Definition von Bradley Rhodes (1997) werden Wearables durch die 

folgenden Merkmale charakterisiert: 1.) portable while operational, 2.) Hands-free use, 3.) Sensors, 

4.) Proactive und 5.) Always on, Always running. Etwas weitreichender definieren Wiedmann & Za-

jonc (2001: 83) Wearables als „Always on, Always with me“. Dabei legen sie jedoch nicht fest, dass 

die Endgeräte in die Kleidung integriert sein müssen. 

Abbildung A.18: Sixth Sense Prototype.
(Quelle: Massachusetts Institute of Technology)

Transportfähigkeit
+++++

wearable
kann am Körper getragen werden

Ablagefläche +++++ Körper

Konnektivität +++++ LAN und Wi-Fi
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A.14 Spezielle Einzweck-Mobilgeräte

Neben den vorgestellten Multifunktionsgeräten gibt es auch eine Reihe von Einzweck-Mobilgerä-

ten, die primär nur eine Aufgabe erfüllen.

A.14.1 Mobile Spielekonsole (Handheld game console)

Im Unterhaltungsbereich erfreuen sich besonders mobile Spielekonsolen, wie zum Beispiel Nin-

tendo DS (NDS) oder die Playstation Portable (PSP) (siehe Abbildung A.19), großer Beliebtheit. Die-

se Geräte können bequem in der Hand gehalten werden und zählen somit auch zur Kategorie der 

Handhelds. Auch wenn diese Geräte primär als Einzweckgeräte bezeichnet werden, bieten einige 

von ihnen auch die Möglichkeit zum Abspielen von Musik, Video und Fotos.

Einige dieser Geräte verfügen über berührungsempfindliche Bildschirme und andere – wie zum 

Beispiel Nintendo DS – besitzen zwei Bildschirme.

Mobile Spielekonsolen gehören der übergeordneten Gruppe der mobilen Geräte an.

Abbildung A.19: Sony Playstation Portable 3000.
(Quelle: Sony Computer Entertainment Inc.)

Transportfähigkeit
++++

mobile
klein und leicht

Ablagefläche ++++ Hand

Konnektivität + LAN und Wi-Fi
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A.14.2 Media Recorder

Einen sehr großen Anteil der Einzweck-Mobilgeräte stellen kompakte Media Recorder, wie zum 

Beispiel die Digitalkamera, die digitale Videokamera oder das digitale Audioaufnahmegerät dar, die 

bequem in die Jacken- oder Hosentasche gesteckt werden können. 

Media Recorder gehören zur übergeordneten Kategorie der mobilen Geräte.

Abbildung A.20: Casio Exilim EZ 150.
(Quelle: Casio)

Transportfähigkeit
++++

mobil
- ggf. wird eine kleine Tasche zum Verstauen benötigt

Ablagefläche ++++ Hand

Konnektivität - meistens keine
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A.14.3 Media Player

Zu der Geräteklasse Media Player gehören kompakte Abspielgeräte für Audio- und Videodateien, 

wie zum Beispiel Portable Media Players (PMP) in Form des iPods, Microsoft Zune oder Creative Zen 

sowie eBook Reader zum Lesen von digitalen Büchern, Zeitschriften und Magazinen.

Media Player besitzen einen Bildschirm zwischen 2 und 7 Zoll Größe, teilweise sind diese berüh-

rungsempfindlich. Wichtiges Kennzeichen der meisten Geräte sind nur wenige Tasten zur Interak-

tion.

Media Player gehören zur übergeordneten Kategorie der mobilen Geräte. 

Abbildung A.21: Microsoft Zune Media Player.
(Quelle: Microsoft)

Transportfähigkeit +++++ mobil

Ablagefläche +++++ Hand

Konnektivität - meistens keine
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A.14.4 Navigationsgerät/Personal Navigation Device (PND)

Navigationssysteme stellen einen wichtigen Bereich sowohl für den Freizeit- als auch den Arbeits-

bereich dar und verlangen eine möglichst intuitive und leichte Bedienung. Mobile Navigationsge-

räte verfügen über einen berührungsempfindlichen Bildschirm, der zwischen 4 und 7 Zoll groß ist. 

Aktuelle Systeme besitzen einen Breitbildschirm mit einem Seitenverhältnis von 16:9 und beziehen 

Aktuelle Verkehrsmeldungen via TMC (Traffic Message Channel) oder aktualisieren sich über ein 

per Bluetooth angeschlossenes Mobiltelefon mit dem Internet. 

Abbildung A.22: TomTom Go 940.
(Quelle: TomTom)

Transportfähigkeit
+++

mobil

Ablagefläche + Windschutzscheibe im Auto

Konnektivität - meistens keine, oder GPRS (per Tethering)
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A.14.5 Fernbedienung (Remote Control)

Eine besondere Gruppe der mobilen Geräte stellen Fernbedienungen dar. Auch wenn die meisten 

Fernbedienungen über keinen Bildschirm verfügen, gibt es diverse Produkte – wie zum Beispiel 

Logitech Harmony One (siehe Abbildung 2.28) –, die eine graphische Benutzungsoberfläche ha-

ben. Hierbei handelt es sich meistens um Fernbedienungen zum Steuern verschiedener Endgeräte 

(wie z. B. DVD-Player, Fernseher und AV-Receiver).

Abbildung A.23: Logitech Harmony One.
(Quelle: Logitech)

Transportfähigkeit
+++++

mobil
klein und leicht

Ablagefläche ++++ Hand

Konnektivität - keine
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Anhang B: Benutzerstudien

B.1 Fragebögen

Diese Fragebögen wurden an die Teilnehmer verteilt:

Angaben zur Person:

Geschlecht:  männlich [ ]  weiblich [ ]

Alter:  _________________

Disziplin: ____________________________________________________________________

Erfahrungen mit HTML, JavaScript und CSS: ja [ ] nein [ ]

Erfahrungen im Prototyping:   ja [ ] nein [ ]

Erfahrungen im Usability-Testing:   ja [ ] nein [ ]

Besitzen Sie ein Mobiltelefon?   ja [ ] nein [ ]

Nutzen Sie Mobile Services?   ja [ ] nein [ ]

Bewertungsbogen (Likert-Skala)

Frage 1: ripcord2.0 ermöglicht ein schnelles Entwickeln von Prototypen.

stimme ganz und 

gar nicht zu

stimme nicht zu neutral stimme zu stimme ganz ent-

schieden zu

1 2 3 4 5

Frage 2: Für das Prototyping mit ripcord2.0 sind wenig Grundkenntnisse im Umgang mit HTML, 

JavaScript und CSS erforderlich. 

stimme ganz und 

gar nicht zu

stimme nicht zu neutral stimme zu stimme ganz ent-

schieden zu

1 2 3 4 5

Frage 3: Das Usability-Testing mit ripcord2.0 im originären Benutzungskontext liefert, verglichen 

mit traditionellen Usability-Tests im Labor, bessere und verwertbarere Ergebnisse.

stimme ganz und 

gar nicht zu

stimme nicht zu neutral stimme zu stimme ganz ent-

schieden zu

1 2 3 4 5
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Frage 4: Es können mehr Usability-Probleme mit ripcord2.0 gefunden werden?

stimme ganz und 

gar nicht zu

stimme nicht zu neutral stimme zu stimme ganz ent-

schieden zu

1 2 3 4 5

Anmerkungen: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Frage 5: Die Supervision Station ist ein wesentlicher Mehrwert im Vergleich zu anderen Ansätzen.

stimme ganz und 

gar nicht zu

stimme nicht zu neutral stimme zu stimme ganz ent-

schieden zu

1 2 3 4 5

Anmerkungen: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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B.2 Arbeitsbögen und -anweisungen

Die folgenden Arbeitsbögen und -anweisungen wurden in den Workshops verwendet. Da es sich 

um internationale Workshops gehalten hat, sind diese in englischer Sprache verfasst.

Arbeitsbogen WS 1:

Part 1: Traditional Usability-Testing with TechSmith MORAE

1. Go to this URL:

http://www.yospace.com/cgi-bin/emulatorPopup.pl?emuid=112

2. Be sure the Sony Ericsson K750i is selected.

3. Your work task:

3.1 You are planning to do a vacation from London Heathrow to New York from 22.12.2006 until 

14.01.2007. Get detailed flight information and pricing.

3.2 You also need a hotel room for your vacation. Find a hotel that is „just 3 blocks walking distance 

from the Rockefeller Centre“. Get pricing and make a reservation (UNTIL you have to enter the cre-

dit card data)

3.3 In the evening you want to go out. You prefer „Daddy Cool - Boney M Musical“

3.4 Get current weather information for New York (via German T-Mobile Portal)

Report:

1. Describe the test layout

2. Describe the test process

3. Report about the results

4. Answer the following questions

- How realistic is an emulation? (assess the method of "mobile phone emulation")

- What is your opinion about MORAE?

- Give some proposals for methodological improvements of the test setting
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Part 2: Experience Mobile Usability-Testing with ripcord

1. Objective

In this workshop you will perform your own usability test within an authentic (mobile) environ-

ment. Based on the previous presentations about mobile Usability-Testing and Usability-Testing 

methods you have to apply your gathered knowledge while working with the ripcord system.

2. Tools and methods

2.1. ripcord system

The term ripcord is an acronym for „rapid interface prototyping for cordless devices“. It is a prototy-

ping approach that enables both: developing prototypes and performing usability tests on the 

mobile device directly without changing the haptics. This gives developers the opportunity to de-

velop and test GUIs or interaction concepts with nearly no effort. The system consists of two parts: 

1.) mobile server and 2.) mobile client. The communication between both is handled via bluetooth. 

It is necessary that the respondent or assistant carries both system. The mobile client acts like a 

terminal and sends the user input to the mobile server. The server itself interprets the input signal, 

generates the corresponding screen and sends it to the mobile client. Besides, the server stores the 

interaction as a screen video on the hard-disk of the mobile server for evaluation purpose.

2.2. Usability-Testing methods

Choose an appropriate set of Usability-Testing methods to get valuable data for later analysis. Take 

the mobile context in consideration for your choice.

Testing describes the procedure of watching a test candidate (called respondent) while he is per-

forming special tasks. The goal of this technique is to see if the interface supports the users to fulfill 

their tasks. The testing method is normally performed on working prototypes or the final system. 

Common methods of documentation of user behavior are for example thinking aloud protocol, 

performance measurement, and constructive interaction.

3. The experiment

Perform a usability test with the ripcord approach. 

Setup:

But on head set, for recording the voice, start the audio recorder. A detailed manual of the test sys-

tem can be found in the appendix. 

Procedure:

Form groups of two people. One has the role of the respondent and the other of the observer. The 

respondent will perform the given 5 work tasks. While doing so, he is thinking aloud about all 

problems he is experiencing. Furthermore he will carry the ripcord system. The observer will take 

audio notes with the PDA to document the test.

Start in the University of Bremen (MZH 3370). Take the tram towards central station and leave at 

„Wätjenstr.“ (find timetables attached). On the way to the tram station perform task 1, within the 

tram perform task 2. Opposite the tram station „Wätjenstr.“ there is a grocery store called „EXTRA“. 
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Try to find out the price for „Langnese Eiscreme Cremissimo (1000ml)“ and send it via SMS (e.g. „The 

price for the ice is 9,99 EUR“, task 3). Afterwards, leave the store and come back to the University. 

On the way to the tram station perform task 4, within the tram perform tasks 5.

Note: You will have max. 45 minutes for the complete experiment! Chose an appropriate time ma-

nagement for the experiment.

Back in the office, save your recordings. In the following video confrontation go through critical 

situations of the experiment.

Work tasks:

1. Work task: Change the ring tone to „Dream“ (from office to tram)

2. Work task: Change the alarm signal to „Dream“ (in tram)

3. Work task: Write an SMS (in store)

4. Work task: Start the Music Player and play a song (from store to tram)

5. Work task: Check your Email Inbox (in tram)

 Note: The functionality of the UI is only simulated and not complete.

Report

1.) Document your test settings and procedure as well as the test results.

2.) Compare the current testing procedures with the one from the first workshop. Where are the 

differences? Focus especially on the test settings (e.g. lab vs. in-the-field) and the test methods. 

How does the mobile context affect these issues? 

3.) Compare the ripcord approach with the prototype used in the first workshop. Where do you 

think are the advantages of ripcord? Where do you see problems?

4.) Reflect the experiment from a methodological meta view.
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Arbeitsbogen WS2:

Split up in groups of 4-5 persons

Your Project:

Create an interface for a mobile device, consisting of representation AND controls and implment it 

as an html-based prototype.

Think about an revolutionary and innovative user interface.

Use HTML, JavaScript and CSS for implementation only. No Macromedia Flash.

Test your application with TechSmith MORAE

Report:

Describe the concept of your application.

What were the challanges using HTML, JavaScript and CSS only?

Describe the results of the usability test.

Arbeitsbogen WS3 und WS4:

Aufgabe:

Erstellen Sie mit HTML, JavaScript und CSS einen Rapid-Prototypen eines User-Interfaces für eine 

mobile Anwendung oder ein mobiles Gerät zur Steuerung einer Kaffeemaschine. Als Eingabegerät 

steht Ihnen das K750i zur Verfügung. Die Größe des Displays beträgt 178 x 220 Pixel.

Verwenden Sie für die Erstellung das spezielle ripcord-Framework und Testen Sie ihre Anwendung 

mit dem ripcord-System im originären Benutzungskontext.

Bevor Sie anfangen, überlegen Sie sich zunächst ein Interaktions- und Gestaltungskonzept. Starten 

Sie dann mit der Implementierung. Sie können den Prototypen jederzeit auf dem mobilen Gerät 

testen (mehrere Iterationen sind empfohlen).

Report:

Beschreiben Sie das Interaktions- und Gestaltungskonzept ihrer Anwendung.

Beschreiben Sie die Ergebnisse der Usability-Tests.

Welche Beschränkungen haben sich 

a) bei der Erstellung des Prototypen und

b) beim Usability-Testing

ergeben?
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Arbeitsbogen WS 5:

Online-simulation vs. Simulation on real devices

1. Online-simulation

Go to the following Website: http://mobile-usability.info/sims/

Task 1.

Start the k750i Java-Simulator and perform the following tasks

Work tasks:

Search for available train connections from Bremen to Berlin for this weekend (FR/SU)

Check for/select a hotel in Berlin

Check the current weather for Berlin

Task 2.

Start the k750i Flash-Simulator and perform the following tasks

Work tasks:

1. Work task: Change the ring tone to „Dream“

2. Work task: Change the alarm signal to „Dream“

3. Work task: Write an SMS

4. Work task: Start the Music Player and play a song

5. Work task: Check your Email Inbox

Note: Some functionality of the UI may not be implemented.

2. Simulation on real device

Task 3.

Start the ripcord2.0-System and perform the following tasks

User-Interface = k750i

Work tasks:

1. Work task: Change the ring tone to „Dream“

2. Work task: Change the alarm signal to „Dream“

3. Work task: Write an SMS

4. Work task: Start the Music Player and play a song

5. Work task: Check your Email Inbox
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Note: The functionality of the UI is only simulated and not complete.

Task 4.

User the Supervision Station for remote observation of the respondent

Go to the following Website: http://mobile-usability.info/sus/

Task 5.

Use the Supervision Station to change the User-Interface = coffeemaschine

Work tasks:

Work task: Make some coffee

Report:

Describe the Simulators. What kind of interaction was/was not possible?

Could you identify any differences between the three types of simulators? If so, which?

Describe your experiences while performing the usability tests.

How can the test-system be improved?
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B.3 Interview Leitfaden

Die folgender Leitfade wurde bei den Experteninterviews benutzt:

Leitfaden für die Experteninterviews

1. Begrüßung und kurze Vorstellung der Dissertationsarbeit

- Erklärung des methodischen Vorgehens und Umfang der Arbeit

- Forschungshypothesen

2. Diskussion: Bedeutung Mobiler Kontext

- Frage: Welche Bedeutung hat der mobile Kontext für ihre Tätigkeit?

- Frage: Welche Bestandteile des mobilen Kontextes beeinflussen Ihrer Meinung nach 

das Usability-Testen im Feld? Und warum?

3. Ist-Stand des Vorgehens im Unternehmen (Prototyping und Usability-Testing)

- Frage: Wie sieht ein idealtypischer Entwicklungsprozess in Ihrem Unternehmen aus?

- Frage: Welche Rolle spielt in Ihrem Unternehmen das Prototyping? Rapid-Prototyping? 

In welcher Phase wird Prototyping eingesetzt? Warum wird es nicht eingesetzt?

- Frage: Welche Rolle spielt in Ihrem Unternehmen das Usability-Testing? Wie wird derzeit 

getestet? Wann wird getestet? Warum wird nicht getestet?

- Frage: Sind diese Praktiken unternehmensspezifisch?

- Frage: Wie denken Sie, könnte das bisherige Usability-Testing verbessert werden?

4. Generelles Vorgehensmodell vorstellen und gegebenenfalls Anforderungen diskutieren.

Zeigen folgender Diagramme (je nach Bedarf ):

- Abbildung 3.16: Vereinfachte Darstellung des Software-Entwicklungsprozesses 

von Mobilen Systemen

- Abbildung 4.1: Vereinfachte Darstellung des Lösungsansatzes des Software-Ent-

wicklungsprozesses von Mobilen Systemen

- Abbildung 4.2: Darstellung des Prototyping- und Entwicklungsprozesses.

- Abbildung 4.3: Entscheidungskriterien für die Wahl der Ansätze und Methoden 

zur Datenerfassung.

- Abbildung 4.4: Generelles Konzept bestehend aus Mobile Client, Supervision Sta-

tion und Context Recording Unit.

- Abbildung 4.13a: Client-Server Kommunikation für mobile Geräte mit Tastatur 

(ohne Touchscreen).

5. Anwendungsszenarien vorstellen und diskutieren (nach Bedarf )
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6. Demo

- Vorstellung des Mobile Servers

- Vorstellung des Mobile Clients

- Starten der Demo-Anwendung (K750i)

- Zeigen der Supervision Station (Remote Observation, Maps, Eingabe, Marker)

- Ändern des Interfaces über die Supervision Station

7. Diskussion Remote Rapid-Prototyping und/oder Wizard-of-Oz

8. Evaluationsergebnisse vorstellen

- Was wurde in den bisherigen Workshops herausgefunden

- Wie haben andere Experten das toolbasierte Vorgehensmodell bewertet

(Frage: Wie würden Sie das System bewerten? Teilen Sie die Meinung der anderen? War-

um nicht?)

9. Offene Diskussion

Einige Fragen, die Präsentation von Diagrammen und speziellen Funktionen des Systems wurde je 

nach Experte oder Diskussionsverlauf angepasst. Es wurde jedoch darauf geachtet, dass der avi-

sierte Ablauf eingehalten wird.
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Anhang C: Dokumentation der wichtigsten Bestandteile des 
Quellcodes

C1. Implementierung des Mobile Servers

Audioaufnahme

Die Aufnahme des Audiosignals wurde – im Gegensatz zum Videosignal – in Form eines Sequence-

Grabbers gelöst, da nur so ein synchroner Stream erzeugt werden kann. 

/*** Timer zum Schreiben des SequenceGrabbers und ****************/
/*****************************************************************/
-(void) sgIdleTimer:(id)sender {
 OSErr err;
�
 err = SGIdle(sequenceGrabber);
 if (err != noErr) {
 NSString *errorStr = [[NSString alloc] initWithFormat:@"%d" , err];
 int choice;
 choice = NSRunAlertPanel(@"Error", errorStr, @"OK", nil, nil);
 [errorStr release];
 SGStop(sequenceGrabber);
 SGStartRecord(sequenceGrabber);
 }
�
}

Der SequenceGrabber wird in der Methode connect initialisiert und in Form eines Timers (gMyTimer) 

mit einem Interval von einer Sekunde gestartet. Somit wird der SequenceGrabber jede Sekunde auf 

die Festplatte geschrieben.

� // Initiate Recording of Audio from Input Device!
� // TODO: How to set Input Device automatically??
� OpenADefaultComponent(SeqGrabComponentType, 0, &sequenceGrabber);
� SGInitialize(sequenceGrabber);
� SGNewChannel(sequenceGrabber, SGAudioMediaType, &channel);
� SGSetChannelUsage(channel, seqGrabRecord);
� Handle dataRef = NULL;
� OSType dataRefType = 0;

[...]
� // Start Recording
� SGStartRecord(sequenceGrabber);
� [statusField insertText:@"Audioaufnahme gestartet.\n"];
�
� // Setup a timer to drive the sequence grabber.
� gMyTimer = [[NSTimer scheduledTimerWithTimeInterval:1.0 // interval, 1.0 sec
� � � target:self� � � � � � �
� �  � selector:@selector(sgIdleTimer:) // call this method
� � � userInfo:nil
� � � repeats:YES] retain];� // repeat until we cancel it
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Aufrechterhaltung der Bluetooth-Verbindung

Eines der wesentlichen Fehler der ersten Implementierung des Mobile Servers war eine Unterbre-

chung der Bluetooth-Verbindung, wenn über längere Zeit keine Interaktion zwischen Client und 

Server stattfand (siehe Kapitel 5). Um diesen kritischen Fehler zu unterbinden wird parallel zum 

SequenceGrabber für die Audiodaten ein weiterer Timer (gMyBTTimer) initialisert, der wiederum in 

der Methode connect aufgerufen wird und alle 10 Sekunden die Funktion sgIdleBTTimer aufruft. 

Diese schickt dann einen Ping an den Mobile Client.

/*** Aufrechterhaltung der Bluetoothverbindung *******************/
/*****************************************************************/
-(void) sgIdleBTTimer:(id)sender {
� // PING BT
� UInt8 msg[]={0,6,0,1,0,0,0,2,0,0};
� [server sendData:msg length:10];
}

Diese Funktion sgIdleBTTimer wird in der Methode connect initialisiert.

// Start a timer for regular Ping, to suppress lost of Bluetooth connection 
gMyBTTimer = [[NSTimer
� � scheduledTimerWithTimeInterval:10.0� // interval, 10.0 sec.
�  � target:self
� � selector:@selector(sgIdleBTTimer:)� // call this method
� � userInfo:nil
� � repeats:YES] retain];� � � // repeat until cancel
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Speichern des aktuellen Bildschirminhalts

Der HTML-Prototyp wird in einem webView dargestellt. Jedes Mal, wenn sich der Inhalt des web-

Views ändert, wird ein Snapshot (Bildschirmfoto) davon erzeugt und sowohl im Kontrollview NSI-

mage angezeigt als auch Quicktime eingefügt. Der Quicktime-Film ist eine so genannte Stop-Mo-

ton-Animation, das heißt es werden immer nur Bilder hinzugefügt, wenn sich etwas am Bildschirm-

inhalt geändert hat. Dabei entspricht der zeitliche Abstand der Bilder im Quicktime-Film, der zeitli-

chen Differenz zur letzten Änderung. Durch die Stop-Motion-Animation kann die Dateigröße des 

Film erheblich reduziert werden. Parallel dazu werden die geänderten Bildschirmbereiche ermittelt 

und mit der Funktion sendImage beziehungsweise segmentImageDiffs an den MC übertragen.

- (void) pushImage:(BOOL)forceComplete {
� //Create Snapshot
� [webView display];
� NSRect frame=[webView frame];
� frame = NSMakeRect(NSMinX(frame),
� � NSMaxY(frame)- clientDisplayHeight,
� � � � clientDisplayWidth,
� � � � clientDisplayHeight);
� NSBitmapImageRep *newRep=[[NSBitmapImageRep alloc] � � � �
� � � �  initWithFocusedViewRect:frame];
� NSAssert(newRep,@"couldn't get snapshot");

� //Handle snapshot
� if ((!oldRep)||(forceComplete)) {
� � //Need to send whole new image
� � [self sendImage:newRep offX:0 offY:0];
� } else {
� � //Can send partial image
� � [self segmentImageDiffsFrom:oldRep to:newRep
� �  left:0 top:0 width:[newRep pixelsWide]
� �  height:[newRep pixelsHigh]];
� }
�
� //Clean up, postprocess
� if (oldRep) [oldRep release];
� oldRep = newRep;
�
� NSImage *image=[[[NSImage alloc]
� � � initWithSize:NSMakeSize([newRep pixelsWide],
� � � [newRep pixelsHigh])] autorelease];
� [image addRepresentation:newRep];
�
� // Add image to Quicktime Stopmotion Movie
� UInt16 duration = [[NSDate date] timeIntervalSinceDate:recordLastFrame] * 25;

� [mMovie addImage:image forDuration:QTMakeTime(duration,25) 
� � withAttributes:[NSDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys:
� � @"jpeg", QTAddImageCodecType, nil]];

� recordLastFrame = [[NSDate alloc] init];
� [mMovie setCurrentTime:[mMovie duration]];
� [mMovieView setNeedsDisplay: YES];
�
� [imageView setImage:image];
� [imageView setNeedsDisplay:YES];
}

359



Senden des Bildschirminhalts zum Mobile Client

Die Funktion sendImageFast kümmert sich um die Übertragung der Bildschirmsegmente an den 

MC. Hierbei wird eine JPEG-Komprimierung verwendet. Unterstützt das mobile Gerät dies nicht, so 

werden die Segmente mit der Funktion sendImageSlow als PNG übertragen.

Zunächst werden die JFIF Daten erzeugt. Anschließend wird überprüft, ob der Header erneut über-

tragen werden muss. Im nächsten Schritt wird der JFIF Tail gesendet.

- (void) sendImageFast:(NSBitmapImageRep*)image offX:(int)offX offY:(int)offY {
� //Create JFIF data
� NSDictionary* jpgProps=[NSDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys:[NSNumber 
numberWithFloat:0.33],NSImageCompressionFactor,NULL];
� NSData* data=[image representationUsingType:NSJPEGFileType 
properties:jpgProps];
�
[...]
�
� //Determine if we need to re-send the head
� BOOL needToSendHead = YES;
� if (lastJFIF) {
� � const UInt8* lastStrippedBase = [lastJFIF bytes];
� � UInt32 lastStrippedLength = [lastJFIF length];
� � int lastTailOffset=TailOffset(lastStrippedBase,lastStrippedLength);
� � if (tailOffset==lastTailOffset) {
� � � if (!memcmp(strippedBase,lastStrippedBase,tailOffset)) needTo-
SendHead = NO;
� � }
� }
�
[...]
�
� //send tail
� NSMutableData* sendData = [NSMutableData 
dataWithLength:strippedLength+12-tailOffset];
� UInt8* sendDataBase = [sendData mutableBytes];
� *(UInt32*)(sendDataBase )=NSSwapHostLongToBig(0x00050001);
� *(UInt32*)(sendDataBase+4 )=NSSwapHostLongToBig(strippedLength-tailOffset+4);
� *(UInt16*)(sendDataBase+8 )=NSSwapHostShortToBig(offX);
� *(UInt16*)(sendDataBase+10)=NSSwapHostShortToBig(offY);
� *(UInt16*)(sendDataBase+12)=NSSwapHostShortToBig(height);
� *(UInt16*)(sendDataBase+14)=NSSwapHostShortToBig(width);
� memcpy(sendDataBase+16,strippedBase+tailOffset+2,strippedLength-tailOffset-4);
�
� //Copy whole message into one block of memory, so we can send it with one 
transfer

� [server sendData:sendDataBase length:strippedLength+12-tailOffset];�
}
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Verarbeiten der eintreffenden Messages und Interpretation von Tastatureingabe und des 

HTML-Codes

Anhand des übermittelten MessageTypes (type) wird die korrespondierenden Funktion ausgeführt. 

Dies ist für type=1 das Starten der Aufnahme, für type=3 die Verarbeitung der Tastatureingabe und 

für type=7 das Schließen der Verbindung.

- (void) parseIncomingMessageOfType:(short)type
� � version:(short)version
�  � bodyData:(NSData*)data {
� const UInt8* bodyBase=[data bytes];
� long bodyLength=[data length];

In diesem Teil wird die Aufnahme gestartet, die Bildschirmauflösung ermittelt und entsprechend 

an den NSView und Quicktimefilm übergeben.

� if (type==1) {� //Hello server message
� � //Parse body
� � NSAssert(bodyLength>=6,@"Hello Body length too short");
� � clientDisplayWidth = NSSwapBigShortToHost(*((UInt16*)(bodyBase)));
� � clientDisplayHeight = NSSwapBigShortToHost(*((UInt16*)(bodyBase+2)));
� � clientFlags = NSSwapBigShortToHost(*((UInt16*)(bodyBase+4)));
� � [statusField insertText: [NSString stringWithFormat:
� � � @"Hello Server Nachricht empfangen.\n
� � � clientWidth: %i\nclientHeight: %i \n",
� � � clientDisplayWidth,clientDisplayHeight]];

� � recordStart = [[NSDate alloc] init];
� � recordLastFrame = recordStart;
� � //Respond
� � [self pushImage:YES];

Der folgende Teil sorgt für die Interpretation der übermittelten Tasten und das Aufsuchen der ent-

sprechenden Links (Anchors <a>) im HTML-Code. Anschließend wird an den NSWebView der on-

Click-Befehl übergeben und ausgeführt.

� } else if (type==3) {� //Event message
� � //Parse body
� � NSAssert(bodyLength>=2,@"ERROR: Event length too short!");
� � UInt16 key = NSSwapBigShortToHost(*((UInt16*)(bodyBase)));
� � [statusField insertText:[NSString stringWithFormat:
� � � @"Empfangener Tastencode: %i \n", key]];
� �
� � //Find Element id name for key
� � NSString* keyIdName=NULL;
� � switch (key) {
[...]
� � }
� � if (keyIdName) {
� � � DOMDocument* dd=[[webView mainFrame] DOMDocument];
� � � if ([dd isKindOfClass:[DOMHTMLDocument class]]) {
� � � � DOMHTMLDocument* dhd=(DOMHTMLDocument*)dd;
� � � � DOMElement* de=[dhd getElementById:keyIdName];
� � � � if (de) {
� � � � � if ([de isKindOfClass:
� � � � � � [DOMHTMLAnchorElement class]]) {

� � � � � � DOMHTMLLinkElement*
� � � � � � link=(DOMHTMLLinkElement*)de;

� � � � � � NSString* href=[link href];
� � � � � � NSString* onClick=[link � �
� � � � � � � getAttribute:@"onClick"];
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� � � � � � if (onClick&&([onClick length]>0)) {�
� � � � � � � //We have a onClick attribute
� � � � � � � NSString* jsResult = [webView 
stringByEvaluatingJavaScriptFromString:onClick];
� � � � � � � [self 
parseJavaScriptResult:jsResult];
� � � � � � � [self pushImage:NO];
� � � � � � } else {� � � �
� � � � � � � //no attribute
� � � � � � � [urlTextField 
setStringValue:href];
� � � � � � � [self urlChanged:self];
� � � � � � }
� � � � � } else NSLog(@"Element with ID \"%@\" is not a 
link",keyIdName);
� � � � } else NSLog(@"Link with ID \"%@\" not found",keyIdNa-
me);
� � � } else NSLog(@"Couldn't find link - the current document is no 
HTML document");
� � } else {

Für den Fall, dass eine bestimmte Taste gedrückt wird (im Falles des K750i die Weltkugel), wird die 

Aufnahme beendet.

� � � if (key == 980) {
� � � � [statusField insertText:@"Aufnahme beendet.\n"];
� � � � [self finishAndSaveMovie];
� � � }
� � }
� �
Zum Schluß wird die Verbindung getrennt und das Video gespeichert.

� } else if (type==7) {� //Goodbye message
� � [statusField insertText:@"Got client goodbye, saving recordings!!"];
� � [self finishAndSaveMovie];
� }
}

Verarbeiten der Touchscreen-Eingabe

Hierbei handelt es sich um eine theoretische Lösung, die nicht im aktuellen System implementiert 

ist. Sie soll die Umsetzbarkeit dieser Form der Verarbeitung zeigen.

An die Funktion werden die X- und Y-Koordinaten übergeben, anschließend wird die Maus an die 

entsprechende Position verschoben, inklusive Offset, das heißt die Mausposition muss relativ zum 

Fenster sein und nicht absolut zum Bildschirm. Im nächsten Schritt werden als Mausklick zwei E-

vents ausgeführt (Mouse down und mouse up). Es wäre somit auch möglich auf Mousedown-Akti-

onen zu reagieren, wie zum Beispiel das Ziehen eines Fingers über den Bildschirm, um ein Objekt 

zu bewegen.

- (void) performMouseclickAtPositionX:(int)x andY:(int)y {
�
� CGPoint point; 
� point.x = x + offsetMouseX; 
� point.y = y + offsetMouseY; 
� CGWarpMouseCursorPosition(point); 
� CGPostMouseEvent(point, FALSE, 1, TRUE); //mouse down 
� CGPostMouseEvent(point, FALSE, 1, FALSE);//mouse up 

}
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Steuerung der Supervision-Station

Die Funktion processURL dient der Steuerung der Supervision-Station. Entsprechend des in der 

URL vorkommenden Strings werden die korrespondierenden Aktionen ausgeführt.

Es kann ein Live-Bild angerufen werden (URL enthält /live/screen.jpg), oder die URL geändert wer-

den.

- (void)processURL:(NSURL *)path connection:(SimpleHTTPConnection *)connection
{
 NSString *urlString = [[DefaultInterfacePath stringByExpandingTildeInPath] 
stringByAppendingString:[path absoluteString]];
 NSURL *url = [NSURL URLWithString:urlString];
 if( url ) {
� � if ([[path absoluteString] isEqualToString:@"/live/screen.jpg"]) {
� � � [statusField insertText:@"Anfrage für Live-Screen empfan-
gen\n"];
� � �
� � � if (!oldRep) {
� � � � [webserver replyWithStatusCode:404 message:@"Es ist 
noch kein Bild vorhanden!"];
� � � } else {
� � � � NSDictionary* props = [NSDictionary 
dictionaryWithObjectsAndKeys:[NSNumber 
numberWithFloat:0.5],NSImageCompressionFactor,NULL];
� � �
� � � � NSError *error = nil;
� � � � NSData *jpgData = [oldRep 
representationUsingType:NSJPEGFileType properties:props];
� � � � /*� � �
� � � �  [NSData dataWithContentsOfFile:path
 options:NSUncachedRead
 error:&error];
� � � �  */
� � � � if( error == nil ) {
� � � � � [webserver replyWithData:jpgData 
MIMEType:@"image/jpeg"];
� � � � � [statusField insertText:@"Live-Screen erfolg-
reich abgerufen\n"];

� � � � } else {
� � � � � NSString *errorMsg = [NSString 
stringWithFormat:@"Error while reading the PDF file (%@)", [[webserver currentRe-
quest] objectForKey:@"url"]];
� � � � � NSLog(@"%@", errorMsg);
� � � � � [webserver replyWithStatusCode:500 
message:errorMsg];
� � � � � [statusField insertText:@"Live-Screen nicht er-
folgreich abgerufen\n"];
� � � � }
� � � }
� � �
� � } else {
� � � [urlTextField setStringValue:urlString];
� � � [self urlChanged:self];
� � � [webserver replyWithStatusCode:200 // OK
� � � � � � �  message: [NSString 
stringWithFormat:@"%@<br />Url wurde geändert!", urlString]];
� � � [statusField insertText:@"URL erfolgreich geändert\n"];

� � }
 } else {
 NSString *errorMsg = [NSString stringWithFormat:@"Error in URL: %@", urlString];
 NSLog(@"%@", errorMsg);
 [webserver replyWithStatusCode:400 // Bad Request
 message:errorMsg];
� � [statusField insertText:@"URL konnte nicht geändert werden\n"];

 }
}
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C2. Implementierung des Mobile Clients

Der Mobile Client läuft als J2ME-Anwendung auf dem mobilen Endgerät (derzeit existiert nur eine 

Version für Java-basierte Mobiltelefone) und dient als Client für Geräte ohne Touchscreen.

Suchen des MS

Die Funktion scanCompete sorgt für einen kompletten Scan aller in der Umgebung befindlichen 

Bluetooth-Geräte, unabhängig vom Gerätetyp. Werden keine Geräte gefunden terminiert die Funk-

tion mit einem entsprechenden Hinweis (Scan failed). Werden Geräte gefunden, erfolgt die Ausga-

be einer Liste dieser Geräte.

� public void scanComplete(boolean success) {
� � if (success) {
� � � int count = deviceFinder.serviceCount();
� � � if (count>0) {
� � � � List list = new List("Select server",List.IMPLICIT);
� � � � list.addCommand(new 
Command("Rescan",Command.SCREEN,1));
� � � � list.addCommand(new Command("Exit",Command.SCREEN,1));
� � � � list.setCommandListener(this);
� � � � for (int i=0;i<count;i++) {
� � � � �
list.append(deviceFinder.nameOfServiceAtIndex(i),null);
� � � � }
� � � � Display display = Display.getDisplay(this);
� � � � display.setCurrent(list);
� � � } else {
� � � � if (rescan) {
� � � � � SplashScreen.showMessageRescan("No services 
found");
� � � � } else {
� � � � � SplashScreen.showMessageRescan("Last service 
down");
� � � � }
� � � } 
� � } else {
� � � SplashScreen.showMessageRescan("Scan failed.");
� � }
� }
�
� public void commandAction(Command c, Displayable s) {
� � if (c==javax.microedition.lcdui.List.SELECT_COMMAND) {
� � � int idx=((List)s).getSelectedIndex();
� � � if (idx>=0) {� //If something was selected
� � � � deviceFinder.rememberServiceAtIndex(idx);
� � � � SplashScreen.showMessage("Connecting...");
� � � � String connectionString = 
deviceFinder.connectionStringOfServiceAtIndex(idx);
� � � � clientCanvas.start(connectionString);
� � � }
� � } else if (c.getLabel() == "Exit") {
� � � exit();
� � } else if (c.getLabel() == "Rescan") {
� � � rescan();
� � }
� }
�
 
�
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Aufbau einer Verbindung zum MS

Beim Verbindungsaufbau mit dem MS wird die Displaygröße des Gerätes übermittelt, sodass der 

Prototyp – sofern implementiert – entsprechend an die Bildschirmgröße angepasst werden kann 

(z. B, über prozentuale Angaben von Größe und Positionierung). Wird eine Verbindung aufgebaut 

erfolgt der Handshake. Anschließend wird ein neuer Thread für den Datenempfang erstellt.

public void start(String btConnectString) {
� � stop();

� � //Setup canvas
� � Display display=Display.getDisplay(ripcord.APP);
� � display.setCurrent(this);� �

� � //Establish connections
� � try { 
� � � connection = 
(StreamConnection)Connector.open(btConnectString,Connector.READ_WRITE);
� � � in = connection.openDataInputStream();
� � � out = connection.openDataOutputStream(); 
� � � if ((out==null)||(in==null)||(connection==null)) 
SplashScreen.showMessageRescan("Connect failed");
� � } catch (Exception e) {
� � � SplashScreen.showMessageRescan("Connect failed");
� � � System.err.println("Stream establishment failed: 
"+e.getMessage());
� � � return;
� � } 

� � //Handshake
� � this.sendHelloServerMessage();
� �
� � receiveDataThread = new ReceiveDataThread(this);
� � receiveDataThread.start();
� �
� }

Senden der Tastatureingabe

Die Variable ripcordKeyNumberForKeyCode enthält einen der zuvor definierten Tastencodes. Dieser 

Tastencode wird an den MS gesendet.

private void sendEventMessage(int keyCode) {
� � if (out==null) return;
� � int outCode=ripcordKeyNumberForKeyCode(keyCode);
� � try {
� � � out.writeShort(3);
� � � out.writeShort(1);
� � � out.writeInt(2);
� � � out.writeShort(outCode);
� � � out.flush();
� � } catch (Exception e) {
� � � SplashScreen.showMessage("Send event failed");
� � � System.err.println("Sending event message failed: 
"+e.getMessage());
� � }
� }
�
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Empfangen der Bildsegmente

Die folgende Klasse delegiert die empfangenen Daten vom MS. Es werden vier verschiedene Typen 

unterscheiden: type=2 reine Bilddaten, type=4 der JFIF-Header, type=5 JFIF-Tail oder type=6 ein 

Vibrate-Event wird übermittelt.

� private class ReceiveDataThread extends Thread {

[...]
� � public void run() {
� � � boolean done = false;
� � � while (done == false) {
� � � � try {
� � � � � if (in == null) {
� � � � � � done = true;
� � � � � } else {
� � � � � � short type = in.readShort();
� � � � � � short version = in.readShort();
� � � � � � int length = in.readInt();
� � � � � � if (type==2) {�//image
� � � � � � � short offX = in.readShort();
� � � � � � � short offY = in.readShort();
� � � � � � � if (imageData.length<(length-4)) 
{
� � � � � � � � imageData = new 
byte[length+1000];
� � � � � � � }
� � � � � � �
in.readFully(imageData,0,length-4);
� � � � � � � Image img = 
Image.createImage(imageData,0,length-4);�
� � � � � � �
offScreen.drawImage(img,offX,offY,0);
� � � � � � � canvas.flushGraphics();
� � � � � � � //Somehow, clipped flushing do-
esn't work properly (K750i?) - flush full screen instead
� � � � � � � img = null;
� � � � � � � imageData = null;

� � � � � � } else if (type==4) {� //JFIF head
� � � � � � � //determine minimum size and (re-
)allocate buffer if necessary
� � � � � � � imageCollectSizeOffset = 
in.readShort();
� � � � � � � imageCollectHeadSize = length-2;
� � � � � � � int 
minBufferSize=Math.max(40000,imageCollectHeadSize+2);
� � � � � � � if (imageCollectBuffer!=null) {
� � � � � � � � if 
(imageCollectBuffer.length<minBufferSize) {
� � � � � � � � � imageCollectBuf-
fer=null;
� � � � � � � � }
� � � � � � � }
� � � � � � � if (imageCollectBuffer==null) {
� � � � � � � � imageCollectBuffer=new 
byte[minBufferSize];
� � � � � � � }
� � � � � � � //read JFIF head and add SOS 
chunk id
� � � � � � �
in.readFully(imageCollectBuffer,0,imageCollectHeadSize);
� � � � � � � imageCollectBuffer[imageCol-
lectHeadSize ]=-1;� //should we check minimum length? ***
� � � � � � � imageCollectBuffer[imageCol-
lectHeadSize+1]=-38;

� � � � � � } else if (type==5) {� //JFIF tail
� � � � � � � if (imageCollectBuffer!=null) {�
� //We need a header
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� � � � � � � � short offX = 
in.readShort();
� � � � � � � � short offY = 
in.readShort();
� � � � � � � �
in.readFully(imageCollectBuffer,imageCollectSizeOffset,4);
� � � � � � � � byte b1 = imageCollect-
Buffer[imageCollectSizeOffset+3];
� � � � � � � � //check buffer size and 
resize if necessary
� � � � � � � � int imgSize = imageCol-
lectHeadSize+length-4;
� � � � � � � � if 
(imageCollectBuffer.length<imgSize) {�
� � � � � � � � � byte[] newBuffer = 
new byte[imgSize];
� � � � � � � � � for (int i=0;i<im-
ageCollectHeadSize+2;i++) {
� � � � � � � � � � newBuf-
fer[i]=imageCollectBuffer[i];
� � � � � � � � � }
� � � � � � � � � imageCollectBuf-
fer=newBuffer;
� � � � � � � � }
� � � � � � � � //read JFIF tail
� � � � � � � � byte b2 = imageCollect-
Buffer[imageCollectSizeOffset+3];
� � � � � � � �
in.readFully(imageCollectBuffer,imageCollectHeadSize+2,length-8);
� � � � � � � � //Add EOI chunk
� � � � � � � � byte b3 = imageCollect-
Buffer[imageCollectSizeOffset+3];
� � � � � � � � imageCollectBuffer[imgSi-
ze-2]=-1;
� � � � � � � � imageCollectBuffer[imgSi-
ze-1]=-39;
� � � � � � � � //Construct and render 
the final image
� � � � � � � � Image img = 
Image.createImage(imageCollectBuffer,0,imgSize);�
� � � � � � � �
offScreen.drawImage(img,offX,offY,0);
� � � � � � � � canvas.flushGraphics();
� � � � � � � } else {
� � � � � � � � skipBlock(in,length);
� � � � � � � }

� � � � � � } else if (type==6) {� � //vibrate
� � � � � � � int duration = in.readShort();
� � � � � � �
Display.getDisplay(ripcord.APP).vibrate(duration);
� � � � � � � skipBlock(in,length-2);
� � � � � � } else {
� � � � � � � skipBlock(in,length);
� � � � � � }
� � � � � }
� � � � }
� � � � catch (EOFException eof) {
� � � � � SplashScreen.showMessageRescan("Connection 
lost");
� � � � � done = true;
� � � � }
� � � � catch (Exception e) {
� � � � � SplashScreen.showMessageRescan(e.toString());
� � � � � done = true;
� � � � }
� � � � this.yield();
[...]
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Anhang D: HTML-basiertes Framework

D.1 Grundlegende Struktur

Generell sind zwei DIVs erforderlich:

<div id="screen"> ... </div>

beinhaltet die Benutzungsschnittstelle, und

<div id="keypad"> ... </div>

beinhaltet die Tastatur-Steuerung.

Über die Zuweisung des Attributes id für den Link Tag (<a>) werden die Tasten zugewiesen

Beispiel: 

<a � href=“#“
� id=“KEY_ONE_LINK“>
Key1
</a>
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Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Keyeventnamen und deren Zuordnung.

KEY_ONE_LINK 1 KEY_POUND_LINK #

KEY_TWO_LINK 2 KEY_STAR_LINK *

KEY_THREE_LINK 3 KEY_UP_LINK cursor up

KEY_FOUR_LINK 4 KEY_DOWN_LINK cursor down

KEY_FIVE_LINK 5 KEY_LEFT_LINK cursor left

KEY_SIX_LINK 6 KEY_RIGHT_LINK cursor right

KEY_SEVEN_LINK 7 KEY_TRIGGER_LINK trigger

KEY_EIGHT_LINK 8 KEY_SOFT1_LINK softkey 1

KEY_NINE_LINK 9 KEY_SOFT2_LINK softkey 2

KEY_ZERO_LINK 0 KEY_SOFT3_LINK softkey 3

KEY_SOFT4_LINK softkey 4

Beispiel:

<a href=“#“ id=“KEY_ONE_LINK“> 1 </a>

Spezielle Funktionen wie Vibration können über JavaScript in Form eines return-Strings ausgelöst 

werden.

Beispiel:

<a � id="KEY_SOFT4_LINK"
� href="#"
� onclick="return 'vibrate 1000';">
softkey4
</a>
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Die JavaScript-Datei functions_main.js

Die hier exemplarisch implementierten Funktionen sollen veranschaulichen, wie die Steuerung des 

HTML-Prototypen erfolgen kann. Hierbei handelt es sich um Auszüge des Quellcodes der nachge-

bauten Benutzungsoberfläche des Sony Ericsson K750i. Alternativ zu den hier benutzen Funktio-

nen, können auch existierende Frameworks wie JQuery benutzt werden.

Die Funktion change ermöglicht das Wechseln der CSS-Klasse eines bestimmten Elements.

function change(id, newClass) {
� el=document.getElementById(id);
� el.className=newClass;
}

Die Funktion softkeys ruft die im Link gespeicherte Location eines Navigationselementes auf.

function softkeys(nav) {
� id="s"+nav;
� el=document.getElementById(id);
� location.href=el.href;
}

Die Funktion selectItem ruft den Link des aktuelle ausgewählten Menüpunkts auf.

function selectItem() {
� id="b"+pos;
� el=document.getElementById(id);
� location.href=el.href;
}

Die Funktion select ruft den Link eines bestimmten Menüpunktes auf.

function select(nav) {
� id="b"+nav;
� if(document.getElementById(id)) {
� � el=document.getElementById(id);
� � location.href=el.href;
� }
}

371



 

372



Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Dissertation selbstständig verfasst und und keine an-

deren als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt 

übernommenen Aussagen und Gedanken wurden in der Dissertationsschrift als solche kenntlich 

gemacht.

Ich erkläre, dass ich zuvor weder mit dieser noch mit einer anderen Arbeit erfolglose Promotions-

versuche unternommen habe. Diese Arbeit wurde zuvor an keiner anderen Hochschule oder Uni-

versität des In- und Auslandes als Dissertation vorgelegt oder anderweitig publiziert.

Bremen, den 15. Januar 2010

Dennis Krannich

373


