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Überblick

Dieses Paper betrachtet zu dem Thema „Einflussfaktoren von Internet of Things- Randbedingungen auf die Interaktionsgestaltung“ den aktuellen Stand von Wissenschaft und
Technik. Außerdem soll es einen Überblick verschaffen, inwiefern etablierte Vorgehensweisen und Aspekte der Interaktionsgestaltung auch für Internet of Things-Systeme anwendbar sind oder welche Anpassungen notwendig werden.
In der Praxis ist das Thema Internet der Dinge (Internet of Things) noch ein hochdynamisches Gebiet. Mangels Standardisierung setzen die Hersteller sowohl im industriellen
Bereich Industrie 4.0 als auch bei den Consumer Electronics im Konsumentenmarkt auf
proprietäre Lösungen [1]1 .
Für die „klassische“ Software-Ergonomie, bei der ein Benutzer eine Anwendung mit
nur einem Endgerät bedient, gibt es viele wissenschaftlich etablierte Methoden im Bereich
von Analyse, Design, Implementierung und Evaluation, siehe [2], [3], [4], [5] und [6]. In
dem Trend des Internet of Things ist eine zunehmende Vernetzung einer Vielzahl von
Sensoren, Interaktionsgeräten und Internetdiensten zu erkennen. Die Geräte weisen teils
unterschiedliche, sich gegenseitig ergänzende Funktionalitäten auf und besitzen verschiedene Benutzerschnittstellen. Ein Benutzer muss nun für einen Tätigkeitsablauf teilweise
mit mehreren Geräten interagieren und das Zusammenwirken der einzelnen Bestandteile verstehen. Dies bringt neue Herausforderungen bei der Gestaltung der Interaktionen
hervor.
Vertreter aus der Praxis [7, Vorwort xxi und S. 338] sind der Meinung, dass die gegenwärtigen UX-Methoden für das Internet of Things nicht gut geeignet sind. Während
die Anwendungsentwicklung mit großem Interesse an dem Thema arbeitete, hätte die
Wissenschaft nur wenig getan, die User Experience-Methoden für die Cross-PlatformSzenarien weiterzuentwickeln. Doch auch in der Praxis müssen sich Best Practices erst
entwickeln, sodass nur weiterführende Ansätze genannt werden können, um die Herausforderungen individuell zu lösen.
In diesem Paper werden zu erst grundlegende Begriffe und Zusammenhänge geklärt
und danach die Unterschiede im User Experience Design für das Internet of Things aufgezeigt. Anschließend werden die etablierten Methoden für Interaktionsdesign detailliert
erläutert. Darauf aufbauend werden die notwendigen Anpassungen und Erweiterungen
für Szenarien des Internet of Things betrachtet.

1

In der Industrie gibt es mit dem Open Platform Communications - Unified Architecture ein Protokoll
für die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Die Szenarien von Internet of Things und Industrie 4.0
sind jedoch viel umfangreicher, wie im Kapitel 2 gezeigt ist.
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Definitionen und Zusammenhänge

In diesem Abschnitt werden wichtige Begriffe definiert und in Beziehung gesetzt, um ein
gemeinsames Verständnis für die nachfolgenden Abschnitte zu bieten.

2.1

Interaktionsgestaltung

Die User Experience, oft UX abgekürzt und zu deutsch Bedienerlebnis, hat zeitliche und
inhaltliche Aspekte. Zeitlich betrachtet, umfasst es nach DIN EN ISO 9241-210 [8] den
gesamten Ablauf der Nutzung:
1. vor der Nutzung (die angenommene Nutzung)
2. während der Nutzung (die tatsächliche Nutzung eines Systems)
3. nach der Nutzung (die reflektierende Verarbeitung)
Weiterhin kann nach Hassenzahl [9] zwischen hedonischen und pragmatischen Eigenschaften2 unterschieden werden. Die User Experience ist die Summe positiver und negativer Gefühle, Meinung, Vorlieben, Sinneswahrnehmungen, physische Reaktionen und
psychologische Reaktion. Während der Nutzung ist die Usability wichtig. Die DIN EN
ISO 9241-110 [10] definiert sie als „Ausmaß eines technischen Systems mit dem bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext bestimmte Ziele effektiv, effizient und
zufriedenstellend erreichen können“.
Die Interaktionsgestaltung, auch Interaktionsdesign oder Interaction Design, ist einer
der Bestandteile, die zu einer guten Usability führen können. Interaktion ist dabei „ein
zyklischer Prozess in dem zwei Aktoren abwechselnd zuhören, denken und sprechen. Das
Maß an Interaktion ist nicht nur binär (ganz oder gar nicht), sondern fließend von wenig
bis viel.“ Die Teilnahme (Partizipation) an etwas, beispielsweise Musik hören oder Filme
gucken, stellt keine Interaktion dar. [4, S. 5f und S. 19]. Bei einer Mensch-MaschineInteraktion oder Mensch-Computer-Interaktion gibt es eine Interaktion zwischen Mensch
und Maschine, wobei Computer ein Spezialfall sind und auch in vielen Maschinen bereits
Computer eingebettet sind [3]. Die Interaktionsgestaltung kreiert den Ablauf von Aktionen zwischen Mensch und Geräte, die für die Erreichung eines Zieles notwendig sind.
Auch werden die auf den Benutzer ausgerichteten Schnittstellen organisiert. Die Interaktionsgestaltung und die visuelle Gestaltung (User Interface Design) sind eng miteinander
verknüpft [7, S. 22].
Interaktionsdesign findet nach Herczeg „am besten im interdisziplinären Team statt,
dass sowohl die Kreativität des Designs als auch das Verständnis der software-technischen
Machbarkeit zusammenführt“ [3, Vorwort]. Das Interaktionsdesign liegt in der Designphase, also zwischen Analyse und Implementierung. Er schreibt weiter: „Es gibt nicht den
einen oder gar den optimalen Weg. Es gibt stattdessen viele Wege, deren Qualität mit
den Kriterien aus Software-Ergonomie und anderen analytischen Vorarbeiten beurteilt
und gegeneinander abgewogen werden können und müssen.“ Die Software-Ergonomie
ist die Wissenschaft von der benutzer- und anwendungsgerechten Analyse, Modellierung,
Gestaltung und Evaluation softwarebasierter, interaktiver Systeme.
2

pragmatische Qualitäten sind auf die Aufgabe bezogen
hedonische Qualitäten sind selbstreferenzielle, nicht aufgabenbezogene Ziele

2.2

Internet of Things
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Internet of Things

Das Internet of Things, abgekürzt IoT zu deutsch Internet der Dinge, ist aktuell ein dynamisches Thema und es gibt viele Anwendungsszenarien auf dem industriellen wie im
Endkundenmarkt. Bisher gibt es noch keine einheitliche Definition des Begriffes.
Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.
(Bitkom e.V.)beschreibt das Internet of Things in einer Studie zu Consumer Electronics
wie folgt:
„Internet of Things bezeichnet die Vernetzung von Gegenständen, damit diese selbstständig über das Internet kommunizieren und so verschiedene Aufgaben für den Besitzer
erledigen können. Primäre Kommunikationsgeräte wie Smartphones und Tablets bleiben
bei der Betrachtung außen vor.“ Vieles davon sei nicht neu. „Die Euphorie um das Internet der Dinge ist nicht zuletzt ein Ausdruck des Connectivity-Trends. Durch die Allverfügbarkeit von Netzen sowie fallende Hardwarepreise haben sich zuletzt selbst in jenen
Gebieten erfolgreiche Angebote entwickelt, die in der Vergangenheit die Erwartungen
enttäuscht haben.“ [1, S. 42]
Der Ansicht des Bitkom e.V. nach kommunizieren Geräte also selbstständig über das
Internet und erledigen Aufgaben für den Benutzer. Im Satz darauf schließt sie die Interaktion mit dem Benutzer gänzlich aus. Es bleibt offen und könnte vermutet werden, dass
die gesamte Logik innerhalb dieser Gegenstände wäre.
Eine breite aufgestellte Definition liefern die Autoren von Designing Connected Products:
„The Internet of Things (IoT) refers to the growing range of everyday objects acquiring
connectivity, sensing abilities, and increased computing power.“[7, S. 2]
„Much of what we currently call the Internet of Things is NOT [in Kapitallettern gesetzt, Anmerkung D.Süß] yet much like the rest of the Internet: a networt of networks based
on open standards. [...] Many devices are locked away in proprietary ecosystems.[...] This
lack of interoperability with others, limits the potential value and usability“[7, S. 381].
Als Interoperability bezeichnen sie die Fähigkeit von Geräten, Anwendungen und Diensten mit anderen Geräten, Anwendungen und Diensten fremder Hersteller zu interagieren
[7, S. 381].
Bei den „vernetzten Geräten am Rand“, egde devices, wo die Interaktion mit der echten
Welt stattfindet, werden vier Typen unterschieden [7, S. 30f]:
• Mehrzweckcomputer: hat umfangreiche Möglichkeiten der Benutzerinteraktion,
hoher Rechenleistung und kann diverse Applikationen ausführen
• Spezialisiertes, eingebettetes Gerät: wenig Benutzerein/ausgabemöglichkeiten, spezialisierte Funktionalität, nur teilweise Berechnungen auf dem Gerät, mehr Interaktion und Verarbeitung über externe Geräte oder Internetdienste
• Vernetzte Sensoren: Benutzerinteraktion nur via externer Geräte, einzelne Funktionalität, Verarbeitung geschieht in Gateway oder Internetdiensten
• Passive Tracker: ähnlich den vernetzten Sensoren, dienen sie jedoch nur der Identifikation

2.2

Internet of Things
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Abbildung 1: Es gibt mehrere Architekturvarianten für die Vernetzung der Geräte und
Dienste. Die Architekturentscheidung hat u.a. Einfluss auf die Verteilung der Funktionalitäten, der Reaktionsgeschwindigkeit bei Änderungen und dem Verhalten bei Ausfall
einzelner Komponenten. (Nachgezeichnet in Anlehnung an [7, S. 66ff])

Die Autoren zeigen mehrere Architekturvarianten auf, die für die Vernetzung denkbar
sind [7, S. 66ff]. Die Abbildung 1 gibt einen Überblick. Bestandteile sind die vernetzten Geräte, Benutzerschnittstellen (User Interfaces, UIs), Gateways als Sammelknoten
für den Internetzugang und Internetdienste. Die Architekturentscheidung hat unter anderem Einfluss auf die Verteilung der Funktionalitäten, der Reaktionsgeschwindigkeit bei
Änderungen und dem Verhalten bei Ausfall einzelner Komponenten.
Diese letzte Begriffsauslegung betrachtet neben vernetzten Geräten auch die Benutzer,
Gateways und Internetdienste als Teil von Internet of Things. Dieser Darlegung schließen
wir uns an, denn sie erlaubt einen umfassenden Blick auf das verteilte System mit den
vielen Aktoren.
2.2.1

Anwendungsszenarien bei Industrie 4.0

Im industriellen Bereich ist Industrie 4.0 ein wichtiges Thema. Es ist ein Teilgebiet des
Internet of Things und bezeichnet die vierte industrielle Revolution. Im Magazin Futur
[11] des Fraunhofer-Instituts wird die Entwicklung zusammengefasst. Die erste industrielle Revolution ersetzte im 19. Jahrhundert menschliche Muskelkraft durch mechanische
Wasser- und Dampfkraft. Danach folgten mit elektrischer Energie und Fließbandarbeit
die zweite und durch Elektronik und Informationstechnik die dritte Revolution. Die Verschmelzung von analoger und digitaler Welt zu „cyber-physischen Systemen“ deutet die
nächste große Veränderung an.

2.2

Internet of Things
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Bitkom sieht fünf Anwendungsszenarien für Industrie 4.0 [12]:
• Social Machines: die Maschinen verhalten sich wie in sozialen Netzwerken und
teilen Verfügbarkeit und Wartungsanfragen mit
• Global Factories: Vernetzung von Produktionssystemen über Unternehmensgrenzen hinweg
• Augmented Operators: Mitarbeiter, die IT-basierte Assistenzsysteme nutzen, um
ihre Sicht auf die Fabrik zu erweitern und so die Produktion besser zu steuern
• Smart Products: intelligente, programmierbare Gegenstände, die zum Beispiel mit
den Anlagen kommunizieren und diesen mitteilen, wie sie bearbeitet werden müssen
• Predictive Maintenance: vorausschauende Wartung, um Reparaturen einzuleiten
bevor ernsthaftere Schäden auftreten und Stillstandszeiten zu verringern
2.2.2

Anwendungsszenarien bei Consumer Electronics

Für die Endkunden werden in [7, S. 2] folgende Anwendungsszenarien genannt:
•
•
•
•

Vernetztes Zuhause: bsw. Thermostate, Lampen, Stromverbrauch messen
Tragbare Geräte: auch Wearables genannt, bsw. Sportarmbänder, Smart Watches
Medizinische Geräte: bsw. Körperwaagen, Blutdruckmessgeräte
Verbundenes Auto: Zugriff auf alle Smartphone Programme über den zentralen
Bildschirm im Auto, Leistungsdaten, Alarmierung von Rettungsstellen im Notfall
• Städtische Systeme: Messung der Luftqualität, Fahrradausleihe per Smartphone,
Parkplatzverwaltung und -zuweisung
Die Autoren von Designing Connected Products fokussieren sich auf Consumer Electronics [7, S. XXII]. Zum einen, da die Autoren dort ihren Schwerpunkt besitzen, zum
anderen, „weil Endkunden der schwierigste Markt sind, denn anders als Angestellte, haben sie die Wahl etwas zu nutzen oder nicht.“ Diese Argumentation kann stimmen, wenn
nur zwischen Produkten für externe Endkunden oder interne Angestellte unterschieden
wird. Wenn Industriefirmen jedoch im Kontext von Industrie 4.0 zum Beispiel mit Predictive Maintenance ihren Endkunden einen Mehrwert anbieten wollen, gelten wiederum
die nachfolgend vorgestellten Methoden. Die Betrachtungen in den folgenden Kapiteln
kann daher meistens auf beide Bereiche, industrielle als auch private Endanwender, angewandt werden.
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Stand von Wissenschaft und Technik

3.1

Unterschiede im User Experience Design für Internet of Things

Bei Angeboten im Internet of Things kann sich die Kombination von Geräten und Funktionalitäten verändern. Rowland et. al. [7, S. 350ff] listen folgende Varianten:
• Einzelnes Gerät: ein Benutzer verwendet für eine Aufgabe nur ein Gerät und richtet mehr oder weniger seine gesamte Aufmerksamkeit darauf.
• Multi-Channel: Multi-Channel ist ähnlich zu Webseiten auf Smartphones, Tablets,
PCs, vernetzten Fernsehern, bei dem gleiche oder ähnliche Inhalte und Funktionalitäten an verschiedene Geräte ausgeliefert werden. Dieses System ist redundant und
auch wenn nur ein Gerät verwendet wird, gibt es noch eine gute User Experience.
• Cross-Platform: ein Dienst im Internet of Things kann Geräte mit unterschiedlichen Eigenschaften bezüglich Interaktionen, Vernetzung, Informationssammlung,
Verarbeitung und Anzeige kombinieren. Einige Funktionalitäten können exklusiv
auf bestimmten Geräten laufen.
Im Vergleich zu der Interaktion mit einem einzigen virtuellen Endgerät oder der direkten Manipulation an einem realen Gerät, gibt bei dem Internet of Things eine Vielzahl
von Randbedingungen. Diese müssen bei der Interaktionsgestaltung zusätzlich zu etablierten Methoden berücksichtigt werden. Die nachfolgende Auflistung ist aus [7, S. 28]
entnommen.
• Energiesparmechanismen: Geräte (edge devices) sparen Strom, indem sie sich nur
gelegentlich verbinden. Dadurch können Teile des Systems abweichende Zustände
besitzen, was zu einer Beeinträchtigung der User Experience führt.
• Transport über das Internet: Verzögerungszeiten und Zuverlässigkeit (bsw. von
Diensten oder bei Datenverlust) führen dazu, dass sich die echte Welt wie das Internet anfühlt.
• Code läuft an viel mehr Stellen: In Abbildung 1 waren die verschiedenen vernetzten Komponenten zu erkennen. Die Logik kann auf diesen Geräten verteilt sein. Der
Benutzer muss verstehen, welche Funktion beeinträchtigt wird, wenn Komponenten
nicht erreichbar sind.
• Geräte sind in der Welt verteilt: durch verteilte Funktionalitäten der Geräte wird
der Benutzungskontext physikalisch und sozial komplexer.
• Verteilte Funktionalität: Funktionalität kann über mehrere Benutzerschnittstellen
verteilt sein. Designer müssen nicht nur auf Usability achten, sondern zwischen den
Systemen auch auf Inter-Usability.
• Verarbeitung im Internet: Ein Großteil der Informationsverarbeitung findet in
Internetdiensten statt. Neben der User Experience des einzelnen Gerätes ist die
Service-Erfahrung genauso wichtig oder noch wichtiger.
• Programmieraufwand: Fernzugriffe und das Einstellen der Automatismen sind
programmierähnliche Aufgaben, bei denen zukünftige Zustände mit Bedingungen
für Handlungen verwaltet werden müssen. Die Interaktion über die „direkte Manipulation“ kann hier für das Internet of Things nicht mehr angewandt werden.

3.2

Etabliertes Interaktionsdesign
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• Verschiedene Standards: Geräte miteinander zu verbinden ist schwierig, solange
es keine verbreiteten technischen Standards gibt. Der Benutzer muss daher recherchieren, welche Geräte mit welchen zusammenarbeiten können.
• Daten sammeln: Das Internet of Things erlaubt Daten zu sammeln und zu verarbeiten wie nie zuvor. Designer müssen verstehen, wie diese Informationen als Design
Material genutzt werden können.
• Mehr, mehr, mehr: Komplexe Dienste können viele Benutzer haben, viele Benutzerschnittstellen, viele Geräte, viele Regeln, viele Anwendungen. Zu Verstehen,
wie all das zusammenwirkt, kann sehr schwer sein.
Diese Randbedingungen bilden die Grundlage für Kapitel 3.3, in dem die etablierten
Methoden des Interaktionsdesigns für das Internet of Things erweitert werden.

3.2

Etabliertes Interaktionsdesign

Für die „klassische“ Software-Ergonomie, bei der ein Benutzer eine Anwendung mit nur
einem Endgerät bedient, gibt es viele wissenschaftlich etablierte Methoden für Analyse,
Design, Implementierung und Evaluation, siehe [2], [3], [4], [5] und [6]. Diese Methoden
für das Design werden im folgenden kurz zusammengetragen. Für detailliertere Ausführungen wird gegebenenfalls auf die Anlagen oder Quellen verwiesen.
3.2.1

Mentale Modelle

Mentale Modelle beschreiben die Vorstellung, wie Menschen ein System verstehen und
eine neue Situation basierend auf Erfahrungen angehen würden. Herczeg schreibt: „Die
mentalen Modelle des Benutzers müssen mit dem technischen Modell des Systems zusammen passen. Dafür müssen die Designer/Entwickler geeignete Modelle von den Anwendungsgebieten der Benutzer haben. Weiterhin kann betrachtet werden, wie ein Anwender
über das System denkt oder ein Designer sich vorstellt, wie der Anwender das System
bedienen würde. Wichtig ist die Kompatibilität bzw. Inkompatibilität der Modelle.“ Die
Vorstellungen von Entwicklern, dem System und den Anwender können in verschiedenen
Kombinationen überprüft werden: A(S) wie der Anwender vom System denkt, E(A(S))
Entwickler stellt sich vor wie der Anwender das System verwenden wird [5, Kap. 4.8].
Siehe dazu auch Abbildung 2.
Hilfreich bei der Identifikation von Problemen im Handlungsablauf können die sieben
Schritte nach Norman mit der Kluft der Ausführung und der Kluft der Bewertung sein.
Details sind in Anlage A beigefügt.
Eine Beobachtung aus der Praxis [7, S. 332ff] ist, dass beispielsweise in Fahrzeugen
zunehmend mehr physikalische Knöpfe verschwinden und auf den Monitor in der Mittelkonsole verlagert werden. Bei der Beobachtung der Benutzer fällt auf, dass sie bei einer
Aufgabe zuerst nach den Knöpfen an den bekannten Stellen suchen. Beispiele sind: Zum
Einstellen des Sitzes werden Knöpfe neben dem Sitz gesucht; Zum Abspielen von Musik
wird ein „Play“-Knopf in der Mittelkonsole gesucht; Zur Anpassung der Innenraumtemperatur werden Drehregler gesucht. Hierzu stellen die Autoren die Frage, ob die Benutzer
dazulernen werden und die früheren mentalen Modelle durch diese neuen Abhläufe ersetzen werden.

3.2

Etabliertes Interaktionsdesign
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Abbildung 2: Wichtig ist ein möglichst gleiches mentales Model zwischen Designer und
User von dem System. Aus [7] nachgezeichnet

3.2.2

Kriterien für Benutzerschnittstellen

Ein Teil, der für eine Benutzerschnittstelle wichtigen Aspekte, wird in [5, S. 157ff] mit
dem IFIP-Model3 beschrieben, siehe Abbildung 3. Dabei werden
• Ein- / Ausgabekriterien (z.B. Wahrnehmbarkeit, Lesbarkeit, Unterscheidbarkeit)
• Dialogkriterien (z.B. Aufgabenangemessenheit, Steuerbarkeit, Fehlerrobustheit)
• Werkzeugkriterien (z.B. Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Kombinierbarkeit)
unterschieden. Die Dialogkriterien sind in die ISO-9241-110 [10] eingeflossen. Herczeg
weist darauf hin, dass diese generischen Kriterien gegebenenfalls spezifisch ergänzt und
interpretiert werden müssen. Für eine Aufzählung von mehr Kriterien inklusive ausführlichen Erläuterungen sei auf genannte Quelle verwiesen.
3.2.3

Interaktionsformen

Interaktionsformen sind „stereotype Abläufe zur Ein- und Ausgabe von Informationen,
die Eingabe- mit Ausgabetechniken in definierten Abfolgebedingungen verknüpfen“ [3, S.
101]. Dabei wird zwischen Eingeben und Zeigen unterschieden. Eingeben, auch deskriptiv genannt, geschieht bsw. über Symbole, formale Sprachen, natürliche Sprachen und
verlangt ein Erinnern. Zeigen, auch deiktisch genannt, geschieht über Icons, Menüs, Beschriftungen, metamorphorisch Darstellungen und fördert das Wiedererkennen. Für Details zu den Interaktionsformen wie Formularen, direkter Manipulation, Befehlssprachen,
Menüauswahl etc. ist im Anhang B eine Auflistung mit Vor- und Nachteilen beigefügt.
3

IFIP: Internation Federation for Information Processing

3.2

Etabliertes Interaktionsdesign
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Abbildung 3: Das IFIP-Model beschreibt einige Kriterien für eine Benutzerschnittstelle
und gruppiert nach Ein-/Ausgabe, Dialog und Werkzeug.

3.2.4

Ein- und Ausgabetypen

Die Ein- und Ausgabetypen werden nachfolgend aus Herczeg [3, S. 138ff] und Rowland
et. al. [7, S. 324ff] kombiniert aufgelistet. Für die Betrachtung von Vor- und Nachteilen
zu den Typen sei auf die Quellen verwiesen.
Ausgabetypen
Licht / Lampen
Bildschirme
Taktiles Feedback
Audio Ausgabe (Töne, Musik, Geräusche)
Sprachausgabe

Eingabetypen
Tastaturen
Zeigeinstrumente
Amaturen (Drehregler, Knöpfe)
Mimik
Haptische Eingaben
Eye-Tracking
Motion Capturing
Sprache
Gehirn-Computer-Schnittstelle

Etwas außerhalb dieser Kategorien seien kontextsensitive Benutzerschnittstellen genannt. Diese passen sich an den aktuellen Kontext an und zeigen nur die benötigten Informationen und Eingabemöglichkeiten. Die Akzeptanz ist von der Qualität der Kontexterkennung abhängig. Falsche Informationen und Eingabeoptionen können ablenken oder
den Arbeitsablauf komplett behindern.
3.2.5

Weitere Interaktionsaspekte

Herczeg behandelt weitere Aspekte, die für die Interaktion interessant sind [3, Kapitel
8-11]. Diese werden nur kurz aufgezählt.
Hilfesysteme sollen den Benutzer unterstützen. Dies kann beispielsweise über eine
Schulung, ein Handbuch oder interaktive Hilfe geschehen.
History-Systeme mit einem Dialogprotokol, Undo, Redo, Do-Again Funktionen können den Benutzer unterstützen, explorativer zu arbeiten und neue Funktionen gefahrlos
auszuprobieren.
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Aktivitätenmanagement unterscheidet, ob für eine Aufgabe mehrere Programme oder
-fenster verwendet werden müssen oder andersherum, ob eine Anwendung mehrere Aufgaben mit einer einheitlichen Oberfläche und Interaktion unterstützt.
Individualisierung umfasst beispielsweise die Anordnung physikalischer und virtueller Objekte, die Anpassung der Bildschirmeigenschaften, Benutzerprofile, Autokorrektur
und Menüeinstellungen nach Häufigkeit zu sortieren.
3.2.6

Acht goldene Regeln beim Interface Design

Abschließend werden die Acht goldenen Regeln beim Interface Design aus [2, S. 74]
genannt. Diese wiederholen zwar einige oben genannte Aspekte, sind unserer Meinung
nach jedoch eine sinnvolle Zusammenfassung bezüglich Oberflächendesign.
Strebe nach Konsistenz: Konsistente Handlungsschritte bei ähnlichen Aufgaben, identische Benennungen, Farben, Layout, Schriftarten
Sorge für eine universelle Usability: verschiedene Benutzerklassen berücksichtigen,
bsw. Hilfefunktion für Anfänger und Short-Cuts für Fortgeschrittene einfügen, erhöht die
subjektive Systemqualität
Biete informierendes Feedback: für jede Benutzeraktion (sinnvolles) Feedback geben
Gestalte inhaltlich abgeschlossene Dialoge: bei Handlungsfolgen mit Anfang, Mitte,
Ende. Bestätige zum Schluss den Erfolg/Fehler
Verhindere Fehler: gestalte das System so, dass möglichste viele Fehler verhindert
werden, indem bsw. unnötige Funktionen ausgeblendet und im Fehlerfall konstruktive
Hinweise anzeigt werden.
Rückgängige Aktionen: Aktionen sollten möglichst rückgängig sein, das erlaubt explorative Arbeit, weil im Fehlerfall zurückgerollt werden kann.
Vermittle ein Kontrollgefühl: Aktionen gehen vom Benutzer aus, anstelle dass irgendetwas unerwartet passiert und er nur reagieren kann
Reduziere die Belastung des Kurzzeitgedächtnisses: 7+-2 Informationseinheiten
Die Autoren weisen darauf hin, dass diese „grundlegenden Prinzipien je nach Umgebung interpretiert, verfeinert oder erweitert werden“ müssen.

3.3
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Interaktionsgestaltung für Internet of Things

Dieser Abschnitt beschreibt Ansätze und Gedanken für die Anpassung der Interaktionsgestaltung, um die veränderten Bedingungen in Internet of Things Systemen aus Abschnitt
3.1 zu berücksichtigen. Alle genannten Aspekte entstammen aus [7] und werden von uns
gegebenenfalls um weiterführende Ideen und Quellen ergänzt.
3.3.1

Interface und Interaktionsdesign

Die in [7, S. 324ff] genannten Typen von Interfaces und Designregeln entsprechen denen
aus den etablierten Vorgehen, siehe Abschnitt 3.2. Ergänzt wird der Aspekt, dass Funktionalitäten über mehrere Geräte mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen verteilt sein
können. Hier ist ein Kompromiss zu finden, zwischen der gewünschten Flexibilität und
einer guten Usability der Geräte. Beispielsweise kann eine Smartphone-Anwendung für
komplexe Interaktionen umgesetzt werden. Dann gilt zu klären, wie das System zu bedienen ist, wenn das Smartphone nicht verfügbar ist, weil zum Beispiel der Akku leer ist oder
jemand anderes ein Gerät bedienen möchte. Weiterhin könnte der Benutzer eine einfache
Interaktion am Gerät selbst schneller umsetzen, als über die Smartphone-Anwendung zu
bedienen und zusätzliche, netzwerkbedingte Verzögerungen abzuwarten.
Die bekannten Vorgehen bleiben im Interface und Interaktionsdesign für einzelne Geräte anwendbar. Nur der Blickwinkel wird etwas erweitert auf vernetzte Geräte, die in den
nachfolgenden Abschnitten behandelt werden.
3.3.2

Plattformübergreifende Interaktionen und Interusability

Bei Systemen, bei denen die Funktionalität und Interaktionen über mehrere Geräte verteilt
sind, reicht es nicht aus, eine einzelne Benutzerschnittstelle isoliert zu gestalten. Interusability bezeichnet dazu die User Experience von vernetzten Geräten und plattformübergreifenden Interaktionen (Cross-Platform Interactions) [7, S. 337].
Die Autoren sind der Meinung, dass die gegenwärtigen UX-Methoden für das Internet
of Things nicht gut geeignet sind [7, Vorwort xxi und S. 338]. Während die Anwendungsentwicklung mit großem Interesse an dem Thema arbeitete, hätte die Wissenschaft nur
wenig getan, die User Experience-Methoden für die Cross-Platform-Szenarien weiterzuentwickeln. Im Anwendungsbereich von Webseiten und Smartphone/Tablet-Apps gibt
es das Vorgehen nach dem Mobile-First-Ansatz. Hier wird die Implementierung für die
kleinste und leistungsschwächste Geräteklasse begonnen und die Kernfunktionalitäten
umgesetzt. Größere und leistungsstärkere Geräte können optional weitere Funktionalitäten bereitstellen, siehe [13]. Das Vorgehen lässt sich noch ergänzen um den Content-FirstAnsatz, bei dem der Fokus auf den Inhalten und den elementaren Interaktionsblöcken
liegt [14]. Daraus resultiert technisch ein Responsive Web Design und kann als MultiChannel System betrachtet werden. Für Internet of Things funktioniert dieses Vorgehen
nicht mehr, da nicht nur die Leistung und Bildschirmgrößen variieren, sondern Geräte mit
sehr verschiedenen Interfaces existieren, teilweise ohne Bildschirm und mit nur minimalen Bedienoptionen.
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Aus diesem Kontext der Interusability heraus werden drei zentrale Aspekte benannt:
• Komposition: Wie sind Geräte und Funktionalität organisiert
• Konsistenz: Konsistenz der Schnittstellen über verschiedene Geräte hinweg
• Kontinuität: Synchrone Inhalte und Daten erlauben einen fließenden Plattformwechsel
Diese werden nachfolgenden betrachtet.
3.3.3

Komposition von Geräten und Funktionalitäten

Für eine gute Kombination werden die Funktionalitäten
so verteilt, dass jedes Gerät entsprechend seiner Fähigkeiten
sinnvoll berücksichtigt wird. Es gilt zu unterscheiden zwischen Multi-Channel- und Cross-Platform-Systemen, siehe
Abschnitt 3.1.
Für die Wahl zwischen Multi-Channel und Cross-Platform
bietet [7, S. 357ff] mehrere Fragen als Entscheidungshilfe:
• Welche Kombination ist für den Kontext am geeignetsten? Welches Gerät wird in
welchem Kontext verwendet?
• Wie werden Verbindungs- und Stromprobleme berücksichtigt?
• Muss das System weiterhin funktionieren, wenn Komponenten nicht verfügbar sind?
(Bsw. Smartphone-App)
• Können existierende Geräte vorausgesetzt und wiederverwendet werden (Bsw. Smartphone inkl. dessen Sensoren, spezielle GPS-Tracker)
• Welche Interaktionen können oder sollten die Geräte haben? (Keep it simple)
• Wie genau müssen die Messwerte sein?
• Haben Benutzer eine Erwartungshaltung durch Marketing oder andere Geräte?
• Wie ist die Balance zwischen Kosten, Aktualisierbarkeit und Flexibilität? Werden
Aktualisierungen nach dem Verkauf berücksichtigt?
• Wie zentral ist der Dienst in der Betrachtung? Dienen die Geräte einem bestimmten
Dienst oder wird das Gerät einzeln betrachtet mit einer eigenen App?
3.3.4

Konsistenz über Geräte hinweg

Für die Konsistenz über Gerätegrenzen hinweg werden
von Rowland et. al. fünf Richtlinien genannt [7, S. 360ff] :
• Einheitliche Benennungen verwenden
• Beachte die Konventionen der Platformen
(bsw. verschiedene Kontextmenüs unter iOS und Android)
• Einheitliche Ästhetik (UI Design, Töne, gleiche semantische Bedeutungen)
• Interaktionsarchitektur (hängt von dem Gerät ab, kombiniere evtl. einfache Interaktion mit dem Gerät und komplexe Interaktion über leistungsstärkere Geräte)
• Bedenke die wahrscheinlichsten Gerätekombinationen (Benutzer werden evtl. nur
einen Teil der Geräte besitzen)
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Die genannten Aspekte ähneln denen der etablierten Interaktionsregel zur Konsistenz
von Herczeg, [3]. Sie wurden jedoch von Rowland et. al. um praxisnahe Hinweise zu den
Zielplattformen ergänzt.
3.3.5

Kontinuität der Inhalte

Die Kontinuität bei Cross-Platform Interaktionsdesign bezieht sich auf den Fluss von Daten und Interaktionen in einem nachvollziehbaren Ablauf über mehrere Geräte hinweg
[7, S. 368ff]. Dafür müssen Inhalte und Daten synchronisiert werden. Durch Stromsparmechanismen und Netzwerkverzögerungen kann es temporär zu widersprüchlichen Zuständen zwischen der Aktion
und der realen Welt kommen. Hier gilt die methodische Best Practice: Informiere den
Benutzer, was gerade geschieht. Aus technischer Sicht werden zwei Strategien genannt:
Optimistische Aktionen zeigen sofort den „Erfolg“ an, auch während die Aktion noch
im Hintergrund ausgeführt wird. Nur im Fehlerfall wird eine Meldung angezeigt. Diese
Umsetzung fühlt sich wie Echtzeit an, kann jedoch zu den genannten temporären Inkonsistenzen führen.
Die Anzeige der Verarbeitung zeigt den realen Status solange, bis die Gegenstelle die
Aktion ausgeführt und bestätigt hat. Dies fühlt sich zwar träger an, zeigt jedoch immer
einen konsistenten Zustand.
Beispiele für Szenarien sind „Per App den Zustand eines Gerätes verändern, welches
man sieht“, „Zustand eines Geräte von unterwegs ändern“ und „Notruf auslösen“. Die
Wahl zwischen den Umsetzungen muss also kontextabhängig geschehen.
Wenn der Benutzer bei einer Tätigkeit das Gerät wechseln muss, sollten mehrere Hinweise erfolgen:
1. Das er das Gerät wechseln muss
2. Was er auf dem anderen Gerät zu tun hat
3. Warum der Wechsel notwendig ist
Aus den vorherigen Abschnitten ist erkennbar, dass das etablierte Interaktionsdesign
weiterhin anwendbar ist. Es wird gezielt um Aspekte und Entscheidungsgrundlagen ergänzt, welche die Gerätesysteme (Multi-Channel, Cross-Platform), die geräteübergreifende Konsistenz von Daten, Benennung, UI, Workflows und Kontinuität von Daten und
Inhalt betreffen.
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Interoperabilität

Als Interoperabilität wir die Fähigkeit von Geräten, Anwendungen und Diensten bezeichnet, mit anderen Geräten,
Anwendungen und Diensten anderer Hersteller zu interagieren [7, S. 381ff].
Wie im Abschnitt 2.2 zitiert, schreiben die Autoren, dass
das Internet of Things bisher nicht so offene Standards wie
das Internet selbst habt. Die Geräte sind in proprietären Ökosystemen verschlossen. Der
Benutzer ist gezwungen zu überprüfen, welche Geräte mit welchen anderen kompatibel
sind.
Als Lösungsansätze sind zu nennen:
• Vermittlungsgeräte (Brigde Devices), welche mehrere Protokolle und Dienste beherrschen und zwischen diesen Vermitteln.
• Generische Oberflächen: Spezifische Oberflächen können die spezifischen Funktionalitäten ansprechen, bedeuten jedoch bei verschiedenen Geräten auch mehrere
Anwendungen. Generische Oberflächen erlauben ein einheitliches Bedienerlebnis.
Wegen fehlenden Standards können sie eher wenige Funktionalitäten gemeinsam
verwalten.
• Standardisierung: Eine hersteller- und geräteübergreifende Schnittstelle zur gegenseitigen Interaktion könnte ähnlich wie beim Internet auch beim Internet of
Things die Verbreitung erleichtern.
Standardisierung ist auch das Schlusswort des Berichts [1, S. 55]: „Das riesige Potenzial von Consumer IoT können die beteiligten Akteure nur gemeinsam entwickeln. Die
Bereitschaft zur Gestaltung kollektiver, übergreifender Angebote ist dabei ebenso erfolgskritisch wie die Schaffung offener Schnittstellen und Plattformen.“
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Fazit

Dieses Paper betrachtete den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zu dem Thema „Einflussfaktoren von Internet of Things- Randbedingungen auf die Interaktionsgestaltung“. Außerdem sollte es einen Überblick verschaffen, inwiefern etablierte Vorgehensweisen und Aspekte der Interaktionsgestaltung auch für Internet of Things-Systeme
anwendbar sind oder welche Anpassungen notwendig werden.
Es wurden die Besonderheiten von Internet of Things bezüglich User Experience
dargelegt: Mehr Geräte mit teils unterschiedlichen Funktionen ergänzen sich, Arbeitsabläufe finden über mehrere Geräte verteilt statt, die Logik ist verteilt zwischen Geräten,
Gateway und Internetdiensten und Netzwerklatenz beeinträchtigt das Echtzeit-Erlebnis.
Danach wurden die bisher etablierten Methoden zum Interface und Interaktionsdesign erläutert. Es wurden mentale Modelle angesprochen, Kriterien für Benutzungsschnittstellen und eine Vielzahl von Ein- und Ausgabetypen vorgestellt. Die acht golgenen Regeln zum Interface Design bildeten den Abschluss des Abschnittes.
Anschließend wurde betrachtet, welche Interaktionsdesign-Methoden für Internet
of Things-Systeme anwendbar sind. Viele haben weiterhin bestand, einige müssen angepasst werden. Die Interaktionsformen und Design-Regeln für einzelne Geräte beschreiben
Rowland et. al. vergleichbar zu den etablierten und erweitert die Betrachtung nur geringfügig. Umfangreicher sind die Veränderungen bei den Cross-Platform-Systemen, also bei
Systemen mit mehreren Geräten, welche teilweise verschiedene Funktionalitäten bereitstellen und sich gegenseitig ergänzen.
Dazu werden ergänzend drei Aspekte genannt: Es gibt Entscheidungshilfen für die
Komposition von Gerätesystemen (Multi-Channel, Cross-Platform). Ein Fokus liegt auf
geräteübergreifender Konsistenz von Daten, Benennungen, Oberflächen und Arbeitsabläufen. Außerdem ist die Kontinuität von Daten und Inhalten bei dem Wechsel zwischen
Geräten wichtig.
Zuletzt wurde die Interoperabilität von verschiedenen Geräten untereinander und bezüglich Funktionalitäten und einheitlicher Verwaltungsoberflächen angesprochen. Hier
können zukünftig herstellerübergreifende Standards einen großen Mehrwert liefern. Standardisierung ist auch das Schlusswort des Bitkom e.V. „Das riesige Potenzial von Consumer IoT können die beteiligten Akteure nur gemeinsam entwickeln. Die Bereitschaft zur
Gestaltung kollektiver, übergreifender Angebote ist dabei ebenso erfolgskritisch wie die
Schaffung offener Schnittstellen und Plattformen.“
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Abbildung 4: Handlungsstufen nach Norman

A

Kluft der Ausführung und Bewertung

Um Probleme in Handlungsabläufen identifizieren zu können, strukturierte Don Norman
[15, S. 41 und S. 71] die Interaktion in sieben Schritte, siehe Abbildung 4. Weiterhin
gruppiert er die Schritte 2-4 zur Kluft der Ausführung und die Schritte 5-7 zur Kluft der
Bewertung. Nachfolgend die Schritte mit kurzen Erklärung von Sarodnick [6, S. 52] zu
den Problemursachen:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Ziel setzen
2 Absicht formulieren - zu wenig Kenntnis vom Kontext
3 Aktion planen - zu wenig Kenntnis von der Bedienung
4 Aktion durchführen - unklare, verwirrende Bedienung
(Gerät/Umwelt)
5 Zustand wahrnehmen - nicht oder schwer erkennbar
6 Zustand interpretieren - nicht klar interpretierbar
7 Ergebnis festlegen - Zielerreichung nicht erkennbar
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B

Vor- und Nachteile von Interaktionsformen

Die Interaktionsformen werden mit ihren Vor- und Nachteilen nach [2, S. 72ff] aufgelistet.
Direkte Manipulation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

visuelle Repräsentation der Aktionen aus der realen Welt
+ präsentiert Aufgabenkonzepte visuell
+ einfache Einarbeitung
+ einfache Erinnerung
+ erlaubt Fehler zu vermeiden
+ fördert Erkundung,Ausprobieren
+ fördert hohe subjektive Zufriedenheit
- ggfs. aufwändig zu programmieren
- benötigt ggfs grafische Ausgabe und Zeigereingabemedium

Menüauswahl
• Liste von Aktionen, aus der der Benutzer den zur Aufgabe passendsten auswählt
und den Effekt beobachtet
• + verkürzt das Lernen
• + Strukturiert die Entscheidungsfindung
• + mehrstufige Dialoge möglich
• + erlaubt eine einfache Art der Ferhlerbehandlung
• - Vorsicht vor zuvielen Menüs
• - kann Vielbenutzer ausbremsen
• - benötigt Bildschirmplatz
• - benötigt Bildschirme mit schneller Bildwiederholfrequenz
Formulare
•
•
•
•

+ Vereinfachen die Dateneingabe
+ benötigt wenig Einarbeitung
+ bietet Unterstützung
- benötigt Bildschirmplatz

Befehlssprache
•
•
•
•
•

+ ist flexibel
+ für PowerUser ansprechend
+ erlaubt benutzereigene Makros zu erstellen
- schlechte Fehlerbehandlung
- benötigt viel Training und Erinnerungsvermögen

Natürliche Sprache
•
•
•
•

+ befreit von der Last eine Syntax zu lernen
- Auswertung beliebiger natürlichsprachlicher Befehler komplex
- mögliche Befehle ggfs. unvorhersagbar
- ist evtl. außerhalb vom Kontext
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