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Abbildung 1: Usability-Test der Smartwatch-Anwendung im Rahmen des menschzentrierten Gestaltungsprozesses.

ZUSAMMENFASSUNG
Der steigende Automatisierungsgrad in der Produktion führt
dazu, dass einzelne Mitarbeiter für eine wachsende Zahl
an Maschinen verantwortlich sind. Um Informationen von
Maschinen in einer verteilten Industrieumgebung zu Mitar-
beitern zu bringen, setzt Phoenix Contact seit kurzer Zeit
Smartwatches ein. Im Rahmen dieses Beitrags wird der Ent-
wicklungsprozess sowie das Ergebnis der entsprechenden
Smartwatch-Anwendung vorgestellt. Um eine hoheGebrauch-
stauglichkeit und die Akzeptanz der neuen Technologie bei
der Belegschaft zu erreichen, wurden von Beginn an Nut-
zer in die Entwicklung der Anwendung einbezogen. Durch
Kontextanalysen, Diskussionen von Storyboards sowie die
iterative Prototypen-Erstellung und -Evaluierung wurde die
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1 EINLEITUNG UNDMOTIVATION
Durch den steigenden Automatisierungsgrad sind heute ein-
zelne Produktionsmitarbeiter für viele Maschinen verant-
wortlich. Eine lange Reaktionszeit durch die späte Wahrneh-
mung von akustisch und optisch dargestellten Warn- und
Fehlerzuständen direkt an den Maschinen oder an zentra-
lisierten Kontrollpunkten, z. B. in Form von großen Moni-
toren, führen häu�g zu Stillstandzeiten in der Produktion
[16]. Durch die Integration neuer Informationssysteme sollen
Statusinformationen der Maschinen nicht mehr an zentra-
lisierten Kontrollpunkten, sondern �exibel, dezentral und
jederzeit für die Mitarbeiter wahrnehmbar sein [19]. Dabei
bieten mobile Assistenzsysteme [2] und „Wearables“ eine
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Möglichkeit, die Maschinenbediener mit diesen Informatio-
nen zu versorgen. Es ist anzunehmen, dass mittels solcher
Geräte die Verfügbarkeit von Informationen verbessert wer-
den und Stillstandzeiten verringert werden können [16].
Im Rahmen des hier vorgestellten Projekts wurde eine

Smartwatch-Anwendung zur Unterstützung von Produkti-
onsmitarbeitern entwickelt. Eine wesentliche Anforderung
an diese Smartwatch-Anwendung war eine intuitive Bedie-
nung, sodass die Anwenundung ohne hohen Lern- und Aus-
bildungsaufwand von allen Produktionsmitarbeitern genutzt
werden kann. Auchwurde eine hohe Akzeptanz unter den Be-
nutzern angestrebt, damit die vollen Potentiale des mobilen
Assistenzsystems ausgeschöpft werden können [11]. Weiter-
hin war es von hoher Bedeutung, dass die Autonomie der
Benutzer erhalten bleibt, was bedeutet, dass der Arbeitsab-
lauf nicht vollständig durch die Anwendung vorgeschrieben
wird. Es sollen lediglich Informationen bereit gestellt werden,
die es dem Nutzer ermöglichen, anhand seiner Erfahrungen
selbst eine Bewertung durchzuführen und seine Handlungen
selbst zu bestimmen. Dies fördert die Leistungsbereitschaft
und erhält die Selbstwirksamkeit der Nutzer [11].
Der weitere Teil des Papers ist wie folgt aufgebaut: Ab-

schnitt 2 enthält eine Übersicht über verwandte Publikatio-
nen. Die Abschnitte 3–5 beschreiben die Stufen des mensch-
zentrierten Gestaltungsprozess, die in unserem Projekt itera-
tiv durchlaufen wurden: Kontextanalyse (3), Anforderungs-
de�nition (4) sowie Designentwürfe und Evaluation (5). In
Abschnitt 6 werden schließlich eine Zusammenfassung un-
serer Arbeit sowie ein Ausblick gegeben.

2 RELATEDWORK
Mit der Nutzung von Smartwatches im industriellen Kontext
und speziell in der Produktion haben sich bereits mehrere
Forschungsinstitute und Unternehmen beschäftigt. Diese
beschreiben einen erfolgreichen Einsatz der Geräte und eine
Verbesserung der Mensch-Maschine-Interaktion [8, 12, 15].

In der laufenden Produktion wurden Smartwatches in
Werken von BMW und Bosch eingesetzt. An einer Bosch-
Produktionsanlage wurden diese genutzt, um Fehler der
Maschinen direkt an die Produktionsmitarbeiter zu senden.
Dabei wurden Broadcast-Nachrichten an alle zuständigen
Produktionsmitarbeiter versendet, sodass diese frühzeitig
eingreifen und so Stillstandzeiten vermeiden konnten [8]. In
der BMW-Produktion in Leipzig und München wurden die
Mitarbeiter in der Fließbandfertigung durch eine Smartwatch
darauf hingewiesen, dass sich auf dem Band ein Fahrzeug
nähert, für das außergewöhnliche Arbeitsschritte notwendig
sind [15].

Spezialisierte Anbieter für Smartwatches in Produktions-
und Logistikumgebungen sind z. B. Aucobo und Workerba-
se. Mit der Smartwatch von Aucobo ist es ebenfalls möglich,

Meldungen an Produktionsmitarbeiter zu versenden und Kol-
legen ortsunabhängig zu informieren und Hilfe von diesen
anzufordern [13]. Die Smartwatch von Workerbase gibt zu-
dem dieMöglichkeit, Aufgabenfolgen vorzugeben, die Schritt
für Schritt von den Benutzern abgearbeitet werden. Dabei
werden Nutzerober�ächen verwendet, die sich über eine We-
bober�äche aus Standardelementen zusammenstellen lassen
[20].

Um eine hohe Gebrauchstauglichkeit unserer Anwendung
zu erreichen, werden die Ergebnisse der qualitativen Studien
von Chun et al. bezüglich der Benutzung von Smartwatches
im Alltag berücksicht [3]. Die Studie zeigt, dass Nutzer durch
Ausprobieren den vollen Funktionsumfang der Smartwatch-
Bedienung in der Regel schnell erlernen können. Bei der
Informationserfassung �el es den Benutzern jedoch schwer,
lange Texte mit einem �üchtigen Blick zu erfassen. Gleichzei-
tig geben sie jedoch den Hinweis, dass Informationen nicht
zu knapp sein sollen. Auch bemängelten sie, dass für alle
Benachrichtigungen das gleiche Vibrationsmuster genutzt
wurde und dadurch für die Nutzer keine Unterscheidung
möglich war. Bei der Nutzung der Bedienelemente wurde
häu�g festgestellt, dass diese während der Eingabe durch die
Finger verdeckt oder zu klein zum Auswählen waren und
dadurch Fehleingaben entstanden, die sich nicht rückgängig
machen ließen. Auch wurde das Scrollen durch lange Listen
als unangenehm empfunden [3].

3 KONTEXTANALYSE
In einem ersten Schritt wurde eine Kontextanalyse mit Be-
obachtungen und kontextuellen Interviews von drei Produk-
tionsmitarbeitern durchgeführt, deren Ergebnisse im Folgen-
den dargestellt werden. Weiterhin werden Auszüge der im
Projekt formulierten Szenarien des Ist-Zustandes präsentiert.

Beschreibung der Umgebung
In dem Produktionsbereich von etwa 10m x 17m, in dem die
Smartwatch genutzt werden soll, stehen vier voneinander
unabhängige Maschinen bzw. Betriebsmittel („BM“) (siehe
Abb. 2). Die einzelnen Teile eines BM, die jeweils einen Ar-
beitsschritt ausführen, werden als Station bezeichnet. Die
einzelnen BM sind somit in jeweils zwischen 8 und 30 Statio-
nen aufgeteilt. Die Höhe der Maschinen liegt zwischen 2m
und 3m, sodass ein Überblick über den ganzen Bereich nur
eingeschränkt möglich ist. Die Bediener können sich jedoch
ungehindert zwischen den Maschinen bewegen.

An allen Maschinen be�nden sich Handarbeitsplätze, die
optional besetzt sein müssen. Zudem gibt es an allen Seiten
der einzelnen BM verschiedene Zugänge, Zuführungen und
Ablagen, an denen Aktionen durch die Bediener nötig sind
und Fehler behoben werden können. Die Quittierung der
Fehler und der Start des BM erfolgt über Taster, die sich eben-
falls an allen Seiten, an denen Aktionen nötig sind, be�nden.
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Abbildung 2: Lageplan der Umgebung zum Einsatz der
Smartwatch. Bildschirme sind in blau und Handarbeitsplät-
ze durch die Stühle gekennzeichnet

Dazu gibt es an jeder Maschine mehrere berührungsemp�nd-
liche Bildschirme, auf denen Fehler, Warnmeldungen und
Auftragsdaten angezeigt werden. An jeder BM gibt es zudem
eine Leuchte mit den drei Ampelfarben rot, gelb und grün,
die den jeweiligen Gesamtstatus anzeigt.

Die Umgebung ist sauber und die Bediener haben keinen
Kontakt zu schmierenden Flüssigkeiten und Ölen. Die Mit-
arbeiter können die Maschinen ohne Handschuhe oder son-
stige Schutzausrüstung bedienen und es herrscht im ganzen
Jahr Raumtemperatur. Da es in den Maschinen verschiedene
elektrisch und pneumatisch betriebene Bewegungsabläufe
gibt, herrscht eine gewisse Grundlautstärke.

Beschreibung der Benutzer
Die Gruppe der primären Benutzer besteht aus Arbeitneh-
mern und Arbeitnehmerinnen im Alter zwischen 18 und 65
Jahren. Bei der hier betrachteten weit gefassten Benutzer-
gruppe sind eventuelle kognitive und physisch eingeschränk-
ten Fähigkeiten einzelner Nutzer zu beachten. So muss bei-
spielsweise berücksichtigt werden, dass die Sehkraft mit dem
Alter tendenziell nachlässt und Bildschirminhalte in einer
Art und Weise dargestellt werden, die dieser Entwicklung
Rechnung trägt [7].

Beschreibung des Nutzungskontexts
Um die Nutzeranforderungen an das mobile Assistenzsystem
zu ermitteln, wurden kontextuelle Interviews am künftigen
Einsatzort der Smartwatch durchgeführt, deren Ergebnisse
hier in Form von Ist-Szenarien präsentiert werden.
Allgemein lässt sich sagen, dass die Produktionsmaschi-

nen im Hand- oder Automatikbetrieb betrieben werden kön-
nen. Im Handbetrieb sind dauerhaft manuelle Tätigkeiten
durch die Bediener notwendig. Dabei sitzen die Bediener
oft mit dem Rücken zu den anderen Maschinen. Für den

Automatikbetrieb müssen die einzelnen Zuführungen und
Fördertöpfe mit den Materialien zur Produktion regelmä-
ßig befüllt und die Wannen mit den verpackten Produkten
von Hand getauscht werden. Zwischendurch sind weitere
manuelle Arbeiten nötig.

Szenario 1. Die Bedienerin ist zum Beobachtungszeitpunkt
amHandarbeitsplatz anMaschine 2 beschäftigt und kümmert
sich zudem um Maschine 3, welche sich hinter ihr im Auto-
matikbetrieb be�ndet. Während der Handarbeit bemerkt sie
nach einiger Zeit, dass es in der Halle ruhiger geworden ist.
Daraufhin dreht sie sich um und sieht eine Fehlermeldung
auf den Bildschirmen derMaschine 3, die gestoppt worden ist.
Sie begibt sich zu einem der Bildschirme und liest die Fehler-
meldung auf rotem Hintergrund. Sie läuft um die Maschine
herum, ö�net eine Schutztür und entfernt ein verhaktes Teil.
Nach dem Quittieren an dem Steuerpult direkt an der feh-
lerhaften Station startet die Maschine nicht und es kommt
einige Sekunden später wieder zur gleichen Fehlermeldung.
Nach mehreren vergeblichen Versuchen, das fehlerverursa-
chende Teil zu entfernen, läuft die Maschine wieder an. Nach
jedem Behebungsversuch geht die Bedienerin einige Meter
um einen der Fördertöpfe herum zum Bildschirm und wartet,
um zu schauen, ob der gleiche Fehler erneut auftritt oder es
einen weiteren Fehler an einer anderen Stelle gibt.

Beim Zurückgehen zurMaschine 2 sieht sie, dass eine neue
Warnung auf grünem Hintergrund auf den Bildschirmen der
Maschine 3 angezeigt wird, begibt sich näher zumBildschirm,
liest die Meldung, begibt sich zu einem der Fördertöpfe und
füllt Bauteile nach. Die Warnung verschwindet. Daraufhin
begibt sie sich zurück an die Maschine 2 und führt die Arbeit
am Handarbeitsplatz fort.

Szenario 2. Maschine 2 und 3 be�nden sich beide im Automa-
tikbetrieb und werden von einem Bediener betreut. Es wer-
den mehrstündige Aufträge in hoher Stückzahl produziert.
Zwischendurch sind kurze Aufgaben wie stichprobenartige
Qualitätskontrollen an Maschine 2 und das Verschließen und
Zukleben von kleinen Kartons an Maschine 3 nötig. Außer-
dem erledigt der Bediener jederzeit, wenn keine Meldungen
anstehen und er die Hände frei hat, kleine Tätigkeiten wie
Scannen der fertigen Kisten, Nachfüllen und Prüfen der För-
dertöpfe oder Kontrolle des Auftragsstatus.
An Maschine 2 erscheint ein Fehler, sodass diese stehen

bleibt. Da es sich um die leisere Maschine handelt und der
Bediener sich an Maschine 3 aufhält, bemerkt er den Fehler
nicht. An Maschine 3 steht eine Warnung an, die anzeigt,
dass der Bediener die Fördertöpfe neu befüllen muss. Er
sieht zuerst die Warnung an Maschine 3, da er direkt vor
dem Monitor sitzt und kleine Kartons verschließt. Er geht
zum Fördertopf auf der anderen Seite der Maschine und
befüllt diesen. Dabei prüft er auf dem Weg auch die anderen
Fördertöpfe und Zuführungen.
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Abbildung 3: Storyboard für Szenario 1

Als er dann kurze Zeit später den Fehler an Maschine 2
entdeckt, begibt er sich zu dem Monitor, liest die Meldung,
geht auf die andere Seite der Maschine und kann den Feh-
ler mit einem unkomplizierten Handgri� innerhalb weniger
Sekunden beheben, quittieren und die Maschine starten. Dar-
aufhin begibt er sich zurück an Maschine 3. Auf diesem Weg
erscheint die nächste Warnung an Maschine 2 hinter ihm,
die er dabei nicht sieht. Er sucht sich andere Tätigkeiten an
Maschine 3 und es dauert eine Weile, bis er die Warnung an
Maschine 2 sieht und dort eingreift.

4 ANFORDERUNGEN
Im Folgenden werden die wesentlichen Anforderungen aus
Nutzersicht dargestellt, die auf Basis der Beobachtung des
Nutzungskontextes, der kontextuellen Interviews und den
Wünschen der Stakeholder de�niert wurden.

Um den primären Benutzern, den Maschinenberdienern,
einen Mehrwert zu bieten, indem unnötige Laufwege ver-
mieden werden, sollte die Informationsversorgung stand-
ortunabhängig und direkt mit dem Auftreten einer Meldung
erfolgen. Die Smartwatch sollte hierbei eine Lokalisierung
der Fehler und Warnungen innerhalb der Maschinen liefern.
Damit ist es für die Bediener nicht mehr notwendig, zuerst
zu den Monitoren und anschließend an die Station, an wel-
cher der Fehler oder die Warnung auftritt, sondern direkt
zur richtigen Station an der Maschine zu laufen. Um die
Autonomie der Produktionsmitarbeiter zu erhalten, kann
auf deren Erfahrungen zurückgegri�en werden. Dies gilt für
die Reihenfolge der Bearbeitung sowie für das Wissen zur
Lösung der Warnungen und Fehlerfälle. Der Benutzer muss
selbst über seinen Arbeitsablauf bestimmen können. Dabei
kann eine Priorisierung der Maschinen und Aufträge eine
Entscheidungshilfe für die Bediener sein.

Sobald Meldungen ohne erfolgte Handlung von selbst ver-
schwinden oder von einem anderen Bediener bearbeitet wer-
den, sollten die Bediener dies erkennen können, damit es
nicht zu mehrfachen Bearbeitungsabsichten kommt.

5 DESIGNENTWÜRFE UND EVALUATION
Im Folgendenwird die iterative Entwicklung der Smartwatch-
App beschrieben. Nachdem zunächst Nutzungsszenarien de-
�niert wurden, wurde die eigentliche Entwicklung der Nut-
zerschnittstelle in drei iterativen Entwicklungs- und Evalu-
ierungsphasen durchgeführt, deren Ergebnisse im folgenden
beschrieben werden.

Nutzungsszenarien
Nutzungsszenario 1. Die Maschinenbedienerin hat die Be-
nachrichtigungen für Maschine 1 und 4 stumm gestellt, da
diese von einem anderen Maschinenbediener betreut wer-
den. Während sie an dem Handarbeitsplatz an Maschine 2
beschäftigt ist, erscheint eine Meldung auf der Smartwatch,
sodass diese au�euchtet und vibriert. Sie dreht ihr Hand-
gelenk leicht, liest die Nachricht mit der Stationsnummer
und ändert den Status mit einem Wisch nach rechts auf
der Smartwatch auf „In Bearbeitung“. Damit ändert sich der
Meldungsstatus auch auf den Smartwatches der anderen Pro-
duktionsmitarbeiter. Sie kann gezielt an die Station gehen,
an der sich ein Teil verhakt hat. Sie entfernt das Teil und
versucht die Maschine wieder zu starten. Da der Fehler bei
mehreren Startversuchen direkt wieder auftritt, wartet sie
nach jedem Versuch an der Fehlerquelle mit Blick auf die
Smartwatch, um zu sehen, ob die Meldung wieder erscheint.
Als die Maschine wieder ohne Fehler startet, wird sofort

eine Warnung für Maschine 3 angezeigt, dass ein Fördertopf
aufgefüllt werden muss. Sie geht zum richtigen Fördertopf,
füllt diesen auf und die Warnung verschwindet von den Mo-
nitoren und von der Smartwatch. Die Übersicht mit dem
Status von Maschine 2 und 3 wird wieder sichtbar und sie
sieht, dass bald die Wanne mit den fertigen Produkten an
Maschine 3 getauscht werden muss. Dies erledigt sie und
geht danach zurück an Maschine 2, um die Handarbeit fort-
zusetzen. Das Nutzungsszenario 1 ist im Storyboard (Abb. 3)
dargestellt.

Nutzungsszenario 2. Maschine 1 und 4 sind in der Smartwatch-
App wieder ausgeblendet. An Maschine 2 tritt ein Fehler
auf, während der Bediener an Maschine 3 die kleinen Kar-
tons verschließt. Er bekommt eine Push-Benachrichtigung
auf der Smartwatch, ändert den Bearbeitungsstatus mit der
Wischbewegung, geht zur Maschine 2 und behebt den Fehler.
Während er den Fehler an der Maschine quittieren und diese
wieder starten möchte, vibriert und leuchtet die Smartwatch,
da eine Warnung an Maschine 3 auftritt. Nachdem er den
Fehler anMaschine 2 quittiert hat, verschwindet dieMeldung
und die Warnung von Maschine 3 steht an oberster Stelle.
Kurz nachdem er sich umgedreht hat, um zur Maschine 3
zu gehen, erscheint eine neue Warnung an Maschine 2 und
die Smartwatch vibriert. Da er weiß, dass er diese schnell
beheben kann, erledigt er dies, sieht wieder die Warnung
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Abbildung 4: Papierprototyp der ersten Iteration

von Maschine 3 ganz oben und geht direkt zum richtigen För-
dertopf, um diesen zu befüllen, sodass auch diese Warnung
verschwindet.

Erste Iteration
Der erste Designentwurf mit der dazugehörigen Evaluierung
legt den Fokus auf die Navigation und Gesten zur Bedienung
der Smartwatch (Abb. 4). Die Skizzen werden auf weißem
Hintergrund erstellt, wohingegen die App später hauptsäch-
lich schwarze Hintergründe verwenden soll, um den Ener-
gieverbrauch durch das Display zu minimieren (siehe [10]).

Designentwurf. Die grundlegenden Funktionen des Assistenz-
systems sind die Anzeige der Meldungen und Status der Ma-
schinen, sodass die beiden Seiten Status und Meldungen die
Hauptansichten bilden und sich durch die unterschiedlichen
Darstellungsform (rund bzw. zeilenweise) auch mit �üchti-
gem Blick unterscheiden lassen. Durch Wischen von rechts
nach links wird die jeweils andere Seite geö�net. Durch
vertikales Wischen werden in der Meldungsansicht weitere
Meldungen bzw. in der Statusansicht weitere Maschinen in
das Sichtfeld geschoben.
Es ist möglich, zu den einzelnen Meldungen und Maschi-

nen durch Antippen in den Übersichtsansichten eine Detail-
ansicht zu ö�nen, in der ebenfalls durch vertikales Wischen
weitere Detailseiten sichtbar werden. Zurück zur Übersicht
gelangt der Benutzer durch einen Zurück-Push-Button auf
der letzten Seite oder eine Wischgeste von links nach rechts.
Die Navigation durch die immer gleichen Wischgesten

soll den Lernaufwand gering halten und Konsistenz in der
Bedienung scha�en. Gleichzeitig ist Wischen als bekannte
Navigationsgeste bei den meisten Nutzern bekannt und wird
dazu genutzt, nicht sichtbare Inhalte in den Sichtbereich zu
schieben [1].
Die Meldungen enthalten alle für den Produktionsmit-

arbeiter notwendigen Informationen (Bearbeitungsstatus,
Maschinen- und Stationsnummer, Fehlertext). Zudem erfolgt
eine Sortierung der Zeilen nach Zeitpunkt des Auftretens und
Priorisierung, welche, wie die Sichtbarkeit der Maschinen,
über die App auf einem verbundenen Smartphone erfolgt.
Analog zur gewohnten Anzeige auf den Monitoren an den
Maschinenwird dabei farblich zwischen Fehler undWarnung

unterschieden. Durch Antippen der einzelnen Meldungen
wird die entsprechende Detailansicht mit einer größeren
Darstellung der Informationen geö�net. Zudem gibt es einen
Push-Button, um den Bearbeitungsstatus umzuschalten und
so andere Produktionsmitarbeiter darüber zu informieren,
dass dieMeldung sich bereits durch den Benutzer „In Bearbei-
tung“ be�ndet. Diese Änderung des Bearbeitungsstatus kann
neben dem Push-Button in der Detailansicht auch mit einem
Shortcut in Form einer Wischgeste von links nach rechts
über den Meldungstext in der Meldungsübersicht durchge-
führt werden. Durch die gleiche Geste kann die Änderung
des Bearbeitungsstatus wieder rückgängig gemacht werden,
sodass die Fehlertoleranz gegeben ist.
Auch die Statusanzeige mit den vier Quadranten für vier

Maschinen enthält alle notwendigen Informationen (diskre-
te Zustände (Maschine läuft, Standby, Störung, Ausgeschal-
tet) mit Symbolen und Auftragsdaten als Zahlenwerte mit
Fortschrittsanzeige). Durch Antippen der Quadranten lässt
sich die entsprechende Detailansicht mit jeweils einem Sta-
tusparameter sowie dem Gesamtstatus der Maschine für die
einzelnen Maschinen aufrufen.

Nicht im Papierprototyp umgesetzt sind die Benachrichti-
gungen durch verschiedene Vibrationsalarme, das automati-
sche Ö�nen von Ansichten beim Eingang neuer Meldungen
und der „Ambient-Mode“, der aktiviert wird, wenn der Nut-
zer nicht aktiv mit der Smartwatch interagiert.

Evaluierung. Mit Hilfe eines Usability-Tests mit sieben vom
späteren Einsatzort unabhängigen Probanden (fünf in der
Altersgruppe „Studierende 25–30 Jahre“; zwei in der Alters-
gruppe „Arbeitnehmende 55–60 Jahre“) wird beim ersten
Design-Entwurf primär die Navigation getestet. Dabei wur-
den die Papierprototypen aus Abb. 4 vorgelegt und eine kurze
Einführung zum Zweck der Anwendung gegeben. Die An-
sichten Status und Meldungen wurden als Hauptansichten
vorgestellt. Die Probanden sollten unter Beobachtung einzel-
ne Aufgaben durchführen und dazu durch die Menüstruktur
navigieren. Dabei wurden Zwischenfragen gestellt.
Der erste Usability-Test mit den Benutzern konnte eine

Schwachstelle in der Navigation aufzeigen. Der Wechsel
zwischen den Seiten Status und Meldung war den meisten
Benutzern nicht direkt klar und wurde auf verschiedene
Arten durch Wischen von unten nach oben oder von rechts
nach links versucht. Da die Geste von unten nach oben für
das Scrollen innerhalb der Übersichtsansichten reserviert ist,
wird die links-rechts-Bewegung beibehalten.

Das erneute Wischen von rechts nach links, um von der
Seite Meldung zurück zur Seite Status zu kehren, wurde von
einer Vielzahl der Probanden nicht erwartet. Hier sollte ein
Wisch von links nach rechts anstatt von rechts nach links
ausgeführt werden. Dadurch wird das mentale Modell der
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Abbildung 5: Prototyp der zweiten Iteration

nebeneinander liegen Ansichten, zwischen denen horizon-
tal gewechselt wird, bedient. Unterstützt werden kann dies
durch einen Seitenindikator, der anzeigt, dass der Bediener
sich auf der linken bzw. rechten Seite be�ndet. Animationen
können den Seitenwechsel ebenfalls andeuten.
Richtig durchgeführt wurde vor allem das Aufrufen der

Detailansicht durch Antippen. Das Schließen der Ansicht
durch den Wisch von links nach rechts wurde teilweise zö-
gerlich, aber von allen Benutzern intuitiv ausgeführt.

Zweite Iteration
Da die Papierprototypen nur eine schwache Detailschärfe
besitzen, wurden im zweiten Designentwurf Prototypen mit
Hilfe von Adobe XD erstellt und in Form von Screenshots
als Bilder auf die Smartwatch geladen und in Originalgröße
dargestellt (Abb. 5). Dadurch konnte ein erstes Feedback
zu Details wie Schriftgrößen und Farbgestaltung eingeholt
werden.

Designentwurf. Im Vergleich zu den Papierprototypen wur-
den einige kleine Änderungen vorgenommen. Um die aus-
schlaggebende BM-Nummer auf der Statusseite möglichst
groß darzustellen, wird auf die Viertelkreise als Fortschritts-
anzeige verzichtet und die Textausrichtung des „BM“um 90�
gedreht. Mit Hilfe der unterschiedlichen Schriftstärken wird
dem Benutzer erleichert, schnell die relevanten Informatio-
nen aufzunehmen. Für eine einheitliche Symbolik wird nun
das von den Signalleuchten an den Maschinen bekannte
Ampelsymbol verwendet. Unterstützt wird dies durch eine
farbige Darstellung der BM-Nummer sowie dem ausgeschrie-
benen Text in der Detailansicht. Am unteren Rand der Seite
wurde der Navigationshinweis in Form eines Pfeiles durch
einen Page-Indikator ersetzt. Mit Hilfe des Benachrichtigung-
Badge wird angedeutet, dass auf der nächsten Seite neue
Meldungen vorhanden sind.

Die Übersichtsseite der Meldungen wird weitgehend vom
Papierprototyp aus dem ersten Designentwurf übernommen.
Wenn einzelne Meldungstexte zu lang für eine Zeile sind,
werden diese als horizontaler Lauftext dargestellt. Die Far-
ben für Meldungen (rot) und Warnungen (grün) werden von
den Monitoren an den Maschinen übernommen und sollten
im Feldtest evaluiert werden, da grün den Status „Maschine
läuft“ und keine Warnung suggeriert. Sobald eine Meldung

von einem Produktionsmitarbeiter als „In Bearbeitung“ ge-
kennzeichnet wird, verringert sich die Deckkraft der Texte.
Dazu wird der Push-Button „In Bearbeitung“ ausgegraut.
Erledigte und an den Maschinen quittierte Aufgaben ver-
schwinden sofort vollständig.
Die Position des Buttons in der Detailansicht ist zentral

gewählt, um den nötigen Abstand zu den Navigationspfeilen
zu erreichen. Ein Versuch in [9] hat ergeben, dass „Tipp“-
und „Wisch“-Ziele mit 10.5mm bereits eine Tre�erquote von
etwa 94% erreichen, die auch für größere Ziele nahezu kon-
stant bleibt [4, 5]. Die antippbare Fläche hinter den kleineren
Navigationspfeilen wird dazu möglichst groß gewählt, um
die Tre�erquote zu erhöhen. Der Abstand zwischen den Aus-
wahlzielen ist dabei nach [9] kaum entscheidend.

Durch Antippen der Pfeile nach unten und oben oder einer
vertikalen Wischgeste kann, wie in der ersten Evaluierung
bestätigt, zur nächsten bzw. vorherigen Detailseite geblättert
werden. Der Zurück-Push-Button auf der letzten Seite wird
mit dem Text „Übersicht“ beschriftet.

Evaluierung. In der Evaluierung des zweiten Designentwurfs
konnten die Probanden auf einer Smartwatch (Samsung Gear
Live) mit Hilfe derWischgesten die Navigation entsprechend
der späteren Benutzung testen. Der Usability-Test wurde mit
fünf Studierenden im Alter zwischen 25 und 30 Jahren durch-
geführt. Zuerst wurde den Probanden das Gerät gegeben und
der Einsatzzweck der Smartwatch erläutert. Nach einer kurz-
en Eingewöhnungszeit waren alle Probanden mit den Gesten
zur Navigation vertraut und haben Aufgaben bekommen.

Es wurde auf den Detailseiten sowohl die Wischgeste als
auch das Antippen der Navigationspfeile verwendet, um
weitere Seiten anzuzeigen. Auf Nachfrage antworteten die
Probanden, dass sie generell jeweils Tippen oder Wischen
bevorzugen und dies intuitiv ausgeführt haben. Zurück kehr-
ten die Probanden meist mit dem Push-Button „Übersicht“
auf der letzten Detailseite. Alle Probanden haben außerdem
schnell die Möglichkeit des Wischens nach rechts zum Zu-
rückkehren entdeckt.
Die Informationen, die in den Aufgaben gefragt waren,

wurden richtig erkannt und die dafür notwendigen Naviga-
tionsschritte durchgeführt. Die Betätigung des Pushbutton
„In Bearbeitung“ wurde nur sehr zögerlich durchgeführt, da
die Beschriftung nicht eindeutig sei. Die Bedeutung des Aus-
grauens des Buttons wurde ebenfalls nur erahnt.

In einem auf den Test folgenden Interview ergab sich, dass
der rote Benachrichtigungs-Badge zu klein sei und häu�g
spät oder gar nicht wahrgenommen wurde. Die Schriftgröße
der Auftragsdaten mit der Fortschrittsanzeige wurde eben-
falls als zu klein bezeichnet. Die Texte auf den anderen Seiten
seien gut lesbar. Zudem ge�el besonders die Ampeldarstel-
lung und farbliche Gestaltung in der Status-Übersicht sowie
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Abbildung 6: Prototyp der dritten Iteration

die Verwendung des Seitenindikators beim Wechsel zwi-
schen den Seiten Status und Meldungen, da dieser bereits
vom Smartphone bekannt sei. Negativ benannt wurde, dass
der „Übersicht“-Push-Button nur nach dem Durchblättern
mehrerer Seiten erreicht wurde.

Dri�e Iteration
Für den dritten Designentwurf wurdenweitere Anpassungen
der Benutzerober�äche anhand der Evaluierungsergebnisse
zum vorherigen Entwurf vorgenommen (Abb. 6). Zudem
wurde der Funktionsumfang erweitert.

Designentwurf. Es wurden diverse gra�sche Verbesserungen
vorgenommen, die hier nicht im Detail erläutert werden. Die
Meldungsübersicht-Seite wurde in zwei Bereiche (o�ene und
von Kollegen angenommene und damit nicht weiter inter-
essante Meldungen) aufgeteilt. Der Button „In Bearbeitung“
wurde durch „Annehmen“ bzw. dem Schriftzg „Angenom-
men“ mit einem Symbol, um das Annehmen rückgängig zu
machen, ersetzt. Unterstützt wird dies durch verschiedene
Schriftfarben. Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, die
erste Detailseite durch Herunterwischen zu schließen.

In dem dritten Designentwurf wurden außerdem die Feh-
lerscreens implementiert. Um umfangreiche Anleitungen
auf der kleinen Smartwatch zu vermeiden, wird auf ein ver-
bundenes Smartphone verwiesen. Auch der Fall, dass keine
Meldung ansteht, wird nun durch den Hinweistext, dass al-
les erledigt ist, und einem Smiley in grüner Farbe, die den
fehlerfreien Zustand anzeigt, symbolisiert.

Evaluierung. Auch für den dritten Designentwurf wurde im
Rahmen der Evaluierung ein Usability-Test durchgeführt.
Nach der Erledigung vorgegebener Aufgaben an der Smart-
watch wurde den Probanden ein Fragebogen ausgehändigt,
um eine qualitative Auswertung der Bewertung der App zu
erhalten [14]. Für die Befragung wurde der standardisierte
Fragebogen „User Experience Questionnaire (UEQ)“ [6, 18]
eingesetzt. Bei den Probanden handelte es sich um sieben

Abbildung 7: Benchmark UEQ-Fragebogen

Studierende, drei Mitarbeiter aus einem technischen Sup-
port, zwei Mitarbeiter aus einer technischen Entwicklung
und einem Physiklabor-Mitarbeiter. Die befragte Gruppe ist
damit nicht repräsentativ, ermöglicht jedoch einen ersten
Eindruck. Aufgrund der nicht vollständigen Interaktions-
möglichkeiten und zum Zeitpunkt des Tests teilweise falsch
erkannten Eingaben wurden die Benutzer bei richtiger Ein-
gabe und falscher Reaktion durch das System vom Testleiter
unterstützt.
Die Bearbeitung der Aufgaben hat gezeigt, dass die Sta-

tusinformationen anhand der Symbole in der Statusüber-
sicht interpretiert werden. Missverständnisse gab es bei dem
„Rückgängig“-Pfeil, der als „Zurück“-Pfeil interpretiert wurde
und daher zum eindeutigen Verständnis durch einen Schrift-
zug ersetzt werden sollte.

Die Bearbeitungsgeschwindigkeit der Aufgaben variierte
stark und unabhängig vom Alter der Probanden. So gab es
unter jüngeren und älteren Testern jeweils Probanden, die
sich entweder schnell an die Bedienung gewöhnt hatten und
die Aufgaben schnell lösen konnten oder zögerlich handelten
und nach mehreren Fehlversuchen die richtigen Eingaben
tätigten. Da die Probanden jedoch nicht angewiesen wurden,
die Aufgaben möglichst schnell zu erledigen und alle Proban-
den während der Lösung der Aufgaben weitere Funktionen
ausprobiert haben, �ndet die Bearbeitungszeit hier keine
weitere Beachtung.

Vor dem Ausfüllen der Fragebögen wurden die Probanden
gebeten, die falsch erkannten Eingaben des Prototypen zu
ignorieren. Der UEQ wurde mit Hilfe eines Auswertetools
[17] ausgewertet. Im Benchmark (Abb. 7) schloss die App
besonders gut im Aspekt der Originalität ab. Dies lässt sich
anhand der Einzelauswertung auf die Beschreibung mit den
Adjektiven innovativ und neuartig zurückführen.

Die Bereiche Attraktivität, E�zienz, Steuerbarkeit und Sti-
mulation liegen im Vergleichsbereich über Durchschnitt. In
der Einzelauswertung stechen vor allem für die Attraktivität
die allgemeine Bewertung gut und für die Steuerbarkeit das
Adjektiv unterstützend heraus. Zudem gibt es in diesem Be-
reich die geringste Varianz (� 2 = 0,90), was bedeutet, dass die
Probanden hier sehr ähnliche Antworten angekreuzt haben.
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Im Bereich der Durchschaubarkeit erreicht die App durch-
schnittliche Werte.
Dies lässt sich an den Punkten Übersichtlichkeit, Erlern-

barkeit, Einfachheit und Verständlichkeit festmachen. Zudem
gibt es die größte Streuung der Ergebnisse (� 2 = 2,18). Hier
könnten die Fehlreaktionen des Prototyps auf Eingaben, so-
wie der fehlende Bezug zur realen Einsatzsituation innerhalb
des Usability-Tests eine Rolle spielen.

6 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Die Umsetzung des Smartwatch-Projekts hat gezeigt, dass
durch eine Einbindung von Nutzern in den Gestaltungspro-
zess Usability-Schwachstellen vermieden werden können.
Im Rahmen des Projekts wurde die Nutzerschnittstelle itera-
tiv gestaltet und optimiert. Hierbei wurde nach und nach die
Detailtreue der Prototypen und auch der Umfang der Aufga-
ben in den jeweiligen Usability-Tests gesteigert. Mit den Pa-
pierprototypen konnten erste Versuche zur Darstellung der
Informationen auf dem kleinen Display duchgeführt werden.
Da es bei den kleinen Displays besonders auf Schriftgröße
und Farbgestaltung ankommt, halfen die digitalen Prototy-
pen einen realistischen Eindruck des entworfenen Designs
und der Navigation mit den Wischgesten zu bekommen.
In den Entwürfen war es dabei das Ziel, die relevanten

Informationen durch wenige Benutzer-Interaktionen erreich-
bar und schnell erkennbar zu machen. Durch die Unter-
stützung der farblichen Unterscheidung der verschiedenen
Zustände, Verwendung von Symbolen und Variation von
Schriftgrößen kann der Benutzer Zustände und notwendige
Informationen trotz des kleinen Displays schnell erfassen.
Durch die einheitlichen Navigationsgesten werden zudem
zusätzliche Buttons und Icons vermieden. Nach einer kurzen
Lernphase sind die Benutzer schnell mit den Gesten vertraut
und führten diese intuitiv aus. Eine besondere Herausforde-
rung spielt dabei die breite Benutzergruppe in der Industrie.
Der aktuelle Stand der Anwendung soll in weiteren Ite-

rationen weiterentwickelt werden. Der aktuelle Fokus der
Evaluierung liegt auf der Nutzung von haptischen und opti-
schen Feedbackmöglichkeiten.

Im darauf folgenden Feldtest soll das smartwatchbasierte
Assistenzsystem mit den Produktionsmitarbeitern an den
realen Maschinen getestet werden. Im Rahmen kurzer qua-
litativer Befragungen der Benutzer können die Ergebnisse
aus dem Feldtest weiter in die Optimierung der App �ießen.
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