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Abstract

Wesentlicher Fokus des Interface De-

signs einer Prozessregelung und -

steuerung war die grafische Visualisie-

rung von Prozesszuständen. Aufgrund 

der Nutzeraufgaben musste eine Fülle 

von Prozessinformationen übersichtlich 

und integriert dargestellt werden. Mithilfe 

verschiedener Gestaltungsansätze  

wurde darauf eingegangen, welche 

Informationen visuell statt textuell 

dargestellt werden sollen, wie die 

darzustellenden Informationen im 

Gesamtkontext gut erfassbar gemacht 

werden können und wie eine visuelle 

Differenzierung zwischen unterschied-

lichen Typen von Werten und Zustän-

den erreicht werden kann.
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1.0 Einleitung 

Die PC-Software Carb-o-Prof® 

steuert Aufkohlungsprozesse zum Ver-

güten und Härten von Stahl in compu-

tergesteuerten Industrieöfen. In diesen 

automatischen Ofenlinien werden Char-

gen mit Bauteilen und Werkstücken aus 

Stahl durch einen zuvor definierten Här-

tungsprozess geleitet. Die Steuerungs-

software ist an eine Datenbank gekop-

pelt, in die Ofenprogramme, also vorde-

finierte Härtungsprozesse, und weitere 

Stammdaten wie Kunden und Werkstof-

fe abgelegt sind. 

In der Härterei sind üblicherweise zwei 

verschiedene Arbeitsplätze mit der 

Steuerungssoftware ausgestattet, die 

sich durch Nutzerrollen, erforderliche 

Expertise und  Nutzungsumfeld unter-

scheiden: Zum Einen existiert ein Steh-

arbeitsplatz in der Halle direkt an der 

Ofenanlage, an dem die Prozessrege-

lung und -steuerung geschieht. Hier 

überwachen Vor- und Facharbeiter so-

wie ungelernte Hilfskräfte den Prozess-

verlauf. 

Zum Anderen gibt es den Arbeitsplatz in 

der Leitwarte, in der die Nutzer mit der 

Programmerstellung, -simulation und -

überprüfung betraut sind. Diese Ar-

beitsplätze sind nur hochqualifiziertem 

Fachpersonal zugänglich. Die wich-

tigsten Tätigkeiten sind hier die Zu-

sammenstellung und Archivierung von 

Ofenprogrammen. Weitere Aufgaben 

umfassen die Verwaltung und Pflege 

von Kunden- und Werkstoffdaten. Die 

Leitwarte ist der primäre Einsatzort der 

Anwendung und entspricht, ausgestat-

tet mit Maus und Tastatur, einem Bü-

roarbeitsplatz. Durch die unmittelbare 

Nähe der Leitwarte zur Ofenanlage ist 

jedoch ein erhöhter Lärmpegel üblich. 

Für bestimmte Teilaufgaben der Anla-

gensteuerung, wie zum Beispiel die 

Anlagenvisualisierung, das Ein- und 

Darstellen von Zeiten oder die vom PC 

unabhängige Prozessverfolgung, be-

sitzt der Ofen ein eingebautes Termi-

nal mit Touchoberfläche. Dieses Ter-

minal war nicht Gegenstand dieser 

User-Interface-Gestaltung war. 

2.0 Herausforderungen 

Die Software Carb-o-Prof® ist 

erstmals 1983 für Microsoft DOS ver-

öffentlicht worden. Diese Version und 

spätere Windows-Versionen haben bei 

den Anwendern eine hohe Akzeptanz 

erfahren und standen im Ruf, zuver-

lässig zu sein. Die lineare (chronologi-

sche) Darstellung der Programme und 

die grafische Darstellung des Aufkoh-

lungsprozesses waren die Stärken der 

Vorgängerversionen von Carb-o-Prof® 

(Abb 1). 

 

Abb 1: Carb-o-Prof®- Benutzungsoberfläche 

vor dem Redesign (Modul „C-Profil“) 

Um eine noch bessere Prozesssicher-

heit gewährleisten zu können und auf-

grund des Wechsels der Programmier-

sprache und der Datenbank war die 

Neuentwicklung der Software notwendig 

geworden. Hierbei stand im Hause Ipsen 

fest, dass die Oberflächen von einem 

Expertenteam entwickelt werden sollten, 

damit die hauseigenen Programmierer 

sich ausschließlich mit der programmin-

ternen Problematik befassen konnten.  
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Für HID waren Ansatzpunkte für die 

User-Interface-Optimierungen auf ver-

schiedenen Ebenen gegeben: 

• Struktur: 

Bei der Strukturierung des Funkti-

onsumfanges in Module bot sich die 

Möglichkeit der Vereinfachung und 

Anpassung an die tatsächlichen Ar-

beitsabläufe. Die starke Gewöhnung 

der Nutzer an vorhandene Struktu-

ren innerhalb der Carb-o-Prof®-

Anwendung stellte dabei eine be-

sondere Herausforderung dar. Bei 

starken Brüchen wäre eine man-

gelnde Akzeptanz zu befürchten 

gewesen. 

• Layout: 

Eine hohe mentale Belastung für 

den Benutzer ergab sich durch eine 

Vielzahl sich überlappender Dialog-

fenster, die auf einer unruhigen Hin-

tergrundgrafik platziert wurden. Aber 

auch innerhalb eines Fensters konn-

ten Gliederung und Darstellung der 

Inhalte optimiert werden. 

• Navigation: 

Eine erschwerte Orientierung war 

durch den Umstand gegeben, dass 

sich Module prinzipiell in separaten 

Dialogen öffneten: Dabei konnte der 

Bezug zu den Navigationselemen-

ten verloren gehen. Einen weiteren 

Ansatzpunkt für die Optimierungen 

stellte das Menü dar, welches mit 

der Wiederholung der Modulnaviga-

tion keinen Mehrwert bot. 

• Look and Feel: 

Ein adäquates Look and Feel sollte 

die neuen Ansätze für Struktur, 

Layout und Navigation optimal stüt-

zen. Die Tatsache, dass sich das 

Einsatzgebiet der Härtereien in den 

letzten Jahren stark modernisiert 

hat, sollte auch in der Benutzungs-

oberfläche aufgegriffen werden. Die 

Software sollte die hochwertige 

Produktionsstätte und das Hightech-

Umfeld widerspiegeln. 

• Informationsgestaltung: 

In vielen Bereichen der Benut-

zungsoberfläche fehlte eine Diffe-

renzierung zwischen Anzeige- und 

Steuerelementen. Auch die Les-

barkeit von Graphen und Status-

anzeigen mit ihren komplexen In-

formationen und der spezifischen 

Farbcodierung zeigte Optimie-

rungspotential. Generell setzt die 

Informationsgestaltung das Look 

and Feel fort, muss aber auch si-

tuations-spezifischen Anforderun-

gen genügen.  

In diesem Beitrag soll die Informati-

onsgestaltung für die Carb-o-Prof®- 

Software beleuchtet werden. Der Fo-

kus lag auf einer übersichtlichen und 

integrierten Visualisierung von Pro-

zesszuständen und -informationen. Zu 

definieren war dabei, welche Informa-

tionen künftig grafisch statt textuell 

dargestellt werden sollen, wie die 

Informationen im Gesamtkontext gut 

erfassbar gemacht werden können 

und wie eine visuelle Differenzierung 

zwischen unterschiedlichen Typen von 

Werten und Zuständen erreicht wer-

den kann. Hinzu kam, dass der Benut-

zer nicht permanent am Arbeitsplatz 

verweilt, so dass wichtige Informatio-

nen auch aus einiger Entfernung ab-

lesbar sein sollten. Generell waren 

Lösungen für Informationsgrafiken zu 

finden, die mit der favorisierten Soft-

ware-Entwicklungsumgebung umsetz-

bar waren. 

3.0 Vorgehen 

Mithilfe von Nutzungskontext- und 

Aufgabenanalysen konnte HID zu-

nächst die Stärken und Schwächen 

des bestehenden Systems sowie die 

Nutzeranforderungen an das neue 

System erheben. Dazu wurden Benut-

zerbeobachtungen in einer Härterei 

durchgeführt. Ergänzend dazu haben 

Usability-Experten und Interfacedesig-

ner die Anwendung einem Review 

unterzogen. Auftretende Fachfragen 

wurden zumeist direkt im Austausch 

zwischen HID und Ipsen diskutiert. Hier-

für standen HID auch Service-

Fachkräfte zur Verfügung, die in engem 

Kundenkontakt stehen und mit wertvol-

lem Nutzerfeedback zur Analyse beitru-

gen. Im gemeinsamen Prozess spielte 

schon früh die Realisierbarkeit von Vi-

sualisierungs-möglichkeiten eine Rolle, 

so dass nicht umsetzbare Ansätze früh-

zeitig überarbeitet werden konnten. 

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen 

nahm das Team von HID die strukturelle 

Überarbeitung des bestehenden, ausge-

reiften Funktionsumfangs vor. Daraus 

wurden die Anforderungen an Layout 

und Navigation formuliert, welche zu 

einem Feinkonzept hin detailliert wur-

den. Durch die enge Zusammenarbeit 

floss das bei Ipsen vorhandene fachliche 

und praktische Knowhow in die Konzep-

te ein. Im Rahmen der Design-

entwicklung wurden alternative Entwürfe 

für das Look and Feel entwickelt, von 

denen das präferierte Design im weite-

ren Verlauf für exemplarische Screen-

ansichten ausgearbeitet wurde. Parallel 

dazu wurden Struktur- und Layout-

Konzepte sukzessive verfeinert. 

Um Ipsen die Übertragung des Screen-

designs auf andere Bereiche der An-

wendung zu ermöglichen, erstellte HID 

einen interaktiven Styleguide, der die 

Grundprinzipien von User-Interface-

Konzept und -Design dokumentiert.  

4.0 Lösung  

Bevor im Folgenden das Look and 

Feel sowie Einzellösungen für die Infor-

mationsgestaltung vorgestellt werden, 

geben wir einen kurzen Überblick über 

Struktur, Layout und Navigation der 

neuen Carb-o-Prof®-Version. 

Alle Kernfunktionen der Anwendung 

(Module) sind nun in den Contentbereich 

des Hauptfensters integriert, welches 
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auf diese Weise nicht mehr durch Dia-

logfenster überlappt wird (Abb 2). 

 

Abb 2: Carb-o-Prof®-Benutzungsoberfläche 

nach dem Redesign (Modul „C-Profil“) 

Die Module sind über die prägnante 

Modulnavigation im oberen Bereich 

erreichbar. Ihre Aufteilung in vier Navi-

gationseinheiten orientiert sich an den 

Nutzeraufgaben. So wurde beispielswei-

se für die Programmerstellung, die vor-

her unter „Stammdaten“ platziert war, 

ein eigener Bereich „Programme“ einge-

richtet. Auf der anderen Seite wurden 

Module wie „Störlogger“ und „Chargen-

archiv“ gemeinsam unter „Archive“ ein-

geordnet. Charakteristisch ist hier der 

Einsatz von Icons, der die Anwendung 

aufwertet (siehe Look and Feel).  

Die nächsten Navigationsebenen nach 

der Modulnavigation stellen das vertikale 

Submenü im linken Bildschirmbereich 

dar sowie die Reiternavigation im Con-

tentbereich. Welche Ansicht dort mo-

mentan angezeigt wird, ist in der der 

Titelzeile, links unterhalb der Modulnavi-

gation, abzulesen. 

Durch die integrierte Darstellung im 

Hauptfenster wird der zur Verfügung 

stehende Platz besser ausgenutzt, da 

(ehemals in jedem Dialogfenster) wie-

derkehrende Elemente nur noch einmal 

im Hauptfenster angezeigt werden müs-

sen. Dies ist z.B. für die Funktionstasten 

F1 bis F8 der Fall, die permanent im 

unteren Bereich sichtbar sind. Sie ent-

halten wiederkehrende bzw. an den 

Kontext angepasste Funktionen. 

Der Ofenstatus ist am linken oberen 

Bildschirmrand positioniert. In der 

Fußleiste der Anwendung werden ggf. 

aktuelle Störungen dargestellt. Weitere 

Elemente des Hauptfensters sind das 

Servicemenü oben rechts und der 

Benutzerstatus darunter. 

4.1 Look and Feel 

Das Look and Feel bringt den Pro-

duktcharakter der Anwendung zum 

Ausdruck und lädt den Benutzer zur 

Interaktion ein. Das dominierende Blau 

der Carb-o-Prof®-Oberfläche ist auf 

den prägnanten blauen RAL-Ton der 

Ipsen-Öfen abgestimmt und stellt so-

mit eine Verbindung zwischen Hard- 

und Software her. Es vermittelt Ruhe, 

Harmonie, Vertrauen und Leichtigkeit 

und sorgt für eine positive Grundstim-

mung. Ergänzend wird punktuell Grau 

eingesetzt, das mit Sachlichkeit und 

Technologie assoziiert wird. Bei ein-

zelnen Elementen, die sich hiervon 

durch kraftvolle Farben abheben, dient 

die Farbigkeit in erster Linie als Infor-

mationsträger, um inhaltliche Unter-

schiede bzw. Analogien darzustellen. 

So wird beispielsweise für die Darstel-

lung von Kohlenstoff grundsätzlich 

Gelb und für Sollwerte immer Grün 

verwendet. 

Die gesamte Oberfläche wird von 

strahlenden Farbverläufen dominiert, 

die eine metallartige Struktur erzeu-

gen. Einziges illustrierendes 

Schmuckelement ist ein horizontaler 

Verlauf von Gelb nach Rot, der die 

Assoziation zu Heizprozessen her-

stellt. 

Eine weitere Anlehnung an die Hard-

ware sind die großen Proportionen der 

Modulnavigation, die die wuchtigen 

Dimensionen der Öfen auf die Soft-

ware übertragen. Da die Software 

auch von ungelerntem Personal be-

dient wird, musste bei den Icons der 

Modulnavigation besondere Sorgfalt 

auf die Auswahl allgemeinverständli-

cher Symbole gelegt werden. Es wurden 

jeweils die Hauptaufgaben der Module 

symbolisiert. Das Iconset ist geprägt 

durch die dunkle Kontur und die aus der 

technischen Welt stammende isometri-

sche Darstellungsform. Mit ihrer dezen-

ten Farbpalette fügen sich die Icons 

schlüssig, aber zurückhaltend, in das 

Gesamtkonzept ein. 

Im Folgenden wird die Informationsges-

taltung exemplarisch anhand der Detail-

bereiche Ofenstatus, C-Profil, C-Pegel, 

Segmentanzeige und Prozessverlauf 

vorgestellt. 

4.2 Ofenstatus 

Mit der Ofenanzeige wurde auch 

schon vor dem Redesign der momenta-

ne Zustand der einzelnen Ofenkammern 

angezeigt, z.B. ob sich eine Charge 

darin befindet. Ziel der Neugestaltung 

war, diese Statusinformationen lesbarer 

zu machen und die Interpretation zu 

erleichtern. 

Dies wurde erreicht durch einen stark 

vereinfachten Ofen mit schematischen 

Kammern, die mittels Farbe und Form 

ihren jeweiligen Status anzeigen (Abb 

3). 

 

Abb 3: Detail „Ofenstatus“, vor (oben) und 

nach dem Redesign (unten) 

Bei der Neugestaltung wurde vorhande-

nen Farbkonventionen Rechnung getra-

gen. So wird z.B. eine im Ofen befindli-

che Charge weiterhin als rotes Rechteck 

dargestellt, Schutzgas in Gelb und Öl-

Abschreckkammer in Orange. Für spe-
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zielle Fälle und  Situationen wurde das 

Informationsdesign aber angepasst. 

Dies ist z.B. bei Doppelkammeröfen der 

Fall; hierfür wurde vorher ein Haken-

Symbol am Ofenstatus eingesetzt. Nach 

dem Redesign ist die zusätzliche Kam-

mer als solche im Ofenstatus abgebildet 

(Abb 4). 

 

Abb 4: Detail „Ofenstatus“ mit Doppelkam-

merofen, vor (oben) und nach dem Redesign 

unten) 

Durch die Positionierung oben links 

bildet der Ofenstatus optisch den Ein-

stieg in die Anwendung. Die räumliche 

Nähe zum Menüpunkt "Prozess" betont 

den Bezug dazu.  

Bewegt der Nutzer den Maus-Cursor 

über den Bereich der Ofenstatus-

Anzeige, wird eine Schaltfläche einge-

blendet, die andeutet, dass weitere 

Funktionen bzw. Informationen verfüg-

bar sind. Nach Betätigung der Schaltflä-

che öffnet sich ein zusätzliches Fenster 

mit Prozesswerten der einzelnen Kam-

mern. 

4.3 C-Profil 

Während des Aufkohlungs-

prozesses, also der Anreicherung der 

Bauteile und Werkstücke mit Kohlen-

stoff, wird das Kohlenstoff-Aufkommen 

permanent gemessen und für den Be-

nutzer dargestellt. Dazu dient die Anzei-

ge „C-Profil“, in der der zeitliche Verlauf 

des Aufkohlungsprozesses beobachtet 

werden kann und manuelle Korrekturen 

des zeitlichen Programmablaufes oder 

eine Überarbeitung des gesamten noch 

laufenden Prozesses möglich sind 

(Abb 1,2,5).  

Ziel der Neugestaltung war die eindeu-

tige Unterscheidbarkeit von Skalen, 

angezeigten Werten und Beschriftun-

gen. So wurde das Aufkohlungsprofil, 

also die bisherige Entwicklung des 

Aufkohlungsprozesses, als aneinander 

gereihte, leicht gewölbte Säulen in 

Gelb dargestellt. Damit sind die ge-

messenen Werte (Istwerte) besser 

vom simulierten Profil (Sollwerte) zu 

unterscheiden, welches als grüner 

flächiger Hintergrund hinter den ge-

wölbten Säulen zu liegen scheint. 

Auch bei Fehlsichtigkeit kann so zwi-

schen beiden Informationsarten unter-

schieden werden. Die Lesbarkeit der 

Skalen selbst und ihre Zuordnung zum 

Graphen wurden ebenfalls verbessert. 

    

 

 

Abb 5: Detail „C-Profil“, vor (oben) und 

nach dem Redesign (unten) 

4.4 C-Pegel 

Der Härtungsprozess ist beendet, 

wenn der Kohlenstoffgehalt dem ge-

wünschten Sollwert entspricht. Bis 

zum Erreichen dieses Zeitpunktes 

kann der Benutzer die Entwicklung 

auch anhand der C-Pegel-Darstellung 

überwachen. 

Auch bei den Pegeldarstellungen für 

Temperatur und Kohlenstoff ist die Diffe-

renzierung zwischen gemessenen Wer-

ten (Istwerten) und Sollwerten relevant. 

Istwerte werden in der Farbe der jeweili-

gen Messgröße (Rot bzw. Gelb) und 

gewölbt dargestellt, Sollwerte in Grün 

und als flacher Marker (Abb 6). Die 

abzulesenden Werte werden direkt an 

den Pegelständen angezeigt und nicht 

mehr am Fuß der Grafik. Pegelstand 

und Werte bilden so eine Informations-

einheit und sind auf einen Blick erfass-

bar. Die Skalen links und rechts der 

Pegel-Darstellungen konnten bis auf 

Anfangs- und Endwerte entfallen, wo-

durch der Fokus des Benutzers auf die 

relevanten Informationen gelenkt wird.  

  

Abb 6: Detail „Temperatur-Pegel und C-

Pegel“, vor (links) und nach dem Redesign 

(rechts) 

4.5 Segmentanzeige 

Mithilfe der Segmentanzeige wer-

den zeitbezogene Informationen auf 

einer Zeitachse visualisiert. Es handelt 

sich dabei um den Fortschritt im Aufkoh-

lungsprozess, welcher in unterschiedli-

che Segmente unterteilt ist. Bei der 

Neugestaltung wurde Wert auf eine 

verbesserte Lesbarkeit gelegt. Diese 

beginnt mit der Darstellung der Zeiten in 

Stunden statt Minuten. Die Nummer des 

aktuellen Segments sowie die verstri-

chene und verbleibende Zeit (jeweils 

bezogen auf Segment- und Gesamtpro-
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zess) werden außerdem nicht nur nume-

risch angezeigt, sondern auch auf einer 

schematischen Zeitleiste visualisiert. Die 

Segmentanzeige stellt den aktuellen 

Status gleichzeitig für den gesamten 

Prozess und das aktuelle Segment dar 

(Abb 7). Sie wurde zudem ergänzt um 

die Anzeige der berechneten Endzeit, 

der Gesamtdauer und der Restdauer 

eines Segmentes. Somit sind relevante 

Informationen auf einen Blick erkennbar, 

ohne dass der Benutzer sie umständlich 

ausrechnen muss. 

 

 

Abb 7: Detail „Segmentanzeige“, vor (oben) 

und nach dem Redesign (unten) 

4.6 Prozessverlauf 

Ruft der Benutzer die Ansicht „Pro-

zessverlauf“ im Modul „Prozess“ auf, so 

wird der gesamte aktuelle Prozess für 

die ausgewählte Ofenkammer ange-

zeigt. Dabei sind fünf verschiedene 

Werte relevant, die integriert in einer 

Grafik angezeigt werden. Der Benutzer 

kann den Anzeigebereich, also die dar-

gestellte Zeitspanne, seinen Erforder-

nissen anpassen. Jede der fünf Größen 

besitzt eine eigene Maßeinheit und 

dementsprechend auch eine eigene 

Skala. Das Hintergrund-Raster zu den 

Skalen, das sich zuvor nur auf zwei der 

fünf Skalen bezogen hat (Abb 8), ist 

nicht mehr permanent vorhanden. Statt-

dessen kann der Benutzer sich je Wert 

ein Raster einblenden (Abb 9). Die Zu-

ordnung von Kurve, Skala und Raster 

erfolgt über die gemeinsame Farbge-

bung. Insgesamt wurde die Lesbarkeit 

der Skalen durch Kontrast und Dimensi-

onierung deutlich verbessert. Zum Able-

sen der fünf Werte zu einem bestimmten 

Zeitpunkt steht dem Benutzer die Wert-

anzeige zur Verfügung, die per Funkti-

onstaste eingeblendet werden kann. 

Der dazugehörige Slider ist deutlich 

als bedienbares GUI-Element erkenn-

bar (Abb 10). 

 

Abb 8: Carb-o-Prof®- Benutzungsoberflä-

che nach dem Redesign (Modul „Prozess-

verlauf“) 

 

Abb 9: Detail „Prozessverlauf“ mit einge-

blendetem Raster 

 

Abb 10: Detail „Prozessverlauf“ mit einge-

blendeter Wertanzeige 

5.0 Fazit 

Mit der Neugestaltung der Soft-

ware Carb-o-Prof® ist HID und Ipsen 

eine attraktive und ergonomische 

Software gelungen. Das Look and Feel 

spiegelt Werte wie Effizienz, Zuverläs-

sigkeit, Unterstützung, Fachkompetenz 

und Stabilität wider. Diese Werte sind in 

einem zu Projektstart durchgeführten 

Briefingworkshop mit dem Auftraggeber 

zusammen erarbeitet worden.  

Besonders hinsichtlich der hochwer-

tigen Informationsgestaltung hebt sich 

Carb-o-Prof® deutlich von den vorheri-

gen Produktversionen ab. Dem Benutzer 

stehen damit jederzeit klare Informatio-

nen zum Prozessverlauf zur Verfügung, 

die ihm in ihrer Übersichtlichkeit, Gradli-

nigkeit und Exaktheit eine gute Orientie-

rung bietet. 

Darüber hinaus unterscheidet sich das 

System selbstbewusst von Mitbewer-

bern und zeigt "Charakter", welcher sich 

durch die Eigenschaften und Werte wie 

sympathisch, ansprechend, vertrauen-

erweckend auszeichnet. Dies wurde 

anhand eines Benchmarks welches 

bereits Teil der Analysephase war evalu-

iert. Um diesen Mehrwert zu erzielen, 

wurde – unter Berücksichtigung der 

Nutzer und ihres jeweiligen Nutzungs-

kontextes – besonderer Wert auf die 

Informationsgestaltung gelegt. Im Hause 

Ipsen hat die Akzeptanz der Carb-o-

Prof®-Software durch der Anwender und 

Ipsen-Mitarbeiter gezeigt, dass die Ent-

scheidung richtig war, die Gestaltung 

der Benutzungsoberflächen in professi-

onelle Hände zu geben. Die Ipsen Inter-

national GmbH hat in diesem Jahr be-

gonnen, als weiteres Produkt den Vacu-

Prof® nach dem gleichen Styleguide 

neu zu gestalten, und wird in Kürze auch 

das Prozessleitsystem AutoMag® rede-

signen. Insbesondere hierbei freut sich 

die Firma Ipsen wieder auf eine kon-

struktive Zusammenarbeit mit dem 

Team von HID. 
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