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Einleitung und Motivation

Bei dem eingereichten Beitrag handelt 
es sich um einen Praxisbericht zu der 
Neuentwicklung eines Frameworks für die 
Projektierung von Prozessleitsystemen. 
Das Ziel der Entwicklung ist die Erstellung 
eines Prozessleitsystems für komplexe 
Großanlagen der Automatisierungstech-
nik. Die Herausforderung hierbei ist es, ein 
nutzerorientiertes System für Projektierer 
und Endanwender bereitzustellen. Das 
erfordert die Berücksichtigung verschie-
denster Kontexte und Benutzergruppen.

Die Schulz Systemtechnik GmbH vertreibt 
bereits seit mehr als einem Jahrzehnt 
Steuerungssoftware für die Industrieau-
tomatisierung. Sie hat sich funktional am 
Markt bewährt, entspricht jedoch nicht 

mehr aktuellen Ansprüchen aus techno-
logischer- und Anwendersicht. Aufgrund 
dessen entschied man sich ein von Grund 
auf neues System zu entwickeln. Dabei 

soll, unter Verwendung moderner Entwick-
lungsmethodiken und Technologien, die 
Qualität und Funktionalität aus dem alten 
Programm beibehalten werden.
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Abstract
Die Nahrungs- und Futtermittelindustrie ist geprägt von höchsten Ansprüchen an 
Funktionalität und Zuverlässigkeit der Produktionsanlagen. Aufgrund der hohen Kom-
plexität und Individualität einer Anlage ist eine Umstellung der Systeme stets kritisch. 
Mit komplizierten Fertigungsprozessen und zusätzlichen Ansprüchen an Überwachung 
und Nachverfolgbarkeit rückt die Benutzerfreundlichkeit der Software immer weiter in 
den Vordergrund. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, entwickelt die Schulz 
Systemtechnik GmbH ein Framework zur Projektierung der Prozessleitsysteme von den 
Produktionsanlagen.
Die Entwicklung des Frameworks steht vor der Herausforderung der unterschiedlichen 
Nutzer und Nutzungskontexte. Bei der Projektierung wird das Framework von Entwick-
lern genutzt. Hier liegt der Fokus auf effi zienten Werkzeugen zur Erstellung und Wartung 
einer Anlage. Die von dem Projektierer erstellte Endanwendung wird dann von geschul-
ten Experten genutzt, kommt aber auch in Kontakt mit Lieferanten oder Zulieferern, die 
Teile des Programms ohne Einführung nutzen können müssen.
Um den Ansprüchen dieser verschiedenen Nutzergruppen gerecht zu werden, sollte 
das Human Centered Design (HCD) schon im Entwicklungsprozess verankert sein. An 
praktischen Beispielen zeigen wir, die bei uns durchgeführten erfolgreichen und auch 
gescheiterten Ansätze. Mit unseren Erfahrungen wollen wir uns mit anderen Entwicklern 
und Projektleitern darüber austauschen, welches die für uns effi zientesten Werkzeuge 
sind und worauf bei der Umsetzung geachtet werden muss.

Human Centered Design für Prozessleit-
systeme in der Industrieautomation 

Abb. 6. 
Automatisierungpyramide (Ulrich 2007)
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Softwareumgebung 
von Prozessleitsystemen

Das Aufgabengebiet eines Prozessleitsys-
tems ist in Abbildung 1 dargestellt. Es 
umfasst enge Schnittstellen zu den 
Schich ten der MES sowie SPS der Auto-
matisierungspyramide. Das beinhaltet die 
Steuerung von Werksprozessen, die Erfas-
sung und Modifi kation von Betriebsdaten 
via ERP aus dem MES Bereich, sowie die 
Kommunikation zur SPS. [Abb. 1]

Die angestrebte Software übernimmt alle 
Aufgaben von der Kommunikation zur 
SPS, über die Erfassung/ Steuerung aller 
Anlagenteile (Verladung, Annahme, Produk-
tion usw.) bis hin zu der Steuerung einzelner 
Werksprozesse und stellt eine Schnittstelle 
zum betriebseigenen ERP System bereit.

Mit dem Augenmerk auf Human Cente-
red Design stellt besonders das Design 
der Oberfl ächen der unterschiedlichen 
Anlagenteile mit ihren divergenten Anwen-
dern eine Herausforderung dar.

Anwender sind:
 – unternehmensinterne Projektierer, die 
die Software zur Erstellung komplexer 
Kundenprojekte verwenden und über 
einen hohen Wissensgrad verfügen,

 – Anlagenfahrer, die auf Grund 
langjähriger Erfahrung die Werks-
prozesse und deren Abläufe sehr 
genau kennen, zur Steuerung und 
Störungsbehebung des Werks,

 – Kundenzulieferer die das System nicht 
kennen, aber Teile davon bedienen 
können müssen (Anlieferung, Proto-
kolle und automatisierte Verladungen),

 – Anlagenbesitzer die Produktions-
kennzahlen und Berichte einsehen 
können müssen.

Der Zusammenhang der verschiedenen 
Nutzergruppen wird in Abbildung 2 dar-
gestellt. [Abb. 2]

Human Centered Design (HCD)

„Usabilty ist […] das Ausmaß, in dem ein 
Produkt durch bestimmte Benutzer in 
einem bestimmten Nutzungskontext 

genutzt werden kann, um bestimmte Ziele 
effektiv, effi zient und zufriedenstellend zu 
erreichen.“ (ISO 9241) [Abb. 3]

Human Centered Design ist ein Vorge-
hensmodell welches die benutzerzentrierte 
Gestaltung eines Systems anstrebt. Hierbei 
soll vor allem der Nutzungskontext und 

die konkreten Bedürfnisse der potentiellen 
Anwender berücksichtigt werden.

Besonders bei vielschichtigen Anwendun-
gen wie einem Prozessleitsystem ist Wert 
darauf zu legen, die Komplexität der Bedie-
nung in der Oberfl äche effi zient nutzbar zu 
machen. Um eine spätere Unzufriedenheit 

Usability
Professionals
2013

Industrie UX

Abb. 2. 
Zusammenhang der verschiedenen Nutzer gruppen

Abb. 3. 
Prozessmodell 
(DIN EN ISO 9241–210)
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zu vermeiden sollen bereits im Gestal-
tungsprozess benutzerzentrierte Methoden 
zur Umsetzung eingesetzt werden. Die 
Nutzung von Human Centered Design ist 
in dem Entwicklungsprozess anzustreben 
um eine hohe Akzeptanz beim zukünfti-
gen Nutzer zu erzielen. Die Verwendung 
soll bereits früh im Entwicklungsprozess 
manifestiert werden um ein konsistentes 
Produkt bereitzustellen. Die Möglichkei-
ten zur Einbindung von Human Centered 
Design Methoden werden in den folgen-
den Abschnitten erläutert.

Umsetzung von HCD in der Entwicklung

In den letzten Jahren ist das Bewusstsein 
für Usability stark gestiegen. Mit diesem 
Aufschwung gibt es auch eine steigende 
Anzahl an sehr guter Literatur in Form von 
Büchern, Beiträgen in Zeitschriften, Webi-
naren und Onlinebeiträgen. Mittlerweile 
befassen sich auch vor allem im indus-
triellen Bereich internationale Normen 
mit dem Thema. Es gibt also zahlreiche 
Quellen um zu erfahren, was zur Erstellung 
eines benutzerfreundlichen Programms 
getan werden kann. Jedoch muss jedes 
Entwicklungsteam selbst herausfinden wie 
diese Ansätze umgesetzt werden können. 
Dies wird je nach Größe des Teams und 
des Produktes variieren. 

In den folgenden Abschnitten möchten wir 
kurz darlegen, wie bei Schulz Systemtech-
nik versucht wird Human Centered Design 
umzusetzen. Dies ist ein Konglomerat aus 
HCD Methoden unter anderem aus (Dahm 
2006) und (Noyes 1999) sowie Prozessen 
und auch Werkzeugen. Wir möchten hier 
Ansätze zur praktischen Umsetzung sowie 
unsere Erfahrungen, Aufwände und Nutzen 
der Methoden zusammenfassen.

Wir beschäftigen uns mit den folgenden 
Themen:
 – HCD Methoden

 – Benutzerbefragungen
 – Feldstudien
 – Prototypen
 – Participatory Design Review
 – Usability Evaluation

 – Evaluation von Werkzeugen

 – Rapid Prototyping (Low Fidelity) mit 
Blatt und IndigoStudio

 – Rapid Prototyping (High Fidelity) 
mit Blend

 – Design mit Blend
 – Wiki und Teamblog zur 
Kommunikation

 – Prozesse
 – Design Driven Development
 – Wöchentliche Scrum Meetings
 – Regelmäßige Sprint Reviews

Benutzerbefragung / Interviews

Interviews mit Anteilseignern an einer 
Soft ware sind seit jeher ein elementarer 
Bestandteil der Softwareentwicklung um 
die Anforderungen an ein Produkt zu 
ermitteln. Es kann nach Sommerville (2007) 
dabei zwischen zwei unterschiedlichen 
Typen unterschieden werden:
1. „Closed interviews where the stakeholder 

answers a predefined set of questions.“
2. „Open interviews where there is no 

predefined agenda. The requirements 
engineering team explores a wide range 
of issues with system stakeholders and 
hence develops a better understanding 
of their needs.“

Interviews wurden bei Schulz zu einem 
sehr frühen Projektstadium durchgeführt, 
um die ersten groben Anforderungen zu 
erheben. Dabei werden sowohl die Projekt-
leiter als auch die Endnutzer befragt. Um 
die Anforderungen explorativ zu ermitteln, 
wurden stets offene Interviews durchge-
führt. Die Interviews wurden in Formen von 
Lasten- bzw. Pflichtenheften dokumentiert.

Es hat sich gezeigt, dass die aus Inter-
views erhobenen Anforderungen nicht 
genau genug sind für die Erstellung der 
Softwarearchitektur wie zum Beispiel dem 
Datenbankdesign. Wurde Software nach 
Kundenanforderung aus Interviews erstellt, 
mussten häufig mittlere bis komplizierte 
Änderungen vorgenommen werden, sobald 
der Kunde das Produkt das erste Mal im 
Echtbetrieb nutzte. Das Problem ist, dass 
die Projektleiter einen sehr guten Überblick 
über übergeordnete Prozesse, Abläufe und 
Integration haben, aber kein detailliertes 
Fachwissen über die Prozesse besitzen. Die 

Fachkräfte der einzelnen Prozesse hinge-
gen besitzen detailliertes Fachwissen, aber 
beschreiben die Prozesse mit ihrem speziel-
len Domänenwissen. Für sie selbstverständ-
liche Informationen die essentiell für das 
Produkt sind, können dabei verloren gehen.

Um diese Lücke zu schließen wurden daher 
Feldstudien und Prototypen eingesetzt.

Feldstudien

Wie in anderen wissenschaftlichen Diszi-
plinen gibt es auch im Human Centered 
Design den Bereich von Feldstudien. Hier-
bei wird eine Untersuchung im „Feld“, also 
außerhalb der Entwicklungsumgebung 
und direkt beim Endnutzer durchgeführt. 
Angelehnt an Feldstudien in der Biologie 
geht es hier darum den Endnutzer ledig-
lich zu beobachten und zu studieren. Es 
können Verhaltensmuster und Emotionen 
erkannt werden.

Feldstudien sind ein sehr einfaches Mittel, 
können aber nur mit einem fertigen oder 
vergleichbaren Produkt durchgeführt 
werden. Da sich unser Produkt noch in 
der Entwicklung befindet, haben wir die 
Feldstudien mit dem Vorgänger sowie mit 
vergleichbaren Produkten durchgeführt. 
Dies erfolgte schon früh in der Entwicklung 
mit allen Entwicklern. Uns war es wichtig 
die Feldstudien nicht anzukündigen und 
als solche anzumelden. Es sollte nicht eine 
Delegation von 4–8 Menschen gleichzeitig 
beim Kunden auftauchen und sich das 
Werk zeigen lassen. Ein solcher Termin wird 
sonst eher zu einer Demonstration seitens 
des Kunden. Unter solchen Umständen 
können normale, tagtägliche Handlungsab-
folgen nicht beobachtet werden. Wir haben 
uns daher entschieden Einzelbegleitungen 
einzuführen. Dabei ist je ein Entwickler mit 
dem Ansprechpartner des Kunden vor Ort 
gefahren um kleine Wartungen durchzufüh-
ren. Unter Führung des Ansprechpartners 
und nicht des Kunden konnte so das ganze 
Werk und jeder Arbeitsplatz minimal invasiv 
beobachtet werden.

Feldstudien stellen für uns ein sehr effi-
zientes und finanziell wie zeitlich kosten-
günstiges Mittel dar. Sie benötigen kaum 
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Vorbereitungszeit, die Durchführung ist 
einfach und lediglich für die Dokumentation 
fällt Bearbeitungsaufwand an. Der Nutzen 
dieser Methode ist schwer quantitativ zu 
messen. Wir versprechen uns von ihr eine 
bessere Grundlage für grundlegende 
Designentscheidungen und besseres 
Verständnis für Use Cases. Die Entwickler 
bekommen ein besseres Gefühl für die 
Anwendungsumgebung in Form von Stress, 
Zeit, Anlagenumgebung, Prioritäten, PC-
Erfahrung und Ziele der verschiedenartigen 
Nutzer.

Prototypen

Prototypen in der Softwareentwicklung 
können in vielen Formen vorkommen und 
verschiedene Ziele haben. Ein Prototyp 
kann ein gezeichnetes Storyboard, ein 
Video, eine funktionierende Teillösung 
oder ein interaktives Mockup sein. 

Für uns sollen Prototypen vor allem zur 
Ergänzung der Requirementsanalyse die-
nen. Dabei werden die für uns wichtigen 
Ziele nach Verhamme (2009) angestrebt:
 – „Increases quality of requirements by 
helping correcting misunderstandings 
and ambiguities of requirements 
specifications.“

 – „Exploration and testing the product.“
 – „Identify shortcomings and design 
inconsistencies.“

 – „Prevention from requirements- and 
scope-creep.“

Die Ausrichtung auf das Ermitteln von 
Requirements drängt sogleich auch mehr 
in die Richtung von Low-Fidelity Prototy-
pen, da diese in der frühen Entwicklungs-
phase angebracht sind. Sie stellen ein sehr 
gutes Mittel dar, um eine gemeinsame 
Grundlage für Diskussionen zu schaffen. 
Anhand von interaktiven Low-Fidelity Pro-
totypen kann präziser innerhalb des Ent-
wicklungsteams als auch mit dem Kunden 
kommuniziert werden. High-Fidelity Pro-
totypen die wir mit Blend angelegt haben, 
stellten einen zu großen Aufwand und 
zu geringen Nutzen dar. Das bei einem 
High-Fidelity Prototypen erwartete Look-
and-Feel der Anwendung anzulegen ist 
sehr komplex und konnte in unserem Fall 

auch nicht in das Produktivsystem, wegen 
schlechter Performanz, übernommen 
werden. Wir haben auch die Erfahrung 
gemacht, dass einige Kunden bei einem 
gut aussehenden High-Fidelity Prototypen 
denken, dass die Applikation doch schon 
eigentlich fertig wäre und sich dann über 
die lange Entwicklungszeit wundern.

Über die konkrete Nutzung von Low-
Fidelity Prototypen wird in dem folgenden 
Abschnitt Indigo Studio sowie dem nächs-
ten Kapitel Participatory Design weiter 
eingegangen.

Blend (Low- und High-Fidelity 
Prototypen)

Microsoft Expression Blend ist das Design 
Werkzeug von Microsoft für WPF und Win-
Forms. Es war ursprünglich dazu gedacht 
den Designprozess einer Entwicklung aus-
lagern zu können. Die Anwendung bietet 
folgende Möglichkeiten:
 – Graphisches Anlegen von Controls
 – Einfaches Anlegen und Ändern von 
Styles und Vorlagen

 – Automatisierte Generierung von 
Demodaten um Controls zu testen

 – Vereinfachtes Erstellen von 
Animationen

 – Erstellen von Prototypen, klickbar und 
animiert

Für unsere Entwicklung hat sich Blend als 
enorme Zeitersparnis erwiesen um Cont-
rols zu Designen. Das Vorschaufenster für 
die Controls ist sehr viel robuster als das 
aus Visual Studio 2010. Durch das Füllen 
mit generierten Demodaten lassen sich die 
Controls auch schneller mit verschiedenen 
Inhalten validieren. Vor der Übernahme in 
das Produktivsystem wurden die Controls 
aber grundsätzlich noch einmal bereinigt, 
da der autogenerierte Code oft etwas 
aufgebläht ist.

Blend bietet zusätzlich Möglichkeiten Pro-
totypen zu erstellen. Dies kann mit skizzen-
haften Controls als Low-Fidelity oder auch 
mit richtigen Designs und ausgearbeiteten 
Styles als High-Fidelity Prototyp erfolgen. 
[Abb. 4]
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Abb. 3. 
Prototyping eines Low-Fidelity Prototypen 
mit Blend (Microsoft 2013
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Ein großer Vorteil sollte dadurch entstehen, 
dass diese Prototypen schon vollständig in 
WPF angelegt werden. Somit sollte eine 
direkte Übernahme in das spätere Echtsys-
tem möglich sein. Nach unseren Anforde-
rungen zur Prototypenerstellung hat sich 
aber gerade das als Nachteil erwiesen. Man 
muss sich schon ziemlich gut mit WPF und 
seinen Strukturen auskennen um überhaupt 
einen Prototypen anzulegen. Viele Ideen 
können nicht direkt umgesetzt werden, da 
man sich immer nur im Rahmen der WPF 
Technologie bewegen kann. Soll beispiels-
weise eine einfache Animation von einem 
Fenster zum nächsten demonstriert werden, 
gestaltet sich das als überaus kompliziert, 
da dies nicht in WPF vorgesehen ist. An 
solchen Punkten muss dann Programmier-
aufwand angesetzt werden. 

Eine Erleichterung sollte auch eine Tech-
nologie zum Anlegen von Animationen 
sein: VisualStates. Ohne hier weiter auf die 
Technologie eingehen zu wollen, hat sich in 
unserem Projekt leider gezeigt, dass diese 
von der Performanz her noch nicht ausge-
reift ist. Wir mussten erhebliche Geschwin-
digkeitseinbußen auf der Oberfläche hin-
nehmen beim Einsatz dieser Technologie, 
die uns dabei helfen sollte kleine Animatio-
nen von Controls darzustellen.

Ingido Studio (Low-Fidelity Prototypen)

Aufgrund des hohen Aufwands zum Erstel-
len von Prototypen, evaluierten wir weitere 
Alternativen. Letztendlich fiel die Wahl auf 
das Produkt Indigo Studio von Infragistics. 
Die Anwendung bietet eine extrem effizi-
ente und zugängliche Handhabung. Mit ihr 
ist es möglich:
 – Schnell komplette User Stories in 
einem Prototypen umzusetzen

 – Unterstützung von Story Boards und 
Papierskizzen

 – Veröffentlichen und Verteilen von 
Prototypen (HTML)

 – Annotieren von Prototypen

Die konkrete Nutzung des Tools wird in 
dem folgenden Abschnitt Participatory 
Design sowie dem Abschnitt Company 2.0 
erläutert.

Participatory Design Review

Ein Participatory Design Review ist auch 
unter den Begriffen Pluralistic Walkt-
hrough, Storyboarding, Table-Topping, 
User-Centered-Walkthrough oder Group 
Walkthrough bekannt. Bei diesem Vorge-
hen gehen Entwickler und Nutzer gemein-
sam ein Szenario anhand eines Prototypen 

in der Software durch. Der Nutzer soll das 
Szenario alleine und ohne jegliche Hilfe-
stellung oder Einflussnahme lösen. Der 
Test hat den Vorteil, dass durch verschie-
denartige Nutzer viele Probleme in kurzer 
Zeit und schon früh im Entwicklungs-
prozess sichtbar werden können. Klassi-
scherweise wird dieser Test in Form eines 
Workshops mit Papierskizzen durchgeführt 
(Keld, Kensing, Simonsen 2004).

Im Gegensatz zu der klassischen Herange-
hensweise mit Papierprototypen, haben 
wir uns für den Einsatz des kostenlosen 
Prototyping Tools Indigo Studio entschie-
den. Mit ihm können schnell interaktive 
und selbsterklärende Prototypen erstellt 
werden. [Abb. 5]

Die detaillierten Workshops werden mit 
einer ausgewählten Anzahl an Nutzern 
durchgeführt und intensiv evaluiert. Zusätz-
lich werden die Prototypen in einem fir-
menweiten Wiki veröffentlicht. Dort können 
sie interaktiv im Browser ausgeführt wer-
den. Durch diese Veröffentlichung können 
auch nicht berücksichtigte Personen, wie 
aus dem Vertrieb oder fachfremde, die Pla-
nung einsehen. Wir erhalten so mehr Feed-
back und erreichen auch ein firmenweites 
Einverständnis über den aktuellen Stand 
der Softwareplanung und einer gemein-
samen „Vision“ des Produktes. Durch die 
erhöhte und nicht zeitlich gebundene 
Verfügbarkeit steigt die Wahrscheinlichkeit 
die Requirements von allen Stakeholdern 
präzise zu erfassen. Da an dem Prototypen 
sich nichts „vorgestellt“ werden muss, 
wie bei einem Papierprototypen, wird das 
Feedback auch sehr viel konkreter.

Usability Evaluation

Die Usability Evaluation ist ein formaler 
Usability Test. Hierbei werden Probanden 
realistische Aufgaben gestellt, die mit der 
Applikation erfüllt werden sollen. Für eine 
unbeeinflusste Durchführung befindet sich 
der Proband dabei in einem separaten 
Raum. Häufig werden richtige „Labore“ 
genutzt, bei denen der Proband durch ein-
seitige Spiegel und Videoaufzeichnungen 
bei der Durchführung beobachtet werden 
kann. Sprachaufnahmen und Eye-Tracking 

Abb. 5. 
Rapid Prototyping mit Indigo Studio  
(Infragistics 2013) 
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können diesen Test vervollständigen. Dies 
ist einer der aufwändigsten Tests, der aber 
auch sehr umfangreiche empirische Ergeb-
nisse liefert.

Auf Grund des Aufwands, eignet sich die-
ser Test eher im späteren Entwicklungsver-
lauf eines Produktes. Er ist nicht nur zeitlich 
sondern auch finanziell sehr aufwändig. Wir 
wollen in naher Zukunft einen abgespeck-
ten Usability Test durchführen. Das Motto 
dabei lautet ganz ähnlich zu den Ingenieu-
ren ohne Grenzen: Low-Cost High-Effici-
ency. Dieser Test besteht dann aus einem 
speziell ausgerüsteten Laptop auf dem die 
zu testende Applikation läuft. Der Proband 
wird bei der Ausführung mit Hilfe einer 
Webcam aufgenommen (Audio + Video). 
Seine Interaktionen mit der Software 
werden mit einem Screen-Recording Tool 
aufgenommen. In Kombination mit der 
Think Aloud Technik (Nielsen 1993), bei der 
der Proband laut ausspricht was er sieht 
und denkt, sollen so ähnliche Daten wie zu 
einem formalen Usability Test gewonnen 
werden.

Company 2.0 – Wiki und Team Blog

Der Begriff Company 2.0 ist angelehnt 
an die Bewegung des Web 2.0. Er steht 
für die grundsätzliche Tendenz weg von 
starren, festgelegten Inhalten hin zu frei 
veränderbaren Inhalten und direkter 
Kommunikation. Letztendlich geht es um 
die engere Vernetzung aller Mitarbeiter in 
einer Firma und dem effizienten Bereitstel-
len von Informationen. Große Eckpfeiler 
dieser Bewegung sind Werkzeuge wie freie 
Blog-Dienste oder Wikis. Aber was haben 
diese Möglichkeiten mit Human Centered 
Design zu tun? 

Human Centered Design befasst sich 
damit „wie die potenziellen Anwender 
denken und handeln, welche Aufgaben 
sie mit dem Produkt lösen wollen und in 
welchem Umfeld sie dies tun“ (Moser, 
Suter 2013). Mit Hilfe des Wikis und des 
Blogs aus dem kostenlosen Sharepoint 
2013 wollen wir unser Entwicklungsteam 
mit aufwändigen Usability Tests entlasten. 
Anstelle auf die potenziellen Anwender 
zuzugehen, schaffen wir die Möglichkeit, 

dass sie selbst aktiv mitgestalten können. 
Hierzu werden über das Wiki und das Blog 
Entwicklungsarbeiten nicht nur bekanntge-
geben, sondern auch die Planungen schon 
in Form von interaktiven Prototypen ver-
öffentlicht. Durch diese Öffnung und den 
verständlichen Zugriff auf die Planungs-
stände werden Entwicklungsvorhaben 
schon früh dezentral validiert. Wir erhalten 
so weiteren Input, wie die Nutzer Aufga-
ben verstehen oder welche Aufgaben von 
den vorhandenen Planungen so noch nicht 
oder nur schlecht möglich sind. 

Ein weiterer und nicht zu vernachlässigen-
der Punkt sind die praktisch von selbst und 
graduell erfolgenden Schulungen über 
das Wiki. Letztendlich wird die Applikation 
einen gewissen Komplexitätsgrad aufwei-
sen, da sie auch sehr komplexe Aufgaben 
lösen muss. Durch die schrittweise Evalua-
tion und konstante Dokumentation lernen 
die Anwender schon bei der Entstehung 
die Applikation zu bedienen. Durch die 
fortwährende Einflussnahme identifizieren 
sie sich besser und können die Anwen-
dung am Ende besser ausnutzen.

Zusammenfassung und Ausblick

Der vorliegende Beitrag zeigt die prak-
tische Umsetzung von Human Centered 
Design Methoden im Entwicklungsprozess. 
Die wichtigsten umgesetzten Punkte sind:
 – Planung mittels interaktiver Prototypen 
mit Indigo Studio

 – Offenlegung aller Planungsstände im 
firmenweiten Wiki und Blog

 – hierdurch Validierung aller 
Stakeholder

 – Schulung aller Entwickler durch 
Feldstudien vor Ort

 – Feldstudien werden nicht 
angekündigt und „verdeckt“ 
durchgeführt

 – Durchführen von Usability Tests mit 
verschlankten Mitteln und Umfängen

Wir konnten damit zeigen, dass auch 
kleine Entwicklungsteams mit einfachsten 
Mitteln Usability Engineering betreiben 
können. Human Centered Design kann 
also auch mit sehr geringem Zeit- und 
Kostenaufwand durchgeführt werden.
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