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Abstract

Die funktionale Komplexität aktueller 
und zukünftiger Leitwarten erfordert er-
gonomisch optimierte Schnittstellen.  

Die Firma SIG Combibloc GmbH ist sich 
der Notwendigkeit nutzerangepasster 
Interfacegestaltung im industriellen Um-
feld bewusst und strebte die Neuent-
wicklung des existierenden Systems an. 
Im Rahmen des Forschungs- und Ent-
wicklungsprojektes NEW HMI wurde ein 
komplett neues Mensch-Maschine Inter-
face entwickelt,  

welches die Kontrolle und Anpassung 
der laufenden Produktion ermöglicht. 
Des Weiteren dient die Schnittstelle 
der Systemadministration zur Modifika-
tion Rezept unabhängiger Maschinen-
parameter. 

Das Interface wird sowohl von Ma-
schinenbedienern, als auch von Per-
sonen aus der Systementwicklung 
bedient.
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1.0 Einleitung 

Idealerweise bedient hoch qualifi-
ziertes Personal entsprechend komplexe 
Produktionsanlagen, wodurch eine ge-
wisse Interfacekomplexität akzeptabel 
scheint. In der Realität erfolgt die Kon-
trolle und Manipulation laufender Pro-
zesse jedoch häufig auch durch angel-
ernte und gering qualifizierte Arbeitskräf-
te, zumeist unter Zeitdruck. In Zukunft 
wird diese Situation aufgrund ökonomi-
scher Faktoren zunehmend zum Nor-
malzustand werden.  

Mit steigenden Komplexität von Ferti-
gungsstraßen und Produktionslinien wird 
es allerdings auch für hochqualifiziertes 
Personal immer schwieriger die Menge 
an Informationen zu analysieren und 
entsprechend effektiv zu handeln.  

Entsprechend müssen die Schnittstellen 
zukünftig wesentlich besser an die je-

weiligen Interaktionsprozesse zwi-
schen Nutzer und Technik angepasst 
werden. 

Diese Situation stellte die Entwickler 
des HMI vor die Aufgabe, eine Sys-
temschnittstelle zu gestalten, die ei-
nerseits auch ohne Verständnis der 
Gesamtkomplexität sicher und effektiv 
zu bedienen ist, andererseits bestimm-
ten Nutzern komfortabel die Möglich-
keit gibt, tief in das System einzugrei-
fen und grundlegende Veränderungen 
vorzunehmen.  

2.0 Grundlagen der Entwicklung 

Motivation zur Entwicklung eines 
neuen MMI liegt in zwei Faktoren be-
gründet.  

Eine Produktionslinie zur Abfüllung 
von Verbundverpackungen setzt sich 
üblicherweise aus unterschiedlichen 
Produktionsschritten zusammen. Die 
eigentliche Füllanlage wird ergänzt 

durch Arbeitsschritte wie Anbringen von 
Ausgießern, Trinkhalmen, Bedrucken 
mit MHD oder der Pallettierung. Diese 
Produktionsschritte werden an eigen-
ständigen Systemen durchgeführt, wel-
che entsprechend individuelle MMI be-
sitzen. 

Dieser Umstand bedingt eine entspre-
chend längere Lernphase durch den 
Nutzer (Operator). Ebenso ist die Reak-
tionsfähigkeit im Fehlerfall aufgrund un-
terschiedlichen Bedienphilosophien und 
Designs beeinträchtigt. Aus diesem 
Grund sollte ein homogenes MMI entwi-
ckelt werden, über welches alle Produk-
tionsschritte und angeschlossenen Sys-
teme zentral kontrolliert und gesteuert 
werden können. 

Der zweite Grund für die Neukonzeption 
des Interfaces war, die Neuformulierung 
der zukünftigen Nutzergruppen. Das 
zukünftige MMI sollte anders als das 
existierende den Ansprüchen zweier 
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unterschiedlicher Nutzergruppen ent-
sprechen. Zum einen dem Operator 
(Maschinenbediener im täglichen Pro-
duktionsprozess), zum anderen dem 
Systementwickler.  

Der Operator zeichnet sich dadurch aus, 
dass er nur einen sehr geringen Interak-
tionsumfang besitzt. Seine Aufgaben 
bestehen neben der Auswahl eines be-
stimmten Rezeptes vor allem in der 
Überwachung der laufenden Produktion 
und Beseitigung von Fehlern, die zum 
Produktionsausfall führen oder führen 
könnten. Dazu muss der Operator in der 
Lage sein, auftretende Systemmeldun-
gen (Fehler und Störungen) sofort auf 
dem Bildschirm zu sehen und deren 
Ursache lokalisieren zu können. Die 
Interaktion mit dem Interface beschränkt 
sich vor allem auf die Behebung von 
Fehlern, beziehungsweise die Bestäti-
gung behobener Fehler.  

Der Systementwickler hat im Gegensatz 
zum Operator nicht den eigentlichen 
Produktionsprozess im Fokus, sondern 
Systemeinstellungen. Diese Einstellun-
gen dienen der Optimierung der Füllre-
zepte und davon unabhängigen Sys-
temmodifikationen. Da diese Arbeits-
schritte massiven Einfluss auf die Funk-
tionalität der Produktionsanlage haben, 
werden sie nur von hochqualifiziertem 
Personal durchgeführt. Der Zugang zu 
diesen Funktionen ist dem normalen 
Operator nicht möglich. 

2.1 Status Quo 

Derzeit existiert ein MMI zur Steuerung 
und Manipulation der Fülleinheit. Dieses 
Interface basiert auf den konventionellen 
MMI Authoring Werkzeugen. Die Archi-
tektur und das Interface Design sind 
nicht an die unterschiedlichen Bedürf-
nisse der Nutzergruppen angepasst, die 
Bedienung ist nicht an den Produktions-
prozess abgestimmt. 

 

Abb. 1: Bisheriges Haupt MMI (Touch-
screen) 

Die ergänzenden MMI basieren auf 
anderen Plattformen, in ihrer Hard-
ware, wie in ihrer Software.  

Wie aus den Abbildungen ersichtlich, 
stellt sich die MMI Landschaft einer 
Produktionsanlage als sehr heterogen 
dar. Weder die Bediensystematik, 
noch die Darstellung unterliegen einer 
durchgängigen Systematik. Es existie-
ren hintergundbeleuchtete LCD, TFT 
Touchscreens, sowie konventionelle 
LCD. Die Bedienung erfolgt über Fo-
lientasten, Hardkeys oder Touch-
screen. Die Bedienung durch das Per-
sonal erfordert erhöhten Lern- und 
Anpassungsaufwand. 

 

Abb. 2: MMI Drucker für MHD 

 

Abb. 3: MMI Roboter 

3.0 Architektur 

Der Gestaltung des Interfaces liegt 
das Konzept zugrunde, eine Repräsen-
tation des physikalisch existierenden 
Systems darzustellen. Das Interface 
sollte in allen Darstellungsebenen reale 
Zusammenhänge widerspiegeln. Dies 
bietet dem Nutzer eine einfache und 
konsistente Orientierungshilfe. Dieses 
Prinzip sollte auch bei der Navigation 
zwischen den einzelnen Screens des 
Interfaces Anwendung finden.  

Zudem sollte das Interface dem Nutzer 
kontinuierlich alle Systemmeldungen 
visualisieren. Eine komplette Produkti-
onslinie ist allerdings mit mehreren hun-
dert Signalgebern ausgestattet, eine 
entsprechend übersichtliche vollständige 
Darstellung ist nicht realisierbar. Aus 
diesem Grund wurde zur Visualisierung 
der Ansatz der Substitution und Kon-
densierung verfolgt. Systemmeldungen 
einer funktionalen Einheit sollten in der 
nächst höhern Organisationseinheit zu 
einer abstrahierten Systemmeldung zu-
sammengefasst dargestellt sein. Da-
durch wird gewährleistet, dass alle Mel-
dungen eine graphische Repräsentation 
erfahren und die Übersichtlichkeit trotz-
dem gewahrt ist. 

205



 

 

Abb. 4: Das Prinzip der substituierenden 
Signaldarstellung 

Um eine für den Nutzer plausible 
Darstellungs- und Interaktionsform zu 
entwickeln wurden darauf aufbauend 
zahlreiche unterschiedliche konzeptio-
nelle Ansätze entwickelt und prototy-
penhaft realisiert.  

Als Gestaltungshilfe wurde von mathe-
matischen Modellen der Selbstähnlich-
keit und unendlichen Wiederholbarkeit 
ausgegangen. Es wurde von Seiten der 
Maschinenkonstruktion überlegt, die 
Systemarchitektur zu überarbeiten. Man 
hatte zu diesem Zeitpunkt die Möglich-
keit, uneingeschränkt von bestehenden 
Restriktionen, ein Interfacedesign Kon-
zept zu gestalten. Aus diesem Grund 
wurde auf sehr abstrakte Modelle zu-
rückgegriffen. 

 

Abb. 5: Darstellung selbstähnlicher Elemente 
nach Mandelbrot 

 

Abb. 6: Vereinfachtes Modell selbstähnli-
cher Elemente 

Die ersten Ansätze basierten auf Dar-
stellungsprinzipien, die auf einer ho-
mogenen Verteilung von Informationen 
und Unterinformationen basieren.  

Die Schwierigkeit der Umsetzung lag 
darin, dass es sich bei dem vorliegen-
den technischen System um ein sehr 
heterogenes Produkt handelt. Die ein-
zelnen Systemmeldungen sind in ihrer 
Menge und Verteilung zu funktionalen 
Einheiten nicht gleichmäßig. So ließen 
sich zunächst keine befriedigenden 
Darstellungsformen realisieren.  

3.1 Ansatz 1 

In der ersten Phase wurde über-
legt, Informationsmelder konzentrisch 
um die übergeordente Informations-
einheit zu gruppieren (Abb 7), welcher 
wiederum Teil einer übergeordneten 
Einheit ist.  
Dieses Model, wie auch die daraus 
entwickelten Varianten stellten sich als 
nicht praktikabel heraus – die Menge 
der Unterinformationen je Einheit war 
zu unterschiedlich, eine geeignete 
Darstellungsform lies sich nicht finden. 
Die Darstellung der Informationen lies 
sich nicht wie in Abbildung 7 entwi-
ckeln, es entstand ein sehr unüber-
sichtliches Gesamtbild, welches die 
Gesamtarchitektur negativ geprägt 
hätte. 

 

Abb. 7: Darstellungsvariante 1 

3.2 Ansatz 2 

In einer weiteren Iterationsstufe 
wurde mehr Rücksicht auf die physikali-
sche Struktur der Maschine genommen. 
So wurde auch die Darstellungsform 
weniger geometrisch und bot mehr Platz 
für die entsprechenden Systemmelder. 

Dabei stellte sich im Rahmen von Simu-
lationen heraus, dass die Wahrnehm-
barkeit der Systemmeldungen nicht aus-
reichend gewährleistet war (Abb 8). Das 
Gesamtdesign wirkte auch hier zu ver-
streut und verhinderte eine klare Zuord-
nung der Systemmeldungen zu physika-
lischen Einheiten. 

 

Abb. 8: Darstellungsvariante 2 

3.3 Ansatz 3 

Da die Wahrnehmbarkeit und Rück-
verfolgbarkeit individueller Fehlermel-
dungen zu den wichtigsten Funktionali-
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täten gehören sollte, wurde das System 
kompakter aufgebaut. Dabei half ein 
mentales Modell aus der Architektur. Im 
Rahmen des Projektes wurde es Open-
Door Prinzip genannt. In einigen Aus-
gestaltungen erinnerte es an den Grund-
riss von Gebäude- oder Raumplänen 
(Abb 10). 

 

Abb. 9: Modell für die OpenDoor Idee 

Der Nutzer gelangt zu den individuellen 
Fehlermeldungen, indem er wie durch 
Flure zu einzelnen Zimmern geht. Der 
Weg zu dem Zimmer (Systemmeldung) 
wird ihm optisch klar signalisiert. 

 

Abb. 10: Darstellungsvariante des OpenDoor 
Prinzips mit farblicher Hervorhebung 

4.0 Design 

Das finale Design orientiert sich schließ-
lich stärker an der realen Physik der 

Produktionsanlage, als in den zuvor 
konzipierten Designs. 

Die Übertragung idealisierter Modells 
war nicht befriedigend möglich. Diese 
Modelle waren nicht ausreichend in 
der Lage, die tatsächliche Anforderung 
der Übersichtlichkeit mit einer ergo-
nomischen Bedienbarkeit zu kombinie-
ren. Es musste entsprechend ein an-
derer Ansatz der Darstellung gewählt 
werden. 

Die Zieldefinition, dem Nutzer ein mög-
lichst übersichtliches Interface zu prä-
sentieren, führte schließlich dazu, dass 
sich die Darstellung an der Geogra-
phie der Produktionsanlage anlehnt. 

Der Ansatz einer physikalischen oder 
geographischen Repräsentanz wird in 
zahlreichen Interfacedesigns verfolgt. 
Die Differenzierung zwischen dem 
NEW HMI und den konventionellen 
Formen besteht darin, dass man sich 
hier auf sehr rudimentäre Gestal-
tungselemente beschränkte und die 
Darstellung stark abstrahierte. 

Als Gestaltungselemente wurde auf 
sehr wenige Charakteristika  zurück-
gegriffen:  

• die Nähe von zusammengehöri-
gen Funktionen 

• die zeitliche Abfolge von Arbeits-
schritten 

• farbliche Kennzeichnung von Sys-
temzustandsänderungen 

 
Das gesamte Interface ist grundsätz-
lich monochrom gehalten. Bis auf 
Temperaturwerte in der Skalendarstel-
lung werden farblichen Hervorhebun-
gen lediglich zur Visualisierung von 
Warnungen genutzt. Dadurch bekom-
men kritische Systemveränderungen 
die notwendige prominente Darstel-
lung. 

Das Interface ist zweigeteilt. Es exis-
tiert ein Navigationsbereich, der stän-
dig alle Systemmeldungen substituiert 
darstellt. Ergänzt wird dieser Bereich 

durch den Interaktionsbereich, der dem 
Nutzer den Zugriff auf die zu einem 
funktionalen Bereich gehörenden Mani-
pulatoren repräsentiert. 

In den Bereichen sind die Funktionsele-
mente so zueinander gruppiert, wie an 
der realen Produktionslinie (Abb 11). Es 
gibt hier einen zweireihigen Aufbau, 
wobei die obere Reihe übergeordnete 
Funktionen beinhaltet, welche sich auf 
die gesamte Produktionslinie beziehen, 
im unteren Bereich ist eine Zweiteilung 
in die untergeordneten physikalisch ge-
trennten Einheiten (Dornradteil und Ket-
tenteil) vorgenommen.  

Während aus Platzgründen in der Navi-
gationsansicht alle funktionalen Einhei-
ten eine identische Größe aufweisen, 
unterliegt die Gestaltung im Manipulati-
onsbereich einem anderen Prinzip (Abb 
12). 

Die Abfüllung an den Maschinen der 
SIG Combibloc erfolgt parallel in mehre-
ren Bahnen. Je nach Modell werden die 
Verpackungen zwei- bis sechsbahnig 
verarbeitet – analog erfolgt auch die 
Darstellung im MMI. Weiterhin gibt es 
funktionale Einheiten, die nicht an eine 
einzelne Bahn gebunden sind. Diese 
Funktionalitäten sind entsprechend 
oberhalb der bahnbezogenen Melder 
angeordnet. Ihre Größe richtet sich nach 
dem Einflussbereich in der Produktion.  

Aufgrund dieser gestalterischen Beson-
derheiten ist der Nutzer jederzeit in der 
Lage unmittelbar zu sehen, wo, in wel-
chem Kontext und mit welcher Dringlich-
keit eine Fehlfunktion vorliegt. 

Das Ergebnis ist eine Gestaltung, die  
eine effektive Orientierung ermöglicht 
redundante graphischen Elemente wer-
den vermieden. 

Die Größe der Elemente resultiert aus 
der Bedienung per Touchscreen.  
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Abb. 11: Beispiel Navigationsansicht 

Das Interface ermöglicht in seiner 
Ausgestaltung ein Höchstmaß an Über-
sichtlichkeit, kombiniert mit einer schnel-
len und effektiven Bedienbarkeit.  

 

Abb. 12: Finales Design 

4.1 Gründe für das finale Design 

Ein leistungsstarkes Authoring 
Werkzeug zur Entwicklung Maschinen-
steuerungen eröffnete die Chance, kon-
ventionelle Darstellungsformen zu hin-
terfragen und neue Konzepte zu verfol-
gen. Auf dieser Basis entstanden zahl-
reiche Designs, welche auf Relevanz 
und Bedienbarkeit hin untersucht wur-
den. 

Aufgrund des Gestaltungsspielraumes 
von Seiten der Software, sowie der Of-
fenheit der Firma SIG Combibloc war es 
möglich, ein Interaktionskonzept zu ent-
wickeln, welches sich deutlich von den 
bekannten Designs im Bereich der In-
vestitionsgüter abhebt.  

Usabilityuntersuchungen im Vorfeld 
zeigten zahlreiche Defizite konventio-
neller Schnittstellen. Ein signifikantes 
Charakteristikum für die schlechte 
Bedienbarkeit existierender Interfaces 
ist die nur unzureichende Anpassung 
des Designs an den realen Arbeitspro-
zess. Der Bildschirm ist häufig auf-
grund standardisierter graphischer 
Elemente mit Informationen überlastet, 
die für den Nutzer nicht relevant oder 
in ihrer Hierarchisierung falsch sortiert 
sind. Hier war es möglich auf ein sehr 
flexibles und modernes Werkzeug zur 
Interfacedesign Entwicklung zurückzu-
greifen und somit neue effektive Lö-
sungen zu generieren. 

5.0 Restriktionen bei der Design-
entwicklung 

Obwohl das Entwicklungswerk-
zeug die Umsetzung vieler graphischer 
und funktionaler Gestaltungselemente 
unterstütze, waren zahlreiche Wün-
sche von Seiten des Designs und der 
Usability noch nicht umsetzbar. Die 
enge Zusammenarbeit mit dem Werk-
zeughersteller ermöglicht in Zukunft 
allerdings mehr Spielraum. 

6.0 Usability & Design 

Das Design wurde auf Basis vor-
geschalteter Usabilitytests entwickelt. 
Die Designentwicklung fand iterativ 
statt. Das Design ersetzte sukzessive 
das bestehende Design an existieren-
den Maschinen. Aufgrund kontinuierli-
chen Feedbacks zwischen Nutzern, 
Entwicklungsabteilung und Design 
existierte ein sehr konstruktiver Ent-
wicklungsprozess. Diese Faktoren 

unterstützen die Entwicklung eines ef-
fektiv funktionierenden Interfaces.  

Der Einsatz des Interfaces im realen 
Produktionsumfeld zeigt ein hohes Maß 
an Akzeptanz durch die Nutzer. Nicht 
nur aufgrund der hohen Funktionalität, 
sondern der Visualisierung. 

Bisherige Interfaces in diesem Sektor 
waren designtechnisch, wie ergono-
misch nicht optimal auf den Anwender 
abgestimmt. Das nun vorliegende MMI 
funktioniert nicht nur effektiv, es zeigt 
dies auch durch ein modernes und funk-
tionales Design, was bei den Nutzern zu 
einer sichtlich höheren Motivation führt, 
das System zu erlernen und zu bedie-
nen. 
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