
50 Hassenzahl M., Peissner M.,(Hrsg.): Usability Professionals  2004

Hard- und Software Interface Simulationen:
Minimaler Aufwand – Maximale Wirkung!

Dipl. Designer Frank Jacob
human interface.design
Schulweg 34-36
20259 Hamburg
fjacob@human-interface.de
www.human-interface.de

Dipl.-Inf. Ronald Hartwig
human interface.design
Schulweg 34-36
20259 Hamburg
rhartwig@human-interface.de
www.human-interface.de

Stefan Knoll
human interface.design
Schulweg 34-36
20259 Hamburg
sknoll@human-interface.de
www.human-interface.de

Abstract
Im Rahmen des Usability Professionals
Track der Mensch & Computer 2004 bietet
das Hamburger Designbüro human inter-
face.design einen Workshop zum Thema
»User Interface Prototyping« an.
Gemeinsam mit Gästen (z.B. User 
Interface Design GmbH, zweigrad
Produktdesign und Vision) geben 

Mitarbeiter von hi.d Einblick in die Praxis
des UI-Prototyping von Hard- und
Software Interfaces. Im zweiten Teil des
Workshops ist geplant, mit den
Teilnehmern aktiv die Frage nach adäqua-
ten Mitteln und zukunftsorientierten
Visionen für das UI- Prototyping zu disku-
tieren. 
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1.0 Einleitung

Prototypen spielen eine zentrale Rolle
bei der Entwicklung und Evaluation von
interaktiven Systemen. Zentrales Ziel des
Prototypings ist die möglichst aussage-
kräftige Simulation der Bediensituation
eines interaktiven Systems, so dass die
Nutzungsqualität überprüft und iterativ
weiter verbessert werden kann. Solche
interaktive Prototypen sind prinzipiell in
vielen Phasen des nutzerzentrierten
Designprozesses sinnvoll: In der
Konzeptphase, in der schnell ein verlässli-
ches Gefühl für eine Interaktionsidee
gewonnen werden soll, ebenso wie in der
Akzeptanz- und Usability- Evaluation
eines detaillierten Screendesigns. 

Thema des Workshops sind Überlegun-
gen zur Wahl einer adäquaten Technik für
die Prototypenerstellung. Schlüsselfragen
dabei sind: »Welche Teile des UI sind rele-
vant für den Entwicklungsprozess und
müssen in der Simulation abgebildet wer-
den?« »Welche Möglichkeiten stehen zur 

Verfügung?« »Mit welchem (minimalen)
Aufwand erzeugt man eine maximal wirk-
same und aussagekräftige Simulation?«
»Wie arbeiten Andere?« 
Diese Fragen und wie man nun praktisch
mit möglichst minimalem Ressourcen-
Einsatz eine maximale Wirkung erzielen
kann, möchten wir mit den Teilnehmern
unseres Workshops diskutieren. Zum
Einstieg in den Workshop werden wir (und
unsere Gäste) verschiedene Ideen und
Ansätze für UI Prototyping
Baukastensysteme vorstellen, die sowohl
die Hardware als auch die Softwareseite
betreffen.

2.0 User Interface Prototyping 

Wie verhält sich ein zukünftiges
System in seiner Nutzung optimalerweise
und wie sollte es sich dabei anfühlen?
Diese zentrale Frage im User Interface
Design Prozess lässt sich mit Mitteln des
theoretischen Diskurses oft nur unzurei-
chend oder sehr aufwändig klären. Gerade 

das »Feel« entzieht sich aufgrund der vie-
len beteiligten Einflussfaktoren (beispiels-
weise durch die häufig multimodale
Wahrnehmung) einer effizienten
Antizipation. Eine Vorabmodellierung
erfordert insbesondere eine sehr komple-
xe Vorgehensweise, für die in vielen
Kontexten nicht die ausreichende
Expertise bereitsteht.
Handlichere empirische Methoden und
Prozessbausteine basieren deshalb eher
auf einer interaktiven
Auseinandersetzung mit einem Produkt.
Da das Produkt während der Entwicklung
meist noch nicht existiert, leistet UI-
Protoyping dabei eine vorgezogene
Simulation von Wirklichkeit und versucht,
den Kern der Interaktionsaufgabe mög-
lichst unverfälscht erfahrbar zu machen.
Das Spektrum der Arbeitsmittel des
Prototypings reicht von einfachen
Papierprototypen bis hin zu komplexen
UI-Buildern, die oft nur von hochspeziali-
sierten Software-Entwicklern nicht aber
von Gestaltern genutzt werden können.
Im Workshop möchten wir der Frage
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nachgehen, wie Usability Professionals
und Interface Designer das Prototyping
selbst und unmittelbar sowie zeit- und
kosteneffektiv im User Centered
Designprozess einsetzten können. 

3.0 Anforderungen an Prototyping im 
User Centered Design prozess

Wenn interaktive Prototypen als Teil
eines aufgaben- und nutzerzentrierten
Prozesses (vgl. ISO 13407 3, 1) eingesetzt
werden, benötigt man also eine effiziente
und effektive also zeit- und vor allem kos-
tensparende Möglichkeit, interaktive
Prototypen zu erarbeiten. Nur so kann
man den Einfluss des Prototyping im
Designprozess intensivieren und so
wesentlich frühzeitiger im Prozess die
Interaktions- und
Kommunikationskonzepte eines User
Interface Designs optimieren. 

Wenn das Prototyping frühestmöglich
im Designprozess Einsatz finden soll, so
kann auf dem Weg zur Designlösung mit
verschiedenen Lösungsansätzen experi-
mentiert werden und die ein oder andere
Idee wird vermutlich zugunsten einer bes-
seren verworfen werden. Ein möglichst
flexibles und unaufwendig zu handhaben-
des Werkzeug für das Prototyping ist hier-
für wünschenswert, um die
»Hemmschwelle« für das Entwerfen (und
damit auch Verwerfen) von Entwürfen
minimal zu halten. Mit anderen Worten,
man benötigt ein Tool, das es einerseits
möglich macht, so kosteneffektiv zu
arbeiten, dass explorativ mit vielen ver-
schiedenen kleinen Prototypen nach
Problemlösungen gesucht werden kann
und es andererseits ermöglicht, gefunde-
ne Lösungen anhand eines komplexer wer-
denden Prototypen weiter zu verfeinern.
Eine erstrebenswerte Lösung scheint 
aus unserer Sicht ein Baukastensystem
mit wieder verwendbaren Komponenten
zu sein. Damit können für häufig wieder-

kehrende Problemlösungen
Standardelemente  definiert werden, die
gleichzeitig auf Gestaltungsebene volle
Individualisierbarkeit ermöglichen.   

4.0 Prototyping bei hi.d

Bei human interface.design setzen wir
das UI-Prototyping intensiv für unsere
Kundenprojekte ein. Da das Prototyping
immer auch einen gewissen Kostenfaktor
im Gesamtbudget einer UI-Entwicklung
darstellt, ist von Seiten unserer Kunden
die Frage nach deren Kosten/Nutzen-
Verhältnis elementar. Daraus ergeben
sich ökonomische Anforderungen für die
Planung der  Prototypen und ihre spätere
Weiterverwendung. Idealerweise können
Teile unserer Interface Simulationen im
späteren Projektverlauf effektiv wieder
verwendet werden, also nicht nur in
Reviews, Akzeptanz- und Usability-Tests
sondern auch in Styleguides als interakti-
ve Illustrationen für die Systementwickler,
in Hilfesystemen und CBT´s (Computer
Based Trainings) für Endkunden oder in
Marketing- und Vertriebspräsentationen.

Deshalb arbeiten wir oft auch schon in
sehr frühen Phasen der
Konzeptentwicklung mit Macromedia
Director™, was uns eine uneingeschränk-
te Freiheit im Screendesign ermöglicht
und uns gleichzeitig durch seine umfang-
reiche Scriptingmöglichkeiten ein
Höchstmass an Interaktivität implemen-
tieren lässt.
Auf zwei Ebenen arbeiten wir dabei mit
individuellen UI Prototyping Baukästen:

• Für die Simulation von taktilen User 
Interfaces, also der Eingabehardware,
mit einem entsprechenden Hardware-
Baukasten.

• Für die schnelle Entwicklung von 
Software-Interface-Elementen mit 
objekt-orientierten Software-

Prototypen unter Macromedia
Director™.

4.1 Hardware: Taktiler Prototyp

Im Bereich der User Interface
Entwicklung für technische Produkte bei
denen das Software Interface unmittelbar
in eine Bedieneinheit von verschiedenen
Hardwarekomponenten eingebunden ist,
ist es wesentlich, ganzheitlich die
Kombination von Hard- und Software
möglichst nah an der späteren
Produktrealität entlang gestalten und
bewerten zu können. 

Bisher werden solche Interfaces aus
Kostengründen häufig rein softwareseitig
simuliert. Doch dies hat für die Validität
(vgl. dazu 2) der daran vorgenommen
Analysen in manchen Bereiche schwer
wiegende Nachteile: Zum Einen wird die
Datenausgabe auf dem Zielsystem deut-
lich anders sein als auf dem Simulations-
PC (bspw. Monitor vs. 7-Segment-
Anzeige). Noch drastischer aber ist die
Diskrepanz zwischen der Bedienung eines
taktilen Interfaces am späteren Produkt
(bspw. über Folientasten, Stellräder oder
Schieber) und der Simulationsbedienung
über Maus- oder PC-Tastatur.

Daher haben wir begonnen, einen
Baukasten zu entwickeln, der Software-
Prototypen über gerätespezifische
Eingabeformen wie Schieberegler,
Schalter und  Drehregler bis hin zum
Mini-Joystick interagierbar macht. Wir
haben damit die Möglichkeit geschaffen,
z.B. auch verschiedene
Eingabemöglichkeiten und Keypad-
Layouts parallel zu testen und
Rückschlüsse auf das Zusammenspiel
von Hard und Software zu ziehen.
Teile des Interfaces können dann je nach
Verfügbarkeit von Hardware-
Komponenten zum Teil auch weiter auf
dem Screen nachgebildet werden oder
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aber bereits prototypisch als Hardware
vorliegen.

Tests mit solchen Prototypen sind dann
näher an der späteren Bediensituation als
an reinen Software-Simulationen. Der
kognitive Transferaufwand zur
Abstraktion von zweidimensionalen
Bildschirmseiten auf anfassbare
Bedienelemente mit dreidimensionalen
Informationen und taktilen/haptischen
Subtexten kann so zumindest verringert
werden. Auf diese Weise kann von beiden
Seiten (Hard- und Software) proaktiv und
frühzeitig an der Verbesserung der
Bedienqualität des Interface Designs
gearbeitet werden.

4.2 Software: Objektorientiertes 
UI Prototyping

Das Konzept des objektorientierten
Prototyping (vgl. 4) wird seit mehreren
Jahren erfolgreich in der Entwicklung von
Softwaresystemen eingesetzt. Der
Hauptgedanke  ist die Verwendung von
objektorientierten Sprachen, die mit
Vererbung und Polymorphie mächtige
Instrumente zur Verfügung stellen, um
adaptierbare und erweiterbare
Softwaresysteme zu implementieren.

Im softwarebezogenen Ansatz konzen-
trieren wir uns dabei auf das UI
Prototyping. Die Idee hinter dem
Baukasten ist die Nutzung der OOP-
Fähigkeiten von Macromedia Director, um
die Variationen von Standard-UI-
Komponenten effektiver zu gestalten.
Immer wiederkehrende Elemente des UI
werden generisch in Bibliotheken vorge-
halten und können dann gestalterisch
spezialisiert und dem Projekt angepasst
werden.

5.0 Zusammenfassung

Wie der taktile Interface Baukasten
befindet sich auch unser OOP UI
Prototypen Baukasten unter Macromdia
Director in einem hausinternen
Experimentierumfeld, in das wir im
Workshop gerne Einblick geben um
gemeinsam mit den Teilnehmern
Chancen, Risiken sowie mögliche
Visionen zu diskutieren.

Die aufgezeigten Möglichkeiten stellen
eine Auswahl von praxisnahen
Umsetzungsvorschlägen zum Prototyping
dar. Für den Workshop wünschen wir uns
mit den Teilnehmern diese und weitere
Möglichkeiten zu diskutieren und damit
einen Ein- und Ausblick zum Thema UI-
Prototyping gemeinsam zu erarbeiten.   
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