
1. 
Motivation

Obwohl in zahlreichen Projekten beobach-
tet werden kann, dass Maschinenhüllen 
bereits seit Längerem von Industrie-
designern zweckoptimiert und anspre-
chend gestaltet werden, wurden deren 
Bedienoberflächen im maschinennahen 
Kontext zunächst vernachlässigt und in 
ihrer Bedeutung oft als nachrangig ange-
sehen. Das Fehlen dezidierter Budgets 
zur Entwicklung gebrauchstauglicher HMI 
wies nicht selten Software-Ingenieuren 
die Aufgabe der Interfacegestaltung zu. 
Dies führte – bedingt durch eine technisch 
geprägte Sicht auf Daten und Syste-
minteraktionen – zu Bedienkonzepten, 
die die spezifischen Anforderungen von 
Benutzern, Arbeitsaufgaben und -kontex-
ten nicht angemessen berücksichtigten. 
Angeregt durch herausragende Beispiele 
ausgewählter maschinennaher Inter-
faces – und nicht zuletzt auch durch die 

Verbreitung mobiler Consumergeräte wie 
dem Apple iPhone – steht die benutzer-
zentrierte Gestaltung von User Interfaces 
nun auch bei der Entwicklung industrieller 
Anwendungen zunehmend im Fokus.

2. 
Anforderungen und 
Herausforderungen an das UI-Design

Im maschinennahen und überwachungs-
getriebenen Bedienkontext liegen häufig 
besondere Rahmenbedingungen vor, die 
einen starken Einfluss auf die Bedienung 
ausüben und hierbei Gestaltungsmöglich-
keiten eröffnen oder diese einschränken. 
So ist die Arbeitsumgebung von Benutzern 
nicht selten durch Lärm- und Schmutz-
belastung geprägt oder es muss eine 
Arbeitskleidung getragen werden, die die 
Motorik von Benutzern bei der Ausführung 
von Bedienhandlungen behindert. 
Die folgenden Abschnitte diskutieren 
eine Auswahl wiederholt beobachteter 

Anforderungen an HMI und ihrer Lösungs-
ansätze. Tabelle 1 fasst die wichtigs-
ten Punkte nochmals stichpunktartig 
zusammen. 

2.1. 
Maschinennahes HMI 
oder Monitoring System?

Allgemein lassen sich zwei Typen von 
Benutzeroberflächen in der Industrie unter-
scheiden: maschinennahe Bedienoberflä-
chen und Überwachungssysteme.

Maschinennahe Bedienoberflächen wer-
den in erster Linie zur Manipulation von 
Maschinenwerten und Kenngrößen des 
Prozessablaufs verwendet. Hierbei stellt 
die effiziente Anpassung von Rezeptpara-
metern zumeist eine zentrale Anforderung 
dar. Jedoch lässt sich oftmals beobach-
ten, dass häufig benötigte Parameter 
und Funktionen erst nach aufwändigen 
Systeminteraktionen in intransparenten 
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Kombiniert man die Neugestaltung eines 
Arbeitsplatzes mit innovativen Eingabeme-
thoden wie beispielsweise einem zent-
ralen (Multi-)Touch-Panel zur Steuerung 
einzelner Bildschirminhalte, so bieten sich 
vielfältige Möglichkeiten zur Optimierung 
von Interaktion, Navigation und Informati-
onsdarstellung (vgl. Abbildung 3). 
[Abb. 1], [Abb. 2], [Abb. 3]

2.2. 
Komplexität

Vor allem bei Monitoring Systemen 
müssen eine Vielzahl an Parametern und 
Indikatoren gleichzeitig dargestellt wer-
den. Aus dem Bemühen, wichtige Daten 
nicht zu vernachlässigen, leidet häufig die 
Übersichtlichkeit von Bildschirmlayouts. 
Bildschirmoberflächen werden oft auch mit 
für den Bediener weniger relevanten Kenn-
zahlen und Statusmeldungen überfrachtet.

Die Anwendung des Designprinzips „Pro-
gressive Disclosure“ kann diesem Problem 
hilfreich entgegenwirken. Dabei werden 
Informationen in unterschiedliche Informa-
tionsebenen und Gruppen strukturiert, so 
dass zu Beginn lediglich die oberste und 
aussagekräftigste Ebene sichtbar ist. Erst 

Strukturhierarchien zugreifbar sind, deren 
Organisation Benutzern zudem oft nicht 
bekannt ist. Ein naheliegendes Design-
prinzip kann daher in der Sicherung einer 
effizienten Erreichbarkeit prozessrelevanter 
Funktionen und der angemessenen Prä-
sentation zentraler Informationen liegen.

Treten während des Betriebs Störungen auf, 
so stellt sich die Frage nach der angebote-
nen Systemunterstützung bei deren Behe-
bung: Je länger die Störungsbehebung 
dauert, desto höher ist ein Produktionsaus-
fall und die entstehenden Kosten. Die früh-
zeitige Fehlererkennung steht vor allem bei 
Überwachungssystemen, den sogenannten 
Monitoring Systemen, im Mittelpunkt. Sie 
sollen Benutzer in der Überwachung des 
Systems unterstützen und die wichtigsten 
Systemparameter übersichtlich und leicht 
erfassbar darstellen. Dies stellt insbeson-
dere in Abhängigkeit von der Menge und 
Komplexität darzustellender Informationen 
eine Herausforderung dar (vgl. Abschnitt 
2.2 dieses Beitrags).

Eine zunehmend bedeutsame Frage-
stellung, mit der sich HMI-Designer bei 
Überwachungssystemen häufig befassen 
müssen, ist die Anzahl der verwendeten 

Monitore. Es ist keine Seltenheit, dass 
Benutzer drei bis sechs oder sogar mehr 
Monitore im Auge behalten müssen (vgl. 
Abbildung 1). Neben der Datenvisualisie-
rung steht damit der gesamte Arbeitsplatz 
des Benutzers gemäß der Arbeitsplatz-
richtlinien der ISO 11064-4 First edition 
2004-07-01, Ergonomic design of control 
centres – Part 4: Layout and dimensions of 
workstations [2] im Zentrum der Optimie-
rungsbemühungen, um ein menschenge-
rechtes Arbeiten zu ermöglichen. Eine der 
Richtlinien fordert beispielsweise die leicht 
kreisförmige Anordnung von Monitoren, 
um den gleichen Abstand zwischen jedem 
Monitor und den Augen des Betrachters 
sicherzustellen. Eine weitere Optimie-
rungsmöglichkeit betrifft die korrekte 
Anbringung von Monitoren. Die natürliche 
Sichtlinie eines Menschen beim entspann-
ten Blick ist um ca. 15° nach unten geneigt 
(vgl. Abbildung 2). Häufig kann jedoch eine 
Anbringung von Monitoren in Kontrollsta-
tionen beobachtet werden, die zu hoch an 
der Wand und somit außerhalb der Sicht-
höhe des Betrachters platziert sind. Eine 
nützliche Gestaltungsheuristik liegt in der 
Reduktion anzuzeigender, für einen Prozess 
nicht fortlaufend relevanter Daten und der 
möglichen Verringerung der Monitoranzahl.
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Abb. 1. 
Beispiel eines 
Leitstandes

Abb. 2. 
Arbeitsplatz-Layout angelehnt an Anga-
ben aus der ISO 11064-4 “Ergonomic 
design of control centres – Part4: Lay-
out and dimensions of workstations”

Abb. 3. 
Möglicher 
Leitstand
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bei Bedarf können weitere detailliertere 
Informationen durch Benutzer aufgerufen 
werden (vgl. Abbildung 4). Die strukturierte 
Präsentation von Informationen in inhaltlich 
kohärenten und übersichtlich angeord-
neten Gruppen erleichtert Benutzern 
die schnelle Erfassung von Werten. Die 
Reduktion anzuzeigender Werte beugt so 
einer zu hohen kognitiven Belastung des 
Benutzers vor [1]. 

Die kognitive Belastung von Benutzern 
kann ebenfalls durch den angemessenen 
Einsatz von Farben und Kontrasten redu-
ziert werden. Ein Beispiel hierfür ist das 
sogenannte „Dark Cockpit“ in Flugzeugen 
[4]. Befindet sich das System in einem stö-
rungsfreien Zustand, so sind die jeweiligen 
Signalquellen des Cockpits ausgeschal-
tet. Erst bei einer notwendigen Reaktion 

von Piloten wird das Signalelement des 
jeweiligen Parameters aktiviert. Durch den 
deutlichen Kontrast zum dunklen Cockpit 
kann die Aufmerksamkeit von Bedienern 
unmittelbar auf das Signalelement gelenkt 
werden. Dieses Prinzip lässt sich ent-
sprechend auf andere Industriebereiche 
übertragen, indem einerseits positive bzw. 
unkritische Werte neutral gestaltet und 
andererseits Fehler und kritische Werte 
hervorgehoben werden (vgl. Abbildung 5).

Eine weitere Möglichkeit, Informationen 
leichter lesbar zu gestalten und Kom-
plexität zu reduzieren, besteht in der 
Verwendung unterschiedlicher Informati-
onsformate. Abhängig vom Kontext einer 
Anwendung können Visualisierungen, die 
Anwendern aus der Alltagswelt vertraut 
sind, in Benutzeroberflächen Verwendung 
finden. So bietet es sich an, beispielsweise 
Geschwindigkeitswerte als analoge Tachos 
mit hinterlegten Grenzbereichen zu prä-
sentieren (vgl. Abbildung 6). Dies erleich-
tert Benutzern die Zuordnung von Werten 
und liefert gleichzeitig eine Information 
über den aktuellen Status. 

Grundsätzlich sollte der Informationsgehalt 
von Wertedarstellungen in einem gegebe-
nen Verwendungszusammenhang sorgfäl-
tig überprüft werden. Unter Umständen ist 
die Darstellung eines aggregierten Wertes, 
wie etwa die Differenz zweier Werte, sinn-
voller und erleichtert die Erkennung von 
Fehlerzuständen.

Die Komplexität eines HMI richtet sich 
neben der Informationsvielfalt auch nach 
der Art der Maschine. Serienmaschinen 
verfügen in der Regel über einen festen 
Umfang von Funktionen und Inhalten 
mit kleineren Varianten, so dass eine 
Bedienoberfläche auf den bekannten 
Umfang abgestimmt werden kann. Indivi-
dualmaschinen hingegen setzen typischer-
weise eine gewisse Skalierbarkeit des 
HMI voraus. Mögliche Erweiterungen der 
Maschine oder unterschiedliche Anord-
nungen von Maschinenelementen können 
einen erheblichen Einfluss auf die Qualität 
des HMI ausüben. Auch im Falle solcher 
Änderungen muss eine einfache und kon-
sistente Bedienung gewährleistet werden.

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, die 
einzelnen Bereiche einer Anwendung 
so generisch wie nötig aufzubauen, da 
jeder Bereich der Anwendung von einer 
Erweiterung betroffen sein kann. Durch 
eine Maschinenerweiterung können 
neue Navigationspunkte, Funktionen, 
Kennwerte, Statusanzeigen oder Visuali-
sierungselemente hinzukommen, die sich 
ohne Probleme in das Konzept integrieren 
lassen müssen. Aus diesem Grund sollte 
bereits bei der Entwicklung eines HMI-
Konzepts immer die minimale und maxi-
male Ausprägung darzustellender Inhalte 
berücksichtigt werden, um auf Änderungs-
anforderungen reagieren zu können. 
[Abb. 4], [Abb. 5], [Abb. 6]

2.3. 
Benutzerrollen

Wie bei Desktopanwendungen, so existie-
ren auch im industriellen Kontext unter-
schiedliche Benutzerrollen für ein System. 
Hierbei können sowohl der Stand der fach-
lichen Ausbildung sowie die vorhandenen 
IT-Kenntnisse von Benutzern stark variie-
ren. Zusätzlich ist in vielen Unternehmen 
ein häufiger Wechsel von Mitarbeitern und 
ihren Aufgaben gegeben, so dass eine der 
Hauptanforderungen darin bestehen kann, 
eine leichte Einarbeitung von Benutzern zu 
fördern und sie in ihrer Tätigkeit umfas-
send zu unterstützen. 

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, ein HMI 
durch unterschiedliche Informationsebenen 
zu gliedern. Die oberste Ebene stellt alle 
Informationen und Funktionen bereit, die 
der Hauptanwender für eine effiziente Bear-
beitung benötigt. Auf diesem Weg wird die 
Übersichtlichkeit und ein schneller Zugriff 
auf Routineelemente während des Betriebs 
unterstützt. Weitere Ebenen können dann 
beispielsweise detaillierte Analysen oder 
administrative Vorgänge umfassen, die in 
den meisten Fällen außerhalb des Arbeits-
umfangs des normalen Benutzers liegen. 
Diese Arbeitsvorgänge werden vor allem 
von Schichtleitern, Servicemitarbeitern oder 
Administratoren durchgeführt, welche mit 
dem System meist vertraut sind und unter 
Umständen das alleinige Zugangsrecht zu 
diesen Bereichen innehaben.

Abb. 4. 
Beispiel für die 
Anwendung von 
„Progressive 
Disclosure“

Abb. 5. 
Beispiel für die 
Anwendung des „Dark 
Cockpit“-Prinzips. 

Abb. 6. 
Beispiele für analoge 
Informationsvisualisierung
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Um systemseitig eine Unterscheidung 
zwischen einzelnen Benutzerrollen treffen 
zu können, muss eine Identifizierung von 
Benutzern stattfinden. Der Einsatz eines 
Standard-Logins mit Benutzer ID und Pass-
wort stellt eine Möglichkeit dar – jedoch 
birgt dies verschiedene Risiken und Pro-
bleme. Wechselt ein Benutzer beispiels-
weise regelmäßig zwischen unterschied-
lichen Stationen, so ist dieses Verfahren 
zum einen zeitaufwändig, da der Benutzer 
sich immer wieder ein- und ausloggen 
muss, und zum anderen risikobehaftet, da 
das Ausloggen leicht vergessen wird und 
so ein Missbrauch von Nutzungsrechten 
entstehen kann. 

Eine Erweiterung des Standard-Logins ist 
der automatische Logout. Ein Benutzer 
wird nach einer festgelegten inaktiven 
Zeitspanne automatisch durch das System 
abgemeldet. Diese Lösung mindert zwar 
das Risiko eines Logout-Versäumnisses, 
wirft jedoch neue Fragen auf. Die Bestim-
mung einer angemessenen Zeitspanne ist 
problematisch, da ein zu kurz gewähltes 
Intervall ein erneutes Einloggen erzwingt 
und somit wiederum Zeit in Anspruch 
nimmt. Ein zu langes Intervall beugt wiede-
rum dem Missbrauch nicht vor. Alternativen 
wie RFID oder Chipkarten können diese 
Probleme lösen. Der Benutzer wird automa-
tisch über die Erkennung des Funksignals 
oder das Lesen des Chips angemeldet. Ist 
die Entfernung für das Signal zu weit oder 
wird der Chip entfernt, so wird der Benut-
zer systemseitig automatisch abgemeldet. 
Dadurch spart sich der Benutzer die Ein-
gabe der Informationen und kann direkt mit 
seiner Arbeit beginnen.

Welcher Mechanismus jeweils geeignet ist, 
hängt vom speziellen Anwendungskontext 
und den zu beachtenden Sicherheitsstan-
dards ab. 

2.4. 
Eingabemethoden

Die zunehmende Verbreitung von touch-
basierten Endgeräten verschiedenster Art 
hat auch einen Einfluss auf die Gestaltung 
industrieller Bedienoberflächen genom-
men [5]. Obwohl sich manche Unterneh-
men auf Grund von spezifischen Konstel-
lationen oder bestehenden Normen und 
Richtlinien auch weiterhin auf die Nutzung 
von Eingabemöglichkeiten wie Hard Keys, 
Tastatur, Maus oder Trackball beschränken, 
lässt sich in zahlreichen Projekten ein Trend 
in Richtung Touch-Displays beobachten.

Touch-HMIs ermöglichen häufig eine 
intuitivere Bedienung, da Benutzer auf 
eine natürlichere Art und Weise mit der 
Oberfläche interagieren können, weshalb 
in diesem Zusammenhang oft von Natural 
User Interfaces (NUI) [3] gesprochen wird. 
Zusätzlich ist durch solche Interfaces 
der Bezug zwischen Ein- und Ausgabe 
deutlicher, da die durch eine Interaktion 
ausgelöste Änderung im Blickfeld des 
Benutzers stattfindet. Eine erlebte Direkt-
heit der Bedienung setzt jedoch voraus, 
dass Schaltflächen groß genug sind [6] 
und interaktive Elemente einen deutli-
chen Aufforderungscharakter besitzen 
(vgl. Abbildung 7: Button ohne und mit 
Aufforderungscharakter). In Verbindung 
mit der direkten Fingerbedienung bietet 
es sich bei Touch-HMIs an, Analogien zu 

realen Bedienelementen wie Drehreglern, 
Schaltern oder ähnlichem aufzugreifen 
und Benutzern so einen Bezug zu bekann-
ten Elementen und Verhaltensmustern 
an die Hand zu geben (vgl. Abbildung 8: 
Analogien zu realen Bedienelementen). 
Dies fördert die Bediensicherheit von 
Benutzern, beugt Fehlbedienungen vor 
und erleichtert den Einstieg.

Neben der Darstellung spielt die Anord-
nung von Elementen bei Touch-HMI eine 
wichtige Rolle. Häufig genutzte Funktionen 
sollten beispielsweise am unteren Rand 
des Bildschirms angeordnet werden, um 
diesen während der Bedienung nicht mit 
dem Arm oder der Hand zu verdecken 
(Screen Coverage) und zum anderen die 
körperliche Anstrengung so gering wie 
möglich zu halten. 

Aus der Sicht eines HMI Designers ist die 
Wahl des Touchscreen-Typs ein entschei-
dender Faktor für das Konzept eines HMI, 
da Eigenschaften wie Auflösung, Format 
oder Art der Gestenerkennung grundle-
gend unterschiedliche Voraussetzungen 
mit sich bringen. Vor allem die Unter-
schiede zwischen resistiven und kapaziti-
ven Monitoren sowie Single-, Dual- oder 
Multi-Touch beeinflussen das Konzept und 
die Bedienung der Oberfläche. 

Resistive Monitore erfordern im Gegensatz 
zu kapazitiven eine gewisse Druckstärke 
um eine Geste bzw. Aktion zu erkennen. 
Dies kann dazu führen, dass der Kontakt 
während einer fortlaufenden Geste unter-
brochen und die erneuten Versuche als 
mühselig empfunden werden. Kapazitive 

Abb. 7. 
Button ohne und mit 
Aufforderungscharakter

Abb. 8. 
Analogien zu realen 
Bedienelementen
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Monitore können bereits durch eine 
leichte Berührung die Position des Fingers 
erkennen und sind durch ihre Genauigkeit 
häufig empfehlenswerter. Durch techni-
sche Weiterentwicklungen werden auch 
Dual- und Multi-Touch Monitore zuneh-
mend industrietauglich. Dies ermöglicht 
die Verwendung von Gesten mit mehreren 
Fingern, die beispielsweise für die Naviga-
tion genutzt werden können. 

Gerade die Diskussion von Multi-Touch 
Systemen führt – durch die implizite 
Anlehnung an touchbasierte Consumer-
Produkte – jedoch gelegentlich zu einer 
übersteigerten Erwartungshaltung 
bei Industrieprojekten. Häufig werden 
Interface Designer mit der Annahme 
konfrontiert, dass durch die Umstellung 
auf ein touchbasiertes HMI alle bisheri-
gen Probleme auf einen Schlag gelöst 
werden und die neue Oberfläche um eine 
Vielzahl von Zusatzfunktionen ergänzt 

werden kann. Die sorgfältige Analyse der 
vorgesehenen Nutzungssituation liefert in 
diesem Zusammenhang eine bedeutsame 
Entscheidungsgrundlage zur Auswahl 
eines Designkonzepts für ein Multi-Touch 
Systems. [Abb. 7], [Abb. 8]

2.5. 
Maschinenvisualisierung

Maschinenvisualisierungen sind ein wich-
tiges Designmittel zur Illustration eines 
Fertigungsprozesses oder des strukturel-
len Aufbaus einer Maschine. Sie können 
beispielsweise als Orientierungshilfe, zur 
Navigation innerhalb des Systems oder der 
Fehlerverfolgung dienen. Wie detailliert 
eine Maschine dargestellt wird, hängt 
dabei von der Funktion der Visualisierung 
und der Komplexität einer Maschine ab. 
Die Darstellung kann von schematischen 
Zeichnungen über ausgearbeitete 2D- bis 
hin zu realistischen 3D-Modellen reichen.

Schematische Darstellungen (vgl. Abbil-
dung 9) und 2D-Modelle bieten sich bei-
spielsweise für eine Übersicht der Kompo-
nenten einer Maschine oder einer Anlage 
an. Auf diese Art kann sich ein Benutzer 
einen Überblick über sein Arbeitsfeld 
verschaffen und sich angemessen orientie-
ren. Einzelne Elemente der Visualisierung 
können gleichzeitig als Absprünge zu 
Detailanalysen fungieren und so eine Navi-
gation zwischen Bereichen ermöglichen.

3D-Modelle (vgl. Abbildung 10) sind durch 
ihre detailreichen Darstellungen häufig 
recht komplex und können unter Umstän-
den zu Performanzeinbußen führen. Eine 
der Herausforderungen besteht somit in 
der Bestimmung des Detaillierungsgrads 
und der korrekten Einbindung einer Visua-
lisierung. 3D-Modelle können unter ande-
rem für Detailanalysen verwendet werden, 
da sie meist über mehr Details verfügen 
und durch die perspektivische Darstellung 

Abb. 9. 
Schematische Ma-
schinenvisualisierung

Abb. 10. 
3D Modell 
einer Turbine
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dem Benutzer eine andere Sicht auf die 
Maschine ermöglichen. Kombiniert mit 
einer Zoom-Funktion und gegebenenfalls 
einer Multi-Touch-Bedienung erfährt der 
Benutzer somit ein neues Bedienerlebnis 
bei der Analyse von Maschinenzuständen.

Ein weiterer Faktor für die Einbindung 
einer Maschinenvisualisierung ist die 
verwendete Visualisierungstechnologie. 
Die Wahl der Technologie ist entschei-
dend für die Entwicklung eines HMI, da 
diese für Interface Designer bestimmte 
Einschränkungen mit sich bringt. Vor allem 
bei Anbietern von Automatisierungs-
frameworks, die auf einer bestehenden 
Technologie aufbauen, müssen häufig 
Einschränkungen, zum Beispiel bei der 
grafischen Umsetzung, berücksichtigt wer-
den. So können unter Umständen speziell 
konzipierte Custom Controls im Nachhin-
ein nicht umgesetzt werden, da lediglich 
ein festes Set an Elementen angeboten 
wird, das nicht erweitert oder flexibel 
kombiniert werden kann. Es sollte daher 
genau evaluiert werden, welcher Anbieter 
und welche Technologie die passende ist 
und welchen Aufwand die Entwicklung mit 
sich bringt. Auf der einen Seite kann eine 
bereits bekannte Entwicklungsumgebung 
Aufwand und somit Kosten einsparen. 
Andererseits müssen dadurch eventuell 
Abstriche bei der Umsetzung gemacht 
werden, falls die Technologie bestimmte 
Konzepte oder Ansätze nicht unterstützt. 
Moderne Technologien wie Microsoft 
WPF oder Nokia Qt bieten hier deutlich 
mehr Freiheiten und Vorteile als bisherige 
Ansätze und erlauben insbesondere auch 
eine effiziente Realisierung von Multi-
Touch-Anwendungen. [Abb. 9], [Abb. 10]

2.6. 
Fehlerverfolgung

Die Fehlerverfolgung ist eine zentrale 
Anforderung im maschinennahen Bedien-
kontext. Fehler im Prozessablauf und an 
der Maschine müssen schnell erkannt und 
behoben werden, zeitliche Verzögerungen 
können zu einem Verzug der Produktion 
oder sogar zu gefährdenden Situationen 
führen. Gerade die Fehlerdarstellung 
ist bei vielen Systemen sehr technisch 

geprägt. Oft bestehen Fehlermeldungen 
aus einer ID und einem kryptischen Titel, 
die kaum Rückschlüsse auf Art, Ort oder 
Ursache des Fehlers oder geeignete Hand-
lungen zu dessen Beseitigung zulassen. 

Benutzern sollte vermittelt werden, um 
welchen Fehler es sich jeweils handelt, 
welche Systemkomponenten genau betrof-
fen sind, was die potentielle Ursache für 
einen Fehler ist und vor allem wie genau 
dieser behoben werden kann. Diese 
Informationen sollten Benutzern mög-
lichst leicht zugänglich gemacht werden. 
Aus diesem Grund sollte eine Alarmseite 
zentraler Bestandteil eines HMI sein und 
prominent platziert werden. Mit Hilfe einer 
solchen Übersicht hat ein Benutzer immer 
die Möglichkeit, sich einen Überblick über 
den Status der Maschine zu verschaffen. 
Zusätzliche Anzeigen wie temporäre Flyo-
uts oder permanente Anzeigen in Status-
leisten helfen unterstützend, die Benutzer 
auf Probleme aufmerksam zu machen. 
Wurde ein Fehler identifiziert, so besteht 
die wichtigste Aufgabe darin, einen 
Benutzer bei der Behebung der Störung zu 
unterstützen. Hierzu sollten klare Hand-
lungsempfehlungen formuliert werden, so 
dass ein Anwender direkt reagieren kann. 
Dies können textuelle Beschreibungen, 

Bilder oder Aktionen sein, falls ein Fehler 
mit Hilfe der Software behoben werden 
kann (vgl. Abbildung 11). [Abb. 11]

3. 
Fazit

HMI müssen eine Vielzahl an kontextspe-
zifischen Anforderungen erfüllen, um im 
Fertigungsprozess effektiv, effizient und 
sicher eingesetzt werden zu können. Aus 
diesem Grund ist die Sensibilisierung von 
Herstellern, Ingenieuren und Designern für 
die Bedeutsamkeit der in den vorausge-
gangenen Abschnitten genannten Spezi-
fika nach wie vor eine wichtige Aufgabe im 
Kontext maschinennaher HMI.

Getrieben durch den Einfluss von Con-
sumer-Produkten und neuen technischen 
Möglichkeiten im Hinblick auf innovative 
Eingabe- und Visualisierungsmöglichkei-
ten werden auch die Anforderungen an 
HMI stetig wachsen und die Kompetenz 
von Spezialisten erfordern. Aus diesem 
Grund ist es unerlässlich, dass Interface 
Designer und Hersteller grundlegende 
Richtlinien und Prinzipien der benutzerzen-
trierten Gestaltung befolgen, um die Qua-
lität von HMI durchgängig und nachhaltig 
zu gewährleisten.

Abb. 11. 
Fehlermeldung
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Anforderung / Problemstellung Beschreibung Hinweis / Empfehlung

Komplexität  – Unübersichtlichkeit durch hohe 
Datendichte

 – Erschwerte Wahrnehmung wichtiger Werte

 – Reduktion durch Informationszuschnitt auf 
Benutzerrollen

 – „Progressiv Disclosure“
 – „Dark Cockpit“-Prinzip
 – Kontextspezifische Informationsvisualisierung

Benutzerrollen  – Starke Unterschiede in Ausbildung und 
IT-Kenntnissen

 – Mangelnder Komfort und Rechtekontrolle 
bei Nutzer-Login

 – Gliederung der Inhalte in Informationsebenen 
entsprechend der Benutzerrollen

 – Verwendung von RFID oder Chipkarten.

Eingabemethoden (Touch)  – Unter Umständen mangelnde Selbst-
beschreibungsfähigkeit interaktiver 
Bedienelemente

 – „Screen Coverage“-Problematik bei 
Handbedienung

 – Einfluss der Touch-Screen-Technologie und 
Größe auf Bedienkonzepte

 – Schaltflächen müssen über ausreichende Größe und 
deutlichen Aufforderungscharakter verfügen

 – Analogien zu realen Bedienelementen wie 
Drehreglern und Schaltern können die Wahrnehmung 
unterstützen

 – Anordnung häufig genutzter Funktionen am unteren 
Bildschirmrand

 – Heutiger Stand: Kapazitive Dual Touch-Monitore, 
häufig als 16:9

Maschinenvisualisierung  – Häufig unnötig komplexe Darstellung
 – Beachtung von technologieabhängigen 

Visualisierungseigenschaften und 
Einschränkungen

 – Schematische und 2D-Modelle können als Übersicht 
zur besseren Orientierung oder Navigation dienen.

 – 3D Modelle bieten mehr Details und perspektivische 
Darstellung. Können jedoch zu Performanzproblemen 
führen.

 – Moderne Technologien wie Microsoft WPF und Nokia 
QT bieten viele Freiheiten und Vorteile.

Fehlerverfolgung  – Erschwerte Erkennbarkeit des aktuellen 
Maschinenstatus

 – Technische Prägung der 
Fehlerkommunikation und mangelnde 
Lösungsanleitung

 – Alarmseite als zentraler UI-Bestandteil
 – Nutzung temporärer, amodaler Anzeigen und 

Statusleisten
 – Fehlermeldungsinhalte: Typ, Auswirkung und 

Ursache, Handlungsempfehlung.

Tab. 1. 
Anforderungen und Problemstellungen 
an HMI in industriellen Kontexten
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