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Abstract

Bei neuen Produktentwicklungen ent-
steht zunehmend die Anforderung, In-
formationen auf kleinem Raum, für eine 
internationale Nutzergruppe und daher 
unabhängig von Sprachen oder zur vi-
suellen Aufwertung bzw. Prägung eines 
individuellen Erscheinungsbilds zu ges-
talten. 

Inwieweit kann eine Grafik, ein Icon, ein 
Bildsymbol in einem interaktiven System 
isoliert kommunizieren und dem 

Benutzer die Sicherheit über das von 
ihm zu bedienende System geben? 

Anhand von Praxisbeispielen werden 
mögliche Lösungswege für den Ein-
satz von Icons in Softwaresystemen 
gezeigt, wie sie auf technisch unter-
schiedliche Anforderungen von z.B. 
unterschiedlichen Displaytechnologien 
eingehen. 

Keywords 

Informationsgestaltung, Icons, Symbolik, 
Kommunikationsmodell, Semiotisches 
System

 

1.0 Einleitung 

Bei Entwicklungen von interaktiven 
Systemen entstehen sowohl für Maschi-
nen und Gerätesteuerungen als auch 
bei reinen Softwareapplikationen die 
Anforderungen, Begrifflichkeiten – seien 
es Menüeinträge, Funktionen oder 
Controls – mit grafischen Elementen zu 
versehen oder durch diese zu ersetzen. 

Wodurch werden diese Anforderun-
gen getrieben und was sind die Ziele? 
Hierfür gibt es unterschiedliche Gründe: 
Ist eine Applikation schon weitestgehend 
entwickelt worden, kann diese mittels 
attraktiver Icons visuell aufgewertet oder 
das gesamte Erscheinungsbild über den 
Gestaltungsstil von Icons geprägt wer-
den. 

Zum anderen ist die Intention die 
Entwicklung von sprachunabhängigen 
Interfaces, um z.B. Übersetzungs- und 
Entwicklungskosten einzusparen. Dies 
trifft besonders dann zu, wenn der Preis-
druck durch Mitbewerber sehr groß ist. 

Ein dritter Ansatz ist, durch den Ein-
satz von Icons Platz zu sparen, da Bild-

informationen auf kleinsten Raum dar-
stellbar sind, wohingegen Textinforma-
tionen meist mehr Platz in Anspruch 
nehmen. Abhängig von den Sprachen, 
in denen das Produkt ausgeliefert wer-
den soll, variieren die Längen der Tex-
te sehr. Ein Icon dagegen nimmt im-
mer den gleichen Platz in Anspruch. 

Wie können also Bildelemente im 
Kontext von interaktiven Systemen 
diese sinnvoll ergänzen, dem Nutzer 
die Sicherheit bei der Bedienung der 
Applikation geben und diesen nicht mit 
Fragestellungen und Unverständnis 
über Informationen und Interaktionen 
allein lassen? In welcher Situation ist 
es angemessen, dem Nutzer eine 
Textinformation zu geben, wann kann 
diese additiv mit Icons versehen wer-
den und wann können Icons alleine 
kommunizieren?  

Diese Fragestellungen sind wich-
tig bei der Entwicklung von Icons für 
interaktive Systeme. Darüber hinaus 
bedarf es eines Bewusstseins der Ziel-
gruppe darüber, was als gelernt und 
bekannt vorausgesetzt werden kann 

und in welchem sozialen Kontext diese 
steht. 

2.0 Textlose Informationsquellen im 
Alltag 

Wie viele Bildinformationen beglei-
ten einen Menschen in seinem Alltag in 
dem Zeitrahmen vom Aufstehen bis zu 
seinem Arbeitsplatz? Wie viele davon 
nimmt er bewusst war? Wie viele sind 
wirklich notwendig, um agieren zu kön-
nen? Wie viele unterstützen ihn unter-
bewusst? Wie viele Bildinformationen 
wären nicht mehr notwendig, da die ers-
te Lernphase abgeschlossen und die 
Bedienung von Geräten so selbstver-
ständlich geworden ist?  

Hier seien nur wenige Beispiele an-
gerissen: Das Ausstellen des Weckers 
passiert meist im Reflex. Hier schaut der 
Benutzer nicht mehr auf die Symbolik 
der entsprechenden Taste, nachdem der 
Umgang damit gelernt ist. Auch das 
Anschalten der Kaffeemaschine oder 
das Öffnen einer Milchtüte bedarf kaum 
noch den entsprechenden grafischen 
Bildinformationen, die das Produkt trotz-
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dem bietet. Steht man hingegen vor 
Aufzügen oder Fahrkartenautomaten, 
besonders in fremden Städten, ent-
scheidet die Informationsdarstellung oft 
über eine erfolgreiche Bedienung. 

3.0 Zeichen und Ikonen und wie die-
se funktionieren 

In der Welt der Verkehrsschilder 
stellt sich nicht die Frage, ob man z.B. 
ein Stoppschild in anderen Ländern er-
kennen wird. Dieses Zeichen ist beim 
Verkehrsteilnehmer über Jahre gelernt, 
Kultur übergreifend und international 
eingesetzt. Völlig unabhängig von der 
Sprache kann dieses erkannt und be-
folgt werden. Es bedarf keiner sprachli-
chen Übersetzung. Durch seine globale 
Kommunikation und die Standardisie-
rung funktioniert es allein durch die 
Farbkodierung und die Form. 

Abbildung 1: Stoppschilder unterschiedlicher 
Nationen 

Ähnlich funktioniert es auch z.B. bei 
Ikonen, Bildmarken aus der Werbung: 
Durch Farbkodierung, formale Ausprä-
gungen und ständigem und bewusstem 
Einsatz von Marken und deren Produk-
ten können einige Marken über zum Teil 
sehr reduzierte bildhafte Elemente er-
kannt werden, ohne dass sie dabei text-
lich unterstützt werden.  
Bei manchen Marken ist dieses redu-
zierte grafische Element auch gleichzei-
tig das Logo. So funktioniert zum Bei-
spiel das Nike-Logo weltweit wohinge-
gen wird ein magentafarbenes Quadrat 
nur in Deutschland mit dem Unterneh-
men der deutschen Telekom assoziiert. 

4.0 Abhängigkeit von Zielgruppen 
und Kontexten 

Die Erkennung von Zeichen und 
Symbolen ist abhängig von unter-
schiedlichen Faktoren, die während 
des Entwicklungsprozesses von Icons 
hinterfragt und bei der Gestaltung be-
achtet werden müssen. 

Benutzer einer Zielgruppe lassen 
sich über unterschiedliche Merkmale 
beschreiben, so z.B. über ihr soziales 
Umfeld, ihre Bildung, Einstellungen, 
Auffassungen und Gewohnheiten. Im 
Folgenden werden Aspekte unter-
schiedlicher Merkmale zusammenge-
fasst: 

Soziodemografisch: 
Alter und Geschlecht 
Bildungsstand, Beruf/Art der Beschäf-
tigung und Einkommen 
Familienstand und Konfession 
Erfahrungen und Kenntnisstand 

So haben z.B. bei Grafittisprayern 
bestimmte Tags und dargestellte 
Symboliken eine Bedeutung, die nur 
denjenigen zugänglich sind, die die-
sem Milieu angehören. 

Technografisch: 
Einstellung zu Technologie, technische 
Ausstattung und Nutzungshäufigkeit 
von und Erfahrungen mit technischen 
Produkten 

In einem Beispiel aus der Praxis 
hat sich gezeigt, dass bei Gasmessge-
räten zum Personenschutz ein „Enter-“ 
Pfeil auf der Bestätigungstaste für den 
Endanwender weniger bekannt war als 
bei den Entwicklern dieser Geräte. Der 
„Enter“-Pfeil ist ein eindeutiges Symbol 
aus der PC-Welt. Der Endanwender 
arbeitet typischerweise nicht mit Com-
putern. 

Geografisch: 
Wohnort, -größe, Land und Kultur 

Oft wird das Wahrzeichen einer 
Stadt als Ikone und somit auch Sinn-

bild einer Stadt eingesetzt. Je nach Be-
kanntheitsgrad der Stadt ist dieses auch 
über die Grenzen erkennbar und zu deu-
ten. 

Verhaltensorientiert: 
Nutzung bestimmter Medien, Produkte 
und Service sowie deren Zeitpunkt, 
Dauer und Häufigkeit 
berufliche oder private Nutzung 
Freizeit- und Konsumverhalten  

Eine Person, die gewohnt ist, Autos 
mit Benzinmotor zu fahren, einmalig 
aber ein Auto mit Dieselmotor nutzen 
will, weiß vielleicht, dass ein Dieselmotor 
vorglühen muss. Da ihr aber die Hand-
habung dieser Autos bisher fremd ist, 
weiß sie eventuell nicht, auf welches 
Zeichen sie achten muss, um den Motor 
starten zu können. 

Kontext: 
Produktbezogener Kontext von Symbo-
len bestimmen deren Aussagekraft 

Bei EC-Karten-Lesegeräten ist oft 
nicht klar, in welcher Ausrichtung die 
entsprechende Karte eingeführt werden 
muss. Dies wird erst deutlich, wenn man 
den Aufbau des Gerätes in den Zusam-
menhang mit der Karte bringt: Positio-
nierung des Magnetstreifenlesers des 
Gerätes und des Magnetstreifens auf 
der Karte. 

5.0 Kommunikationsmodell und Se-
miotik 

5.1 Wahrnehmung 

Die Wahrnehmung bezeichnet den 
komplexen Prozess der Aufnahme und 
der Verarbeitung von Informationen aus 
äußeren und inneren Reizen. Der Vor-
gang wird außer durch Sinnesempfin-
dung zusätzlich durch Gedächtnisinhal-
te, Gefühle, Stimmungen, Interessen, 
Erwartungen u.a. mitbestimmt. Das um-
fassende Erkennen von Gegenständen 
und Vorgängen ermöglicht es dem Men-
schen, sich innerhalb seiner Umwelt 
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zielgerichtet und wirkungsvoll zu verhal-
ten. Weitere Einflussvariablen sind z.B. 
tradierte kulturelle Normen und Werte, 
soziokulturelle und sozioökonomische 
Bedingungen sowie subjektive, individu-
elle und biografische Einflüsse. 

5.2 Sender-Adressat-Beziehung 

Die visuelle Kommunikation ist ein 
Austausch von Nachrichten, die das 
Sehen betreffen. Die wechselwirksame 
Abhängigkeit zwischen Informations-
sender und Adressat wird am Beispiel 
des Kommunikationsmodells veran-
schaulicht: Ein Sender sendet ein Infor-
mation in einem bestimmten Code über 
ein Medium an einen Empfänger. Damit 
der Empfänger die Zeichen empfangen 
kann, bedarf es einer Schnittmenge des 
Zeichenrepertoires zwischen Sender 
und Empfänger. Ist dieses nicht der Fall 
und der erwartete Effekt wird nicht er-
reicht, ist eine Rückkopplung zwischen 
Sender und Empfänger erforderlich. 

 
Abbildung 2: Kommunikationsmodell (nach 
Shannover/Weaver 1949) 

6.0 Das semiotische System 

Die Semiotik ist die Lehre von Zei-
chen. Ein Zeichen ist ein Träger einer 
Bedeutung. Jedes Zeichen hat eine 
wahrnehmbare formale Gestalt und eine 
damit verknüpfte inhaltliche Bedeutung. 
Zeichen sind der zentrale Bestandteil 
von Kommunikation, d.h. dass die 
Kommunikation mithilfe von Zeichen 
unterschiedlicher Art möglich ist, z.B. 
Text, Bild, Ton, etc. 

Jedes Zeichen ist charakterisiert 
durch eine Reihe von Voraussetzungen: 
es hat eine materielle Basis, eine mess-

bare Ausdehnung und eine inhaltliche 
Bedeutung. Es ist zielgerichtet und 
zweckbestimmt. Unter diesen Voraus-
setzungen kann das Zeichen unter-
sucht werden nach seiner forma-
len/äußerlichen Merkmalen (Syntak-
tik), seinen offenen und latenten Be-
deutungen (Semantik), seinen Auswir-
kungen auf den Empfänger (Pragma-
tik) und seinen Beziehungen zur Wirk-
lichkeit (Sigmatik). 

Die Syntaktik betrifft die Relation 
zwischen Zeichen und Zeichen, die 
Semantik die Relation zwischen Zei-
chen und dem zu beschreibenden 
Objekt, die Pragmatik zwischen Zei-
chen und Interpret und die Sigmatik 
betrifft die Relation zwischen Zeichen 
und der Wirklichkeit. 

7.0 Lösungswegen anhand von 
Beispielen aus der Praxis 

Unter Berücksichtung dieser As-
pekte sind für verschiedene Produkte 
Icons in unterschiedlicher Komplexität 
und Darstellung entstanden. 

Praxisbeispiel 1: Iconentwicklung 
für ein Warenwirtschaftssystem 

So wurde z.B. für ein Warenwirt-
schaftssystem für Apotheken ein sehr 
komplexes und umfangreiches Icon-
Portfolio entwickelt, das den Nutzer bei 
einer Dauerbedienung des Systems 
unterstützen soll. Dieses Softwaretool 
dient dem Apotheker als Hauptar-
beitsmittel u.a. beim Verkauf von Arti-
keln, bei der Beratung der Kunden, bei 
der Bestellung und Rezeptur unter-
schiedlicher Heilmittel.  
Als eine neuartige Darstellung von 
Controls sind L-förmige Buttons entwi-
ckelt worden, die eine Platz sparende 
Möglichkeit bieten, Text und Icons 
darzustellen. Der Nutzer kann sich 
auch nur Text oder nur Icons anzeigen 
lassen.  

Abbildung 3: L-Button mit Text-Icon-
Darstellung 

Ziel der Icon-Entwicklung war zum 
einen, eine Platz sparende Darstel-
lungsmöglichkeit anzubieten, aber auch 
das Gesamterscheinungsbild durch aus-
sagekräftige und ästhetisch hochwertige 
Icons zu unterstützen. Hierbei war es 
besonders wichtig, den Gestaltungsstil 
in den Icons wieder aufzunehmen, die 
Icons harmonisch in deren Umgebung 
einzubetten und die Aussagekraft der 
Icons auszuarbeiten. Ein wichtiger As-
pekt bei der Gestaltung von Icons ist die 
Differenzierung durch sowohl die Farbe 
als auch durch die Form und Kontraste. 
Denn eine klare Differenzierung von 
Formen und Kontrasten ermöglicht es 
auch einem Nutzer mit einer Rot-Grün-
Sehschwäche die Aussage von Symbo-
len zu erkennen. 

Ebenfalls wichtig bei der Gestaltung 
von Icons ist es, eine unnötige Komple-
xität von unterschiedlichen Elementen 
innerhalb eines Icons  zu vermeiden und 
klare Formen zu gewährleisten. Je klein-
teiliger ein Symbol gestaltet ist, desto 
schwieriger ist es für das Auge, alle E-
lemente zu erkennen und zu orten. Der 
Nutzer muss die Kombination der ein-
zelnen Elemente in seine Bestandteile 
zerlegen, diese deuten und dann wieder 
zusammenfügen. Hinzu kommt, dass 
innerhalb einer Icon-Familie ein und 
dasselbe Icon in unterschiedlichen Grö-
ßen dargestellt werden kann, da es in 
unterschiedlichen Kontexten eingebun-
den wird. Eine Größe von beispielsweise 
32x32 Pixel lässt eine gewisse Komple-
xität eines Icons zu. Soll dieses auch in 
einer kleineren Darstellung ausgearbei-
tet werden, muss der Icon-Entwurf so 
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prägnant und klar sein, dass es trotz der 
geringeren Größe erkennbar ist.  

Innerhalb der insgesamt 250 Icons 
wurden Gruppen von Icons entwickelt, 
die einen Themenkomplex behandeln. 
Durch ein immer wieder auftauchendes 
Grundsymbol wird die Gruppe definiert. 
Zusätzliche Elemente geben dem Icon 
die entsprechende differenziertere Be-
deutung innerhalb dieser Gruppe. 

 
Abbildung 4: Icongruppen 

Während der Zusammenarbeit mit 
dem Auftraggeber und dem Endanwen-
der musste ein themenspezifisches Brie-
fing über die Bedeutungen der Icons er-
folgen, um die richtige Aussage zu erzie-
len, die den Nutzer bei seiner Arbeit 
neben textlichen Inhalten visuell unter-
stützen soll. Die Aussage einzelner I-
cons oder von Icongruppen wurde wäh-
rend des Entwicklungsprozesses vom 
Entwicklerteam und vom Testanwendern 
im Gesamtkontext der Applikation über-
prüft. 

7.1 Praxisbeispiel 2: Iconentwicklung 
für mobile Gasmessgeräte 

In einem Entwicklungsprozess einer 
Produktfamilie von mobilen Gasmessge-
räten für den Personenschutz war der 
Einsatz von Icons auf unterschiedlichen 
Ebenen relevant. 

Die mobilen Gasmessgeräte werden 
von unterschiedlichsten Personengrup-
pen bedient, vom einfachen Arbeiter 
über den Ingenieur bis hin zum Service-
techniker für diese Geräte. Die Haupt-
aufgabe der Geräte ist es, toxische und 
explosive Gaswerte zu messen, anzu-
zeigen und den Nutzer vor Situationen 
mit erhöhter Gaskonzentration zu war-
nen. Die Produktfamilie besteht aus un-
terschiedlich komplexen Geräten mit 

unterschiedlichen Displaytypen: vom 
Dotmatrix-Display über ein Segment-
display bis hin zu Farb-LCD-Displays. 

Hierbei spielt der Zusammenhang 
zwischen der Hard- und der Software 
eine große Rolle. Wie stellen sich die 
Eingabeelemente im Kontext mit der 
Applikation dar? Es entstand eine 
komplette Matrix über sämtliche Tas-
tenbedienungen in allen möglichen 
Situationen und deren Auswirkungen. 
Entsprechend dieser Erfassung und 
der Analyse der Zielgruppe und dem 
Nutzerverhalten und nach erfolgtem 
Anwenderfeedback wurden die Icons 
für die Tasten entwickelt. So hat sich, 
wie eingangs schon erwähnt, zum 
Beispiel herausgestellt, dass für den 
Anwender die Bestätigung über die 
Taste mit einem Enterpfeil nicht so 
eingängig war wie für den Entwickler 
des Gerätes. Stattdessen wurde die 
Taste zunächst mit einer anderen Far-
be als bisher und im Vergleich zu den 
Navigationstasten kodiert und mit ei-
nem international einsetzbaren Text-
symbol gekennzeichnet. 

Weitere Icons wurde für den Ein-
satz auf dem Display entwickelt. Zu-
nächst wurden Icons für eine reine 
Informationsanzeige konzipiert. Diese 
wurden entweder parallel zur Mess-
wertanzeige oder während der Menü-
navigation dargestellt. Bei einem Gerät 
mit ausreichend großem Dotmatrix-
Display waren beide Anzeigen, sowohl 
Text für Menüanzeige und zur Funkti-
onsdarstellung als auch Symbolik für 
Informationsdarstellung auf dem zur 
Verfügung stehenden Platz darstellbar. 
Bei Geräten mit kleineren Displays, die 
lediglich eine Segmentanzeige ermög-
lichten, waren durch die Einschrän-
kung der Segmente zum Teil wenig 
aussagekräftige Menüeinträge mög-
lich.  

Bei einer Weiterentwicklung von 
neuen Gasmessgeräten wurden zwei 

unterschiedliche Wege beschritten. Zum 
einen wurden die Menüeinträge auf ei-
nem Aufkleber, der in verschiedenen 
Sprachversionen erhältlich ist, rechts 
neben das Display realisiert. Durch die-
se Lösung konnten die Menüeinträge 
über einen Pfeil in der Anzeige und 
durch die Navigationstasten angesteuert 
und durch die Bestätigungstaste ausge-
wählt werden. 

Eine andere Lösung war, die Menü-
einträge über Icons darzustellen. Recht 
abstrakte Begrifflichkeiten und Bedeu-
tungen der auszuwählenden Funktionen 
sind zum Teil schwierig als Symbole und 
als intuitiv erkennbare Zeichen darzu-
stellen. Der Benutzer muss die Funktio-
nen des Gerätes kennen und die ent-
sprechenden Symbole und deren Be-
deutungen gelernt haben. Im Vergleich 
dazu kommunizieren die verbal aufge-
führten Menüeinträge auf dem Aufkle-
ber, der in unterschiedlichen Sprachen 
zur Verfügung stand, klarer und schnel-
ler. 

Auch innerhalb dieses Icon-Systems 
wurden Icon-Gruppen entwickelt, die 
einen Themenkomplex beschreiben. Alle 
entwickelten Icons mussten sich auf 
einem Segmentdisplay und auf einem 
Dotmatrix-Display darstellen lassen. 
Hierfür galt es, Icons als Vektorgrafiken 
zu erzeugen, die aber auch in einer Pi-
xel genauen Darstellung funktionieren. 
In einem weiteren Schritt wurden diese 
Icons dann für ein Farb-LCD-Display 
portiert. Neben der formalen Ausgestal-
tung kam die Farbaussage als weitere 
Differenzierungsmöglichkeit hinzu. 

8.0 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Entwicklung von Icons und  
Icon-Familien ist ein komplexer Prozess 
und bedarf einer ausgewogenen Be-
trachtung und Berücksichtung von Ziel-
gruppen, Nutzungskontext und Einsatz 
im Gesamtzusammenhang. Basis dafür 
ist ein fundiertes Briefing und Klärung 
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von Begrifflichkeiten sowie die Beach-
tung des Kommunikationsmodells. Dar-
über hinaus muss beim Entwurf die 
Komplexität eines Icons an sich aber 
auch in dessen Gesamtkontext beachtet 
werden. 

Neben einer klaren und eindeutigen 
Aussage, die dem Benutzer als Unter-
stützung bei der Bedienung interaktiver 
Systeme dienen soll, ist darüber hinaus 
auch die visuelle Aufwertung eines Sys-
tems in Zukunft von immer größerer 
Bedeutung. Ziel sollte es immer sein, 
eine Ausgewogenheit zwischen der 
bestmöglichen Aussagekraft und hoch-
wertigen Darstellung und Attraktivität zu 
schaffen, die einen eigenen Stil und eine 
harmonische Integration in ein Gesamt-
gefüge zulässt. 

Hierbei lässt sich auf die Geschichte 
des bekannten Symbols der virtuellen 
Abfallbeseitung zurückblicken: der Pa-
pierkorb. Zunächst als Blechtonne für 
Restmüll erkennbar. Mit zunehmender 
Umweltfreundlichkeit auch als Recyc-
lingtonne ausgestaltet und in manchen 
Systemen als ein wirklicher Büro taugli-
cher Papierkorb ausgestaltet. Seine 
Aussagekraft „Dateien löschen“ be-
kommt durch verschiedene Erschei-
nungsbilder im Wandel der Zeit unter-
schiedliche Charaktere und scheint da-
durch andere Zielgruppen anzuspre-
chen. Inwieweit jedoch realistischere 
Darstellungen wie z.B. Metalleffekte und 
Korbstruktur eine klare Erkennbarkeit 
noch gewährleisten kann diskutiert wer-
den. Technische Errungenschaften er-
möglichen neue ästhetische Gestal-
tungsmöglichkeiten, die es jedoch immer 

mit der Aussagekraft, mit der Bedeu-
tung der Icons an sich und im Kontext 
zu überprüfen gilt. 

 
Abbildung 6: Papierkorb-Icons 

Generell lässt sich keine Aussage 
darüber treffen, dass Bilder grund-
sätzlich mehr als Worte aussagen. 
Hier bedarf es immer den darzu-
stellenden Informationsgehalt auf dem 
zur Verfügung stehenden Raum im 
Rahmen des bestehenden Grund-
wissens der Nutzer und in verschiede-
nen Kontexten zu prüfen. Bilder bzw. 
Icons können Worte ersetzen, manch-
mal ist es jedoch sinnvoll, Textbe-
zeichnungen visuell zu unterstützen. 
Lässt sich kein eindeutiges Icon fin-
den, muss in Erwägungen gezogen 
werden, darauf zu verzichten. 
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Abbildung 5: Menünavigation - Text bzw. 
Icons 

»Es ist erlaubt digitale und Kopien in Papierform 
des ganzen Papers oder Teilen davon für den 
persönlichen Gebrauch oder zur Verwendung in 
Lehrveranstaltungen zu erstellen. Der Verkauf 
oder gewerbliche Vertrieb ist untersagt. Rück-
fragen sind zu stellen an den Vorstand des GC 
UPA e.V. (Postfach 80 06 46, 70506 Stuttgart). 
Proceedings of the 4th annual GC UPA Track 
Gelsenkirchen, September 2006 © 2006 Ger-
man Chapter of the UPA e.V.« 
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