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Abstract

Das Testen und Verbessern der Usa-
bility von Software ist mit großem zeitli-
chem Aufwand verbunden. Oft ist es 
schwierig, Testpersonen und Usability 
Experten zur gleichen Zeit am gleichen 
Ort zusammenzubringen. Dies trifft ins-
besondere auf Systeme zu, deren Nut-
zung durch die räumliche und zeitliche 
Trennung der Interaktionen gekenn-
zeichnet ist. In Remote Usability Tests 
werden Verfahren verwendet, die dieses 
Problem reduzieren und den zusätzli- 

chen Vorteil bieten, dass der Nutzer in 
seiner gewohnten Umgebung beo-
bachtet werden kann. Der Gedanke ist 
nicht neu und wird in der Praxis viel-
fach schon umgesetzt. Der vorliegen-
de Beitrag stellt zunächst einen selbst 
entwickelten Ansatz zur modellbasier-
ten Softwareentwicklung vor. Darauf 
aufbauend werden die Ansätze und 
die Software zur Integration von (Re-
mote) Usability Tests in diesen Ent-
wicklungsprozess beschrieben. 
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1.0 Einleitung 

Eine der wesentlichen Herausforde-
rungen der Softwareentwicklung besteht 
in dem Erfüllen der Anforderungen an 
ein Softwareprodukt und so ist es ge-
meinhin gängige Praxis, den Entwick-
lungsprozess mit der Analyse des Ar-
beitsgebietes der künftigen Nutzer zu 
beginnen, wenn es auch über die Rei-
henfolge des Analysierens von Objek-
ten, Aufgaben und Interaktionen einige 
Diskussion gibt. Es ist außerdem zu-
nehmend akzeptiert, dass die Sicht des 
Benutzers auf ein Problemfeld von größ-
ter Wichtigkeit für einen erfolgreichen 
Entwicklungsprozess ist; ein nutzer-
zentrierter Entwicklungsansatz unter-
stützt diese Idee bestmöglich. 

Die modellbasierte Entwicklung in-
teraktiver Systeme konnte in den ver-
gangenen Jahren zunehmende Popula-
rität erlangen. Insbesondere für die Ent-

wicklung von Systemen, die über ver-
schiedene Geräteklassen mit unter-
schiedlichen Interaktionsmöglichkeiten 
genutzt werden sollen (Multiple User 
Interfaces), ist dies ein attraktiver An-
satz, denn er fördert mit der Bereitstel-
lung von Animationsmöglichkeiten der 
modellierten Aufgaben ein detailliertes 
Verständnis des Problemfeldes. Wei-
terhin können die in der Analysephase 
erarbeiteten Aufgaben-, Objekt- und 
Umgebungsmodelle als Grundlage für 
die Entwicklung von Benutzungsober-
flächen genutzt werden. In den folgen-
den Kapiteln werden der an der Uni-
versität Rostock entwickelte Ansatz 
und die den Entwicklungsprozess un-
terstützenden Werkzeuge vorgestellt 
und schließlich die Integration von 
Usability Tests beschrieben. 

2.0 Modellbasierte Entwicklung 

Unserer Überzeugung nach ist es 
unabdingbar, dass Softwareentwickler 
und User Interface Designer bei ihrer 
Arbeit von den gleichen Modellen aus-
gehen. Diese Modelle sind das Aufga-
ben-, das Benutzer-, das Objekt- und 
das Umgebungsmodell. Das Aufgaben-
modell als zentraler Ausgangspunkt 
steht dabei in enger Beziehung zu den 
anderen Modellen, was in der abstrakten 
Spezifikation von Aufgaben zum Aus-
druck kommt: Demnach besteht eine 
Aufgabe aus einem Ziel, einer Menge 
von Unteraufgaben, die die zur Erledi-
gung einer Aufgabe identifizierten Teil-
schritte beschreiben, zeitlichen Abhän-
gigkeiten zwischen Aufgaben, Vor- und 
Nachbedingungen, Artefakten als Defini-
tion der Arbeitsgegenstände, Werkzeu-
gen, mit der Aufgabe verknüpften Nut-
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Abbildung 1: Aufgabenmodell "Mail Client" 

zerrollen und den zur Bearbeitung einer 
(Teil-)Aufgabe vorgesehenen Geräten. 
Rollen sind eine Kategorisierung der 
Nutzer nach ihren Fähigkeiten, Rechten 
und Verantwortlichkeiten. 

Der Entwicklungsprozess besteht 
aus einer Transformationssequenz, die 
die Modelle schrittweise in ein Software-
produkt überführt. Diese Umformungen 
können nicht vollautomatisch gesche-
hen, sondern erfordern ein gewisses 
Maß an Interaktivität; es werden im Fol-
genden die Werkzeuge, die zur Unter-
stützung der Transformationen entwi-
ckelt wurden, anhand einer Beispielan-
wendung vorgestellt. 

2.1 Ausgangspunkt: Aufgabenmodell 

Abbildung 1 zeigt die hierarchische 
Struktur der in der Analysephase identi-
fizierten Aufgaben der Beispielanwen-
dung „Mail Client“; die Darstellung ver-
wendet die Symbolik der Concur-
TaskTrees-Notation (CTTE). 

Ein Nutzer kann demnach Mails le-
sen und neue Mails schreiben. Zum 
Lesen wählt er eine der vom System 
aufgelisteten Mails, die dann angezeigt 
und gelesen wird. Die Aufgaben „Mail 
auswählen“ und „Gewählte Mail anzei-

gen“ sind aufeinander folgende Unter-
aufgaben der iterativen Aufgabe „Ge-
wählte Mail lesen“ (gekennzeichnet 
durch *), die jederzeit abgebrochen 
werden kann. Das Schreiben von 
Mails ist in ähnlicher Weise modelliert: 
Mit dem Eintritt in die Aufgabe „Mail 
schreiben“ beginnt der Nutzer in der 
Teilaufgabe „Schreiben“, einer Unter-
aufgabe der iterativen Aufgabe „Mail 
verfassen“, das Schreiben einer Mail 
und das System sendet sie anschlie-
ßend. Auch diese Teilaufgabe kann 
jederzeit abgebrochen werden.  

2.2 Von Dialoggraphen zu  
konkreten User Interfaces 

Mit einem unserer Werkzeuge 
„DiaTask“ können wir Dialoggraphen 
erzeugen, die die Navigationsstruktur 
des Systems basierend auf dem Auf-
gabenmodell repräsentieren. Der De-
signer hat zunächst die Anzahl der 
Sichten und deren Typ zu bestimmen, 
bevor in einem nächsten Schritt die 
Aufgaben den Sichten zugeordnet 
werden. Der Dialoggraph besteht aus 
einer Menge von Knoten (den Sichten) 
und einer Menge von Transitionen. 
Abbildung 2 zeigt einen Dialoggraphen 
für die oben eingeführte Beispielan-

wendung. Die Sichten „Init-Screen“ und 
„Auswählen&Anzeigen“ sind hier als 
single views modelliert, „Mail erstellen“ 
als multiple view und „Sendeprozess“ 
als modal view. In den Sichten sind die 
durch Auswahl von Aktionen initiierten 
Transitionen notiert. Die nicht ausgefüll-
ten Transitionspfeile zwischen „Init-
Screen“ und „Mail erstellen“ deuten an, 
dass die entsprechenden Sichten ne-
benläufig sind, was in der späteren An-
wendung die Möglichkeit zum Wechsel 
zwischen beiden geöffneten Sichten 
andeutet. Aus einem gegebenen Dia-
loggraphen generiert DiaTask einen 
abstrakten Prototyp als WIMP-Interface, 
in dem Sichten auf Fenster gemappt 
sind und Elemente der Sichten auf But-
tons (Es können auch alternative Aufga-
ben-Mappings verwendet werden). Ein 
Beispiel für ein abstraktes User Interface 
ist in Abbildung 3 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Dialoggraph für „Mail Client“ 
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Abbildung 3: Generiertes abstraktes UI 

Der generierte abstrakte Prototyp 
wird in XUL (XML User Interface Langu-
age) ge-speichert; zur Animation der 
Oberfläche wird die zuvor erstellte XUL-
Beschrei-bung genutzt, in der jedes 
XUL-Element ein Attribut besitzt, das die 
zugeordnete Aufgabe referenziert.  

Das so erstellte abstrakte User In-
terface (AUI) kann nun iterativ in ein 
konkretes (CUI) überführt werden. Dazu 
wurde ein Plug-in für Eclipse entwickelt, 
das in einer erweiterten Variante von 
XUL mit dem Tool DiaTask kommuni-
ziert. Der Editor unterstützt eine pattern-
basierte Ersetzung der generierten O-
berflächenelemente, bei der die mit den 
originären Elementen (z.B. Buttons) 
verknüpften Aufgabenreferenzen an die 
ersetzenden Elemente neu gebunden 
werden können. Patternspezifische Er-
weiterungen in der Beschreibungsspra-
che sind: 

• Speichern mehrerer Sichten/Fenster 
in einer Datei 

• Speichern eines Repository für vor-
gefertigte Komponenten 

• Platzhalterdefinitionen zum Refe-
renzieren der Komponenten 

• Weitere patternbezogene Metada-
ten 
 

Die Verwendung von Patterns in der 
Transformation von abstrakten zu kon-

kreten Oberflächen reduziert den Ent-
wicklungsaufwand interaktiver Syste-
me für unterschiedliche Geräteklassen 
erheblich: Statt einer von Grund auf 
neuen Entwicklung alternativer User 
Interfaces kann durch den Austausch 
gerätespezifischer Repositorys eine 
große Flexibilität erreicht werden. In 
Kapitel 3 wird die Softwarearchitektur 
vorgestellt, die diesen Ansatz nutzt. 

Während der Animation einer O-
berfläche wird das Aufgabenmodell in 
einer Baumstruktur dargestellt, die die 
Zustände der einzelnen Teilaufgaben 
visualisiert. Abbildung 4 zeigt einen 
solchen Baum während einer Animati-
on. Quadratische Symbole werden für 
Blattknoten verwendet, also jene Kno-
ten, die für tatsächlich ausführbare 
Aufgaben stehen; innere Knoten sind 
mit runden Symbolen versehen. Blaue 
Haken symbolisieren, dass die ent-
sprechende Teilaufgabe bereits aus-
geführt ist. Grüne Kreise sind an Kno-
ten verwendet, die „enabled“ sind, also 
ausgeführt werden können. Aufgaben, 
deren zur Ausführung benötigte Vor-
bedingung nicht erfüllt ist, werden mit 
einem roten Kreuz markiert.  

 

Abbildung 4: Animiertes Aufgabenmodell 

3.0 Multiple User Interfaces 

Die Idee der hier vorgestellten Soft-
warearchitektur ist es, die Modelle auf 
einem Server zu interpretieren, so dass 
Clients unterschiedlicher Geräteklassen 
die Resultate der Interpretation zur 
Laufzeit geliefert bekommen und die 
generierte Oberfläche dem Nutzer zur 
Verfügung stellen. Abbildung 5 vermittelt 
einen Eindruck der skizzierten Architek-
tur. 

 

Abbildung 5: Softwarearchitektur 

Diese Architektur eröffnet neue 
Möglichkeiten für (Remote) Usability 
Tests, indem zusätzlich zu den durch 
herkömmliche Verfahren ermittelbaren 
Informationen der Status der zugrunde  
liegenden Modelle zur Laufzeit beobach-
tet werden kann. Das folgende Kapitel 
erläutert das sich in Entwicklung befin-
dende Werkzeug. 

4.0 Werkzeugunterstützung für  
Remote Usability Tests 

Die Software TMSServer (TMS = 
Task Model System) leistet das Sam-
meln und Bereitstellen von Informatio-
nen über Struktur- und Statusänderun-
gen, die in einer Instanz eines Aufga-
benmodells während der Ausführung 
auftreten. Die Informationen, die zwi-
schen Server und Clients ausgetauscht 
werden, sind XML-basiert und können 
zur späteren Analyse gespeichert wer-
den. 
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Strukturänderungen finden immer 
dann statt, wenn neue Instanzen von 
iterativen Aufgaben erstellt werden, bei-
spielsweise dem Aufrufen einer Mail 
zum Lesen oder dem Verfassen einer 
neuen Mail. Statusänderungen kenn-
zeichnen die Abarbeitung von Aufgaben. 
Mit dem Werkzeug TMSClient können 
sich Usability Experten mit dem Server 
verbinden und die vom Server aktuell 
verwalteten Modellinstanzen, sowie die 
dort hinterlegten Listen von Status- und 
Strukturänderungen abfragen. Ist die 
Ausführung des beobachteten Modells 
noch aktiv, so sendet der Server neu 
eintreffende Ereignisse an den beobach-
tenden Client. Abbildung 6 zeigt einen 
Screenshot des Tools. 

Links ist die Darstellung des Aufga-
benmodells angeordnet. Die Symbole 
der Knoten entsprechen den in Abschnitt 
2.2 eingeführten. Die mittig dargestellte 
Tabelle enthält die Statusänderungen. 
Mögliche Stati sind Enabled, Running, 
Done, Finished und Skipped. In der ers-
ten Spalte sind die Timestamps der Er-
eignisse aufgeführt, die letzte Spalte gibt 
für jedes Ereignis an, von welchem Nut-
zer es ausgelöst wurde.  

In der aktuellen Version kann der 
Experte die Änderungen in der Mo-
dellinstanz beobachten und feststellen, 
ob sich der Nutzer wie erwartet verhält 
oder ob er Aufgaben aktiviert, die zur 
Bearbeitung eines gestellten Arbeits-
auftrages nicht notwendig sind. Im 
letzteren Fall ist ein mögliches Usabili-
ty-Problem gefunden worden. Zukünf-
tig soll eine Funktion entstehen, die 
einen zuvor hinterlegten Weg durch 
den Aufgabenbaum mit dem tatsächli-
chen vergleicht und dem Experten 
Abweichungen von diesem Weg 
kenntlich macht.  

Anhand der Statusänderungen 
können Effizienz-Unterschiede zwi-
schen verschiedenen Oberflächen für 
das gleiche Aufgabenmodell festge-
stellt werden, in dem die zur Erledi-
gung einer (Teil-) Aufgabe benötigte 
Zeit verglichen wird. Vorgesehen ist 
eine Automatisierung des Vergleiches 
von zuvor aufgezeichneten Durchläu-
fen für einzelne Teilbäume, um die 
effizienter nutzbare Variante zu identi-
fizieren. Auf diese Weise können auch 
unterschiedliche Patternimplementati-
onen (siehe 2.2) miteinander vergli-
chen und diejenige ermittelt werden, 

die das effizientere Arbeiten ermöglicht. 

Der TMSClient kann in allen Phasen 
der modellbasierten Softwareentwick-
lung mit den bei der Simulation bzw. 
Ausführung der Modelle und Prototypen 
ermittelten Informationen arbeiten. 
Durch die Bereitstellung von Analyse-
möglichkeiten, die auf den bei der Soft-
ware- und Oberflächenentwicklung ver-
wendeten Konzepten und Modellen ba-
sieren, ist eine optimale Rückführung 
der Testergebnisse in die weiteren Ent-
wicklungsphasen gewährleistet.  

Das Abspeichern von Ereignislisten 
für die spätere Analyse im TMSClient 
ermöglicht Remote Usability Tests unter 
zeitlicher und räumlicher Trennung von 
Nutzern und Testern. 

Die Analyse der hier beschriebenen 
Informationen über den Ausführungs-
stand der Aufgabenmodelle kann die 
Untersuchung von Oberflächen mit an-
deren Verfahren (Tastatur- und Maus-
logging, Eyetracking etc.) nicht ersetzen, 
das vorhandene Spektrum jedoch um 
einen wertvollen Beitrag bereichern. 

5.0 Zusammenfassung   

Die vorgestellten Methoden und 
Werkzeuge zielen darauf ab, Software-
entwicklern, Oberflächendesignern und 
Usability-Experten mit den beschriebe-
nen Modellen, die im Verlauf des Ent-
wicklungsprozesses schrittweise verfei-
nert und evaluiert werden, eine gemein-
same Grundlage ihrer Arbeit bereitzu-
stellen. Insbesondere für interaktive Sys-
teme mit Nutzern, die unterschiedliche 
Rollen haben und mit verschiedenen 
Geräten arbeiten, bietet dieser Ansatz 
deutliche Vorteile: 

• Die Arbeit der Softwareentwickler ist 
auf die vom Nutzer auszuführenden 
Tätigkeiten (Aufgaben), die Arbeits-
gegenständen und die Abhängigkei-
ten der Teilaufgaben untereinander 
ausgerichtet. Die vorgeschlagenen 

Abbildung 6: Screenshot TMSClient 
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Modelle haben die Informationen, die 
die Softwareentwickler benötigen. 

• Usability Tests sind in allen Phasen 
mit den gleichen Konzepten möglich, 
die der Softwareentwicklung zugrun-
de liegen. 

• Usability Experten sind in den ge-
samten Prozess eng eingebunden 
und können von frühen Phasen an 
die weitere Entwicklung stark beein-
flussen. 
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