
28 Bosenick T., Hassenzahl M., Müller-Prove M., Peissner M. (Hrsg.): Usability Professionals 2006 

Benutzerfreundliche Bedienerführung an 
Fahrkartenautomaten der Stuttgarter Straßenbahnen AG 

Fabia Tucht 
Fraunhofer IAO 
Nobelstr. 12 
D-70569 Stuttgart 
fabia.tucht@gmx.de 
www.hci.iao.fraunhofer.de 

Werner Grund 
SSB AG 
Schockenriedstr. 50 
D-70565 Stuttgart 
werner.grund@mail.ssb-ag.de 
www.ssb-ag.de

Matthias Peissner 
Fraunhofer IAO 
Nobelstr. 12 
D-70569 Stuttgart 
matthias.peissner@iao.fraunhofer.de 
www.hci.iao.fraunhofer.de

Abstract

In diesem Beitrag geht es um die Neu-
konzeption und Neugestaltung des 
Fahrkartenautomaten der Stuttgarter 
Straßenbahnen AG, der als ein öffentlich 
zugängliches Verkaufsterminal einer 
sehr breiten Nutzergruppe gerecht wer-  

den muss. Ausgehend von den Ergeb-
nissen einer Evaluation des aktuellen 
Dialogs werden zentrale Gestaltungs-
prinzipien der erarbeiteten Lösung für 
die Bedienerführung beschrieben und 
anhand von Beispielen illustriert. 
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1.0 Einleitung 

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG 
(SSB) ist eines der größten und mo-
dernsten Nahverkehrsunternehmen der 
Bundesrepublik Deutschland und beför-
dert im Jahr ca. 184 Millionen Fahrgäs-
te. Seit über 130 Jahren sorgt die SSB 
AG für die Mobilität ihrer Fahrgäste. An 
jedem Werktag nutzen über 500.000 
Menschen eine oder mehrere der 70 
SSB-Linien. Sie fahren mit der SSB zur 
Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder 
kurz gesagt, um an einen anderen Ort 
zu kommen. Zum Verkauf von Fahrkar-
ten unterhält die SSB eine Vielzahl von 
Automaten, über die ein Großteil der 
tariflich vorgesehenen Leistungen ange-
boten wird. Zielsetzung des vom Fraun-
hofer Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation (IAO) in Zusammenarbeit 
mit der SSB AG durchgeführten Projekts 
war es, die Bedienung dieser Fahrkar-
tenautomaten unter ergonomischen As-
pekten zu optimieren, wobei die Hard-
ware des Automaten unverändert blei-
ben sollte. Die Benutzerführung sollte 
einfacher, leichter verständlich und 
freundlicher werden.  

2.0 Vorgehensweise 

2.1 Analyse 

Zu Beginn des Projekts wurde ei-
ne ergonomische Analyse des aktuel-
len Dialogs durchgeführt, um besonde-
re Stärken und Schwachstellen des 
Fahrkartenautomaten zu identifizieren. 
Die Analyse beruhte auf einer Litera-
turrecherche, der Auswertung SSB-
interner Informationsquellen, wie zum 
Beispiel Kundenbeschwerden und 
Erfahrungen von Vertriebsmitarbeitern, 
einem Usability Walkthrough durch 
Experten sowie auf Beobachtungen 
und Befragungen von SSB Kunden 
und potenziellen Nutzern des Automa-
ten.  

2.2 Design und Prototyp 

Im Anschluss an die Analysepha-
se wurde ein Konzept für die Neuges-
taltung des Dialogs erarbeitet. Dabei 
wurde insbesondere darauf geachtet, 
die in der Analyse gefundenen Prob-
leme zu beheben. Um das neue Be-
dienkonzept zu illustrieren und unter 
Beteiligung von zukünftigen Benutzern 
zu testen, wurde ein interaktiver Proto-
typ erstellt, der wichtige Bedienfunkti-
onen und Bedienabläufe abdeckte. 

2.3 Evaluation und Optimierung 

Mit über 30 Probanden wurden so-
wohl unter Realbedingungen als auch im 
Automatentestraum der SSB AG Benut-
zertests durchgeführt, in denen die Pro-
banden einige typische Aufgabenstel-
lungen bearbeiteten. Die Ergebnisse der 
Benutzertests bestätigten die neuen 
Gestaltungslösungen im Wesentlichen. 
Die Probanden kamen mit dem neu 
konzipierten Fahrkartenautomaten gut 
zurecht und lobten die Benutzerführung 
und Informationsdarstellung. Die im Test 
identifizierten Bedienprobleme waren 
Gegenstand der finalen Überarbeitung 
des Dialogkonzepts.  

2.4 Dokumentation 

Als Ergebnis des Projekts wurde ein 
Gestaltungshandbuch (UI Spezifikation) 
erstellt, das die Grundlage für die soft-
waretechnische Implementierung des 
neuen Dialogs darstellt.  

3.0 Der Fahrkartenautomat 

Zum besseren Verständnis wird der 
Automat zunächst kurz vorgestellt. Es 
lassen sich im Wesentlichen drei Berei-
che unterscheiden: 
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Abbildung 1: Fahrkartenautomat 

1. Tasten und andere Hardware-
Elementen, über die Produkte aus-
gewählt und bezahlt werden können,  

2. ein gedrucktes Tableau, auf dem 
Informationen dargestellt werden und  

3. ein Bildschirm, der die kontextab-
hängige Darstellung von Informatio-
nen ermöglicht. 

Diese drei Bereiche sind Gegenstand 
der Optimierung im Rahmen des darge-
stellten Projekts.  

4.0 Die wichtigsten Probleme 

Im Verlauf der Stärken-Schwächen-
Analyse des Fahrkartenautomaten konn-
ten verschiedene Optimierungspotenzia-
le identifiziert werden. An dieser Stelle 
sollen die wichtigsten Probleme, die 
auch in anderen Zusammenhängen eine 
Rolle spielen können und die dazu erar-
beiteten Lösungen vorgestellt werden. 
Als besonders schwerwiegende Proble-
me stellten sich heraus:  

1. Eine schrittweise Führung des Be-
nutzers durch den Dialog fehlt. 

2. Die Beziehung zwischen der aktuel-
len Dialogsituation und den angebo-
tenen Bedienelementen ist unklar. 

3. Die Darstellung umfangreicher In-
formationen und deren unklare Glie-
derung überfordern die Benutzer. 

4.1 Fehlende Benutzerführung 

Ein wesentliches Problem bestand 
darin, dass dem Benutzer nicht klar 
kommuniziert wurde, was er als nächs-
tes tun muss, um sein Ziel zu errei-
chen. Die Darstellung aller aktuell zur 
Verfügung stehenden Handlungsopti-
onen mitsamt den zugehörigen Be-
dienelementen im Anzeigedisplay führ-
te zu deutlichen Orientierungsproble-
men der Benutzer. Abbildung 2 gibt 
dafür ein Beispiel: Der Benutzer hat 
den Fahrkartenkauf fast abgeschlos-
sen und kann das ausgewählte Pro-
dukt bezahlen. Gleichzeitig werden 
ihm jedoch die Optionen „Umwählen“ 
des Ziels oder der Fahrkarte und 
„Plusverkauf“ angeboten.  

4.2 Fehlende Zuordnung von Situa-
tion und Bedienelement 

Ein grundlegendes (hardwarebe-
zogenes) Problem des aktuellen Au-
tomaten ist die weite Entfernung der 
Hardware-Eingabeelemente von der 
grafischen Informationsausgabe auf 
dem Display. Dies erschwert eine intui-
tive Zuordnung von Handlungsauffor-
derungen und Auswahloptionen auf 
dem Bildschirm und den entsprechen-
den Eingabeelementen bzw. von Ein-
gabeelementen und ihren Resultaten 
auf dem Bildschirm. 

 
Abbildung 2: Zahlungsaufforderung im bis-
herigen Dialog 

Die grafische Gestaltung des bis-
herigen Dialogs schaffte es nicht, die-
se räumliche Trennung zu überwinden 
und den Benutzern die Zusammen-

hänge von Ein- und Ausgabeelemente 
nicht ausreichend zu verdeutlichen. 
Vielmehr führte die Visualisierung der 
Hardwareelemente auf dem Bildschirm 
zu zusätzlichen Problemen. So versuch-
ten etliche Kunden wie bei einem 
Touchscreen, direkt die im Display dar-
gestellten Bedienelemente (siehe Abbil-
dung 2) zu drücken.  

 
Abbildung 3: 10er-Tastatur zur Navigation 
(links) und 10er-Tastatur zur Kartenzahlung 
(rechts) 

Außerdem führten die beiden unmit-
telbar nebeneinander positionierten al-
phanumerischen Tastaturen zu Verwir-
rungen und Fehlbedienung (vgl. Abbil-
dung 3). Während die linke Tastatur zur 
Navigation im Dialog dient (z.B. Fahr-
zieleingabe und Auswahl von numme-
rierten Listenoptionen), steht die rechte 
Tastatur nur im Kontext der Kartenzah-
lung für Benutzereingaben zur Verfü-
gung. Die einfache Darstellung eines 
Ziffernblocks im Display war den Benut-
zern bei der Unterscheidung der beiden 
Tastaturen wenig hilfreich. 

Insgesamt konnten viele Orientie-
rungsschwierigkeiten beim Kauf von 
Fahrkarten darauf zurückgeführt wer-
den, dass den Benutzern nicht klar war, 
an welchem Bedienelement in der aktu-
ellen Situation eine Eingabe erwartet 
wurde. Dieses Problem ist größtenteils 
auf eine unklare grafische Bezugnahme 
auf die entsprechenden Hardware-
Bedienelemente in der Displayanzeige 
zurückzuführen. 
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4.3 Informationsmenge und -
gliederung 

Ein weiteres Problemfeld stellte die 
dargebotene Informationsmenge dar. 
Vor allem die Listendarstellung von 
Fahrzielen und den zugehörigen Fahr-
zielnummern sowie die Erklärungen zum 
Kauf von Fahrkarten auf dem so ge-
nannten Tableau sorgten für Irritationen 
unter den Benutzern. Weitere Probleme 
bereitete die Funktionsbelegung der 
Tasten zur Auswahl von Produkten. Ein 
klares Ordnungsprinzip, das den Tas-
tenblock in Gruppen  ähnlicher Funktio-
nen und Produkte gliedert, war nicht 
erkennbar.  

5.0 Die Neukonzeption 

Auf Grundlage der Ergebnisse der 
Stärken-Schwächen-Analyse wurde ein 
optimiertes Bedienkonzept für den Fahr-
kartenautomaten erarbeitet, mit dem die 
wichtigsten Bedienprobleme behoben 
werden konnten. Im Folgenden werden 
die Lösungsstrategien für die dargestell-
ten Problembereiche beschrieben.  

5.1 Lösungsvorschlag 1: Benutzer-
führung 

Das Prinzip des bisherigen Designs, 
stets alle zur Verfügung stehenden 
Handlungsoptionen darzustellen, wird im 
neuen Dialogkonzept aufgegeben. Zu-
gunsten einer klaren und eindeutigen 
Benutzerführung wird der Verkaufsvor-
gang nun in drei aufeinander folgende 
Schritte gegliedert:  

1. Auswahl einer Fahrkartenart (z.B. 
Einzelfahrkarte, Mehrfahrtenkarte, 
etc.) 

2. Auswahl einer Entfernung bzw. An-
gabe der Zielhaltestelle 

3. Bezahlen mit Bargeld (Münzen und 
Scheine) oder mit Karte 
Zwar stehen dem erfahrenen Be-

nutzer nach wie vor alle Möglichkeiten 
des bisherigen Dialogs zur Verfügung. 
Im Unterschied zum alten Konzept wird 
jedoch dem Kunden jeweils nur eine 

Handlungsoption pro Bildschirmansicht 
dargestellt. Somit kann eine bessere 
Führung des Benutzers erreicht wer-
den.  

Auch bezüglich der grafischen 
Umsetzung zielt das neue Design auf 
eine klare Benutzerführung. Jede Bild-
schirmansicht wird in drei verschiede-
ne Bereiche unterteilt (siehe Abbildung 
4): 

Abbildung 4: Produktansicht / Zahlungsauf-
forderung Einzelfahrkarte im neuen Design 
 

1. Der Produktbereich (links oben) 
enthält wichtige Informationen über 
das aktuell ausgewählte Produkt, 
wie zum Beispiel die Bezeichnung 
des Produkts, die Zielnummer und 
den Namen des Fahrziels sowie 
einen Hinweistext mit wichtigen In-
formationen zum ausgewählten 
Produkt. 

2. Der Preisbereich (rechts oben) 
dient der Darstellung des Preises 
des aktuell ausgewählten Produkts 
sobald der Benutzer die Fahrkarte 
bezahlen kann. 

3. Der Bereich der Benutzerführung 
(unten) hat im neuen Konzept die 
Aufgabe, den Benutzer zur nächs-
ten erwarteten Handlung zu führen. 
Dazu enthält der Bereich der Be-
nutzerführung eine Überschrift, die 
den aktuellen Handlungsschritt be-
schreibt und eine Aufforderung, 
den jeweils nächsten logischen 
Schritt auszuführen. Durch eine Vi-
sualisierung der zu bedienenden 

Elemente wird dem Benutzer nicht 
nur kommuniziert, was er als nächs-
tes tun muss, sondern er erhält zu-
sätzlich auch eine hilfreiche Unter-
stützung bei der Ausführung dieser 
nächsten Aktion. 

5.2 Lösungsvorschlag 2: Zuordnung 
von Situation und Bedienelement 

Der Bildschirmbereich der Benutzer-
führung ist auch für die verbesserte Zu-
ordnung von aktueller Situation und zu 
bedienendem Hardwareelement von 
besonderer Bedeutung. Eine schema-
tische Abbildung des Fahrkartenautoma-
ten stellt für den aktuellen Bedienschritt 
dar, an welcher Stelle des Automaten 
bzw. an welchem Hardwareelement eine 
Eingabe des Benutzers erwartet wird. 
Das betreffende Hardwareelement (z. B. 
Nummernblock) wird vergrößert in dem 
links daneben stehenden Bereich dar-
gestellt. Abbildung 5 illustriert dieses 
Prinzip anhand von Beispielen. 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

Abbildung 5 Darstellung im Bereich für Be-
nutzerführung: (1) die Produkttasten, (2) der 
Nummernblock, (3) die Hardware-Elemente 
zur Bezahlung: Münzeinwurfschlitz, Schein-
eingabeschlitz und Kartenlesegerät 
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Dadurch, dass das Bedienelement 
der nächsten Benutzereingabe im Ge-
samtzusammenhang des Automaten 
dargestellt wird, kann die Orientierung 
deutlich verbessert werden. Die Benut-
zer erhalten einen Hinweis darauf, wel-
che Eingabe der Automat erwartet und 
an welcher Stelle des Automaten diese 
Eingabe zu tätigen ist.  

5.3 Lösungsvorschlag 3: Informati-
onsmenge und -gliederung 

Der Umfang der dargestellten In-
formationen sowie deren Gliederung 
werden sowohl im Display, als auch bei 
den Tasten und auf dem Tableau opti-
miert. Ein wichtiges Prinzip hierbei ist 
die Verwendung von Symbolen bzw. 
Icons, z.B. für die „Beschriftung“ der 
Produkttasten und für die Kennzeich-
nung wichtiger Fahrziele auf dem 
Tableau.  

Die im Display dargestellten Infor-
mationen werden örtlich und zeitlich auf 
den Informationsbedarf der Nutzer ab-
gestimmt. Die in Abschnitt 5.1 darge-
stellten Maßnahmen zur Verbesserung 
der Benutzerführung sind hierfür von 
zentraler Bedeutung.  

Die Funktionsbelegung der Tasten 
wird verändert, so dass inhaltlich sinn-
volle Gruppen von Tasten entstehen. 
Diese inhaltliche Zusammengehörigkeit 
wird durch Gemeinsamkeiten in der gra-
fischen Gestaltung der Tastenbeschrif-
tung verdeutlicht. Außerdem werden alle 
Tasten, mit denen der Kunde die gän-
gigsten Produkte der SSB AG kaufen 
kann, im neuen Design mit Bildzeichen 
beschriftet. Dies dient einer guten Wie-
dererkennbarkeit, fördert die internatio-
nale Verständlichkeit des Fahrkartenau-
tomaten und unterstützt die Unterschei-
dung gegenüber Tasten für „Sonderpro-
dukte“ und Produkte der Deutschen 
Bahn, die eine textuelle Beschriftung 
tragen. Abbildung 6 veranschaulicht die 

Kennzeichnung und Anordnung der 
Produkttasten.  

 
Abbildung 6: Anordnung und „Beschriftung“ 
der Produkttasten 

Auch bei der Optimierung des 
Tableaus spielt die Neustrukturierung 
und die Beschränkung auf die nötigs-
ten der dargestellten Informationen 
eine wichtige Rolle. Das neue Design 
des Tableaus basiert auf den folgen-
den Prinzipien (vgl. Abbildung 7): 

 
Abbildung 7: Das neu konzipierte Tableau 

 

• Die wichtigsten Fahrziele (Flugha-
fen, Hauptbahnhof, Stadtmit-
te/Rotebühlplatz und Daimler-
Stadion) werden durch allgemein 
etablierte Icons hervorgehoben. Da-
durch können diese Ziele selbst von 
Ausländern und Analphabeten leicht 
gefunden werden. Gleichzeitig die-
nen die Icons als Orientierungshilfen 
in der Fahrzielliste. 

• Die Menge der dargestellten Infor-
mationen wird reduziert. So werden 
z.B. Bedienhinweise für ähnliche 
Fahrkartenkäufe zusammengefasst 
und die Informationen über zulässi-
ge Zahlungsmittel werden am 
Tableau nicht mehr dargestellt. 

• Die Bedienhinweise beschränken 
sich auf die wichtigsten Schritte. Ei-
ne grafische Bedienhilfe stellt die 
jeweils beteiligten Bedienelemente 
im Kontext des gesamten Automa-
ten dar. Diese Darstellungen sind 
identisch zur Benutzerführung auf 
dem Display.  

Abbildung 8: Der „neue“ Automat  
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6.0 Zusammenfassung 

Aufgrund der Einschränkung einer 
konstanten Hardwareausstattung des 
Automaten können nicht alle Bedien-
probleme durch das neue Design gelöst 
werden. Weiterhin besteht eine Vertei-
lung und räumliche Trennung der Infor-
mationen und Bedienelemente auf ver-
schiedene statische und dynamische 
Automatenbereiche: die Tasten, das 
Tableau und das Display. Aus diesem 
Grund ist es ein besonderes Anliegen 
des neuen Gestaltungskonzepts, eine 
wechselseitige Bezugnahme dieser drei 
wesentlichen Elemente herzustellen und 
so ein integriertes Gesamtkonzept für 
eine effektive Unterstützung zu schaffen 
(siehe Abbildung 8). Ein weiterer 
Schwerpunkt des neuen Designs ist die 
schrittweise Benutzerführung, die in 
einer reduzierten und klareren Informati-
onsdarstellung resultiert. 
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