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ABSTRACT 
Die Anforderungsermittlung der Benutzerschnittstelle 
ist eng mit ihrem Design verbunden. In diesem 
Artikel erläutern wir, welches Vorgehen sich in der 
Praxis bei sd&m bewährt hat. Wir beschränken uns 
dabei auf zwei Aspekte: Weshalb ist 
Anforderungsermittlung und Spezifikation 
miteinander verschränkt und welche Techniken sind 
am effektivsten, um zu prüfen, ob ein eine 
Spezifikation und insb. das GUI-Design die 
Anforderungen erfüllt.  

Keywords 
User Boards, Paper Mockups, Prototyp, 
Spezifikation, Requirements-Analyse. 

1. EINLEITUNG 
Eine Anforderungs-Analyse  wird nicht dadurch 
besser, dass man alle Anforderungen detailliert 
dokumentiert. Dazu schildern wir in Abschnitt 2 ein 
Vorgehen, das ohne eine aufwändige Anforderungs-
dokumentation zu hochwertigen Spezifikationen 
führt.  

Die Aufgabenangemessenheit eines Systems gehört 
zu den wichtigsten Eigenschaften für ein gebrauchs-
taugliches System und hängt von den Funktionen 
des Systems wie von der Dialogoberfläche ab. In 
Abschnitt 3 erläutern wir, wie mittels Mockup-
Techniken und Evaluationen einfach geprüft werden 
kann, ob das spezifizierte System die funktionalen 
und nichtfunktionalen Anforderungen erfüllt.  

Diese Erfahrungen beziehen sich auf betriebliche 
Informationssysteme, die als Individualsoftware von 
sd&m konzipiert und implementiert werden. 
Typischerweise sind die Projekte zwischen 5 und 50 
Bearbeiterjahre groß.  

2. REQUIREMENTS-ANALYSE 
Für die Anforderungsanalyse existieren mittlerweile 
viele Erhebungsmethoden und Dokumentations-
techniken, die jedoch  zumeist die Funktionalität im 
Fokus haben. Aber auch (Nichtfunktionale) 
Anforderungen an die Benutzerschnittstelle und das 
Design der Benutzerschnittstelle müssen in der 
Spezifikation berücksichtigt werden.   

Eine etablierte Requirementsdokumentation sind 
zum Beispiel die Volere Snowcards [4]. Hier werden 
Anforderungen einzeln als Snowcard mit 
Begründung, Messkriterium für die Umsetzung, 
Klassifikation und Anforderer beschrieben. Dies führt 
bei unseren Projektgrößen zu mehr als Hundert ggf. 
auch mehr als Tausend Anforderungen die 
dokumentiert und verwaltet werden müssen. 

Bei sd&m wird  eine Anforderungsdokumentation a 
la Volere oder verwandte Verfahren  nicht 
durchgeführt. Neben dem hohen 
Dokumentationsaufwand gibt es noch ein 
strukturelles Problem:  Bei diesem Vorgehen können 
Anforderungskonflikte bei der Analyse nur schwer 
entdeckt werden, da die einzelnen Anforderungen  
unverbunden nebeneinander stehen. Viele fachliche 
Konflikte ergeben sich aber erst aus einer 
Kombination von mehreren Anforderungen. 

Statt einer vollständigen Anforderungs-Analyse als 
eigenständige Phase vor der Spezifikation, wird in 
der Regel die Anforderungs-Analyse mit der 
Spezifikationsphase verwoben. Am Anfang der 
Spezifikation – bei komplexen oder unklaren 
Themen ggf. in einer Vorab-Studie – steht die 
Festlegung einer kurzen Anforderungs-, 
Ausgrenzungs- und Prämissenliste (AAP-Liste) im 
Vordergrund. Diese AAP-Listen von typischerweise 
3 mal 5-25 Punkten definieren vor allem den 
Umfang des Systems, als Basis für eine 
Beauftragung durch den  Kunden.  

Die detaillierten Anforderungen werden implizit 
dokumentiert, indem die Spezifikation des Systems 
entsprechend erweitert wird. Dies hat zwei wichtige 
Vorteile: Zum einen werden inkonsistente 
Anforderungen  viel früher und einfacher erkannt, da 
sie direkt in das entstehende Daten- GUI- oder 
Funktionsmodell integriert werden.  

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 
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Abbildung 1 verdeutlicht die zeitliche Verschränkung 
von Anforderungsermittlung und 
Spezifikationsphase. Nach den AAPs  werden zuerst 
die Anwendungsfälle identifiziert aber dann parallel 
zu Benutzerschnittstelle und Datenmodell 
spezifiziert und detailliert. Geschäftsprozessanalyse 
und -modellierung sind optionale Aktivitäten. Zu 
beachten ist, dass die Anforderungsanalyse nicht 
direkt mit der Erstellung des AAP-Dokuments endet. 
Zur Spezifikationstechnik von sd&m siehe auch 
[1,2]. 
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Abbildung 1: Zeitlicher Aufriss in der Spezifikation. 

3. ANFORDERUNGEN AN DIE 

DIALOGOBERFLÄCHE 
Wir haben oben beschrieben, dass das explizite 
Dokumentieren von detaillierten Anforderungen 
aufwändig ist. Konkrete Anforderungen an 
Dialogoberflächen sind besonders kompliziert zu 
dokumentieren: Eine Anforderung zu beschreiben 
ohne eine Lösung vorwegzunehmen, führt schnell zu 
sehr abstrakten oder zu umständlich Texten. Use-
Szenarien sind vielleicht noch die praktikabelste 
Technik um vor allem Anforderungen an zu 
unterstützende Abläufe zu formulieren.  

Gerade für Dialogoberflächen gibt es sehr effiziente 
Methoden, um statt einer expliziten Anforderungs-
ermittlung direkt ein GUI-Design  zu erstellen bzw. 
abzuändern sowie das erstellte Design zu 
evaluieren.  

Für die Designerstellung bieten sich Paper-Mockups 
für den Ablauf und das Grob-Design an, sowie GUI-
Prototypen für die Detailphase der Spezifikation. 
Beim Durchspielen eines Anwendungsfalls anhand 
eines Mockups oder Prototypen prüft man, ob das 
Design die kritischen Anwendungsfälle geeignet 
unterstützt. Benutzer des späteren Systems können 
erheblich einfacher Probleme eines GUI-Designs 
identifizieren als Anforderungen benennen. Im 
folgenden erläutern wir, wie sd&m diese Methoden 
beim Erstellen der (GUI-) Spezifikation einsetzt und 
welche Vorteile und Nachteile sie besitzen. 

3.1 Paper-Mockups 
Schwerpunkt bei den Paper-Mockups ist das Grob-
Design inkl. Ablauflogik, d.h. wie verteilt sich die 
Bearbeitung auf einzelne Fenster bzw. Karteikarten 

und wie verhält sich der Dialog. Durch die Nutzung 
von Papier, Ausdrucken, Post-Ist, Schere usw. wird 
ein Dialog viel schneller änderbar als mit DV-
Unterstützung. Eine gute Einführung zu Mockup-
Techniken bietet [5].  

Echte Paper-Mockups werden dabei in manchen 
Projekten nicht zusammen mit dem Fachbereich, 
sondern nur intern im Team erstellt. Dies hat den 
Vorteil, dass Design-Ideen in Ruhe ausprobiert und 
umgesetzt werden können; die Fachbereichs-
mitarbeiter des Kunden prüfen, ob das neue Design 
geeigneter ist. Hierzu setzen wir häufig User-Boards 
ein, die jedoch abhängig vom Kunden 
unterschiedlich durchgeführt werden (siehe unten).  

Paper-Mockups werden bei sd&m für GUIs erst in 
letzter Zeit häufiger eingesetzt. Das Haupthindernis 
ist die scheinbar einfache Nutzung von GUI-
Buildern. Ohne weitere Ergonomie-Kenntnisse 
greifen viele Mitarbeiter gerne schon am Anfang zu 
einem GUI-Builder, um schnell optisch 
ansprechende Oberflächen zu entwerfen. 
Mittlerweile wird aber die Paper-Mockup-Technik in 
den sd&m-internen Schools GUI-Gestaltung und 
Spezifikation geschult (seit 3 bzw. 2 Jahren). Ein 
einmaliges Ausprobieren in einer Schulung reicht bei 
vielen Kollegen schon aus, um es dann später auch 
in echten Projekten einzusetzen.   

Wichtigster Vorteil ist neben der einfachen 
Änderbarkeit der klare Low-Fidelity Ansatz: 
Ablenkende Diskussionen um Farben, Ausrichtung 
von Widgets Beschriftungen, fehlende Elemente wie 
Statuszeilen, Menüs usw. werden so gut wie nie 
geführt: Den Kundenmitarbeitern ist klar, dass dies 
noch nicht das endgültige Design ist. Dieser Vorteil 
bleibt erhalten, wenn man beim Feindesign nicht zu 
einem echten GUI-Builder, sondern zu Mal-
Werkzeugen wie Powerpoint wechselt.  

3.2 GUI-Prototypen 
Keine Spezifikation kommt ohne GUI-Prototypen 
aus. Ein GUI-Prototyp umfasst zumindest die 
statische Präsentation einzelner Fenster, er kann 
ggf. auch funktionale Ausschnitte umsetzen und 
vereinfachte Datenbanktabellen enthalten (zum 
Beispiel  mit Microsoft Access programmiert). In 
diesem Sinne sind die oben beschriebenen Paper-
Mockups genauso GUI-Prototypen, wie Visual-Basic 
Entwürfe oder die Programmierung der Oberfläche 
in der Zielplattform. 

Fast alle Informationssysteme sind sehr datenlastig: 
Das Dialog-Design ist hier immer auch ein Kampf 
um das Layout, wobei viele Daten gleichzeitig 
darzustellen sind und man trotzdem eine 
strukturierte, übersichtliche Oberfläche mit 
geeigneten Widgets definieren möchte. Mit einem 
Paper-Mockup (bzw. einem Malwerkzeug) kann man 
nicht sinnvoll entscheiden, ob noch drei weitere 
Felder auf eine Karteikarte passen oder nicht. Ist 
das (erste) Grobdesign fertig, dann lohnt bei solchen 
Fragestellungen der Wechsel zu einem GUI-Builder. 
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Sind doch noch Änderungen am Grobdesign nötig, 
sollte man ruhig zur Papier-Mockup Technik 
zurückwechseln – unter Nutzung von zurecht-
geschnittenen Ausdrucken!  

Problematisch ist der Bau von 
Oberflächenprototypen mit GUI-Buildern und insb. 
Access, weil es dazu verleitet Funktionalität 
einzubauen. Bei Nutzung von Access werden gerne 
Tabellen angelegt und mit Testdaten gefüllt, sowie 
elementare Funktionen in Basic programmiert.  

Der Aufwand dieser Prototypprogrammierung – die 
über die Erstellung statischer Präsentationen 
hinausgeht –  zahlt sich häufig nicht aus. Da das 
System sehr datenlastig ist und sich die 
Anforderungen in der Spezifikation doch noch häufig 
ändern, erreicht der Prototyp selten eine 
ausreichende Qualität, um ernsthafte 
Fragestellungen zu beantworten. Hier sind ein oder 
zwei zusätzliche User-Board WKS effektiver, 
außerdem wird die Konzentration auf die 
Spezifikation so auch besser sichergestellt – beim 
Prototyp-Programmieren aber ohne ein paar schöne 
Schnörkel auszukommen, fällt wahrscheinlich nicht 
nur sd&m-Mitarbeitern schwer. 

Auch das von Projektleitern manchmal anvisierte 
Sparziel, den Prototyp-Code aus der Spezifikation in 
der Programmierung weiterverwenden zu können, 
wird selten erreicht, da doch viele Korrekturen und 
ggf. Redesigns nötig sind.  

Sinnvoll ist ein funktionaler Prototyp, um neue 
Konzepte exemplarisch vorzuführen. Die Nutzung 
von dynamischen Fensterbereichen und Split-Panes 
versteht ein Sachbearbeiter am einfachsten am 
Beispiel. 

Statt eines GUI-Builders wird manchmal auch Visio 
oder auch Powerpoint für das Design der Oberfläche 
genutzt. Hier ist die Bedienung noch einfacher, die 
Konzentration auf das Wesentliche fällt wegen der 
Low-Fidelity Technik einfach. Zudem sind die 
Grafiken leider bequem skalierbar, was zu einer 
gefährlichen Situation führen kann: Erst die spätere 
Programmierung mit Standardcontrols zeigt, ob man 
alle Widgets in der Standardgröße unterbringen 
kann. Nicht immer findet sich eine so einfach 
Lösung wie in einem ernsten Problemfall im 
Bankbereich: statt eines aufwändigen Redesigns, 
wurden die 25 Benutzer mit extra großen Monitoren 
ausgestattet. 

3.3 User-Boards  
User-Boards sind bei uns Workshops mit 1-6 
Benutzern des späteren Systems. In diesen 
Workshops werden Dialogentwürfe auf gute 
Bedienbarkeit und Vollständigkeit bzgl. der nötigen 
(GUI-) Funktionalität evaluiert. Außerdem nehmen 
2-4 Personen des Projektteams (inkl. Kunden-IT) 
teil, ein Ergonomie-Experte wird nur in kritischen 
Projekten hinzugezogen. Die Ausgestaltung der 
Workshops ist in Abhängigkeit von Kunde und 
Projekt sehr unterschiedlich. Zwei wichtige 

Kernelemente gibt es aber immer: Die 
Dialogentwürfe werden auf großen 
Papierausdrucken (teilweise größer als DIN A0) oder 
auf Overhead-Folie mitgebracht. Zu einem 
Teilbereich werden jeweils von den Benutzern 
praktische Anwendungsfälle genannt (oder 
vorbereitet mitgebracht). Die Bearbeitung wird dann 
mit den Dialogentwürfen  anhand konkreter Daten  
durchgespielt. Dabei werden bei Papierausdrucken 
gerne Post-Its zum Beschreiben genutzt.  Dagegen 
war das Durchspielen eines Prototyps am Beamer 
häufig weniger effektiv. Anscheinend hilft der 
Einsatz von Low-Fidelity Techniken, um  sich auf die 
wichtigen Aspekte zu konzentrieren. 

Das konkrete Durchspielen zusammen mit dem 
Fachbereich ist eine der effektivsten Maßnahmen. 
Dadurch können wir überflüssige Funktionen finden, 
inkonsistente oder unvollständige Abläufe entdecken 
und Hinweise zu anderen Bereichen der 
Spezifikation wie dem Datenmodell oder auch zu 
Geschäftsprozessen erhalten.  

Die durchgespielten Beispielanwendungsfälle (Use 
Szenarien) haben wir manchmal explizit 
dokumentiert, sind damit aber wenig glücklich 
geworden. Im Nachhinein stellte sich häufig raus, 
dass die Dokumentation nach der Erstellung nicht 
weiter genutzt wurde. Die richtige Granularität der 
Beschreibung zu finden, ist eine der  
Herausforderungen. In den Workshops einigte man 
sich in der Regel schnell auf bestimmte interessante 
fachliche Konstellationen und für das 
Spezifikationsteam reichte in der Regel die 
Dokumentation der Datenkonstellation oder ggf. die 
nötige Bearbeitungsreihenfolge.  

Diese User-Boards sind in der wissenschaftlichen 
Literatur als Review- bzw. Evaluationstechniken mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten unter vielen 
Namen bekannt. Cognitive-Walkthrough ist die 
gängige Bezeichnung bei der Evaluation durch 
einen einzelnen Benutzer. Unser Vorgehen 
entspricht meistens dem simplified Thinking aloud 
wie es zum Beispiel im Discount Usability 
Engineering Approach von J. Nielsen [3] 
beschrieben ist.  

4. EIN BEISPIELPROJEKT 
In einem Projekt im Automotive Bereich haben wir 
das Stammdaten-System für die Plausibilisierung 
von PKW-Aufträgen inklusive der bestellten Sonder-
ausstattungen konzipiert. Die Baubarkeit für die ca. 
200 verschiedenen PKW-Typen und der weit mehr 
als  700 möglichen Sonderausstattungen wird durch 
komplexe Regeln definiert: ein Navigationssystem 
kann zum Beispiel nur zusammen mit einem Radio 
für die Anzeige bestellt werden, verhindert aber 
gleichzeitig den Einbau eines CD-Wechslers bei 
PKWs mit Klima-Anlage (aus Platzproblemen) … .  

In einem Fachgrobkonzept wurde  die Such- und 
Pflegeoberfläche für die Regeln konzipiert. Eine 
wichtige Anforderung war, möglichst wenige Fenster 
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zu verwenden.   In einem ersten Design wurde daher 
in einem Top-Down Ansatz versucht, die 
Fensterzahl durch Nutzung von Treeviews und 
Karteikarten einzudämmen und trotzdem die 
hierarchische Struktur der Daten sichtbar zu machen 
sowie flexible Zugriffsmöglichkeiten auf das 
komplexe Datengeflecht zu ermöglichen. 

Erst bei der Verfeinerung des Fachkonzepts wurden 
insgesamt sieben anderthalbtägige User-Board 
Workshops durchgeführt. Beim Durchspielen von 
Use-Szenarien, die vom Fachbereich genannt 
wurden,  konnten relativ schnell Anforderungen an 
die gleichzeitige Anzeige von Suche, Ergebnisliste 
und ggf. auch des Bearbeitungspanels entdeckt 
werden.  

Zudem stellte sich raus, dass die übergeordnete und 
bekannte Struktur der Daten in Codes, Gültigkeiten, 
Kontexte usw. nicht kompakt visualisiert werden 
muss. Hier wurde ein dynamisches Layout 
eingeführt, bei dem Suche, Ergebnisliste und 
Bearbeitung in einem Fenster in drei horizontale 
Split-Panels gemeinsam dargestellt werden. Jedes 
Panel kann ausgeblendet werden, so dass ggf. die 
Ergebnisliste oder die Bearbeitung auch das 
gesamte Fenster einnehmen können. 

Neben dieser Änderung des Grobdesigns erwies 
sich das konkrete Durchsprechen aller Dialoge in 
den WKS auch als die geeignete Form, um die 
Anforderungen an Suchmöglichkeiten , 
Ergebnislisten usw. zu ermitteln und abzustimmen, 
und um einige überflüssige (weil nicht der 
Arbeitsweise entsprechend) Such- und 
Bearbeitungsfunktionen wieder aus der Spezifikation 
zu entfernen. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die 
Tatsache, dass das endgültige Design einen guten 
ergonomischen Qualitätsstandard hat, obwohl kein 
Usability-Spezialist dabei war. Es war ausreichend, 
das im Team Mitarbeiter die Mockup-Technik (vor 
allem intern genutzt) und die  User-Boards zum 
Analysieren eines Designs kannten und angewendet 
haben.  

5. ZUSAMMENFASSUNG 
Wir haben erläutert, warum eine Mischung aus 
Anforderungsdokumentation durch Anforderungen, 

Ausgrenzungen und Prämissen AAPs für den 
Systemumfang zusammen mit einer Spezifikation 
sinnvoller ist als eine eigenständige Anforderungs-
Analyse und - dokumentation. 

Vor allem mit Hinblick auf ein aufgaben-
angemessenes System ist es wichtig, dass die 
funktionale Spezifikation und das GUI-Design über 
User-Boards zusammen gebracht werden und direkt 
durch Kunde und Spezifikationsteam evaluiert 
werden. Dies ist mit Mockups bzw. GUI-Prototypen 
und User-Boards einfach möglich. Bei 
Designkonflikten oder sich widersprechenden 
Anforderungen kann hier auch sinnvoll entschieden 
werden, ob das Design einen akzeptablen 
Kompromiss darstellt.  

Diese Methoden können von einem 
Spezifikationsteam einfach erlernt werden und dann 
auch ohne Usability-Experten durchgeführt werden. 
Leider ist die Informatik Ausbildung derzeit in 
Deutschland meist noch nicht mal in der Lage, diese 
Methoden  zu erwähnen, geschweige denn zu 
einzuüben. 

6. REFERENCES 
[1] Kretschmer, D., Krug, W., Stutz, C. 

Siedersleben, J.: Analysis beyond UML. In 
Proceedings of the RE'02: IEEE Joint 
International Requirements Engineering 
Conference 2002, S. 215. 

[2] Krug, W., Siedersleben, J: Bausteine zur 
Spezifikation. In Siedersleben J. (Hrsg.), 
Softwaretechnik, Hanser (2002). 

[3] Nielsen, J., Guerrilla HCI: Using Discount 
Usability Engineering to Penetrate the 
Intimidation Barrier. In Bias, R. G., Mayhew, D. 
J., Cost-Justifying Usability. Academic Press 
(1994). 

[4] Robertson, J. und S.: Mastering the 
Requirements Process. London: Addison-
Wesley (1999). 

[5] Snyder, C.: Paper Prototyping. Morgan 
Kaufmann (2003).



 Requirements-Analyse und GUI Design 

 

 53 

Referent 
 Dr. Friedrich Strauß, arbeitet seit 1995 bei sd&m in Projekten als Programmierer, 

Spezifikateur, Chef-Designer und Projektleiter über alle Phasen. Nebenbei unterstützt er 
bei sd&m das Wissensmanagement zur Ergonomie und ist Referent bei internen 
Schulungen zum Design graphischer Oberflächen und zur Spezifikationsmethodik. Als 
stellvertretender Sprecher der GI-Fachgruppe Software-Ergonomie will er darauf 
hinwirken, dass die in der Praxis wichtige Verbindung zwischen Software-Engineering 
und Software-Ergonomie auch Eingang in die Informatik-Ausbildung findet.  

 
 



 



SPRACHE UND MULTIMODALITÄT 



 



 57 

PRAXISBERICHT ZUR GESTALTUNG AUDITIVER 

BENUTZUNGSOBERFLÄCHEN 

 
Palle Klante 

Kuratorium OFFIS e.V. 
Escherweg 2 

26131 Oldenburg 
klante@offis.de 

http://www.offis.de 

 

ABSTRACT 
Der Bericht gibt einen Einblick in die praktischen 
Probleme, die bei der theoriegeleiteten Gestaltung 
von auditiven Benutzungsoberflächen auftreten. Auf 
Grundlage mehrerer Projekte zur Entwicklung von 
auditiven Benutzungsoberflächen ist eine verall-
gemeinerte Vorgehensweise entstanden, die in 
anderen Projekten als Handlungsrahmen eingesetzt 
werden kann. Wichtiges Prinzip bei der Vor-
gehensweise ist die strikte Trennung von Dialog-
struktur, Entwicklung von Interaktionsobjekten und 
dem Sounddesign. 

Keywords 
Auditory User Interface, Hearcon, Multimodal 
Interaction, Usability Engineering, Sounddesign 

1. EINLEITUNG 
Zur Einführung in die Problematik eine kurze 
Beschreibung eines typischen Szenarios: Erklärt 
man potentiellen Benutzern vor einer Evaluation die 
Versuchsdurchführung und den Gegenstand der 
Evaluation, kommen die Probanden zunächst zu 
dem Schluss: „Dies macht bestimmt keine 
Schwierigkeiten. Ich kann gut hören und außerdem 
benutze ich meine Ohren ja den ganzen Tag.“ Die 
anschließende Versuchsauswertung macht deutlich, 
dass insbesondere bei Untersuchungen mit räumlich 
angeordneten Soundquellen eine Reihe von 
Problemen auftreten: 

• Identifizierung künstlich erzeugter Sounds, die 
nicht aus der eigenen und bekannten 
Erfahrungswelt stammen. 

• Erlernen dieser vollkommen fremden 
Geräusche. 

• Intensitätsunterschiede, die normalerweise für 
die Entfernungsschätzung genutzt werden, 
bekommen plötzlich eine andere Bedeutung. 

• Grosse Anzahl gleichzeitig erklingender 
Geräusche. 

• Ständige Konzentration auf die Soundausgabe. 

• Lokalisation der Geräusche an der exakten 
Position durch zielgerichtetes Vorgehen. 

• Differenzierung mehrerer Soundquellen und 
korrekte Zuordnung von Soundquelle und 
Position. 

• Interaktion mit einem Objekt, welches nicht real 
(für den Benutzer kein greifbarer Gegenstand) 
vorhanden ist. 

• Permanentes Erklingen der Geräusche, die nur 
durch Interaktion leiser werden oder 
verschwinden. 

• Erkennung der Interaktionsmöglichkeiten mit 
einem Objekt und Identifizierung der 
Funktionalität. 

• Trennung der Geräusche aus dem realen 
Umfeld und der virtuellen Welt. 

Der gewünschte Grad an Realismus ist nur schwer 
zu erreichen und die tatsächliche auditive Ausgabe 
weicht von der theoretisch möglichen Ausgabe ab. 
Die Probleme betreffen nicht nur die potentiellen 
Benutzer, sondern auch die Gestalter des inter-
disziplinären Designerteams der auditiven 
Benutzungsoberflächen. Sie treten schon während 
des Entwicklungsprozesses auf und müssen dort 
berücksichtigt werden. Darüber hinaus liegen die 
Schwierigkeiten während der Entwicklung noch an 
anderen Stellen: 

• Zeitabhängigkeit des Mediums. 

• Ein „Screenshot“ spiegelt den Systemzustand 
nicht wider. 

• Minimale Auflösung einer auditiven Benutzungs-
oberfläche und mangelnde Darstellungs-
präzision. 

• Ungenügende Vorstellungskraft, wie sich die 
tatsächliche auditive Ausgabe zu einer 

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 
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Vorstand des GC-UPA e.V. (Postfach 80 06 46, 70506 Stuttgart). 
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grafischen Darstellung anhört. 

• Interdependenzen zwischen den einzelnen 
Geräuschen, die zu falschen Informationsdar-
stellungen führen können. 

• Komposition der Geräusche und Interaktions-
möglichkeiten müssen gekoppelt werden und 
sind frühzeitig zu klären. 

• Wenig vorhandenes Basiswissen und 
Erfahrungen auf das Designentscheidungen 
gelegt werden kann. 

• Kommunikationsproblem, da nicht auf einzelne 
Objekte in einer Ausgabe gezeigt werden kann. 

Die genannten Probleme haben ihren Ursprung in 
der  auditiven Informationspräsentation und unter-
scheiden sich deutlich von der Gestaltung und dem 
Vorgang der Gestaltung von grafischen Benutzungs-
oberflächen. 

2. AUDITIVE 

BENUTZUNGSOBERFLÄCHEN 
Obwohl Akustik als Medium zur Kommunikation und 
Darstellung von Sachverhalten in unserer Umwelt 
verwendet wird, hat es relativ spät Einzug zur 
Bedienung von Rechnern erhalten. Es dient dort nur 
zur redundanten Darstellung primär grafisch prä-
sentierter Informationen oder zur Ausgabe von 
Warnungen und ist damit eher negativ vorbelastet. 
Zur Einordnung der hier beschriebenen auditiven 
Benutzungsoberflächen eine kurze Kategorisierung: 
Im Wesentlichen kann die Unterscheidung zwischen 
einer Sprachausgabe, bei der die Ausgabe von 
Informationen über einen Sprachdialog erfolgt und 
einer nicht-sprachlichen Ausgabe erfolgen. Die 
Sprachausgabe ist ein serielles Medium, welches 
nur langsam und schrittweise Informationen ausgibt 
und eine Exploration des Datenbestandes nur 
schwer zulässt. Nichtsprachliche Ausgaben sind 
hingegen von Parallelität geprägt. Sie können 
gleichzeitig mehrere Objekte darstellen und geben 
einen Überblick. 

Gegenstand dieser Arbeit sind die nichtsprachlichen 
Benutzungsoberflächen, die sich dem Benutzer über 
Töne, Klänge, Musik oder Geräusche präsentieren. 
Vorreiter auf konzeptioneller Ebene sind die 
Arbeiten von Blattner [1] zu Earcons, wo einfache 
Töne genutzt werden, die zu Klängen erweitert 
werden, um Objekte und Hierarchien darzustellen. 
Eine Kombination von verschiedenen Tönen kann 
eine bestimmte Position in einer Hierarchie angeben 
oder verdeutlichen, welche Funktionalität auf ein 
Objekt angewendet werden kann. Dieses Konzept ist 
für eine große Menge an Informationen gut 
geeignet, hat jedoch Schwächen bei der 
Erlernbarkeit der Bedeutung der verwendeten 
Klänge. Hingegen haben die Auditory Icons von 
Gaver [2] als Grundidee, die Verwendung von 
assoziativen Geräuschen, die in der natürlichen 
Umwelt (Everyday Listening) existieren und bei 

denen der Benutzer beim Hören des Geräusches 
sofort eine Vorstellung von dem zugehörigen Objekt 
bekommt. Diese Codierung ist leicht zu erlernen, hat 
aber auch Nachteile: Nicht für alle Objekte 
existieren entsprechende Geräusche und sie werden 
als unangenehm wahrgenommen, wenn man sie 
dauerhaft hört. Die Lösung zur Wahl geeigneter 
Sounds liegt in der geschickten Kombination dieser 
beiden Soundkonzepte. 

2.1 Hearcons 
Wie der angegebenen Literatur zu entnehmen ist, 
sind entsprechende Konzepte zum Sounddesign 
relativ alt, was nicht zuletzt auch auf die zur 
Verfügung stehende Soundhardware zurückzuführen 
war. Diese Situation hat sich durch die Verbreitung 
adäquater Soundhardware, die stereophonische 
Soundausgaben ermöglichen, geändert. Es stehen 
somit mittlerweile innovative auditive Interaktions-
möglichkeiten zur Benutzung von Rechnern zur 
Verfügung. Entscheidendes Attribut ist die Drei-
dimensionalität. Objekte können in einem virtuellen 
akustischen Interaktionsraum positioniert werden. 
Diese Phantomgeräusche werden Hearcons [3] 
genannt und sind permanent klingende Objekte mit 

• einem spezifischen Geräusch, 

• einer bestimmten Schallintensität, 

• einer Position im Raum und 

• einer Interaktionsfläche. 

Hearcons sind die kleinste Komponente in einer 
auditiven Benutzungsoberfläche und alle 
Interaktions- und Informationsobjekte werden aus 
ihnen entwickelt. Diese Objekte bestehen dabei 
unter Umständen aus mehr als einem Hearcon. Die 
Umsetzung der Codierungsattribute wird im 
Folgenden genauer beschrieben und an zwei 
Szenarien erklärt. 

2.2 Anwendungsbeispiele 
Zwei kurze Beispiele erläutern die Einsatzmöglich-
keiten für auditive Benutzungsoberflächen: 

Im Projekt „Zugang zum Internet für Blinde“ [4] 
wurde ein auditiver Webbrowser (AirClient) für 
blinde Rechnerbenutzer entwickelt. Ziel war die 
Abbildung des Layouts einer Webbseite unter 
Beibehaltung der Topologie und Topographie in 
einem auditiven Interaktionsraum. Dazu wird die in 
einem grafischen Browser gerenderte Darstellung 
einer Webseite mit ihren Objekten ausgelesen und 
auf eine virtuelle auditive Wand vor dem Benutzer 
im auditiven Interaktionsraum übertragen. Unter-
schiedliche Kategorien von Typen wurden bestimmt 
und jedem Typ ein Hearcon zugeordnet. Der blinde 
Benutzer kann nun mit einem Eingabegerät die 
Webseite auditiv explorieren, wobei die sog. Fackel-
metapher angewendet wird. 

Die Umsetzung eines mobilen auditiven MP3-
Players [5] verfolgt die Darstellung von 
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Hierarchiestrukturen, wie sie von typischen Menüs 
bekannt sind. Tragbare MP3-Player werden immer 
kleiner, wobei Grenzen hinsichtlich der 
Benutzbarkeit existieren. Häufig wird auf ein Display 
verzichtet, um den Formfaktor zu minimieren, 
wodurch als Nebeneffekt das System ohne 
Feedback-Mechanismen bedient werden muss. Dies 
widerspricht jedoch der Tendenz eine immer 
größere Titelauswahl anzubieten und dem Wunsch 
mehr Funktionalität in das System zu integrieren. 
Die Lösung ist eine auditive Steuerung, besonders 
weil die technischen Rahmenbedingungen schon 
existieren und akustische Inhalte verwendet werden. 

3. GESTALTUNGSPROZESS 
Die Lösung der oben angegebenen Probleme kann 
durch ein strukturiertes zielgerichtetes Vorgehen 
erreicht werden, indem die Designkomplexität 
minimiert wird. Entscheidend ist die frühzeitige 
Identifizierung und Eliminierung der vielfältigen 
Abhängigkeiten, um so eine geeignete Grundlage 
für die Gestaltung zu schaffen. Als Grundlage des 
Auditory Usability Engineering Process dient eine 
weiterentwickelte Form von Mayhew [6] und des ISO 
Human-Centred Design Processes for Interactive 
Systems [7]. Dies sieht einen iterativen, sowohl 
vertikal, als auch horizontal mehrschichtigen 
Prozess vor. Auf die schnelle und kostengünstige 
Entwicklung von Prototypen und deren Evaluation 
ist aufgrund der Lücken in den Designprinzipien 
dringend zu achten. 

 

 
Abbildung 1: Entwicklungsphasen sind vertikal und 

horizontal getrennt 

In der Anforderungsanalyse werden erste Unter-
schiede deutlich. Es sind die Benutzercharakteristika 
(z.B. Hörvermögen des Benutzers), der Kontext der 
Bearbeitung (z.B. arbeitet der Benutzer allein oder 
ist er auf die Kommunikation mit anderen 
angewiesen), die Umgebung (z.B. befindet er sich in 
einem lauten Umfeld) sowie die Eigenschaften des 
zur Verfügung stehenden Systems (z.B. vorhandene 
technische Ausstattung, Kopfhörer) die 
entscheidenden Aspekte. Die Analyse der zu 
bearbeitenden Aufgaben unterscheidet sich 
hingegen nicht von der Vorgehensweise bei anderen 
interaktiven Systemen. Das Hinzuziehen von 
Design-Prinzipien und Grundsätzen ist pro-
blematisch, da sie für die Interaktion in auditiven Be-

nutzungsoberflächen noch nicht ausreichend exis-
tieren. Erste verstreute Ansätze sind gemacht, aber 
es bedarf einer tieferen Auseinandersetzung mit der 
Materie um die wichtigsten Regeln aufzunehmen. 
Hier wird noch im Einzelfall entschieden und nicht 
regelbasiert die Suche auf einen bestimmten Aspekt 
gelenkt. Im Vorfeld eines Projekts sollten Design-
richtlinien erstellt werden, welche weniger detailliert 
sind. Sie sollten nur die wichtigsten Design-
philosophien festhalten (etwa Art der Interaktion 
oder zu verwendende Metapher). 

Das iterative Entwerfen, Testen und Entwickeln 
gliedert sich bei Mayhew in drei Ebenen, in denen 
der Detaillierungsgrad stetig zunimmt. In dieser 
Phase hat es sich für die Entwicklung von auditiven 
Benutzungsoberflächen bewährt, eine Trennung vor-
zunehmen (vgl. Abb.1): Es gibt weiterhin in der 
Vertikalen die drei Phasen Design, Prototyping und 
Evaluation mit der Überprüfung, ob die Design-
richtlinien eingehalten worden sind. In der 
Horizontalen findet eine Aufteilung zwischen dem 
dialogbezogenen, dem objektbezogenen und dem 
geräuschbezogenen Teil der Benutzungsoberfläche 
statt. Die Trennung ist notwendig, da die Inter-
aktionsobjekte noch nicht vollständig entwickelt sind 
und für jedes Projekt neu adaptiert werden müssen. 
Sie können somit unabhängig von der Dialogstruktur 
ausgetauscht und einzeln entwickelt werden. 

3.1 Designphase 
Ziel ist die schnelle Integration der 
Interaktionsobjekte in die Dialogstruktur, um die 
Entwicklung des Systems in mehreren Teams zu 
ermöglichen. Die einzelnen Komponenten (vgl. 
Abb.2): Dialogstruktur, Interaktionsobjekte und 
Sounddesign können unabhängig voneinander 
evaluiert werden und für die Erstellung von Mock-
Ups oder Prototypen jederzeit zusammengefügt 
werden. Für diesen Schritt sollte ein Entwicklungs-
tool wie VisualAID [8] verwendet werden, mit dem 
die am Prozess beteiligten Personen (Entwickler, 
Psychologe, Musiker, Komponist, Physiker, Interface 
Designer, Interaktionsspezialist) gemeinsam die 
Oberfläche erarbeiten können. 

3.1.1 Dialogdesign 
Die Entwicklung der Dialogstruktur ist das feder-
führende Element im Entwicklungsprozess. Sie 
orientiert sich am Storyboard und dem Szenen-
konzept. Aus der Aufgabenanalyse heraus werden 
Hauptaufgaben identifiziert, die zu Teilaufgaben 
verfeinert werden. Diese Teilaufgaben werden in 
einem Storyboard exakt beschrieben und dabei ihr 
Zusammenspiel überprüft. Anschließend wird das 
Storyboard in einen Szenenbaum überführt. Szenen 
spiegeln entscheidend die Haupteigenschaft von 
Akustik durch ihre Dynamik wieder und unterstützen 
somit den zeitlichen Charakter der Akustik. Der 
Zustand der Benutzungsoberfläche verändert sich 
ständig. In ersten Versuchen wurde die 
Dialogstruktur noch mit Hilfe von Papierskizzen 
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entworfen, was bei häufigen Änderungen sehr 
mühsam ist. Zudem wird die Dynamik des Mediums 
dort nicht entsprechend dargestellt. 

 

 
Abbildung 2: Designebenen und Ergebnisdokumente 

Als Konzept wird die von Shneiderman postulierte 
Aufteilung von Informationen zur Visualisierung von 
grossen Datenmengen (Visual Information Seeking 
Mantra) [9] genutzt: Die Benutzungsoberfläche 
ermöglicht zunächst dem Benutzer sich einen 
Überblick über die angebotenen Objekte zu ver-
schaffen. Anschließend wird automatisiert oder vom 
Benutzer eine Auswahl getroffen, die den dar-
zustellenden oder interessanten Bereich weiter 
minimiert. Hierzu können Filter, Hierarchieinfor-
mationen oder Zooms genutzt werden. Schließlich 
kann ein Objekt ausgewählt werden und der 
Benutzer bekommt auf Anfrage weitere Infor-
mationen. 

3.1.2 Objektdesign 
Die Gestaltung der Interaktionsobjekte beschreibt 
auch die Ausgestaltung der vorher in der Dialog-
struktur festgelegten Szenen. Für jede Szene (als 
eigenständiges Interaktionsobjekt) werden die 
äußeren Rahmenbedingungen beschrieben, etwa 
die akustischen Eigenschaften des zu 
verwendenden virtuellen Raumes. Der Benutzer 
interagiert nur mit den Interaktionsobjekten innerhalb 
einer Szene. Sie ermöglichen es Verarbeitungen 
anzustoßen oder eine Szene zu verlassen. Es sollte 
dabei versucht werden mögliche Standardaufgaben 
zu finden, um für die Wiederverwendbarkeit der 
Interaktionsobjekte zu sorgen. 

Im Beispiel des AirClients ist dies etwa die Dar-
stellung der Layoutstruktur in einer Szene. Der 
Benutzer bekommt Inhalts- und Navigationsbereiche 
angeboten, mit denen er interagieren kann. Im 
AirClient können diese Bereiche mit einem 
Zeigegerät selektiert werden und weitere 
Informationen dazu mit einer Sprachinteraktion 
abgefragt werden. Der Bereich kann aber auch 
aktiviert werden und die darin befindlichen Objekte 
werden präsentiert. Da sich die Form der Interaktion 
innerhalb eines ausgewählten Bereiches (die 
Objekte sind in einer Hierarchie strukturiert) von der 
Interaktion in der Hierarchiestufe darüber unter-

scheidet, wird eine neue Szene initiiert und der 
Inhalt darin angeboten. 

Beim MP3-Player befindet sich das Hauptmenü in 
einer Szene. Dieses stellt mehrere 
Untermenüpunkte dar, die Funktionen des MP3-
Players steuern. Der Benutzer kann über seine 
Cursortasten ein Untermenüpunkt auswählen, etwa 
zur Erzeugung von Playlisten oder zum Starten 
einer vorhandenen Playliste. Die Auswahl von 
Untermenüpunkten findet entsprechend in der 
gleichen Szene statt. Wird hingegen eine Funktion 
ausgelöst, wird eine neue Szene generiert. 

3.1.3 Sounddesign 
Die Problematik des Sounddesign steht im Vorder-
grund der Entwicklung auditiver Benutzungs-
oberfläche. Um die Komplexität zu verringern, 
erfolgt ein Sounddesign zunächst auf Basis der 
Interaktionsobjekte. Weitere anwendungsbezogene 
Sounds werden erst nach der Integration entworfen. 

Die Kommunikation mit den Musikern und Kom-
ponisten erfolgt im Vorfeld deskriptiv. Es findet eine 
exakte Beschreibung der gewünschten Geräusche 
über Attribute statt. Die Deskriptoren sind leider 
nicht vereinheitlicht und jeder Mensch hat 
unterschiedliche Empfindungen beim Hören eines 
Geräusches oder nimmt es anders wahr. Nach dem 
Mapping der Geräusche auf die Interaktionsobjekte 
sollte das Ergebnis erneut vom Musiker auf die 
Einhaltung seiner Überlegungen und auf die nötige 
Synchronität der Geräusche überprüft werden. 

Zudem konkurrieren die Soundattribute miteinander: 
Hat man gerade einen Sound gefunden, der eine 
besonders gute Frequenzaufteilung für eine Lokali-
sation hat, ist es möglich, dass er nach einiger Zeit 
für den Anwender unangenehm ist. Oder man findet 
ein Geräusch, welches auch über einen längeren 
Zeitraum von den Benutzern als angenehm 
empfunden wird und es stellt sich heraus, dass die 
tiefen Frequenzanteile in dem Geräusch dafür 
sorgen, dass es nur schlecht lokalisiert werden kann. 

Die technischen Einflussfaktoren auf der Ausgabe-
seite sind nicht zu vernachlässigen. Es konkurrieren 
Standards, die es nötig machen eine möglichst 
offene Architektur zu finden, in der auch 
verschiedene Endausgabegeräte berücksichtigt 
werden. 

3.2 Evaluationsphase 
Die Verwendung diverser Evaluationsmethoden 
muss auf die genutzten Modalitäten abgestimmt 
werden. So kann bspw. das „Laute Denken“ nur 
eingeschränkt verwendet werden, da der 
Versuchsteilnehmer nur sprechen kann, wenn keine 
Soundausgabe erfolgt. Die Kommunikation zwischen 
Versuchsteilnehmer und Versuchsleiter wird 
erschwert, wenn der Versuchsteilnehmer Kopfhörer 
verwendet, bzw. sich auf die akustischen Signale 
konzentrieren muss. 
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Dreidimensionale auditive Ausgaben können nicht 
direkt mit herkömmlichen Methoden, etwa der 
Videoaufzeichnung, gespeichert werden. Aus 
diesem Grund ist eine Abbildung der Informationen 
in einen grafischen Darstellungsraum notwendig. Zur 
Beantwortung der Frage, wie die Akustik adäquat 
über eine grafische Ausgabe dargestellt werden 
kann, konzentriert man sich auf die primären 
Codierungsattribute. Da wichtige Informationen über 
Lautstärke und Art des Geräusches codiert werden, 
müssen diese beiden Parameter in die grafische 
Ausgabe integriert werden. Zusätzlich müssen alle 
relevanten Informationen in einer Datenbank mitpro-
tokolliert werden, um auditive Szenen nachstellen zu 
können. Typischerweise ist es notwendig, vor-
handene Anwendungen um diese Funktionalität zu 
erweitern. 

4. ZUSAMMENFASSUNG 
Die Beschreibung typischen Probleme nach der 
Auswertung einer Evaluation zu auditiven Be-
nutzungsoberflächen, ermöglicht einen Einblick in 
die erzielten Ergebnisse. Die Vielzahl kleinerer 
Probleme und deren Interdependenzen machen es 
notwendig, eine möglichst starke Trennung der 
Entwicklungsschritte vorzunehmen. 

Bei der Entwicklung hat sich eine Trennung in 
Dialogstruktur, Entwicklung von Interaktionsobjekten 
und dem eigentlichen Sounddesign bewährt. 
Während der Entwicklungsphase können diese 
Komponenten regelmäßig zusammengeführt und 
einzeln, aber auch gemeinsam, evaluiert werden. 

Auf dem Gebiet des zur Verfügung stehenden 
Basiswissens besteht noch deutlicher Forschungs-
bedarf. Hier fehlen vor allem wichtige Grundlagen-
experimente. Aber auch Guidelines und Styleguides, 
die direkt für eine bestimmte Benutzergruppe für 
definierte auditive Benutzungsoberflächen in einem 
bestimmten Kontext und für bestimmte Aufgaben 
konzipiert werden und dem Entwickler in seiner 
aktuellen Gestaltungsaufgabe unterstützen. 

Während der Entwicklung auditiver Benutzungs-
oberflächen ist ständig darauf zu achten, dass die 
theoretischen Überlegungen auch in kostengünstig 
erstellten Prototypen überprüft werden, um den 
Mangel an Erfahrungen auszugleichen. 
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ABSTRACT 
In people’s home the amount of on-line available 
digital content such as video, music, or pictures is 
rapidly increasing. First home server products are 
available. Efficient selection of content will be a 
problem for users. We developed a flexible multi-
modal dialog system to overcome this. A key-
component is the user model, which learns very fast 
from user behaviour. All information like key-words 
are determined automatically and scored according 
to their relevance. No manual setting is required. 

Keywords 
User model, recommendation, multi-modal dialog 

1. INTRODUCTION 
The amount of digital content rapidly increases. 
Electronic program guides (EPG) become more and 
more popular. Home servers with large storage 
space become available. People will have large 
amounts of videos, music titles, and pictures on-line. 
It will be a problem to select content efficiently, in 
particular if the user does not have a specific item in 
mind.  

Therefore a system is needed which knows the user 
preferences very well and which can be operated in 
an intuitive and flexible manner, without the 
necessity of reading manuals or memorising a set of 
commands or key-words. The user should be free 
how to formulate a request and which I/O modality 
to use: Certain wishes are easier to express by 
speech others easier by gestures, e.g. pointing or 
crossing out or even a combination of both. 

Easy access of content as well requires meta-data to 
be associated with the content, which can be 
retrieved from broadcasted digital content, via the  
 

Internet or generated by the user. In any case meta-
data generation needs to be supported by automatic 
methods like speech recognition; we will not discuss 
this in this paper. Rather we want to focus on the 
user modelling aspect and give a description of our 
dialog system for content selection as far as 
necessary.  

2. DIALOG SYSTEMS 

2.1 Overview 
Current dialog systems range from pure graphical 
interaction to pure speech driven interaction. 
Concerning spoken dialog, systems are available 
which provide a simple menu-driven 
question/answer type of dialog. Sometimes speech 
input is even restricted to simple commands rather 
than spontaneous speech. Others allow flexible 
dialogs where the user can take the initiative and 
guide the dialog. The quality of speech recognition 
technology has undergone remarkable progress over 
the past years, however, it is still far behind human 
capabilities in particular in the presence of noise, 
room reverberation, or limited channel bandwidth. 
To cope with this, usually vocabulary and grammar 
are restricted and often close-talking microphones 
are necessary [6]. Prosodic information is 
sometimes used to support the interpretation 
process [8], which usually is conducted with a parser 
based on some type of grammar. 

Recently research shifted its interest towards multi-
modal dialog, where simultaneous I/O through 
different modalities is possible [7,11,14]. Multi-modal 
interaction increases robustness, efficiency, 
expressiveness, and the ability to correct errors [3].  

2.2 Qbit 
We developed a multi-modal dialog system (Qbit: 
Query by interaction technologies). Figure 1 depicts 
the components of Qbit. They were all developed 
within Sony apart from the dialog manager, which 
was obtained from SemanticEdge [12]. The 
application specific dialog model defining the flow of 
dialog was designed by Sony in cooperation with 
Semantic Edge.  

Qbit provides several simultaneous input channels. 
Currently, continuous speech recognition and 
pointing gestures on a touch screen are 
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