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Abstract

Bisher musste sich der Mensch der digi-
talen Technik anpassen; zukünftig wird 
die Technik dem analogen Menschen 
angepasst. Dafür werden erfolgreiche 
Produkte alle sensitiven Fähigkeiten des 
Menschen ausschöpfen müssen. Für 
deren Erfolg wird das WIE entscheiden-
der als das WAS,

d.h. die Qualität des Interfaces ent-
scheidender als die Quantität der Fea-
tures. Das Usability Engineering wird 
zukünftig neue Kompetenzen, weitere 
Disziplinen und neue Prozesse erfor-
dern. Der Entwicklungsaufwand für 
solche Interfaces wird höher werden 
als der für die eigentliche Funktion an 
sich.
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1.0 Situation 

In den achtziger Jahren war "digital" 
modern (siehe Abbildung 1). Wenn man 
dazu gehören wollte, übte man sich im 
Umgang mit neuen Technologien. 

 

Abb 1: Typische digitale Armbanduhr von 
Casio aus den achtziger Jahren 

Doch schon bald sollte man feststellen, 
dass der Mensch mit digitalen Anzeigen 
nicht immer so gut zu Recht kommt wie 
es sich technikorientierte 
Innovationstreiber vorgestellt hatten. 
Wahrnehmungspsychologen, 
Ergonomen und Informationsgrafiker wie 
z.B. Edward Tufte (Tufte 2001) oder 
John Maeda (Maeda 2000) wussten 

schon vorher: Analoge Anzeigen sind 
vielleicht nicht so genau wie digitale, 
dafür aber viel schneller und mit 
weniger kognitivem Aufwand für den 
Menschen zu erfassen. So haben zum 
Beispiel Uhren mit Analoganzeige 
inzwischen wieder den größeren 
Marktanteil als solche mit 
Digitalanzeige 

Das ist auch der Grund, weswegen 
selbst neueste Armbanduhren, die 
einen Touchscreen und die Funktionen 
eines Kleincomputers besitzen, die 
Zeit wieder mit einem analogen Zeiger 
auf dem digitalen Display anzeigen 
(siehe Abbildung 2). 

 

Abb 2: Armbanduhr S9110 von Samsung 
mit Touchscreen und analoger Anzeiger 

Ähnliches war z.B. auch im Automobil-
bereich zu beobachten, wo in den 
Achtzigern viel mit digitalen Anzeigen für 
moderne Tachometer experimentiert 
wurde, sie sich aber aus dem gleichen 
Grund nicht durchgesetzt haben. 

Dass sich für Screenübergänge in den 
letzten Jahren weiche, also analoge, 
Übergangsanimationen etabliert haben, 
liegt nicht nur an dem erzeugten „Wow-
Effekt“. Auch aus Usability-Sicht entsteht 
ein großer Vorteil, da das System-
verhalten wie z.B. ein Screenwechsel für 
den Menschen nachvollziehbarer wird. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass inzwischen reine Anzeigen, d.h. 
Darstellungen von Information, heute 
schon oft  auf die Fähigkeiten des 
Menschen hin optimiert sind. Die Art und 
Weise der Interaktion aber ist auch 
heute noch bei den meisten Bedien-
konzepten auf die darunterliegende 
digitale Technik abgestimmt und nicht 
wirklich auf den Menschen. 

Nicht nur hinsichtlich der visuellen 
Wahrnehmung von Objekten sind die 
menschlichen Sinne über Jahrtausende 
hinweg auf unsere analogen Umwelt hin 
optimiert. Insbesondere in der 
zwischenmenschlichen Kommunikation 
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gebrauchen wir auch alle uns zur 
Verfügung stehenden Sinne zur 
Verständigung: Wir benutzen Mimik und 
Gestik kombiniert mit Sprache und 
berühren sogar unser Gegenüber in 
wichtigen Situationen. Wir nehmen diese 
Signale wahr, senden sie wieder zurück 
und können damit sehr viel bzw. auch 
sehr feine Nuancen gleichzeitig 
kommunizieren. Wir interpretieren dabei 
selbst unvollständige und unscharfe 
Aussagen ohne großen Aufwand. 

Die Schnittstelle zu Maschinen bzw. 
Computern war bisher weitgehend 
beschränkt auf die visuelle Ausgabe und 
eine eindeutige digitale Eingaben via 
Maus und oder Tastatur.  

Inzwischen hat sich aber die 
Rechenkraft von (tragbaren) Computern 
so weit erhöht, dass es durch digitale 
Technik mit vertretbarem Aufwand 
möglich wird, unscharfe analoge Signale 
des Menschen direkt zu verarbeiten.  

Abb 3: von designaffairs für Datev entwickelte 
Microsoft Surface Applikation 

Multitouch und Touch-Gesten sind 
hierfür ein gutes Beispiel. Mit analogen 
Wischgesten (Swipe) kann nun ein 
Nutzer eine digitale Liste im Screen 
weiterscrollen, so wie er es gewohnt ist 
von seiner analogen Welt bzw. dem 
Verschieben einer Papierliste: Je stärker 

man anschiebt, umso schneller 
verschiebt sich die Liste (siehe 
Abbildung 3). Nicht zuletzt solche 
Technologien verschaffen erfolg-
reichen Produkten wie dem iPhone 
oder dem Microsoft Surface ihre 
einzigartige User Experience. Diese 
wird vom Nutzer als intuitiv und sehr 
ansprechend wahrgenommen, auch 
wenn einzelne Funktionen oder 
Bereiche der Produkte objektiv als 
nicht intuitiv und ergonomisch bewertet 
werden müssten. 

Natürlich hat so eine Bedienoberfläche 
ihren Preis: Die Anforderungen an 
Display, Touchsensor und 
Grafikprozessor sind für solche 
Oberflächen ungleich höher als bei 
bisherigen Touchscreen-Konzepten, 
bei denen die digitale Technik einfach 
durch größere Tasten auf der 
Screenoberfläche dargestellt wurden.  

 

 
 
Beim iPhone fallen konsequenterweise 
die digitalen Scrolltasten sogar ganz 
weg; sie werden durch die 
Gestenerkennung gar nicht mehr 
benötigt. 

 

2.0 Science Fiction zeigt uns die Zu-
kunft 

Um die weitere Zukunft der Mensch-
Maschine-Kommunikation voraussagen 
zu können, muss man nur noch 
folgenden Gedanken zu Ende führen:  
Zum einen wurden die Fähigkeiten des 
Menschen seit Jahrtausenden auf die 
analoge Interaktion mit der Umwelt und 
die unscharfe zwischenmenschliche 
Kommunikation hin optimiert. Zum 
anderen ist nun die digitale Technologie 
so weit vorangeschritten, dass sie die 
analogen Signale des Menschen 
unmittelbar verarbeiten kann, ohne dass 
der Mensch zuvor seine Absichten in 
digital verständliche Aktionen wie 
Tastendrücke übersetzen muss.  

Der digitalen Technik wird wieder ein 
analoger Mantel übergestülpt werden. 
Erfolgreiche Produkte bzw. 
Benutzerschnittstellen werden zukünftig 
alle sensitiven Fähigkeiten des 
Menschen ausschöpfen müssen.  

Wie man sich solche neuen 
Interaktionsformen vorstellen muss, 
zeigt uns schon seit Jahren die 
Filmindustrie, die unabhängig von 
technischen und finanziellen 
Möglichkeiten die Interaktionen so in die 
Zukunft projeziert, wie man sie sich 
wünschen würde: Der Computer, das 
Auto, das Ding versteht den Menschen 
wie sein bester Kompagnon: wenige 
Worte, ein kleiner Fingerzeig, eine kurze 
Geste, hochgezogene Augenbrauen –
ganz so wie sich ein altes Ehepaar 
untereinander verständigt - nach 
jahrelangem Training. 

Und tatsächlich sind für solche 
Szenarien die erforderlichen 
Technologien greifbar bzw. teilweise 
schon serienreif verfügbar: Als Beispiel 
seien hier die bekannten Interaktions-
formen von Tom Cruise in Minority 
Report aufgeführt:  
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2.1 Gestensteuerung 

Der Titelheld navigiert durch bloße 
Gesten durch Datenbanken, um ge-
wünschte Informationen zu finden (Ab-
bildung 4). Um dies glaubhaft, d.h. als 
technisch machbar darzustellen, wurden 
dem Helden im Film als Marker Hand-
schuhe mit Leuchtdioden an den Finger-
spitzen verpasst. Heute existieren in der 
Industrie allerdings schon 3D-Kameras, 
die die Handgesten ganz ohne LEDs 
erkennen können. 

 

Abb 4: Tom Cruise mit Gestensteuerung in 
Minority Report 

Microsoft hat mit seinem Project Natal 
ein solches System vorgestellt (Abbil-
dung 5), welches als Erweiterung für die 
Xbox noch dieses Jahr diese Interakti-
onsform in einem Massenprodukt als 
Standard-Interaktion in die Wohnzimmer 
bringt. Die Bewegungen werden dabei 
vom Spieler auf den 3D-Avatar in Real-
time übertragen. 

 

Abb 5: Microsofts Project Natal mit Gestener-
kennung 

2.2 Mimikerkennung 

Aber auch die Szene aus Minority 
Report in der Shopping Mall ist kein 
Science Fiction mehr: Der Titelheld 
geht durch die Shopping-Mall, wird 
durch Kameras erfasst und als Person 
erkannt. Sogar seine Stresssituation 
wird erkannt und mit Werbung für Bier 
oder Urlaub beantwortet. In der For-
schung wird die maschinelle Mimiker-
kennung schon länger zur Unterstüt-
zung für Autisten oder in der Automo-
bilforschung für die Fahrerüberwa-
chung eingesetzt. Das Projekt Natal 
soll auch dies nun in der breiten Mas-
se verfügbar machen. 

2.3 Spracherkennung 

Unzählige Science Fiction Filme 
zeigen die direkte Interaktion über 
Sprache, ob Stanley Kubricks 
HAL9000, das Auto Knight Rider oder 
"I, Robot" (Abbildung 6). 

 

Abb 6: Szene aus dem Film "I, Robot", in 
dem die Mensch-Maschine-Kommunikation 
weit fortgeschritten ist 

Der Traum besteht darin, ganz ohne 
ein materielles Interface intuitiv per 
Sprache mit dem technischen Gegen-
über kommunizieren zu können. Auch 
diese Technik wird Microsoft in die 
Massentauglichkeit bringen. Weiterge-
hende Systeme wie das "Translating 
Phone" von Microsoft Research zeigen 
schon die Möglichkeit wie der „Babel-
Fish“ Simultanübersetzungen von Eng-

lisch nach Deutsch und umgekehrt. Die 
Technologie an sich existiert schon län-
ger und deren Durchbruch wird schon 
seit Jahren prophezeit. Doch erst jetzt 
wird die dafür erforderliche Hardware mit 
entsprechender Rechenleistung verfüg-
bar. 

2.4 3D Interfaces 

Viele Science Fiction Filme zeigen 
Grafische Benutzeroberflächen im drei-
dimensionalen Raum freischwebend. 
Der Mensch ist auf die Wahrnehmung 
im dreidimensionalen Raum hin opti-
miert. Die menschliche Wahrnehmung 
unterscheidet unmittelbar zwischen  nah 
und fern – relevant und weniger relevant 
(Abbildung 7). Durch 3D Computer Spie-
le wurden die Grafikkarten in den letzten 
Jahren so stark weiterentwickelt, dass 
diese Technologie nun weit verbreitet ist 
und auch in anderen Bereichen einge-
setzt werden kann.  

Abb 7: designaffairs-Studie zur Nutzung von 
3D für Windows-Applikation 

2.5 Haptik 

Wir Menschen können viele Infor-
mationen über die Haptik wahrnehmen – 
ob die Qualität eines Leders oder die 
Gegenkräfte an einem Lenkrad. In 
Science  Fiction faszinieren immer wie-
der durch sich verändernde Oberflächen 
und Materialien.  



42 Brau H., Diefenbach S., Göring K., Peissner M., Petrovic K. (Hrsg.): Usability Professionals 2010 

designaffairs hat im Rahmen eines Ko-
operationsprojekts mit Audi und der TU 
München ein haptisches Touchpad als 
zentrales Bedienelement im Automobil 
entwickelt (Abbildung 8).  

Abb 8: designaffairs-Studie: Touchpad mit 
sich situativ verändernder Haptik 

Situativ verändern einzelne Pins die 
haptische Oberfläche und lassen den 
Nutzer immer das fühlen, was er auf 
dem zentralen Bildschirm sehen kann. 

3.0 Natural User Interfaces 

Die Beispiele belegen, dass bereits 
viele Interface Technologien existieren, 
die es dem Menschen zunehmend er-
möglichen, seine natürlichen Kompeten-
zen in der zwischenmenschlichen Kom-
munikation auch für die Mensch und 
Maschine Interaktion einzusetzen. Man 
nennt daher solche Benutzerschnittstel-
len nun „Natural User Interfaces“ (NUI) 
im Vergleich zu „Graphical User Inter-
face“ (GUI). 

Für Unternehmen, die solche neuen 
Bedienkonzepte entwickeln wollen, er-

geben sich allerdings ganz neue Fra-
gestellungen: Was von dem was mög-
lich ist, ist wirklich sinnvoll und wün-
schenswert? Welche Technologien 
sollen eingesetzt  

 
 
werden? Wie können solche komple-
xen und abstrakten Systemverhalten 
vorab definiert werden? Wie geht man 
bei der interdisziplinären Arbeit am 
besten vor?  

Die Usability Szene diskutiert (Saffer 
2008) derzeit, was hierbei wirklich als 
„natürlich“ bzw. intuitiv bezeichnet wer-
den darf, denn wirklich „natürlich“ ist 
es wohl nicht, dass man ein Display 
berührt, um ein darauf abgebildetes 
Papier in der Größe zu skalieren! 

Bill Buxton ist Principle Researcher bei 
Microsoft Research, arbeitet seit den 
siebziger Jahren an Natural User Inter-
faces wie z.B. Multitouch (Buxton, 
2009) und hat hierzu zahlreiche Veröf-
fentlichungen (Buxton, 2007) verfasst. 
Er definierte kürzlich auf der CES 2010 
(Buxton, 2010) diese so: Ein Interface 

ist natürlich, wenn es “alle unsere Fä-
higkeiten ausschöpft, die wir während 
unseres Lebens erlangt haben“. Er un-
terscheidet hierbei die motorischen, die 
kognitiven und die sozialen Fähigkeiten, 
die er alle mit einschließt.  

Außerdem hängt es immer vom Kontext 
ab, was wir als natürlich empfinden. Das 
wilde Gestikulieren von Tom Cruise wä-
re an einem acht Stunden Buchhalter-
Arbeitsplatz sicherlich unangemessen, 
da kräfteraubend. Menschen nutzen je 
nach Situation ihre unterschiedlichen 
Kommunikationsmittel Sprache, Flüs-
tern, Rufen, Schrift, Gestik, Zeigen etc. 
Wann wird ein Maschine-Sprach-
Interface als angemessen empfunden? 

Für Usability Professionals leiten sich 
daraus weitere Fragen ab: Was erwar-
ten die Nutzer, die diese neuen Interak-
tionsformen bisher nicht kennen? Kein 
Mensch hätte noch vor fünf Jahren er-
wartet, dass man durch eine Zoom-
Geste mit zwei Fingern ein Bild auf ei-
nem Touchscreen vergrößern könnte. 
Solche „natürlichen“ Gesten benötigen 
eine einmalige Initialisierungsphase, 
damit sie hinterher als „intuitiv“ empfun-
den werden. Dafür werden diese dann 
aber nicht mehr vergessen. 

Welche Standards etablieren sich? Was 
sind sinnvolle Kombinationen von z.B. 
Sprache, Gestik, Maus und Tastatur? 
Denn klar ist, dass die neuen Interakti-
onsformen nicht die alten Paradigmen 
wie Maus und Tastatur komplett erset-
zen werden. Diese haben in bestimmten 
Situationen ihre volle Berechtigung bzw. 
sind weitaus ergonomischer und effi-
zienter als die neuen „natürlichen“.  

Für die neuen Interaktionsformen aller-
dings fehlen bisher klare Definitionen 
und Maßstäbe so wie sie sich im klassi-
schen Software-Ergonomie-Bereich für 
GUIs in Normen niedergeschlagen ha-
ben. 
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Schon bei den Multitouch-Gesten und 
deren „richtiger“ Einsatz werden die feh-
lenden Erfahrungen offensichtlich (Han-
ke et al., 2009). 

4.0 Was heißt das für das zukünftige 
Usability Engineering? 

Es stellt sich heraus, dass die Kon-
zeption und Implementierung analoger 
Benutzerschnittstellen nicht so einfach 
mit den etablierten Methoden zu be-
werkstelligen ist. Abgesehen davon, 
dass hierfür existierende softwareergo-
nomische Normen und Richtlinien kaum 
mehr greifen, werden die Aufwände für 
die Implementierung von Produktplanern 
und Entwicklungsteams unterschätzt: 

Wo bisher die Hauptentwicklungskontin-
gente für die Funktionen an sich einge-
setzt wurden, benötigen nun solche 
neuen Natural User Interfaces selbst 
meist weit höhere Entwicklungsaufwän-
de als die Funktionen selbst. 

Die Erfahrungen bei designaffairs zei-
gen, dass die Entwicklung von Natural 
User Interface neue Entwicklungspro-
zesse benötigen: Ein wesentlicher As-
pekt hierbei ist das Rapid Prototyping. 
Denn erst hierbei wird deutlich, wie sich 
das neue Interface auch tatsächlich „an-
fühlt“. 

Nur von einem interdisziplinären Team, 
welches gemeinsam und parallel daran 
arbeitet, ist die Übersetzung solcher 
analoger Interfaces in eine digitale Ent-
wicklungsplattform zu integrieren. Psy-
chologen arbeiten aufs Engste mit De-
signern, Informatikern und Elektronikern 
zusammen, um so den Menschen – nun 
endlich – intuitive analoge Interfaces zur 
Verfügung zu stellen. Es müssen glei-
chermaßen die Eigenheiten des Men-
schen, die Möglichkeiten und Grenzen 

der neuen Technologien sowie die 
strategischen Ziele des Herstellers 
bedacht und aufeinander abgestimmt 
werden.  

Für deren Erfolg wird das WIE ent-
scheidender als das WAS, d.h. die 
Qualität des Interfaces entscheidender 
als die Quantität der Features. 

 

 

 

Abb 9: zukünftig wird in der Mensch-
Maschine-Kommunikation über dem Digita-
len ein analoger Mantel liegen 
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