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Gestaltung flexibler Benutzungsoberflächen 
in der Werkzeugmaschinendiagnose 

Udo Konradt 
Ruhr-Universität Bochum 

Zusammenfassung 
Die flexible Gestaltung von Benutzungsoberflächen setzt voraus, daß Fachkompetenz, Erfahrungs
wissen, Denk- und Handlungsweisen des Nutzers beim Software-Entwurf berücksichtigt werden. 
Einen methodischen Zugang zur Bestimmung der Flexibilitätsanforderungen stellt die Handlungs-
regulationstheorie dar, die die kognitiven Regulationsvorgänge bei der Planung und Ausführung von 
Arbeitstätigkeiten betrachtet. Anhand von Strategien, die das generelle Vorgehen bei Arbeitstätigkei
ten steuern, können Benutzergruppen mit spezifischen Interaktionsprofilen und Informationsbedürf
nissen identifiziert werden. In der vorliegenden Untersuchung wurde der Einsatz von Strategien in der 
Störungsdiagnose an CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen in Abhängigkeit von Nutzer- und Auf
gabenvariablen analysiert und daraus Flexibilitätsanforderungen an eine Benutzungsoberfläche für ein 
computergestütztes Entscheidungshilfesystem abgeleitet. 

1 Einleitung 

In teilautonomer Gruppenarbeit wird die Fähigkeit der Maschinenbediener voraus
gesetzt, einfache und mittlere Störungen dezentral, ohne Einschalten der Instandhal
tung, zu beseitigen. Entscheidungshilfesysteme (EHS) unterstützen Entscheidungs
träger bei der Wahrnehmung und Strukturierung von Problemen, in der Urteilsbil
dung und der Auswahl von Maßnahmen [13]. EHS sind wissensbasierte Systeme, 
die die Urteilsbildung und Entscheidungsfindung durch Fakten, Trenddaten und 
Vorhersagen unterstützen. Sie zielen darauf ab, den wachsenden Informationsbedarf 
von Instandhaltern durch die Dokumentation von Störungen, Wartungsvorschriften 
und Wartungsplänen zu decken und Entscheidungs- und Planungshilfen anzubieten. 
Um das System an den tätigkeitsleitenden internen Repräsentationen der Nutzer 
anzulehnen, ist es erforderlich, die Entscheidungs- und Planungsvorgänge zu 
kennen und den Informations- und Planungsbedarf in der Instandhaltung zu 
ermitteln [7], [10], [12]. Die Analyse von Planungsvorgängen steht im Mittelpunkt 
der nachfolgenden Untersuchung. 
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2 Die psychische Struktur zielgerichteter Handlungen 

Der Nutzer von Computerprogrammen ist aktiver Problemloser in einer Repräsenta
tionswelt. Die Repräsentation komplexer Aufgaben führt zu einer Redefinition der 
objektiven Aufgabe in Form eines mentalen Modells, das die operationale Grundlage 
für die Arbeitshandlung darstellt. Für die Untersuchung der kognitiven Anforderun
gen und der Wahmehmungs-, Strukturierungs- und EntScheidungsprozesse bei der 
Störungsdiagnose an komplexen technischen Systemen wird deshalb ein Modell 
benötigt, das die kognitiven Prozesse in konkreten Arbeitsvollzügen beschreibt und 
daraus Operationalisierungen ableitet. Ein spezielles handlungstheoretisches Modell, 
das die psychische Struktur von zielgerichteten Handlungen beschreibt und erklärt, 
ist die Handlungsregulationstheorie [4], [11]. Sie integriert die kognitiven Repräsen-
tations- und motorische Exekutionsfunktionen und erlaubt, anhand konkreter 
Arbeitstätigkeiten auf die psychischen Regulationsgrundlagen zurückzuschließen. 
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Arbeitstätigkeiten sind auf das Ziel gerichtet, ein Arbeitsresultat zu erreichen. Neben 
der Zielgerichtetheit ist die Strukturierung ein weiteres Merkmal von Arbeitstätig
keiten. Die psychische Strukturierung einer Tätigkeit ergibt sich aus den inhaltlichen 
Zielen, die ihrerseits den Ablauf der kognitiven Regulation bestimmen und ihr eine 
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funktionsbezogene, hierarchische Ordnung verleihen. Bei der Diagnose von Störun
gen an Werkzeugmaschinen werden Störungen und Ausfälle mit komplexen Fehler
möglichkeiten und Fehlerfolgen identifiziert. Die Aufgabe ist vom Typ Problemlösen 
mit in der Regel schlecht definierten Ausgangs- und gut definierten Zielzuständen. 
Freiheitsgrade bestehen hinsichtlich der Wahl der Abfolge einzelner Arbeitsoperatio
nen, der Wahl und Abfolge von Zielen und Teilzielen und der Wahl von Mitteln und 
Wegen zur Zielerreichung. Dies wird in den Kästen I, II und III in Abb. 1 
verdeutlicht. 

3 Kognitive Anforderungen beim diagnostischen 
Problemlösen 

Aus der objektiven Aufgabenstruktur ergeben sich die kognitiven Anforderungen bei 
der Durchführung der Störungsdiagnose: 

- Bildung einer aufgabenbezogenen, hierarchischen Ordnung von 
Tätigkeitskomponenten 

- Erkennen und Entwerfen von Veränderungsabfolgen 
- Auswahl von Test- und Prüfverfahren in globalen 

Anwendungszusammenhängen 

Diagnostisches Problemlösen in komplexen Umgebungen erfordert globale Strate
gien oder Pläne, die dem Finden von Zielvorstellungen oder der Präzisierung globa
ler Oberziele dienen, bevor Teilzielabfolgen oder ausführende Handlungsschemata 
aktiviert werden, die zu ihrer Ausführung eine geringere Anzahl von Freiheitsgraden 
benötigen. Dadurch wird die relevante Informationsmenge verdichtet, die Anzahl 
notwendiger Transformationsschritte vermindert und die informatorische Belastung 
reduziert. Ein strategisch geleitetes Vorgehen zeigt sich in der Auswahl einer zweck
mäßigen Reihenfolge bei der Bewertung von Symptomen und der Durchführung von 
Prüf schritten. Der Voranalyse des prinzipiellen Lösungsweges kommt eine such-
bereichsbegrenzende Funktion zu. Der Instandhaltungs-Experte verfügt über eine 
Vielzahl von Diagnosestrategien, die es ihm erlauben, valide Eingangshypothesen zu 
generieren und zu überprüfen [2], [6]. Mögliche Vorgehensweisen sind beispiels
weise, zunächst möglichst viele Fakten zu sammeln, die Aufmerksamkeit auf fehler
anfällige Komponenten zu richten oder anhand vorausgegangener Fälle gezielt nach 
Symptomen zu suchen. Der Diagnostiker kann sich aber auch an den Kosten, wie 
die Schwierigkeit durchzuführender Überprüfungen, und am Nutzen erhaltener 
Informationen orientieren. 

Die Regulation einer Handlung kann auf unterschiedlichen Ebenen wirksam werden. 
In der Literatur wird zwischen drei Regulationsebenen unterschieden [4], [9]. Auf 
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der wissensbasierten Ebene ist das Ziel explizit als Ergebnis einer Analyse der 
Umgebung und der Teilziele formuliert. Regelbasiertes Verhalten besteht aus einer 
Sequenz von Subroutinen in einer bekannten Arbeitssituation, die von einer 
gespeicherten Regel oder von einer Prozedur kontrolliert wird. Sie ist aufgrund 
vorausgegangener Erfahrung als Folge von Problemlösen und Planen entstanden 
oder wurde als Mitteilung oder Instruktion vermittelt. Regeln und Prozeduren sind 
dem Handelnden bewußt. Das fertigkeitsbasierte Verhalten umfaßt sensomotorische 
Leistungen während der Ausführung von Handlungen oder Aktivitäten. 
Fertigkeitsbasiertes Verhalten läuft ohne bewußte Kontrolle als automatisiertes und 
hoch integriertes Verhaltensmuster ab. 

Die Annahme einer linearen Beziehung zwischen der psychischen Struktur einer 
Arbeitstätigkeit und den aufgabenbezogenen aktuellen Erlebnissachverhalten 
während der Tätigkeitsausführung ist aufgrund der Regulationsebenen nicht 
aufrechtzuerhalten. Auf einer überlernten Stufe laufen kognitive Prozesse routiniert 
und automatisiert, d.h. rasch und ohne bewußte Aufmerksamkeit ab. Als Folge 
dieses Erwerbsprozesses liegen bei Experten qualitativ veränderte Wissensstrukturen 
und Verarbeitungscharakteristiken vor. Bei Aufgaben mit hohen kognitiven 
Anforderungen oder in ungewöhnlichen und neuartigen Entscheidungssituationen, in 
denen die Sequenz der Anwendungsoperatoren unbekannt ist, muß der Experte 
jedoch auf Verhaltensweisen zurückgreifen, die weniger geübt sind. 

Die Überlegungen zu den Regulationsebenen nehmen direkten Einfluß auf die 
Erhebung handlungssteuernder Kognitionen. In methodologischer Hinsicht ist die 
Verfügbarkeit und Zugänglichkeit des Wissens grundlegende Voraussetzung zur 
Anwendung einer Befragungsmethode. Verbale Daten reflektieren nur bewußte 
kognitive Prozesse [3]. Bei Strategien liegt eine bewußte Vorbereitung auf eine 
Verarbeitungssequenz vor, so daß die verwendeten Regeln von der Person explizit 
angegeben werden können. Empirische Befunde zeigen, daß strategisches Wissen 
mithilfe einer Interviewtechnik zuverlässig erfaßbar ist [1], [5]. 

4 Untersuchungsmethode 

An der Untersuchung nahmen 22 Industriemechaniker und Energiegeräte-Elektriker 
der zentralen Maschineninstandhaltung teil. Ihre Aufgaben lagen in der Wartung und 
Instandsetzung der CNC-gesteuerten Dreh-, Fräs-, Bohr- und Bearbeitungszentren, 
der Ausfallokalisierung bis auf Ersatzteilebene, der Reparatur durch Austausch 
defekter Teile mit anschließender Funktionsprüfung bis hin zur Reparatur von 
Ersatzteilen und Durchführung konstruktiver Änderungen. Das Alter der Probanden 
lag zwischen 20 und 57 Jahren. 
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Die Probanden wurden aufgefordert, seltene, bekannte und Routinefälle zu benen
nen. Danach wurden jeweils halbstrukturierte Interviews zu jedem Fall geführt. Der 
Interviewleitfaden war verrichtungsorientiert aufgebaut und umfaßte Fragen nach 
Informationsquellen, Hypothesen und Begründungen. Insgesamt wurden 69 
Interviews mit einer durchschnittlichen Dauer von 20 Minuten ausgewertet. 

Nach Abschluß des Interviews wurden die demographischen Daten der Probanden 
und die beruflichen Qualifikationen und Einsatzfelder erfaßt. Um das Erfahrungsni
veau zu bestimmen, wurde die Berufsausbildung (Ausbildungsgang, Ausbildungs
dauer), die Berufserfahrung, die benötigte Anlernzeit, die Teilnahme an Weiterbil
dungsveranstaltungen sowie die Dauer der derzeit ausgeübten Tätigkeit ermittelt. Die 
Bandaufnahmen wurden transkribiert und die Protokolle inhaltsanalytisch ausgewer
tet. Die Reliablität betrug K = .90, was in Übereinstimmung mit der Literatur als sehr 
zufriedenstellend einzuschätzen ist. Das methodische Vorgehen ist detailliert in [6] 
beschrieben. 

5 Ergebnisse 

Bei der Diagnose von Störungen in der automatisierten Fertigung treten folgende 
Strategien am häufigsten auf: Untersuchungen an bekannten, fehleranfälligen 
Komponenten, Durchführung von Überprüfungen mit minimalem Aufwand, 
Vergleich der Störung mit vorhergehenden Fällen, Rekonstruktion der Störfälle mit 
Maschinenbediener und Nutzung direkter Sinneseindrücke. Strategien, wie die 
Unsicherheitsreduktion durch die Eliminierung der größten Anzahl möglicher 
Fehlerursachen oder eine systematische binäre Aufspaltung des Problemraums, 
besitzen für die Werkzeugmaschinendiagnose eine untergeordnete Bedeutung. 

Anhand der Beruferfahrung und der Anlernzeit wurden drei Nutzergruppen gebildet: 
Berufsanfänger (1 -6 Jahren Berufserfahrung), Experten (> 20 Jahre Berufserfah
rung) und Geübte (6 - 20 Jahre Berufserfahrung). Im Sinne eines gestuften 
Instandhaltungskonzeptes wurden 10 Aufgabengebiete mit steigenden Schwierig
keitsanforderungen definiert. Die drei Gruppen unterschieden sich signifikant hin
sichtlich der Einsatzgebiete und damit anhand der Schwierigkeitsstufen (x =7.21, 
Fg = 2, p < .03). Berufsanfänger wurden nur in einem Fall auch mit schwierigen 
Aufgaben betraut, während Experten ausschließlich sehr schwierige Aufgaben 
übertragen wurden. 

In Abb. 2 sind die relativen Unterschiede der Strategien von Berufsanfängern im 
Vergleich zu Experten in Prozent festgehalten. Im Gruppenvergleich zeigt sich, daß 
die größten Unterschiede im Einsatz der Strategien 'Symptommuster', d.h. Diagnose 
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durch Mustererkennung und 'Unsicherheitsreduktion', d.h. Überprüfung, die die 
größte Anzahl möglicher Fehlerursachen eliminieren, liegen. Weitere, häufiger von 
Experten angewendete Strategien sind 'Häufigkeit1, 'Direkte Sinneseindrücke', 
'Signalverlauf, 'Rekonstruktion' und 'Historische Information'. Demgegenüber 
bevorzugen Berufsanfänger die Strategien 'Abhängige Wahrscheinlichkeit' (Einfache 
Wenn-Dann-Beziehungen), 'Minimaler Aufwand' und eine an den Herstel
ler-Unterlagen orientierte Suche. 
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Rasmussen [8] untersuchte das Vorgehen von Technikern bei der Fehlersuche an 
elektronischen Bauteilen. Unter der Vielzahl der Vorgehensweisen konnte Rasmus
sen zwei Gruppen generalisierter Suchstrategien identifizieren: topographische und 
symptomatische Diagnosestrategien. Während die topographische Suche auf einer 
binären Überprüfung von Systemfunktionen und Parameter basiert, leitet sich die 
symptomatische Suche auf Grund der vorliegenden Datenmenge oder Symptome 
her. In der vorliegenden Untersuchung wurde eine weitere Gruppe generalisierter 
Suchstrategien identifiziert: die der fallbasierten Suchstrategien. Bei der fallbasierten 
Suche werden vorhandene Symptome und Randbedingungen gezielt mit denen 
zurückliegender Fälle verglichen, in denen ähnliche oder gleiche Voraussetzungen 
vorlagen. 
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Zur Analyse der mehrdimensionalen Kontingenztabellen wurde ein log-lineares 
3x3x3x2-Modell mit den Faktoren Strategie (Topographisch, Symptomatisch, 
Fallbasiert), Berufserfahrung (Berufsanfänger, Erfahrener, Experte), Bekanntheits-
grad (Neu, bekannt, Routine) und Komplexität (einfach, komplex) aufgestellt. Bei 
guter Anpassung der erwarteten an die beobachtete Verteilung (LR %2 - 4 12, Fg = 
20, p = 1.00 ) ergibt sich ein Effekt zwischen Strategie und Bekanntheitsgrad der 
Aufgabe (LR %2 = 10.69, Fg = 4, p <.03). Bei neuen und neuartigen Störungen 
werden nur sehr selten symptomatische und fallbasierte Suchstrategien angewendet; 
stattdessen dominieren topographische Suchstrategien (Abb. 3). Bei Routinestörun
gen werden hingegen am häufigsten fallorientierte Vorgehensweisen gewählt und die 
Bedeutung topographischer Strategien tritt zurück. Bei bekannten Störungen domi
nieren topographische und fallbasierte Vorgehensweisen. 
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6 Flexibilitätsanforderungen an die Benutzungsoberfläche 

Ziel der Untersuchung war es, anhand der Analyse von Strategien in der Störungs
diagnose an komplexen technischen Systemen Nutzerprofile zu identifizieren, um 
daraus Flexibilitätsanforderungen an eine Benutzungsoberfläche für ein computerge
stütztes Unterstützungssystem bei Diagnosetätigkeiten abzuleiten. In Ergänzung zu 
Rasmussen [8] wird die Einführung einer weiteren Gruppe generalisierter Such-
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Strategien vorgeschlagen: die fallbasierte Vorgehensweise. Fallbasierte Vorgehens
weisen zeichnen sich durch einen Vergleich vorhandener Symptome und Rand
bedingungen mit denen zurückliegender Fälle aus, in denen ähnliche oder gleiche 
Voraussetzungen vorlagen. Die Ergebnisse belegen die Dominanz fallbasierter Vor
gehensweisen bei Routinestörungen und ihrer starken Repräsentanz bei bekannten 
Störungen und unterstreichen somit ihre Bedeutung für die Störungsdiagnose in 
technischen Systemen. 

Aus den Ergebnissen lassen sich folgende Gestaltungsvorschläge für die Benut
zungsoberfläche des EHS für die Werkzeugmaschinendiagnose ableiten: 

- Bei der Störungsdiagnose werden topographische, symptomatische und fall
basierte Vorgehensweisen identifiziert. Die Benutzungsoberfläche sollte daher 
Optionen für die topographische, symptomatische und fallbasierte Suche 
anbieten. 

- Berufsanfänger bevorzugen bei der Störungsdiagnose kurze Ursache-
Wirkungszusammenhänge. Der Wechsel zwischen dem Systemzustand und 
den erwarteten Ist-Werten ist die Grundlage ihrer Diagnose. 

- Während erfahrene Nutzer in der Regel hypothesengeleitet verfahren und einen 
Bedarf an Informationen über spezifische Sollwertabweichungen und bisherige 
Störungsverläufe einer Anlage besitzen, sollte weniger erfahrenen Nutzern ein 
erweiterter Dialog, der auch Erklärungen des Maschinenaufbaus und maschi
nenbezogener funktionaler Zusammenhänge umfaßt, angeboten werden. 

- Für den Experten ist es typisch, Wissen in Form zusammenhängender und 
konkreter Ereignisse zu organisieren. Der erfahrene Nutzer hat einen spezi
fischen Bedarf an maschinenbezogenen, historischen Informationen und an 
zurückliegenden Fällen. 

- Erfahrene Nutzer vermeiden zunächst Vorgehensweisen, die zeit- und 
kostenintensiv sind. Stattdessen führen sie zunächst einfache Prüfungen 
durch, wie 'Überprüfung der Fehlerhistorie' oder 'Überprüfungen mit mini
malem Aufwand'. Den Nutzern sollten Optionen für eine hinsichtlich Kosten, 
Nutzen, Fehlerhäufigkeit und Behebungsdringlichkeit von Symptomen 
gestufte Diagnose angeboten werden. 

Die Handlungsregulationstheorie stellt keine Methodik zur vollständigen Spezifi
zierung von Benutzungsoberflächen zur Verfügung. Anhand der Entwicklung eines 
Systems für die Entscheidungsunterstützung bei der dezentralen Störungsdiagnose 
konnte jedoch gezeigt werden, daß entwurfsbestimmende Hinweise für die flexible 
Gestaltung einer anwendungsbezogenen Benutzungsoberfläche gewonnen werden 
können. 
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