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Zusammenfassung 
Für die Entwicklung der Benutzungsschnittstellen von Informationssystemen existiert eine Vielzahl von allge
meinen Gestaltungsregeln und Normen. Die Besonderheiten der Terminal-Informationssysteme erfordern eine 
Spezifizierung dieser in Abhängigkeit vom Informationsinhalt und Nutzerkreis. Es werden einige allgemeine 
Prinzipien der Dialog- und Maskengestaltung diskutiert. Diese sollen aber nicht als Dogmen oder Einschränkun
gen, sondern als unterstützende Hinweise verstanden werden. In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung soll am 
Ende jedes Entwicklungsprozesses ein Produkt entstehen, das vom Nutzer akzeptiert wird. Dies kann, wie die 
Entwicklung des ÖPNV & City Informationssystems Dresden zeigt, nur in einem mehrstufigen, iterativen Pro-
zeß erarbeitet werden, indem ausgehend von den Anforderungen und Erfahrungen die Lösung schrittweise kon
struiert und verbessert wird. 

1 Einleitung 
In einer Informationsgesellschaft ist die Art und Weise des Informationszugangs von ent
scheidender Bedeutung. Neben solchen etablierten Varianten wie die Standardsoftware auf PC 
oder Workstation und dem WWW, stellen Terminal-Informationssysteme eine weiteres wich
tiges Mittel zur Informationsgewinnung dar. Diese existieren meist in Form von rechner
gestützten Selbstbedienungsautomaten und sind mittlerweile unverzichtbarer Bestandteil des 
öffentlichen Lebens geworden. Selbstbedienungsautomaten können grob nach ihren Funktio
nen unterteilt werden: 

• Service Automaten, wie z.B. Banken-, Fahrscheinautomaten, Visitenkartendrucker usw. 
• Informationsautomaten, wie z.B. Kiosksysteme [9], Auskunftsautomaten für Städte, 

ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) [5], Behörden und Ämter, Produkte usw. 
• Spielautomaten. 

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Gestaltung von Benut
zungsschnittstellen von Terminal-Informationssystemen unter ergonomischen Gesichtspunk
ten. Für die Konzeption solcher Informationssysteme sind maßgebend: 

• das Ziel des Informationssystems, 
• der potentielle Nutzerkreis und 
• die Plazierung des Automaten. 
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Um diese Merkmale zu bestimmen, sind Voruntersuchungen nötig [4, 9, 10]. Das System 
sollte auf den späteren Nutzerkreis abgestimmt sein, und es müssen Vorüberlegungen zu sei
ner Begriffswelt, einer für ihn geeigneten Informationsdarstellung bis hin zur Unterstützung 
verschiedener Sprachen gemacht werden. Die Standortwahl richtet sich sehr stark nach dem 
Einsatzzweck. Die so gewonnen Erkenntnisse sind entscheidend bei der Konstruktion eines 
bedarfsgerechten, benutzerfreundlichen Informationssystems. Die Akzeptanz und damit der 
Erfolg hängen entscheidend von der Grundkonzeption ab. 

Viele Untersuchungen konzentrieren sich auf isolierte Aspekte der Systemgestaltung. Andere 
bieten nur abstrakte Hinweise ohne konkrete Richtlinien für die Umsetzung. In diesem Beitrag 
werden einige Gestaltungsprinzipien diskutiert, die aus praktischen Erfahrungen beim Erstel
len von Bildschirmdialogen in Informationssystemen resultieren. 

2 Allgemeine Anforderungen 
Auf Abb. 1 werden einige wichtige Einflußfaktoren bei der Konzeption eines Terminal-
Informationssystems dargestellt. Bei öffentlichen Auskunftssystemen ist davon auszugehen, 
daß die Benutzer den unterschiedlichsten Erfahrungsklassen beim Umgang mit Computern 
zuzuordnen sind. Für jede dieser Grup
pen muß das System einfach, schnell 
und möglichst ohne Einarbeitungszeit zu 
bedienen sein. Im allgemeinen wird da
von ausgegangen, daß der Benutzer kei
ne oder wenig Erfahrung hat [8]. Des
halb muß das Informationssystem in be
sonderer Weise an dessen mentales Mo
dell angepaßt sein. Dem wird Rechnung 
getragen, indem die Informationen direkt 
und auf eine leicht zugängliche Art und 
Weise vermittelt werden, die der Benut
zer auch bei anderen Gelegenheiten sei
ner Erfahrungswelt findet. Des weiteren 
sollte ihm nach Möglichkeit kein be
stimmtes Vorgehen aufgezwungen wer
den, um an die gewünschte Information 
zu gelangen. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt ist die Beachtung der Wahrnehmungsprinzipien und Gestaltge
setze [7]. Damit soll die leichte Erlernbarkeit beim Umgang mit dem System unterstützt wer
den. Der Benutzer muß sofort und ohne einen Einführungskurs das Informationsterminal in
tuitiv bedienen können [8]. Dazu gehören selbsterklärende Beschriftungen, die Verwendung 
eindeutiger Metaphern usw. [10] Um den Wiedererkennungseffekt zu erleichtern und Benut
zungsfehler zu vermeiden, ist auf eine konsistente Verwendung der Oberflächenelemente zu 
achten, da bestimmte Handlungen schon nach wenigen Schritten automatisiert erfolgen [4]. 

Die Attraktivität eines Auskunftssystems hängt hauptsächlich von dem Informationsinhalt und 
der Präsentationsart ab. Ein öffentliches Informationssystem fungiert auch als Werbeträger für 
diejenige Instanz, die es einsetzt. Deshalb ist man bemüht, zunehmend multimediale Elemente 

Abb.1: Einflußfaktoren bei der Konzeption eines Terminal-
Informationssvstems 
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zur Informationscodierung zu integrieren, womit die Aufmerksamkeit auf das System gelenkt 
und zu seiner Nutzung angeregt werden soll. Die Verwendung von Ton, farbigen Grafiken, 
Animationen und Videos erhöht entscheidend die Attraktivität des Informationssystems, wenn 
diese zur Steigerung der Aussagekraft und nicht als Selbstzweck eingesetzt werden. Eine 
übermäßige Benutzung von Farbenvielfalt und Animationen kann ermüdend und für den Nut
zer sogar verwirrend wirken [7]. Um eine ästhetische Wirkung und visuelle Klarheit zu erzie
len, ist nach einem annehmbaren Kompromiß zwischen dem technisch Machbaren und dem 
software-ergonomisch Günstigen zu suchen. 

3 Grundprinzipien für die Gestaltung der Benutzungsschnittstelle 
von Terminal-Informationssystemen 

3.1 Übersicht der Ein- und Ausgabemedien 

Bevor die Benutzungsschnittstelle selbst gestaltet wird, muß Klarheit über die verwendeten 
Ein- und Ausgabemedien herrschen. Diese beeinflussen stark das Layout der Oberfläche. Als 
Eingabemedien bieten sich bei Selbstbedienungsautomaten die (eingeschränkte) Tastatur, der 
berührungsempfindliche Bildschirm (Touchscreen), das Touchpad, die Rollkugel (Trackball) 
bzw. die Rollwalze und der Steuerknüppel (Joystick) an. Ungeeignet sind die volle Standard
tastatur, wegen ihrer Größe, die Maus und der Lichtgriffel (Light Pen), weil diese nicht in das 
System integriert sind und deshalb leicht beschädigt bzw. entwendet werden können. Alterna
tiv dazu können sich die im Entwicklungsstadium befindenden Spracheingabe und das Ver
folgen von Augenbewegungen (Eye Tracking) betrachtet werden. In der Praxis durchgesetzt 
haben sich inzwischen die eingeschränkte Tastatur, etwa zur Zifferneingabe, der Touchscreen 
und die Rollkugel bzw. -walze. Sie benötigen beim Umgang die wenigste Übung und entspre
chen am ehesten den Erwartungen unerfahrener Benutzer. 

Der Touchscreen ist das am einfachsten zu bedienende Gerät; die Eingabe erfolgt direkt über 
den Bildschirm, indem die angezeigten Schaltflächen berührt werden. Das entspricht weitge
hend den Erwartungen des Benutzers, der hier eine Metapher zu realen Geräten und Automa
ten erkennt. Im Gegensatz dazu erfolgt die Eingabe beim Touchpad nicht über den Bild
schirm, sondern lediglich über eine gesonderte Bedienfläche. Mit dem Trackball wird der 
Cursor indirekt über den Bildschirm bewegt, und eine Schaltfläche kann erst über eine spezi
elle Taste betätigt werden. Bei der oft anzutreffenden Roll walze erfolgt die Bewegung des 
Cursors nur in einer Dimension, was die für die Bedienung zur Verfügung stehende Fläche 
stark einschränkt und eine lineare Anordnung der Oberflächenelemente erfordert. Die Rollku
gel bzw. -walze setzt voraus, daß die Schaltflächen nicht in zu großem Abstand voneinander 
plaziert sind. 

Das primäre Interaktionsmedium des Terminal-Informationssystems ist der Bildschirm. Ei
nerseits dient er, wenn er als Touchschreen vorliegt, zur Eingabe, andererseits erfolgt über ihn 
auch die Ausgabe der meisten Informationen. Um aber Redundanz bezüglich der wichtigen 
Angaben zu schaffen und eine Benutzung des Informationssystems zu erleichtern, ist es vor
teilhaft, zusätzlich eine Sprachausgabe vorzusehen [8]. Bestimmte Informationen, die umfang
reich und schwer zu behalten sind, wie beispielsweise Adressen, Telefonnummern, Fahr
planauskunft etc., sollten des weiteren ausgedruckt werden können. 
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3.2 Dialoggestaltung 

Für die Gestaltung von Benutzungsschnittstellen gelten die Normen der DIN 66234 T.8 bzw. 
ISO 9241 T.10. Diese müssen gleichermaßen bei der Gestaltung von Terminal-Infor
mationssystemen berücksichtigt werden. Aufgrund der Besonderheiten von Informations- und 
Auskunftssystemen, die oft in Form von Selbstbedienungsterminals für einen unerfahrenen 
Benutzerkreis vorgesehen sind, können aber nicht alle Regeln und Grundsätze ohne Spezifi
zierung übernommen werden. Einerseits kann nicht davon ausgegangen werden, daß der Nut
zer bereits über grundlegende Vorkenntnisse beim Umgang mit Software verfügt, andererseits 
stehen im Gegensatz zum PC nur sehr eingeschränkte Eingabemöglichkeiten zur Verfügung, 
und die Bildschirmgröße ist oft beschränkt. Besonderes Augenmerk muß deswegen auf fol
gende Grundsätze bei der Dialoggestaltung in Terminal-Informationssystemen gelegt werden: 

• Jeder einzelne Dialog sollte nur ein Thema, einen Grundgedanken haben, um das Kurz
zeitgedächtnis nicht zu überlasten. Dazu sollte der Benutzer möglichst nur eine Frage be
antworten müssen. (Aufgabenangemessenheit) 

• Die Steuerung der Dialogabläufe sollten konistent gestaltet und den Erwartungen des Nut
zers angepaßt sein, indem wechselnde Durchführungsbedingungen vermieden werden. 
(Erwartungskonformität) 

• Der Benutzer muß sofort erkennen können, an welcher Stelle der Dialogführung er gerade 
ist, welche Eingabemöglichkeiten gegeben sind und wie er weiter vorgehen soll, um sein 
Ziel zu erreichen. (Selbstbeschreibungsfähigkeit) 

• Die Eingabemöglichkeiten sollten auf sinnvolle, logische Dinge beschränkt sein und 
durch Auswahl von Objekten erfolgen. (Objekt-Aktion-Modell) Auf die Anzeige unnöti
ger und unpassender Informationen, wie z.B. explizite Werbung, ist zu verzichten. 

• Zwangsfolgen bei der Dialogabarbeitung sind zu vermeiden. Es muß immer möglich sein, 
den Dialog zu beenden bzw. zu unterbrechen oder einen Schritt zurückzugehen, ohne daß 
bereits vorgenommene Eingaben wiederholt werden müssen. (Steuerbarkeit) 

• Die Anzahl der Dialogschritte zur Erreichung eines Ziels ist zu minimieren. Die Ober
grenze hierfür liegt bei drei bis vier einzelnen Dialogen. Deswegen sollten Dialogver
zweigungen durch Gruppenbildungen realisiert werden. 

• Der Nutzer sollte nicht während der Dialogabarbeitung durch die Verwendung von Zeit
schranken „gehetzt" werden. Erst bei längerer Nichtbenutzung ist der Ursprungszustand 
wiederherzustellen. 

• Die Antwortzeiten des Systems sind kurz zu halten. Bei Bedarf ist eine Meldung sowie 
eine Fortschrittsanzeige auszugeben. 

• Potentielle Fehlerquellen sind zu minimieren. Der Nutzer sollte auf fehlerhafte oder unlo
gische Eingaben in verständlicher Art und Weise hingewiesen werden. (Fehlerrobustheit) 

Dies sind einige der wichtigsten Grundprinzipien bei der Dialoggestaltung. Es können sicher
lich nicht immer alle dieser Regeln eingehalten werden. Im Einzelfall ist daher zu überprüfen, 
welches der Kriterien den Vorrang hat und dem mentalen Modell des Benutzers weitestge
hend entspricht. Dazu muß oft nach tragfähigen Lösungen in möglichen Widerspruchsfeldern, 
wie z.B. der Minimierung der Anzahl der Dialogschritte und dem Prinzip, daß jeder Dialog 
nur einen Grundgedanken haben sollte, gesucht werden. 
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3.3 Maskengestaltung 

Bei der Maskengestaltung ist auf die Anordnung der einzelnen Informationsflächen zu achten: 

• Es ist eine Ortscodierung vorzunehmen, indem die Status-, Verarbeitungs- und Steue
rungsinformationen bei allen Dialogmasken konsistent angeordnet werden. 

• Statusinformationen sollten in Form einer Titelzeile am oberen Rand des Bildschirms un
tergebracht werden. Wird ein Touchscreen verwendet, sollten die Eingabemenüs mit den 
Schaltflächen zur Dialogsteuerung am besten am unteren oder, wenn dies nicht möglich 
ist, am rechten Rand - die meisten Benutzer sind Rechtshänder - angeordnet werden, da
mit bei deren Betätigung keine Informationen von der Hand verdeckt werden. (Abb. 2) 

Abb. 2: Drei Varianten der Maskengestaltung 

• Funktionstasten, die die gleichen 
Aufgaben erfüllen, sollten immer 
am gleichen Ort zu finden sein und 
das gleiche Aussehen haben. 
(Abb. 3) Ist eine Schaltfläche nicht 
auf allen Dialogmasken verfügbar, 
sollte der entsprechende Platz 
möglichst freigelassen werden. 
Dem Nutzer ist speziell bei Ver
wendung eines Touchscreens eine 
optische und / oder akustische 
Rückkopplung zu geben. 

Bei der Informationscodierung sind Abb. 3: Beispiel für die Aufteilung einer Steuerleiste 

folgende Prinzipien zu beachten: 

• Themenverwandte Informationen sollten in räumlicher Nähe angeordnet werden, um die 
Zusammengehörigkeit visuell deutlich zu machen. Dazu können Gruppen gebildet wer
den. Im Gegensatz dazu sollte eine Hervorhebung zuerst durch eine räumliche Isolierung 
realisiert werden. 

• Die Informationscodierung muß auf jeden Fall redundant vorgenommen werden, so daß 
möglichst alle Benutzer gut damit zurechtkommen. Es bietet sich die gleichzeitige Ver
wendung von aussagekräftigen Symbolen und Schrift an. Es sind Symbole zu verwenden, 
die auf Metaphern aus der realen Welt basieren. 

• Zur Informationsausgabe sind kurze und prägnante Sätze zu wählen, die zur besseren Les
barkeit in natürlicher Groß- und Kleinschreibung gehalten sind. Auf Abkürzungen ist 
möglichst zu verzichten. 

Titel "1 

Verabeitungsteil 

1 Titel 

Verabeitungsteil 
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• Farben dürfen niemals alleiniger Informationsträger sein. Sie sollten zur besonderen Her
vorhebung sparsam eingesetzt werden. Hintergrundfarben können wegen ihrer neutralen 
Wirkung Grau- und Blautöne sein. 

Diese Forderungen dürfen aber kein starres Dogma sein, sondern sollen grundlegende Hin
weise liefern, die bei jeder einzelnen Anwendung zu überprüfen sind, und helfen, Fehler zu 
vermeiden. 

4 Realisierung der Benutzungsschnittstelle im ÖPNV & City 
Informationssystem Dresden 

4.1 Systemkonzept und Funktionalität 

Das ÖPNV & City Informationssystem Dresden stellt ein multifunktionelles Softwareprodukt 
zur Fahrplan- und Stadtauskunft dar. Die Hauptfunktionen des Systems können in fünf Grup
pen eingegliedert werden: 

• Verbindungssuche und optimale Fahrweggenerierung im Netz der öffentlichen Verkehrs
mittel (Straßenbahn, Bus, S-Bahn, Airport-City-Liner, Fähre, Bergbahn) im Raum Dres
den unter Berücksichtigung der tageszeit- und tagesartabhängigen Fahrplan- und Linien
netzbesonderheiten. Als Start- und Zielpunkte können neben den Haltepunkten der Dresd
ner Verkehrsbetriebe über 5 000 verschiedene andere Objekte, wie z.B. Straßennamen und 
Adressen, Hotels, Bildungseinrichtungen, etc., angegeben werden. 

• Informationen über mehr als 4 000 markante Objekte in der Stadt und der Umgebung, wie 
beispielsweise zu öffentlichen Einrichtungen, Sehenswürdigkeiten, Behörden, Einkaufs
zentren, kulturellen Einrichtungen, Veranstaltungen, etc. Dem Nutzer werden je nach Art 
des Objektes Kurzbeschreibungen, aktuelle Auskünfte, Termine, Geschichtliches, Adres
sen und Telefonnummern, Öffnungszeiten und Eintrittspreise angeboten. 

• Ein digitalisierter Stadtplan in zwei Vergrößerungsstufen steht dem Nutzer zur Verfü
gung. In diesem können Adressen gesucht und angezeigt werden. 

• Eine Abfrage der direkten Fernverkehrsverbindungen von und nach Dresden mit Eisen
bahn, Schiff und Flugzeug ist auf der Grundlage der aktuell gültigen Saisonfahrpläne 
ebenfalls möglich. 

• Aktuelle Mitteilungen der Verkehrsbetriebe, wie z.B. Informationen über Tarife, über die 
Bus- und Straßenbahntechnik, über kurz- oder längerfristige Baumaßnahmen und Umlei
tungen einzelner Linien etc., können in einer separaten Rubrik abgerufen werden [1,2]. 

Bei der Gestaltung des Datenhaltungskonzeptes für das ÖPNV & City Informationssystem 
Dresden wurde ein Schritt vom statischen Auskunftssystem mit starren Informationen zum 
dynamischen System mit bedarfsabhängiger Datenaktualisierung gemacht. Es wird von einer 
Konzentration und Konvertierung unterschiedlicher Rohdaten 

• der ÖPNV-Fahrpläne (Fahr- und Dienstplanungssystem EPON der Dresdner Verkehrsbe
triebe AG), 

• der Stadtinformationen (Datenbank der Dresdner Werbung und Tourismus GmbH), 
• der Flugpläne (Flughafen Dresden GmbH) und 
• des Bahnfahrplans (Deutsche Bahn AG) 
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auf einem Datenserver (UNIX-Workstation) ausgegangen, welcher ohne Benutzereingriffe die 
Informationen von den Quellen akquiriert, die Daten konvertiert und die Datenbestände der 
Auskunftsrechner aktualisiert [3]. 

4.2 Gestaltung der Benutzungsschnittstelle 

4.2.1 Nutzergruppen und Anforderungsprofil 

Die relevanten Schnittstellen eines Systems mit der Informationspalette, wie die vom ÖPNV 
& City Informationssystem Dresden, können aus Benutzersicht in folgende drei Gruppen ein
geteilt werden: 

• Benutzung durch den Fahrgast 
an Selbstbedienungsterminals, 

• Benutzung durch Auskunfts
personal in Servicezentren 
oder per Telefon und 

• Informationsabfrage über öf
fentliche Kommunikationsnet
ze. (Abb. 4) 

Einer der Hauptschwerpunkte der 
Untersuchungen zur Gestaltung der 
Benutzungsoberfläche des ÖPNV 
& City Informationssystems Dres
den lag auf der Anwendung in 
Form eines Auskunftsterminals, an 
dem der Fahrgast im Dialogbetrieb 
Informationen selbständig abfra
gen kann [11]. Diese Variante, die an wichtigen Verkehrsknotenpunkten installiert wird, steht 
sowohl Einheimischen als auch in- und ausländischen Besuchern der Stadt zur Verfügung. 
Deshalb muß die Benutzungsoberfläche einerseits für erfahrene und Gelegenheitsnutzer und 
andererseits für solche, die mit dem System zum ersten mal in Kontakt kommen, geeignet 
sein. Eine Dialogführung in unterschiedlichen Sprachen muß verfügbar sein. 

Als Eingabemedien wurden seitens der Hardwarehersteller Touchscreen und Rollwalze vorge
schlagen. Für die Realisierungsvariante wurde durch den Auftraggeber der Touchscreen als 
Eingabemedium gewählt. Als Ausgabemedien stehen Bildschirm, Drucker und Lautsprecher 
zu Verfügung. 

Bei der Erarbeitung eines Anforderungsprofils für die Benutzungsoberfläche des ÖPNV & 
City Informationssystems Dresden wurden mehrere aus der Literatur bekannte Grundsätze 
und Gestaltungsprinzipien ausgewertet [6,7,8]. Diese weitgehend anwendungsneutralen 
Richtlinien wurden auf die konkrete Systemlösung angewendet, wobei sich die Untersuchun
gen auf zwei Hauptgebiete konzentrierten: 

• Dialoggestaltung (Festlegung der Reihenfolge und des Inhaltes der einzelnen Dialog
schritte) und 

• Dialogmasken-Layout (Auswahl, Gestaltung, Positionierung einzelner Dialogelemente). 

Quell-Datensysteme Auskunft 

Abb. 4: Systemkonzept des ÖPNV & City Informationssystems 

Dresden [3] 
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Mit besonderem Augenmerk auf diese zwei Schwerpunkte und auf die im Abschnitt 3 defi
nierten Anforderungen wurde die Benutzungsschnittstelle des ÖPNV & City Informationssy
stems Dresden konzipiert und programmtechnisch umgesetzt. 

4.2.2 Dialoggestaltung 

Ausgehend von der Struktur des potentiellen Nutzerkreises für das Informationssystem wurde 
eine Dialogstruktur konstruiert, die es erlaubt, in wenigen Schritten den Informationswunsch 
eindeutig zu ermitteln, um anschließend die gewünschte Information auszugeben. Trotz des 
breiten Informationsspektrums wurde versucht, im gesamten System weitgehend gleichartige 
Dialogschritte zu gestalten. Der Informationswunsch wird vom System schrittweise ermittelt, 
wobei dem Nutzer Freiheiten über die Reihenfolge und Art der Eingaben eingeräumt werden. 
Solche Freiheiten werden im allgemeinen vom Benutzer erwartet. Die Vielzahl der Objekte, 
über die im System Informationen generiert werden können (Fahrtverbindungen) und Infor
mationen vorliegen (Stadtinformation), erfordert eine mehrstufige Detailierung der Angaben. 

Das mentale Modell, das die Erwartungshaltung des Benutzers gegenüber dem System reflek
tiert, spielte eine primäre Rolle im Gestaltungsprozeß. Aufgrund umfangreicher Untersuchun
gen (Beobachtungen, Befragungen, etc.) wurde festgestellt, daß schon vor der Informationsab
frage bestimmte Vorstellungen über die Vorgehensweise und die Art der Auskunft beim Be
nutzer bestehen. Will er beispielsweise eine Fahrplanauskunft einholen, geht er davon aus, 
ähnlich wie in einem Kursbuch nach dem Startort, dem Zielort und der Abfahrts- bzw. An
kunftszeit gefragt zu werden. Entsprechend diesen Vorstellungen wurde die Dialogführung 
genau in dieser Reihenfolge implementiert. 

Die Bestimmung des Startpunktes er
folgt, indem als erstes die Gruppe, zu 
der er gehört (z.B. Sehenswürdigkei
ten), ausgewählt wird (Abb. 5) und im 
nächsten Dialogschritt innerhalb dieser 
Gruppe das konkrete Objekt (z.B. 
Semperoper) angegeben wird. Auf die
selbe Art und Weise wird der Zielpunkt 
bestimmt. Eine Auswahl aus der Ob
jektgruppe entfällt, wenn der Start bzw. 
Zielpunkt der aktuelle Ort ist, da dieser 
in der Systemkonfiguration eindeutig 
bestimmt ist. Auch hier findet sich ein 
Bezug zum mentalen Modell des Be
nutzers, der eine Fahrplanauskunft sehr 
häufig für den aktuellen Standort 
wünscht. Die Zeitangaben werden in einem separaten Schritt gemacht, indem zwischen So
fortabfahrt, gewünschter späterer Abfahrtszeit vom Start und gewünschter Ankunftszeit am 
Ziel alternativ ausgewählt werden kann. Als Ergebnis der Routenberechnung wird dann eine 
Liste von einer oder mehreren Teil Verbindungen angeboten, die durch Start, Ziel, Verkehrs
mittelart, Liniennummer, Fahrtrichtung, Abfahrts- und Ankunftszeit beschrieben wird. Fuß
wege und Umsteigevorgänge werden ebenfalls detailliert beschrieben. Nach der Informations
ausgabe kann der Nutzer durch das Aktivieren der entsprechenden Buttons eine frühere oder 

Zu welcher Gruppe gehört Ihr Startort? 

AfcwforStawtort 

SÖ; 

Abb. 5: Gruppenauswahl: Startort 
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eine spätere Verbindung abfragen bzw. sich die Lage des Start- und des Zielortes im Stadtplan 
und die Linienführung anzeigen lassen. Sollten Alternativverbindungen existieren, welche 
weniger Umsteigerelationen enthalten oder kostengünstiger sind, so werden diese ebenfalls 
angeboten. Textinformationen können auch auf dem Drucker ausgegeben werden. 

Bei der Dialogführung wurde eine eindeutige Feststellung des Informationswunsches und kla
re Informationsausgabe durch eine minimale Anzahl von Dialogschritten angestrebt. Dabei 
wurde darauf geachtet, daß im ÖPNV & City Informationssystem Dresden jeder Dialogschritt 
ein Thema realisiert und eindeutig klassifiziert werden kann. Durch die flexible, teilweise 
vom Nutzer bestimmbare Eingabereihenfolge wird den Erwartungen des Nutzers entsprochen, 
und Überraschungseffekte werden vermieden. 

4.2.3 Dialogmasken-Layout 

Bei der Gestaltung der Dialogmasken im ÖPNV & City Informationssystem Dresden wurde 
trotz der Vielfalt der Informationsthemen versucht, daß diese ein weitestgehend einheitliches 
Erscheinungsbild haben und der Wiedererkennungseffekt durch Ortscodierung gewährleistet 
ist. Es wurde weiterhin beachtet, daß bei der Bedienung des Touchscreens immer ein Teil des 
Bildschirms durch die Hand verdeckt wird. Um so wenig wie möglich wichtige Informationen 
im Bedienprozeß zu verdecken, wurden beim Design die Steuerungselemente am rechten 
Bildschirmrand angeordnet. Der Bildschirm wurde demzufolge in drei Bereiche [6] unterteilt, 
die eindeutig durch Panels abgegrenzt sind: 

• Steuerungsmenü - „Übersicht", etc., 
• Verarbeitungsbereich - Direktaus

wahl und Informationsausgabe und 
• Titelleiste - Überschrift der Bild

schirmmaske. (Abb. 6) 

Durch die Titelleiste und die Elemente 
im Verarbeitungsbereich wird eine so
fortige Erkennung des Themas der Bild
schirmmaske erreicht. Alle Bildschirm
masken wurden mit neutral wirkendem, 
grauem Hintergrund erstellt. Die Be
dienelemente wurden mit farbigen Sym
bolen versehen, um durch die Meta
phern die Wahrnehmbarkeit zu verbes-

T^ i TV! 4. Abb 6: Maskenlayout am Beispiel der Stadtplanausgabe 

sern. Dazu wurden Piktogramme er- y K K a 

stellt, welche die entsprechende Funkti
on oder Funktionsgruppe eindeutig kennzeichnen. Ihre Bedeutung wird zusätzlich mit einem 
entsprechend prägnanten, allgemeinverständlichen Begriff verdeutlicht. 
In dem ÖPNV & City Informationssystem Dresden wurden die Textinformationen und 
-hinweise qualitativ und quantitativ an das menschliche Kurzzeitgedächtnis angepaßt, indem 
diese möglichst kurz und zugleich allgemeinverständlich dargestellt wurden. So werden bei 
Eingabeaufforderungen ausschließlich kurze Sätze bzw. Begriffe verwendet, die leichter be
halten und deren Bedeutungen schneller erkannt werden können. 
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In einem Informationssystem sollte nach Möglichkeit ein einheitliches Schriftbild genutzt 
werden. Abweichungen in Schriftart und -große müssen eine definierte Bedeutung haben. Als 
Schriftart wurde mit Helvetica eine Schriftart ohne Serifen gewählt. Diese Schriftart zeichnet 
sich durch relativ wenig Pixel pro Buchstabe aus und ermöglicht somit durch Kontrast und 
Geschlossenheit eine schnellere Wahrnehmung [6]. Eine vergrößerte Schriftart wurde ver
wendet, um die Titel der einzelnen Bildschirmmasken darzustellen und somit die Aufmerk
samkeit zu lenken. 

4.3 Praktische Erfahrungen und Akzeptanz 

Das ÖPNV & City Informationssystem Dresden befindet sich seit Mitte 1994 im täglichen 
Einsatz in den Servicezentren der Dresdner Verkehrsbetriebe und als Selbstbedienungster
minals. (Abb. 7) Über diesen Zeitraum hinweg werden automatisch Statistiken der Nutzungs
art und -häufigkeit geführt. Die Eingabedialogschritte, an denen die Nutzer am längsten ver
bleiben oder abbrechen, wurden analysiert und überarbeitet. Die Anzahl unvollendeter - das 
System wird durch ein Timeout zurückgesetzt - oder abgebrochener Dialoge am Selbstbe
dienungsterminal liegt unter 10%. Über die Qualität der ausgegebenen Informationen wurden 
umfangreiche Befragungen durchgeführt, und praktische Hinweise wurden ausgewertet und 
eingearbeitet. Die Statistik der Benutzungshäufigkeit zeigt, daß am Tag zwischen 260 und 480 
Informationen ausgegeben werden. Es wurden Unterschiede in der Nutzungsfrequenz zwi
schen der Einführungsphase und dem normalen Betrieb beobachtet. Am häufigsten werden 
Fahrplaninformationen (ca. 36%) und Stadtinformationen (ca. 24%) abgefragt. Ein starker 
Anstieg der Informationsausgaben wird beim Fahrplanwechsel beobachtet. 

Abb. 7: Auskunft im Servicezentrum und am Selbstbedienungsterminal 

5 Schlußfolgerungen 
Die Akzeptanz von Terminal-Informationssystemen hängt weitgehend von der Gestaltung der 
Benutzungsschnittstelle ab. Die Untersuchungen im Vorfeld der Entwicklung des ÖPNV & 
City Informationssystems Dresden zeigten, daß trotz einer Reihe bestehender Terminal-Infor
mationssysteme wenige Ansätze und Richtlinien zur Gestaltung nutzerfreundlicher, ergonomi
scher Benutzungsschnittstellen für diese Systemklasse existieren. Informationsterminals 
zeichnen sich einerseits durch die Verwendung besonderer Eingabemedien aus und sprechen 
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andererseits einen breiten, zum Teil rechentechnisch unerfahrenen Nutzerkreis an. Um den 
Spezifika der Auskunfts- und Informationssysteme gerecht zu werden, wurde versucht, ausge
hend von den Normen und Gesetzen der Software-Ergonomie einige Prinzipien und Grundsät
ze für die Gestaltung von Benutzungsoberflächen in Informationsterminals zu definieren. 

Entsprechend diesen Erkenntnissen und dem speziellen Anforderungsprofil eines Fahrplan-
und Stadtauskunftssystems für die breite Nutzung wurde das Konzept für die Benutzungs
schnittstelle des ÖPNV & City Informationssystems Dresden entwickelt und seine Tragfähig
keit praktisch erprobt. 
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