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Zusammenfassung 

Es wird ein Expertensystem zur Benutzungsschnittstellen-Entwicklung vorgestellt, 
das es dem Software-Entwickler ermöglicht, software-ergonomische Gesichtspunkte 
bei seinen Entwurfsentscheidungen systematisch berücksichtigen zu können. 
Ausgangspunkt für das System ist die Definition eines Phasenmodells, das beim 
Entwurf von Benutzungsschnittstellen von Software-Systemen unterscheidet zwi
schen Konzeptphase, Strukturphase, Konkretisierungsphase und Realisierungspha
se. Das Expertensystem strukturiert in der Wissensbasis software-ergonomische 
Gestaltungsrichtlinien, Prinzipien und Normen phasenspezifisch und setzt sie mit 
den Darstellungsmöglichkeiten, -techniken und Dialogformen von UIMS und UlT's in 
Relation. In Abhängigkeit von den Bedingungen, Zielen, Voraussetzungen und 
Eigenschaften eines zu entwickelnden Software-Systems wird durch das Exper
tensystem eine auf den jeweiligen Anwendungsbereich eines System-Entwicklers 
ausgerichtete phasenspezifische Beratung durchführt. 

1 Software-Ergonomie bei der 
Benutzungsschnittstellen-Entwicklung 

Zur Vereinfachung der Implementierung von Benutzungsschnittstellen interaktiver 

Anwendungssysteme verwendet ein Software-Entwickler heute in der Regel User 

Interface Management Systemen (UIMS) und User Interface Toolsets (UIT). Diese 

Systeme stellen eine Reihe von standardisierten Interaktionsobjekten (Fenster, 

Buttons, Pop-Up-Menüs) zur Verfügung und übernehmen deren Verwaltung inner

halb eines Anwendungsprogramms. Zur Programmierung einer Benutzungsschnitt

stelle wählt der Software-Entwickler aus diesen Objekten aus und füllt sie mit 

anwendungsabhängigen Daten. Eine Hilfe bei der Entscheidung, welche Objekte 

wie in welchen Situationen software-ergonomisch günstig sind, bieten diese 



153 

Systeme allerdings nicht. Hier ist der Software-Entwickler auf Erkenntnisse zur 

benutzerfreundlichen Gestaltung von Benutzungsschnittstellen angewiesen. 

Im Rahmen der Software-Ergonomie sind in den letzten Jahren vielfältige Richtlinien 

und Kriterienkataloge entwickelt worden, in denen beschrieben wird, welche 

Eigenschaften (Konsistenz, Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähig

keit, usw.) ein interaktives Computersystem aufweisen soll, damit es benutzungs

freundlich ist. Darüberhinaus wird in den Katalogen versucht ansatzweise darzu

stellen (meist in Form von Beispielen), welche Arbeitsmittel (Bildschirm, Tastatur, 

Maus, usw.) und welche Arbeitsformen (Dialogformen und -techniken) in Abhängig

keit von den zu bewältigenden Aufgaben und von den Benutzern einzusetzen sind, 

um die gewünschten Eigenschaften zu erreichen. 

Es stellt sich in der Regel aber heraus, daß ein Software-Entwickler aus den Kata

logen zwar allgemeine Anregungen zur Benutzungsschnittstellen-Entwicklung erhal

ten kann, er aber für seine Entscheidungen letztlich doch auf sein Gefühl und seinen 

gesunden Menschenverstand angewiesen ist. Die Gründe dafür sind vielfältig: 

- Interpretierbarkeit von Regeln durch zu allgemeine Formulierung, 

- Beschränkung von Regeln auf einzelne Dialogformen und Anwendungsbereiche, 

- zu großer Umfang von Regeln, 

- teilweise unsystematische Darstellung, 

- unterschiedliche Terminologie, 

- fehlende Operationalisierung. 

Molich und Nielsen (Molich, 1990) belegen die schlechte Anwendbarkeit solcher 

Kataloge durch ein Experiment, bei dem insgesamt 77 erfahrene Software-Entwick

ler ein Beispiel-Programm auf software-ergonomische Mängel hin untersuchten. Von 

den 30 im Beispiel-Programm enthaltenen software-ergonomischen Problemen 

wurden durchschnittlich nur 11 bei der Beurteilung gefunden. Das beste Ergebnis 

nannte lediglich 18 der 30 Probleme. Eine weitere Diskussion der Handhabungspro

bleme solcher Kriterien-Kataloge - hier speziell der DIN 66234 - bietet die Arbeit von 

Piepenburg und Rödiger (Piepenburg, 1989), die über Art und Umfang von Tests zur 

Prüfung einzelner Kriterien Auskunft gibt. 
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2 Ein Expertensystem zur Beratung bei der 
Software-Entwicklung 

Sind solche Kataloge bereits zur Beurteilung von Software-Systemen schlecht an

wendbar, so gilt dies erst recht für ihre Anwendbarkeit bei der Entwicklung von Soft

ware. Untersuchungen, wie die von Piepenburg und Rödiger oder von Molich und 

Nielsen, repräsentieren die heute in der Software-Ergonomie typische Vorgehens

weise: Systeme werden nachträglich auf ihre Übereinstimmung mit Normen und 

Kriterienkatalogen überprüft. Eine solche "Nachlauf-Evaluation" - Streitz spricht hier 

von "Nachlaufforschung" (Streitz, 1989) - ist sicherlich sinnvoll und notwendig, sie 

bringt eine Verbesserung für die Systembenutzer aber nur mit erheblicher Verzö

gerung und mit hohem Kostenaufwand - wenn aus Kostengründen überhaupt die 

Software nachträglich in der erforderlichen Weise verändert wird. 

Ein Mittel diesen Schwierigkeiten vorzubeugen besteht in der frühzeitigen Entwick

lung von Prototypen, die die wesentlichen Charakteristika der Schnittstelle, aber 

noch keine vernünftige Funktionalität, aufweisen. Prototypen werden parallel zu den 

Entwicklungsarbeiten experimentell untersucht, notwendige Veränderungen sind 
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ohne hohen Kostenaufwand in das entstehende System aufzunehmen. Allerdings 

sind für die Untersuchungen Software-Ergonomie-Experten (Arbeitswissenschaftler, 

Psychologen) und die späteren Benutzer an dem Entwicklungsprozeß zu beteiligen -

ein doch erheblicher Hemmschuh für diese Vorgehensweise, sodaß Prototypen hier 

oft mehr eine software- ergonomische Alibi-Funktion zukommt. 

Wir schlagen deswegen für die software-ergonomische Beratung im Sinne einer 

"Begleit-Evaluation" während der Entwicklungsarbeiten zu einer Benutzungs

oberfläche die Inanspruchnahme eines Expertensystems vor. 
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Das von uns konzipierte Expertensystem EXPOSE (Expertensystem zur 

phasen-orientierten Software-Ergonomie-Beratung) beinhaltet in seiner Wissens

basis Subsysteme mit einerseits dem Fachwissen aus software-ergonomischen 

Normen, Kriterien und Prinzipien und andererseits der Beschreibung der Möglich

keiten, Leistungen und Eigenschaften von UIMS und UlT's. Hinzu kommt ein Sub

system mit den situationsabhängigen Voraussetzungen, Wünschen und Vorstellun

gen für eine konkrete Entwicklungsarbeit. Dieses Wissen ist statisch in dem Sinn, 
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daß es die Grundlage für die Beratung über den gesamten Prozess der Oberflächen

entwicklung bildet. Davon zu unterscheiden ist das dynamische Wissen, das durch 

die Beratungstätigkeit von EXPOSE und durch einzelne Entwurfsentscheidungen 

des Software-Entwicklers entsteht. 
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Für seine Arbeit mit EXPOSE gibt der Software-Entwickler - möglichst in Zu

sammenarbeit mit späteren Nutzern - zunächst grobe Randbedingungen, wie Hard

ware/Software-Voraussetzungen, Benutzerkreis, arbeitsorganisatorische Vorausset

zungen, Arbeitsaufgaben, Schnittstellen zu anderen Systemen usw. vor. Im An-

schluß daran legt er - im Rahmen von EXPOSE - Schritt für Schritt prototypisch die 

Benutzungsoberfläche fest. Dazu bestimmt er Reihenfolgen von Dialogschritten zur 

Durchführung von Funktionen, gestaltet Menu's und Masken, legt fest, welche 

Tasten der Tastatur welche Wirkung haben usw. EXPOSE unterstützt ihn mit der 

Inferenzmaschine und der Erklärungskomponente dabei in zweierlei Weise. Zum 

einen kann der Software-Entwickler direkt Fragen zu einer Detailentscheidung 
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stellen ("Ist es sinnvoll, die Meldung auf dem Bildschirm durch Blinken hervor

zuheben?"), zum anderen kann EXPOSE gezielt Hinweise für einzelne Entwurfs-

Entscheidungen geben ("Für das Beenden der Funktion nicht nur einen Menü-Punkt 

vorsehen, sondern auch die Möglichkeit mit der Funktionstaste F3 schaffen, weil..."; 

"Als Benennung für das Kommando sollte 'beenden' und nicht 'exit' gewählt 

werden, weil..."). 

Bei den Vorschlägen für die Gestaltung der Benutzungsschnittstelle eines Systems 

werden Besonderheiten des jeweiligen Fachgebietes und Bedürfnisse von späteren 

Benutzern berücksichtigt. Die Darstellungshinweise werden in der Regel durch 

Beispiele erläutert, Hinweise auf Wunsch begründet. 

EXPOSE ist als Expertensystem unabhängig von UIMS, UlT's oder anderen 

CASE-Tools. Es verfügt über eine Beschreibungssprache zur Gestaltung einer Be

nutzungsoberfläche und über eine Erklärungskomponente, die situationsabhängige 

Ratschläge gibt. Daneben wird eine Lernkomponente in EXPOSE integriert, über die 

das Wissen zu Tools und zu Normen und Richtlinien aktualisiert werden kann. 

Mithilfe der Lernkomponente wird auch das situationsabhängige Wissen für eine 

konkrete Entwicklungsarbeit eingegeben. 

Der mit EXPOSE erstellte Prototyp bildet dann den Ausgangspunkt für die 

eigentliche Systementwicklung, indem die getroffenen Festlegungen bei der Reali

sierung der Funktionalität des zu entwickelnden Systems auf das Entwicklungs

system übertragen werden. Hierzu sind Überführungskomponenten zur Umwand

lung von Elementen der EXPOSE-Beschreibungssprache in Elemente der konkret 

verwendeten Tools und Programmiersprachen vorgesehen. 

3 Phasen-orientierte Beratung durch EXPOSE 

Software-ergonomische Entwurfsentscheidungen werden auf unterschiedlichem 

Niveau getroffen. Ob in einem konkreten Dialogschritt eine Ausgabe blinken soll 

oder ob 'beenden' oder 'exit' als Bezeichnung für ein Kommando gewählt wird, sind 
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Entscheidungen, die konkret an der Oberfläche des Systems sichtbar sind. Davon zu 

unterscheiden sind Festlegungen, ob zu einem Dialogschritt überhaupt eine Ausga

be vorzusehen ist, und wenn ja, in welcher Form: grafisch oder textuell, oder ob der 

Benutzer die Darstellungsform beeinflussen kann. Eine weitere Ebene bilden Ent

scheidungen, welche Dialogformen (z.B. Kommando oder Menü) dem Benutzer für 

einen Dialogschritt zur Verfügung gestellt werden, welche Funktionen durch welche 

Operationen ausgelöst werden. Noch eine Ebene höher liegen Entscheidungen, 

welche Aufgaben durch die Software unterstützt werden, welche Hardware vorgese

hen wird und wie das Programm in die Arbeitsorganisation eines Anwenders inte

griert wird. 

Um also software-ergonomische Kriterien in EXPOSE für konkrete Entwurfs

entscheidungen anwenden zu können, muß das System die Niveau-Unterschiede 

der Entscheidungen berücksichtigen, und muß den Prozeß von globalen und 

abstrakten Gesichtspunkten bis hin zu konkreten Details einbeziehen. Konsistenz 

als ein häufig genanntes software-ergonomisches Kriterium stellt sich - bedingt 

durch die Unterschiedlichkeit von Entwurfsentscheidungen - für den System-Ent

wickler dann beispielsweise wie folgt dar: Konsistenz zwischen verschiedenen in 

der Arbeitsorganisation eingesetzten Programmen; Konsistenz zu der herkömm

lichen Aufgabenbearbeitung; Konsistenz in der Funktionalität des Programms; 

Konsistenz in den Operationen zur Durchführung von Dialogschritten; Konsistenz 

bei der Präsentation von Ausgaben auf dem Bildschirm. 

In Anlehnung an die TOP-DOWN-orientierten Phasenmodelle des Software-

Engineering und in diese integriert wird deswegen hier zur phasenorientierten 

Beratung durch EXPOSE ein Software-Ergonomie-Phasenmodell zugrundegelegt, 

das für den Entwurfsprozeß von Benutzungsschnittstellen die (abstrakte) Konzept

phase, die Strukturphase, die Konkretisierungsphase und die (dem Benutzer näch

ste) Realisierungsphase unterscheidet (vgl. Viereck, 1990). 

Der Software-Entwickler durchläuft diese Phasen bei der Benutzungsschnitt

stellenentwicklung Top-Down, indem in der Konzeptphase zunächst arbeits

organisatorische und arbeitsaufgabenbezogene Aspekte festgelegt werden. Die 
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Funktionen der Software zur Aufgabenbewältigung werden in ihren Grundzügen 

festgelegt, ebenso die einzusetzende Hardware. In der Strukturphase wird die 

Funktionalität detailliert und den einzelnen Funktionen werden Dialogformen zuge

ordnet. Durch die Abfolge von Funktionen zur Aufgabenbearbeitung und die Be

schreibung, in welcher Form (Kommando, Datenabfrage, Auswahlangebot, Direkte 

Manipulation) sie im Dialog zur Verfügung stehen, entsteht eine abstrakte Dialog

struktur. Diese wird durch den Software-Entwickler konkretisiert, indem er in der 

Konkretisierungsphase das Vokabular von Dialogschritten festlegt, d.h. syntaktische 

und semantische Regelungen für Ein- und Ausgaben trifft. Die Detailfestlegungen 

der Zuordnung von Geräten zu Dialogschritten, von Gestaltungsmitteln und -mög-

lichkeiten bei Ein- und Ausgaben in der Realisierungsphase vervollständigen den 

Entwurf der Benutzungsschnittstelle. 

^ - Planung ^Definition -X 

( Gestaltung der ^Y 
Benutzungsschnittstell^/ 

Konzeptphase 

S 
Strukturphase 

E Konkretisierungsphase 

I 
Realisierungsphase 

7 1 - - • • • • • • - : , , . , , • - , , , , • • — 

Entwurf 

G 
Implementierung 

Realisierung der 
Benutzungsschnittstelle, 
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Wie bei Phasenkonzepten allgemein üblich, verläßt der Entwickler das strenge 

Top-Down-Verfahren oft, durchläuft Zyklen, verwirft Entscheidungen wieder usw. bis 

er letztlich das Produkt fertiggestellt hat. Das Phasenkonzept bietet die Möglichkeit, 

die in den Kriterienkatalogen, Richtlinien und Normen genannten Aspekte zu ordnen 

und in den einzelnen Phasen zu interpretieren. Die Festlegungen, welche Aspekte 

welcher Phase zuzuordnen sind und welche phasenspezifische Bedeutung einem 

Aspekt zukommt, bilden den Ausgangspunkt zur Strukturierung der Wissensbasis 

von EXPOSE. 
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Die entstehenden Regeln sind zum Teil allgemeingültig, teilweise hängen sie von 

speziellen Anwendungsmerkmalen und von den zur Verfügung stehenden Arbeits

mitteln ab und müssen situationsabhängig von der Inferenzmaschine in Abhängig

keit von dem Umgebungswissen und dem dynamischen Wissen über die bisherige 

Dialoggestaltung abgeleitet werden. Dabei stellt sich das software-ergonomische 

Wissen in den einzelnen Gestaltungsphasen sehr unterschiedlich dar: In der 

Realisierungs- und Konkretisierungsphase existieren detaillierte, meßbare und 

operationalisierbare Regeln aufgrund empirischer Untersuchungen oder 

theoretischer Erkenntnissen z.B. aus der Psychologie. In den frühen Phasen 

dominieren Faktoren, wie die zu bearbeitenden Aufgaben, der Benutzerkreis und die 

Organisationsform. Gestaltungsregeln können heute nur in allgemeiner, abstrakter 

und schwer nachprüfbarer Form angegeben werden. 

Allgemeingültige Regeln für die Realisierungsphase sind beispielsweise: "Für die 

bessere Lesbarkeit sollte Groß- und Kleinschreibung für Text-Ausgaben vorgesehen 

werden"; "Die einzelnen Elemente einer Maske sollen entsprechend der Gestalt-

Gesetze strukturiert werden"; "Hervorhebungen (z.B. durch Blinken oder durch 

vergrößerte Leuchtdichte) dürfen nicht mehr als 10 - 20% des Bildinhalts betreffen". 

Für die vorhergende Konkretisierungsphase ergeben sich u.a. folgende Regeln: 

"Namen für Objekte sollten aus der Sprachwelt der Benutzer gewählt werden"; 

"Grafisch vorstellbare Zusammenhänge und Objekte sollten grafisch repräsentiert 

und zugegriffen, textuell besser vorstellbare Zusammenhänge und Objekte sollten 

textuell repräsentiert und zugegriffen werden"; "Wenn die Antwort auf eine Daten

abfrage für eine Funktion mit einem Return abgeschlossen wird, so sollte sie in 

dieser Dialogform bei allen Funktionen mit einem Return abgeschlossen werden". 

Für die Strukturphase lassen sich Regeln anführen, wie: "Einander ähnliche 

Operationen zur Durchführung von unterschiedlichen Funktionen sollten in der 

gleichen Dialogform gewählt werden"; "Für Kommandos ist eine einheitliche Form 

der Parametrisierung vorzusehen"; "Funktionen sollten parallel durch unterschied

liche Dialogformen aktivierbar sein, um dem Benutzer entsprechend seiner 

Fähigkeiten und Wünsche die Auswahl bei der Dialoggestaltung zu erlauben". 
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In der Konzeptphase stellen sich schließlich Regeln beispielsweise in folgender 

Weise dar: "Bewährte Arbeitsabläufe sollten durch die Funktionalität des Systems 

wiedergegeben werden"; "Funktionen und Operationen für einander ähnliche Auf

gaben müssen sich entsprechen"; "Anhand der für einen Kontext dargestellten 

Information sollten vollständige Arbeitsschritte möglich sein". 

5 Stand und Entwicklung 

Die Arbeiten zur Erfassung und Strukturierung des software-ergonomischen 

Wissens und die Entwurfs- und Implementierungsarbeiten für das Expertensystem 

werden derzeit an der Universität durchgeführt. Es ist - abhängig von bewilligten und 

beantragten Fördermitteln - damit zu rechnen, daß erste Ergebnisse Ende 1991 

vorgestellt werden können. 
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