
Diskussionsgruppe 

Benutzungsoberflächen von CAD-Systemen -
Standardisierung versus Individualisierung? 

Einleitung 
(Andreas M. Heinecke, Hamburg) 

Die vielen verschiedenen am Markt erhältlichen CAD-Systeme unterscheiden sich 

stark in Bezug auf Anwendungsgebiet, Leistungsumfang, Hardware-Anforderungen 

und Benutzungsoberfläche. Mit dem Ziel, Vergleichsmaßstäbe für unterschiedliche 

CAD-Systeme zu setzen, Übergänge und Kommunikation zwischen CAD und 

anderen Systemen zu erleichtern, einen Leitfaden für die Entwicklung neuer 

bzw. die Weiterentwicklung existierender CAD-Systeme zu bilden und als Ord

nungsschema im Vorfeld internationaler Normen zu dienen, wurde ein Referenz

modell für CAD-Systeme (Abeln, 1989) von einem Arbeitskreis der Fachgruppe 

4.2.1 "Rechnerunterstütztes Entwerfen und Konstruieren" in der Gesellschaft für 

Informatik entwickelt. Dieses Referenzmodell gliedert die Gesamtfunktion eines 

CAD-Systems in eine Reihe von Dienstleistungen oder Funktionsgruppen, wobei 

die Benutzungsoberfläche und Benutzungsunterstützung durch eine solche Funk

tionsgruppe realisiert wird. 

Gegenüber den Benutzer/innen erscheint jedoch die Benutzungsoberfläche als 

das gesamte System (Norman und Draper, 1986). Ihrer Gestaltung kommt also 

besondere Bedeutung zu, zumal sich daraus auch Rückwirkungen auf andere 

Funktionsgruppen des Modells wie etwa die Organisation des Konstruktionsablaufs 

oder die Anwendungsbezogene Systemkonfiguration ergeben. In der Vergangen

heit sind hier Defizite deutlich geworden (John, 1987), was auch zu verschiedenen 

Arbeiten geführt hat, die sich mit der Verbesserung der Benutzungsoberfläche 

von existierenden CAD-Systemen beschäftigen. Hierbei werden meist jedoch nur 

bestimmte Gestaltungsaspekte berücksichtigt. Schwerpunkte bilden etwa die 

Frage der Aufgabenangemessenheit und Funktionalität (z.B. Martin, 1989; Hei

necke und Koschel, 1989), die Dialogstrukturen und die Dialogführung (z.B. Schwier 

und Philipsen 1989) und die Gestaltung der Interaktionsoberfläche (z.B. Frieling 

und Pfitzmann, 1987). Andererseits gibt es eine große Zahl von Empfehlungen 
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zur Gestaltung von Benutzungsoberflächen (z.B. Smith und Mosier, 1986) bis hin 

zu Richtlinien und Normen (z.B. DIN 66234, VDI 5005). Diese sind jedoch häufig 

von allgemeinem Charakter und müssen für eine konkrete Umsetzung im Rahmen 

einer bestimmten Anwendung wie etwa CAD noch weiter operationalisiert 

werden. Dies ist in den oben genannten Projekten zur Gestaltung der Interaktions

oberfläche und zu Dialogstruktur und Dialogführung für einzelne CAD-Systeme 

bzw. -Anwendungen durchgeführt worden. Eine Gesamtbetrachtung der Benut

zungsoberfläche unter ergonomischen Gesichtspunkten mit dem Ergebnis kon

kreter Richtlinien für die Gestaltung auch unabhängig von existierenden Systemen 

steht dagegen noch aus. 

Der Arbeitskreis "Benutzungsoberflächen von CAD-Systemen" in der Fachgruppe 

4.2.1 der Gl hat zum Ziel, Kriterien für die menschengerechte Gestaltung der 

Benutzungsoberfläche von CAD-Systemen zu entwickeln. Hierbei werden die 

Erfahrungen der Benutzer/innen mit existierenden CAD-Systemen ebenso berück

sichtigt wie Forschungsergebnisse aus Software-Ergonomie und Arbeitswissenschaft. 

Aufbauend auf dem IFIP-Modell für Benutzerschnittstellen (Dzida, 1983) werden 

zunächst die einzelnen Komponenten der Benutzungsoberfläche herausgearbeitet. 

Für diese Komponenten wird durch Benutzerbefragungen und aus der Literatur 

und eigenen Forschungsvorhaben der Ist-Zustand analysiert. Im dritten Schritt 

sollen dann für die einzelnen Komponenten der Benutzungsoberfläche Gestaltungs

empfehlungen gegeben werden. Bereits in den einführenden Überlegungen des 

Arbeitskreises (Heinecke u.a., 1989) findet sich als ein wichtiger Gestaltungsgrund

satz für CAD-Benutzungsoberflächen die Forderung nach Anpaßbarkeit und 

Konfigurierbarkeit des Systems, verstanden einerseits als die Möglichkeit zur 

Individualisierung des Systems für einzelne Benutzer/innen (vgl. Oppermann, 

1989) und andererseits als die Möglichkeit, daß CAD-System flexibel in die 

bestehende betriebliche Organisation einpassen zu können. 

Es ergibt sich so ein Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach konkreten 

Gestaltungsempfehlungen und Richtlinien für die Benutzungsoberfläche des 

CAD-Systems und einer weitgehenden Flexibilität und Anpaßbarkeit auf verschie

denen Ebenen, das unter anderen zu folgenden Fragestellungen führt: 

* Wem nützen Gestaltungsempfehlungen für CAD-Benutzungsoberflächen (Benut

zer/innen, Systembetreuer/innen, Anwender/innen, Entwickler/innen)? 

* Wie konkret sollen und können Gestaltungsempfehlungen sein? 
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* Wie wirken sich Normen und Markt-Standards auf die Entwicklung, Anwendung 

und Benutzung von CAD-Systemen aus? 

* Lassen sich Gestaltungsempfehlungen oder Richtlinien zur Flexibilität formulieren? 

* Wer darf / kann /soll welche Elemente des CAD-Systems und seiner Benut

zungsoberfläche anpassen oder individualisieren (Benutzer/innen, System

betreuer/innen, Anwender/innen, Systementwickler/innen)? 

* Wie verträgt sich individualisierte Systemnutzung mit betriebsinternen Regelun

gen und Verfahren? 

* Beeinträchtigt oder verbessert Individualisierbarkeit die Kommunikation unter 

und zwischen Konstrukteur/inn/en und technischen Zeichner/inne/n? 

* Erleichtert Anpaßbarkeit des CAD-Systems die Arbeit der Benutzer/innen 

oder stellt sie zusätzliche Anforderungen, die zu neuen Belastungen führen? 

* Wie muß ein CAD-System daten- und programmtechnisch beschaffen sein, um 

eine weitgehende Flexibilität zu ermöglichen? 

* Inwieweit kann das CAD-System die Anpassung oder Individualisierung, etwa 

durch Hilfesysteme oder Vorschläge, unterstützen? 

In der Diskussion sollen diese Fragen aus Sicht der verschiedenen Fachdisziplinen 

(Informatik, Arbeitswissenschaft, Ingenieurswissenschaft, Psychologie) und der 

verschiedenen an der Gestaltung von CAD-Benutzungsoberflächen interessierten 

Personengruppen (Benutzer/innen, Anwender/innen, Systementwickler/innen) 

erörtert werden. 

Individualisierung und Standardisierung 

(Dagmar Cords, Bremen) 

Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist die These von Andreas Heinecke, daß 

sich die Diskussion um CAD-Benutzungsoberflächen im Spannungsfeld zwischen 

dem Wunsch nach Standards - im Sinne von konkreten Gestaltungsrichtlinien -

und dem Wunsch nach Individualisierung bewegt. 

Individualisierung läßt sich nicht vermeiden, denn eine standardisierte Ober

fläche ist nur für den "optimalen" CAD-Nutzer im "optimalen" CAD-Anwen

dungsfall optimal. CAD-Systeme können nicht für den Einzelfall geschneidert 

werden, betriebliche Einzelfälle sind aber von den Menschen, den Aufgaben, 

dem Produkt, der Organisation, der Managementstrategie, der Betriebskultur 
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her unterschiedlich, zudem ändern sich all diese Bedingungen mit der Zeit. So 

kam gerade bei der Betrachtung unterschiedlicher Anwendungsfälle die Diskussion 

im Arbeitskreis "Benutzungsoberflächen" auf Individualisierung (oder "weiche" 

Soll-Regelungen), hiermit setzte der AK "Erweitertes Referenzmodell" in seiner 

Kritik an Standardisierung an. Da ich zudem der These zustimme, daß sich dem 

Nutzer über die Oberfläche das ganze System darstellt, betrifft diese Aussage 

auch die Funktionalität, es wird nicht nur Individualisierung, sondern eine produkt-

und aufgabenspezifische Anpassung erforderlich. 

Das Leben mit diesem Spannungsfeld hat aber m. E. nichts Besorgniserregendes. 

Denn die Möglichkeit zur Anpassung entledigt den Entwickler nicht von der 

Mühe einer - bezogen auf eine Nutzergruppe oder Aufgabenstellung - durch

dachten "optimalen" Voreinstellung. Auch sind Standards durchaus von großer 

Bedeutung, allerdings mehr im Hinblick auf standardisierte Schnittstellen zur 

Konfigurierung und Erweiterung der Systeme. 

Mein Arbeitsschwerpunkt im Forschungszentrum Arbeit und Technik, das sich mit 

arbeitsorientierter Technikbewertung und -gestaltung befaßt, liegt bei der Erstel

lung von Empfehlungen für die Individualisierung und betriebliche Anpassung von 

CAD. Denn auch für Anpassungen, deren Erstellung und Pflege sind m. E. Empfeh

lungen notwendig. Im Zentrum meines Interesses stehen dabei Arbeiten, die 

direkt von den Benutzern durchgeführt werden. Wesentlich ist dabei, daß Indivi

dualisierung und Anpassung nicht nur ein technisches Problem ist, sondern auch 

organisatorische und qualifikatorische Voraussetzungen und Veränderungen 

erfordert, auf die sich ein Großteil der Empfehlungen beziehen wird. 

Standardisierung und Individualisierung 

(Werner Diedrich, Darmstadt) 

Standardisierung Hier: Vorgang der Erarbeitung von Normen, Gestaltungs

empfehlungen, betriebsinternen Arbeitsunterlagen usw. nach gesicherten arbeits

wissenschaftlichen Erkenntnissen und Anwendung dieser "Standards" bei der 

Gestaltung von Benutzungsoberflächen. Bestrebungen nach einer "Einheitlichen 

Benutzungsoberfläche" zählen ebenfalls zur Standardisierung. 
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Individualisierung Hier: Nutzung von Gestaltungsmöglichkeiten einzelner Be

nutzungsoberflächen mit dem Ziel, die jeweil ige Benutzungsoberfläche an die 

Fähigkeiten, Bedürfnisse und Wünsche des jeweil igen Benutzers unter Berücksich

tigung seiner Arbei tsaufgaben anzupassen. Diese Anpassung kann entweder 

vorzugsweise vom Benutzer selbst oder von anderen vorgenommen werden. 

Individualisierung - umfassend bet rachtet - beschränkt sich jedoch nicht nur auf 

die Veränderung von Details der Benutzungsoberfläche, sondern heißt auch, 

daß der Benutzer den Funktionsumfang beeinflussen kann und letztl ich über Ar t 

und Umfang der Arbei tsaufgabe sowie die Funktionsteilung Mensch-Rechner 

mitbestimmen kann. Triebe, Wi t ts tock und Schiele (1987, S. 173) kommen zu der 

Auffassung, daß individuell adapt ierbare Benutzer-Schnittstellen "... eines der 

wichtigsten Mi t te l zur Beanspruchungsoptimierung, Streßprävention und Persönlich-

keitsförderlichkeit darstellen." Außerdem werden adapt ierbare Benutzungsschnitt

stellen als wicht ige Voraussetzung für differentielle und dynamische Arbeits

gestaltung angesehen (vgl. Triebe, Wit ts tock und Schiele 1987, S. 70 und Döbele-

Berger, Holl und Nullmeier 1988, S. 5). Anpaßbarkeit , Steuerbarkeit, Flexibilisierbar-

keit, Konfigurierbarkeit, Adapt ierbarkei t und Partizipation stehen in engem Zu

sammenhang mit Individualisierbarkeit. 

Standardisierung: 

+ Einheitliche Benutzungsoberflächen erlauben, erworbenes Wissen zu erhalten 

(hohe Erwartungskonformität, kürzere Einarbeitungszeiten). 

+ Kommunikation und Dokumentation werden erleichtert oder erst ermöglicht 

(Bspl.: Bestimmte Schraffuren für bestimmte Materialien). 

+ Berücksichtigung von Standards bereits bei der Software-Produktion ist rationell, 

Anpassungen im Betrieb sind zeit- und kostenintensiv. 

- Unterschiedlichen Benutzern, ihren sich ändernden Erfahrungen bei sich än

dernden Arbei tsaufgaben wird man mit einer einheitlichen (= starren) Benutzungs

oberf läche nicht gerecht. 

Individualisierung: 

+ Möglichkeit der optimalen Nutzung menschlicher Fähigkeiten, Bedürfnisse und 

Wünsche. 

+ Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten. 
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- Kommunikation zwischen Benutzern, z.B. auch bei der Fehlersuche wird er

schwert. 

Voraussetzungen für eine angemessene Individualisierung fehlen noch weit

gehend: 

- Benutzer und Systementwickler müssen, um ihren Beitrag im Rahmen des 

Gestaltungsprozesses einbringen zu können, entsprechend qualifiziert sein und 

über genügend Spielraum (auch zeitlich) für die Entwicklung verfügen. 

- Software-Unterstützung (Simulation, Aufzeigen von Abhängigkeiten zu anderen 

Anwendungen, Arbeitsaufgaben, -platzen) wird gebraucht. 

- Evaluationsverfahren, mit denen Unterschiede zwischen den Alternativen 

zuverlässig und schnell erfaßt werden können, sind noch in einem frühen 

Stadium der Entwicklung. 

Die Möglichkeiten der Individualisierung sind eingeschränkt bei (vgl. Döbele-

Berger, Holl und Nullmeier 1988, S. 4, 5): 

- Verarbeitung sicherheitstechnischer Daten, 

- Verarbeitung von Daten, die dem Datenschutz unterliegen (z.B. Personaldaten), 

- gemeinsamer Nutzung von Software, z.B. bei integrierten Systemen, 

- Arbeitstätigkeiten, die ein hohes Maß an Kooperation erfordern. 

Systementwickler sind es eher gewohnt - und es fällt ihnen daher leichter -

Standards umzusetzen, als gemeinsam mit Benutzern Benutzungsoberflächen zu 

entwickeln. Und für Benutzer und ihre Interessenvertretungen ist es einfacher, 

Produkte anhand von Standards zu prüfen und ggf. Verbesserungen durchzusetzen 

als zeit- und kostenaufwendige Testreihen durchzuführen. 

Meine Einschätzung: 

Bereits bei der Produktion von Benutzungsoberflächen sollen gesicherte arbeits

wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt werden. Bewegen sich diese auf 

hohem Abstraktionsniveau - in dieser Situation befinden wir uns noch in weiten 

Bereichen der Software-Ergonomie -, bedarf es schon in dieser Phase der Konkre

tisierung (mit Hilfe der Arbeitsanalyse, Benutzerbefragung usw.). Eine derartige 

Berücksichtigung von Arbeitsaufgaben und Benutzeranforderungen und -merkmalen 
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stellt bereits eine schwach ausgeprägte Form der Individualisierung dar und ist 

damit ein erster wichtiger Schritt in Richtung einer dem Benutzer und seinen 

Arbei tsaufgaben angemessenen Benutzungsoberfläche. Die Möglichkeit, die 

Benutzungsoberfläche individuell anzupassen, ist dann ein zweiter anzustrebender 

Schritt. 

Benutzungsoberflächen-Standards behindern eine 

innovative Entwicklung 

(Matthias Gößmann, Erlangen) 

Auf dem Mark t haben sich eine Vielzahl von CAD-Systemen in unterschiedlichen 

Ausprägungen etabliert, die für verschiedene Aufgabenstel lungen und Zielgruppen 

entwickel t wurden. Diese Systeme besitzen teilweise eine größere Vergangenheit 

und unterschiedliche Marktantei le (Quasi-Standards). 

Die Anwender und Benutzer wünschen sich einerseits eine Benutzungsoberfläche 

der CAD-Systeme, die anderen ähnelt und sich bei zukünftiger Weiterentwicklung 

nicht wesentlich ändert . 

1. Einigung auf Standards erfolgt sehr spät. 

Aus marktpolitischen Gesichtspunkten ist es nicht möglich, vor der Markteinführung 

eines neuen Systems, sich mit den Mitanbietern auf einen Standard zu verstän

digen, der genau diese Innovation standardisiert. Der Marktvorte i l gegenüber 

den Mitanbietern kann verloren gehen, da frühzeitig Entwicklungstendenzen 

bekannt werden. Außerdem verzögert es die Entwicklung. Im Normalfall wird 

die Problematik einer Standardisierung erst dann erkannt, wenn sich Systeme 

mit gleicher oder ähnlicher Funktionalität auf dem Mark t bef inden. Daraufhin 

erfolgt ein lang andauernder Abstimmprozeß, bis ein Standard entwickel t w i rd . 

Daraus ergibt sich: 

2 . Standards wirken kontra-innovativ. 
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3. Es ist nicht möglich, nach einer Markteinführung eines Systems, 

die Benutzungsoberfläche erheblich zu verändern. 

Bis zur Verabschiedung einer Norm oder eines Standards kann nach der Mark t 

einführung ein Jahrzehnt vergehen. Systeme besitzen dann teilweise bereits 

eine lange Vergangenheit und eine Vielzahl von Benutzern, die auf der gewohn

ten Handhabung bestehen. Eine generelle Änderung ist somit nicht durchsetzbar. 

Daraus ergibt sich: 

4 . Es wird auf dem Mark t immer Systeme unterschiedlicher Handhabung 

geben, die nicht Standard sind. 

5. Standards können nur richtungsweisend sein. 

Bei der Entwicklung eines neuen Systems kommt es immer wieder vor, daß die 

vorhandenen Standards nicht ausreichen und sogar der Funktionalität wider

sprechen. Hier muß entschieden werden, ob der Standard sinnwahrend erweiter t 

werden kann oder dem Nicht-Standard der Vorzug gegeben werden muß. 

Ein Standard, der diese Konflikte nicht aufweist, kann nur sehr global abgefaßt 

sein. Er läßt eine große Interpretationsmöglichkeit o f fen und ermöglicht damit 

eine Innovation. Der Effekt der Vereinheitlichung wird allerdings verfehlt und ist 

damit für den Benutzer nicht sonderlich nützlich. 

Werden Systeme nur nach einem Standard entwickelt , dann ergibt sich daraus: 

6. Benutzungsoberflächen-Standards behindern eine innovative Entwicklung. 

Was bringt dem CAD-Anwender die Zukunft? 

(Jürg Zehr, Uster / Schweiz) 

Als CAD-Anwender hat man sich zwischenzeitlich mehr oder weniger an das 

"elektronische Zeichenbrett" gewöhnt . Einerseits ist man erstaunt, was die heutige 

Generat ion der CAD-Systeme alles so zu bieten haben, andernseits ist man mit 
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dem Vorhandenen schnell einmal nicht mehr zufrieden. Man will noch schnellere, 

komfortablere und vor allem billigere Systeme. Die Ansprüche an Hard- und 

Software steigen immer höher. Trotzdem kommt irgendwann die Ernüchterung, 

wenn es darum geht, die erzeugten Daten weiter zu verarbeiten. Durch die 

Individualisierung und Vielfalt von Systemen entstehen Ungereimtheiten, die beim 

Datentransfer zu Problemen führen können. Kommen dann noch die Schwierig

keiten mit den Schnittstellen (trotz 100%ig versprochener Kompatibilität) oder 

Softwarefehler bei Revisionen dazu, so ist die Enttäuschung perfekt. 

Ich bin der Meinung, dass diese Problematik angegangen werden muss, denn 

immer mehr Firmen entschliessen sich für die Einführung und Verknüpfung solcher 

Systeme, auch mit andern Bereichen und Firmen. Hier einige Beispiele zu diesem 

Thema, die uns Schwierigkeiten bereiten: 

Datenübergabe auf PC oder Fremd-Systeme: 

- Uebernahme von Zeichnungen in Textsysteme 

- NC-Daten auf kleinere Systeme (Versuchswerkstatt) 

- Herstellung von Modellen (Stereo-Lithographie) 

- Zulieferanten und Kunden (Anbauvarianten) 

- usw. 

Als Anwender bin ich an einer Individualisierung interessiert, wenn oben erwähnte 

Schwierigkeiten beseitigt werden könnten. Gleichzeitig finde ich, dass für eine 

reibungslose Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Systemen eher eine 

Standardisierung anzustreben ist. Und zwar eine 100%ige! Ich bin mir bewusst, 

dass diese widersprüchlichen Forderungen bei dem heutigen Angebot an CAD-

Systemen kaum gelöst werden können. 

Inwieweit eine weitere Individualisierung der Benutzeroberfläche sinnvoll ist, 

werden die gemachte Umfrage unter den CAD-Anwendern und die Diskussions

runden an der Software-Ergonomie'91 zeigen. In unserer Firma habe ich jedenfalls 

festgestellt, dass die CAD-Anwender das bei uns installierte System (Medusa, 

Prime) unterschiedlich nutzen. Aeltere und unerfahrene Anwender beschränken 

sich auf die allernötigsten Eingabebefehle, Jüngere und Erfahrene dagegen 
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nutzen die ganze Palette der vom System zur Verfügung gestellten Mögl ichkeiten. 

Sie benutzen auch die Gelegenheit, mit Makros oder eigenen in BaCIS geschrie

benen Programmen, ihre individuellen Menübefehle oder Hilfsprogramme selber 

zusammenzustellen. Das zeigt, dass die Anforderungen der CAD-Anwender an 

die Benutzeroberf läche sehr unterschiedlich sein können und es nicht einfach 

sein wird, allen Anwendern eine für sie optimale Lösung vorzulegen. Ich verspreche 

mir daher einiges von der Software-Ergonomie'91 und hof fe, dass ein Weg 

gefunden wird, der in Zukunft alle Beteil igten befr iedigen kann. 
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