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Zusammenfassung 
Durch die zunehmende Konvergenz von elektronischen Medien (Internet, TV, Telekommunikation) eröffnen 
sich neue Potentiale, privaten Anwendern interaktive Online-Dienste zugänglich zu machen. Den Benutzern wird 
die Wahl gelassen, wo und wie sie elektronische Dienste nutzen - eine wichtige Voraussetzung, um neue Ziel
gruppen als Kunden zu gewinnen. Am Fraunhofer IAO wurde der Zugang zu einem Internetdienst auf zwei Platt
formen (PC/ITV) untersucht. Dazu wurde ein einheitliches User Interface Konzept für einen Informationsdienst 
mit zwei Ausprägungen für PC und TV entwickelt und in iterativen Benutzertests evaluiert. Das Design der 
Oberfläche erwies sich durch die Bereitstellung unterschiedlicher Navigationselemente auf beiden Plattformen 
auch für Internet-Neulinge als benutzerfreundlich. PC-erfahrene Benutzer bevorzugten überwiegend die Ansteue-
rung der Oberfläche per Maus aufgrund der direkten Manipulation. Bei der Bedienung der ITV-Plattform wird 
die herkömmliche Tastenfernbedienung einer der PC-Maus ähnlichen Fernbedienung vorgezogen. 

Die vorliegende Studie wurde unter anderem im Rahmen des EU Projektes MUSIST (AC010) durchgeführt und 
baut auf Erfahrungen und Erkenntnissen im Bereich der Gestaltung von ITV-Oberflächen auf. Als Basis für die 
Entwicklung eines Prototypen wurden die Inhalte und Anforderungen des „InfoCity"-Dienstes NRW als einen 
potentiellen Service-Provider für plattformübergreifender Dienste dieser Art ausgewählt. Es wurde ein einheitli
ches User Interface (UI)-Konzept für beide Plattformen (TV/PC) entwickelt, das dieselben Dienste und Funktio
nalitäten zur Verfügung stellt, auf dem gleichen „Look-and-Feel" und CI basiert, jedoch plattformabhängig an-
gepaßt ist und unterschiedlich angesteuert wird (Maus/Fernbedienung). 

1 Einleitung 
Das Internet wächst rapide und Experten prognostizieren, daß es in nahezu allen Bereichen 
des privaten Lebens Einzug halten wird. Neue Dienste im Bereich Infotainment, Edutainment 
und Electronic-Commerce besitzen daher ein großes marktwirtschaftliches Potential [1]. 
Noch ist allerdings unklar, wie der private Nutzer Zugang zu diesen Diensten bekommen wird 
[2]. So konkurrieren Unterhaltungsindustrie, Telekommunikationsdienstleister und Com
puterindustrie um die Zugangsvoraussetzungen, wobei es besonders um Fragen hinsichtlich 
der technischen Umsetzung und der Basisplattform für zukünftige Online-Dienste geht. Die 
technologischen Lösungsansätze stehen also gegenwärtig im Vordergrund - und nicht die 
Anwender, die letztendlich über die Akzeptanz und den Erfolg dieser neuen Dienste entschei
den werden [3]. Dabei wird vergessen, daß z.B. der PC seinen kommerziellen Durchbruch 
erst nach einer technisch wenig aufwendigen, dafür gezielt anwenderorientierten Neuerung 
hatte - der Erfindung der grafischen Benutzeroberfläche im Xerox PARC. Das interaktive 
Fernsehen könnte ein ähnlicher Sprung nach vorn werden: Auch PC-unerfahrene Benutzer 
können nun das Internet und andere elektronische Dienste mit einem gewohnten Gerät nutzen 
- den Fernseher mit Fernbedienung. Gleichzeitig wollen auch erfahrene Internetnutzer sich 
nicht unbedingt extra einen PC für Zuhause besorgen, wenn dieser am Arbeitsplatz mit Inter-
netanschluß vorhanden ist. Trotzdem aber will man daheim beispielweise auch im Internet 
Informationen über Freizeit oder Fahrpläne einholen können, was mit ITV bequem möglich 
ist während man fernsieht. Die Anwender verlangen jedoch gleichartige Navigations- und 
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Bedienkonzepte bei Online Diensten - trotz unterschiedlicher Plattformen und Eingabegeräte 
(Maus, Fernbedienung). Kein Benutzer will umlernen, wenn er denselben Dienst morgens im 
Büro und abends vorm Fernseher benutzt. 

Daher wurde für die im Folgenden beschriebene Entwicklung einer Internet-Oberfäche ein 
benutzerzentrierter Ansatz verfolgt. Es wurde untersucht, wie ein ergonomisches und einheit
liches User Interface gestaltet werden muß, das den Anwendern überläßt, welche Plattform -
PC oder interaktiver Fernseher - sie als Zugang zu neuen Internet- und Online-Diensten nut
zen. Als möglichst realistische Basis für die Umsetzung des einheitlichen UI Konzepts dien
ten die Inhalte des Service-Providers „InfoCity" in Nordrhein-Westfalen, und als Vorlage des 
graphischen Look&Feel wurde das vorhandene CI berücksichtigt. Als potentielle gemeinsame 
Zielplattform für einen vergleichbaren Dienst werden hier private Haushalte über Kabel 
(Coax) an ein Glasfaser-Backbone angeschlossen und erhalten somit mittels Kabelmodem 
breitbandigen Zugang zu multimedialen interaktiven Anwendungen über PC oder TV via Set-
Top-Box [4]. Die Gestaltung der Oberflächen und die Benutzeltests wurden innerhalb des 
EU-Projects MUSIST (ACTS AC010, Multimedia USer Interface for Interactive Services and 
TV) durchgeführt [5]. 

1.1 Fragestellung 

Ziel der Studie war die Entwicklung eines plattformübergreifenden GUI Designs und die 
nachfolgende Evaluation mit Benutzern. Die Basis für die Benutzertests war ein Prototyp des 
„Info-City" Dienstes, der mit unterschiedlichen Werkzeugen (Macromedia Director, html) auf 
den Plattformen realisiert wurde. Im Folgenden sind die Fragestellungen aufgeführt, die an
hand von Benutzertests in zwei Stufen untersucht und in einen iterativen Designprozeß inte
griert wurden. 

• Wie muß eine einheitliche Oberfläche für zwei Plattformen (PC/TV) mit unterschiedli
chen Interaktionskonzepten und Eingabemöglichkeiten gestaltet werden? 

• Wie muß ein einheitliches Navigationskonzept für ITV und PC aussehen, damit es gängi
gen Web Usability Kriterien entspricht [6] [7]? 

• Kommen die Nutzer mit der hierarchischen Informationsstruktur (5 Ebenen) zurecht? 
Diese ist vor allem im Hinblick auf die eingeschränkten Darstellungsmöglichkeiten 
(große Schrift, geringe Auflösung) von ITV-Anwendungen notwendig. 

• Wie ist die Akzeptanz der beiden Systeme im Vergleich, besonders hinsichtlich der Ein
gabegeräte (Maus, Fernbedienung)? 

• Wie ist Akzeptanz interaktiver Dienste im Fernsehen generell? 
Als Designphilosophie für ein benutzerfreundliches Navigationskonzept wurde die mehrfache 
Verwendung unterschiedlicher Navigationselemente (Thumbnails, Historienliste, Navigati
onsliste, Linkmenü) angestrebt, um Bedürfnissen unterschiedlicher Benutzergruppen Rech
nung zu tragen. Daher wurden auch allgemeine Designprinzipien der Informationsdarstellung 
und Navigation im Internet untersucht, insbesondere die Gestaltung von Navigationstools und 
Links [8][9][10]. 

2 Design einer PC/ITV Web-Oberfläche 
Die Parameter für die Entwicklung und Evaluation des Navigationkonzepts und das graphi
schen Design wurden durch die technischen Möglichkeiten der Plattformen, das CI des Ser-
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vice-Providers und den Umfang der zu integrierenden Inhalte eingeschränkt. Besondere Auf
merksamkeit wurde auf die Anforderungen gelegt, die durch die Ansteuerung über den Fern
seher (TV-Bildschirm, Fernbedienung) resultieren [11]. 

2.1 Technische Realisierung 

Die PC-Version basiert auf einer HTML 4.0 Anwendung und wird mit dem Netscape Brow
ser dargestellt. Als Plattform dient ein Standard Pentium PC. Die Funktionsleiste des Brow
sers wird beim Öffnen der Anwendung ausgeblendet, da alle Funktionen die zur Navigation 
in den angebotenen Diensten nötig sind über die Anwendung angesteuert werden können. Bei 
der TV-Variante kam das u.a. innerhalb MUSIST entwickelte Terminal Xelos@Media des 
Projektpartners Loewe zum Einsatz [3]. 

Abb. 1: Loewe Terminal und Fernbedienung mit Mini-Joystick 

Hier dient ein 16:9 TV mit erhöhten Bildfrequenz und integriertem Pentium PC zur Übertra
gung, Darstellung und Interaktion von multimedialen Daten auf dem Bildschirm. Durch die 
auf 100Hz (60Hz progressiv) erhöhte Bildwiederholfrequenz und verbesserte Bildschärfe 
können die Vorteile des Fernsehers (Helligkeit und Brillanz) mit denen des PC-Monitors 
(Bildschärfe und -auflösung) kombiniert werden [12]. So wird eine Auflösung von bis zu 
856*480 pkt erreicht (SVGA in vertikaler Ausrichtung). Als Auflösung für die Darstellung 
der TV-Variante wurde VGA zugrunde gelegt, um die Bild in Bild Funktion (PIP) des Loewe 
Terminals zu nutzen. Durch einfachen Tastendruck kann der Bildschirm geteilt werden, um 
parallel zwei Kanäle zu verfolgen oder, wie im konkreten Testszenario, die multimediale An
wendung sowie ein kleines Fernsehbild am Bildrand zu betrachten. Diese Funktionalität sollte 
von den Benutzern ebenfalls bewertet werden. In Abbildung 1 ist das Terminal mit integrier
tem PC, sowie die dazugehörige Fernbedienung mit Mini-Joystick zur direkten Manipulation 
auf dem Bildschirm in der TV Anwendungen dargestellt. 

2.2 Bedienung und Ansteuerung 

Die PC-Variante läßt sich auf die bekannte Art und Weise der direkten Manipulation und In
teraktion mit der Maus steuern, allerdings ohne die Funktionen der Browserleiste. Die Ober
fläche der TV-Variante ist dagegen durch eine Fernbedienung zu steuern, die vier Rich-
tunsgtasten (links-rechts-oben-unten), eine Eingabetaste und eine Zurücktaste besitzt. Mit den 
Richtungstasten wird ein sensitiver Bereich des Bildschirms angewählt, ein sogenannter ,,Fo-
kus". Der Fokus wird nur auf diskrete Felder (aktive Links) innerhalb der Anwendung bewegt 
(„focus jump"), es gibt also keine kontinuierliche Zeigerbewegung wie mit der Maus. Zusätz
lich zu der konventionellen Lösung testeten die Benutzer eine Fernbedienung mit Mini-
Joystick. Dieses Eingabegerät ist durch die Kombination mit zwei auf der Rückseite angeord
neten Tasten einer PC-Maus ähnlich (Abb. 1). 
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2.3 Navigations- und Gestaltungskonzept 

Aus den Erfahrungen und Ergebnissen des Projekt MUSIST und weiteren Entwicklungen 
[13] im Bereich UI für ITV Anwendungen wurde ein Navigationskonzept erstellt. Nach Er
kenntnissen aus einer Untersuchung von Metaphern in ITV-Anwendungen [14], erfolgt ein 
schneller und einfacher Zugang zu den obersten Navigationsebenen von hierarchischen In
formationsräume zunächst über graphische Menüs. Erst auf einer tieferen Anwendungsebene 
sollten gegebenenfalls komplexere Metaphern, wie eine virtuelle Stadtrundfahrt für Neuan
wender, eingesetzt werden. Neben diesen und anderen Studien wurden Regeln und Grundsät
ze von Web Style Guides berücksichtigt [8] [9] [10], mit besonderem Augenmerk auf Usabi-
lity-Kriterien und optimaler Navigation. Die Entwicklung des Navigationskonzepts, des 
,,Look & Feels" sowie die prototypische Implementierung der Anwendung basierten auf fol
genden Einschränkungen: 

• indirekte, bidirektionale Ansteuerung mit 'focus-jump' auf der TV-Plattform, 
• direkte Manipulation, direkte Ansteuerung mit Maus auf der PC-Plattform, 
• klare, rasterförmige Struktur der Bereiche, Zoning (Funktionsbereich, Navigations

bereich und Inhalts- bzw. Menübereich), 
• orthogonale Anordnung der Bereiche untereinander, 
• orthogonale Anordnung der Elemente und Controls innerhalb eines Bereichen, 
• seitenorientierter Aufbau (Blättern anstatt Scrollen) 
• Integration des bestehenden Corporate-Design des Service-Providers, 
• optimale Orientierungs- und Navigationsmöglichkeiten, 
• Berücksichtigung unterschiedlicher Benutzerprofile (Erstbenutzer, Tower-User'), 
• Berücksichtigung der technischen Restriktionen bei Darstellung, Aktualisierung und 

Pflege der Seiten durch großflächigen Farbbereichen mit Graphiken und Text, 
• keine transparente Flächen (für die Integration von Video ungeeignet). 

Navigations
leiste 
(Historie) 

Grafisches 
Menü 
(Content, 
Kategorie) 

Abb. 2: Funktiosnbereiche der Oberfläche und Navigationstools am Besipiel der PC-Version 

Die Umsetzung der oben genannten Voraussetzungen führte zu einem grafischen Konzept 
und einer prototypisch realisierten Anwendung mit drei Funktionsbereichen (Abb. 2). Der 
linke Bereich, die Funktionsleiste, bietet Zugang zu den Grundfunktionen und Hauptdiensten 
der Anwendung. Die Funktionsleiste bleibt immer sichtbar und enthält das „Hauptmenü", 
„Wir über uns", „Kommunikation" (Mail, SMS Telefonbuch etc.), „Internet", „Einstellungen" 
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und „Hilfe" als Optionen. Diese Kapitel werden als Textlinks dargestellt, unterstützt durch ein 
grafisches Icon mit farblicher Kodierung. Die Icons dienen der besseren Wiedererkennung. 
Außerdem ist für den Internetzugang und die Integration weiterer Dienste vorgesehen diesen 
Bereich teilweise nach links auszublenden und bis auf die Breite der Icons zu reduzieren. Hier 
wurde den Erwartungen an ein flexibles Design Rechnung getragen, das den erfahrenen Be
nutzern die Vergrößerung der eigentlichen Arbeitsfläche ermöglicht. So wird beim Browsen 
in externen Diensten oder dem Internet eine optimale Platzausnutzung im rechten Content-
Bereich gewährleistet ohne dabei ganz auf die Grundfunktionen zu verzichten. 

Die Funktionsleiste der PC-Variante ist außerdem mit einer Shortcutleiste ausgestattet. Hier 
wird zusätzlich zu den beschriebenen Hauptbereichen die erste Ebene des Dienste-Menüs 
dargestellt und mit dem entsprechenden Link belegt. Die TV-Variante muß aus Platzgründen 
auf diese zusätzliche Vorschau und Auswahlmöglichkeit verzichten (Abb. 3, rechts). 

Abb. 3: Beispiel Oberflächen der PC-Variante (links) und der TV-Variante (rechts) 

Die Navigationsleiste im oberen Bereich zeigt in der ersten Zeile eine interaktive Historie-
Liste. In der zweiter Zeile werden die parallel zur aktuellen Auswahl aktivierbaren Menüein
träge der aktuellen Ebene angezeigt. Die Pfeile auf dieser Ebene ermöglichen die direkte An-
wahl dieser parallelen Bereiche. Bei der TV-Variante kommt diesen Pfeilen eine besondere 
Bedeutung zu, da sie zum einen als Anker- und Navigationspunkte des Fokus dienen und der 
Benutzer durch Bestätigung mit „OK" zu dem benachbarten Menüeintrag wechselt (z.B. von 
Kino „MAXX" zu „AMBO"). Der Menü- und Content-Bereich beinhaltet entweder ein grafi
sches Menü mit „Thumbnails" (Kategorie-Links) sowie den eigentlichen Informationen 
(Content) bzw. externen Anwendungen in der untersten Navigationsebene. Die PC-Variante 
bietet hier Platz für 9 „Thumbnails", wohingegen die TV-Variante aufgrund reduzierter Dar
stellungsmöglichkeiten auf sechs Einträge beschränkt ist. Die PC-Oberfläche unterscheidet 
sich außerdem von der TV-Oberfläche durch die Shortcutleiste im linken Funktionsbereich, 
die in einer Gliederung die erste Menü-Ebene der Dienste-Seite anzeigt. Diese Leiste bleibt 
nach einmaligem Öffnen der Dienste-Seite konstant im linken Bereich stehen. Die Optionen 
der Shortcutleiste sind dann von jeder tieferen Ebene aus direkt anwählbar und aktiv. Durch 
einen Zurück-Pfeil am unteren Rand des Computer-Screens kann der Benutzer wie bei einem 
gängigen Internetbrowser die zuletzt aktivierte Seite öffnen. Die Zurück-Funktion wird am 
Fernseher durch eine „Zurück"-Taste auf der Fernbedienung realisiert, mit der man in die 
nächsthöhere Ebene navigiert. 
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3 Benutzertests 
Die Usability-Tests wurden durchgeführt, um Design- und Navigationskonzepte sowie die 
grafische Gestaltung zu evaluieren, und um die Benutzerfreundlichkeit der Oberfläche hin
sichtlich einer Optimierung zu überprüfen. Folgende Fragestellungen wurden untersucht: 

1. Design- und Navigationskonzept: 
- Wie werden die Navigations-Tools genutzt (Shortcuts, Navigationsleiste)? 
- Wie gut können die Benutzer im hierarchischen Informationsraum navigieren? 

2. Vergleich der Oberflächen: 
- Wie benutzerfreundlich ist die Navigation auf den jeweiligen Plattformen? 
- Auf welcher Oberfläche werden Informationen schneller gefunden? 
- Welche der beiden Versionen wird bevorzugt und warum? 
- Wie kommen die Benutzer mit der Fernbedienung im Vergleich zur Maus zurecht? 

3. Akzeptanz ITV: 
- Welche Art der Fernbedienung (Tasten oder Mini-Joystick) wird bevorzugt? 
- Wie wird die Fernbedienung mit Mini-Joystick beurteilt? 
- Wird die „Bild-im-Bild" Funktion als störend empfunden? 
- Generelle Akzeptanz eines ITV Internetservice? 

3.1 Test 1 

In einem ersten Test mit 10 Benutzern im Alter von 20 bis 41 Jahren wurde das Design und 
Navigationskonzept einer Usability-Evaluation unterzogen. Darüber hinaus sollte konkret ge
klärt werden, ob der PC-Version eine Shortcutliste hinzugefügt werden kann, um sogenannten 
„Power Usern" einen schnellen Zugriff zu Inhalten zu erlauben. Zu diesem Zweck sollten die 
Benutzer Kategorien und Inhalte im Angebot „Dienste" suchen. Jede der vier Aufgaben war 
mit maximal 3 Klicks zu bewältigen. Die Aufgaben der beiden Versionen waren sehr ähnlich 
und erforderten die gleiche Anzahl an Bedienschritten. Jedem Benutzer wurden zwei Ver
sionen angeboten: eine Anwendung mit einer Shortcutleiste für die Kategorie „Dienste" sowie 
eine ansonsten identische Version ohne Shortcutleiste. Eine Hälfte der Benutzer begann mit 
der ersten, die andere Hälfte mit der zweiten Version. Nach den Tests mußten Fragebögen zur 
Präferenz ausgefüllt werden. Alle Benutzer hatte Erfahrungen mit dem PC und dem Internet. 

Die Ergebnisse des Tests zeigen, daß die Benutzer sehr gut mit der Oberfläche navigieren 

konnten. Alle Benutzer fanden ohne eine Einweisung oder Hilfe die gesuchten Dienste und 
Angebote. In den Interviews und bei den Fragen zur Präferenz bevorzugten die Benutzer ins
gesamt die Version mit der Shortcutleiste (siehe Abbildung 4). 
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Welche Version ist 
leichter erlernbar? 

Welche Version ist 
übersichtlicher? 

Mit welcher Version 
kamen Sie besser 

Welche Variante 
gefällt Ihnen besser? 

, , , • , . . 

• mit Shortcut 

Dohne Shortcut 

Anzahi der Nennungen 

Abb. 4: Anzahl der Nennungen zur Präferenz der Versionen (mit/ohne Shortcuts) 

Es wurde eine 2-faktorielle Varianzanalyse über die Anzahl von benötigten Bedienschritten 
gerechnet mit den Faktoren Reihenfolge der dargebotenen Version (Version mit Shorcutleiste 
zuerst oder zuletzt bearbeitet) und Navigation (mit Shortcutleiste oder ohne). Es gab einen 
statistisch signifikanten Effekt sowohl bei dem Faktor Reihenfolge [F(l,8) = 5,714; p = 
0,044] als auch bei dem Faktor Navigation [ F(l,8) = 6,452; p = 0,035], aber keine Interaktion 
beider Faktoren [F(l,8) = 2,323; p = 0,166]. Das heißt, Benutzer, die mit der Version mit 
Shortcutleiste begannen, benötigten insgesamt weniger Schritte als die Vergleichsgruppe. 
Unabhängig von der Reihenfolge der Darbietung ist der Unterschied zwischen den Versionen 
hinsichtlich der Anzahl der Klicks bis zur Lösung statistisch signifikant: die Benutzer sind 
mit der Shortcutleiste deutlich schneller (gemessen in Bedienschritten). Die Shortcuts helfen 
also den optimalen Navigationsweg zu finden. Dieses Ergebnis ist bedeutsam, da man in der 
Version ohne Shortcuts mittels der Navigationsleiste ebenso schnell (mit derselben Anzahl 
von Klicks) zum Ziel kommen konnte. Alle Navigationselemente wurden von den Benutzern 
verwendet, am häufigsten davon die grafischen Menüelemente sowie die Shortcutleiste. Die 
„Zurück"-Funktion und „Navigationsleiste" wurden sehr selten benutzt, obwohl sie in 2 Auf
gaben der kürzeste Weg zur Informationsfindung waren. Aufgrund der Ergebnisse des Vor
tests wurden die Navigationselemente mit der Shortcutleiste und das grafische Layout beibe
halten, da sie keine Usability Probleme verursachten. Im Haupttest sollte der Nutzen von 
multiplen Navigationselementen in tieferen Informationsebenen untersucht werden. 

4 Haupttest 
Die Navigationsoberfläche wurde von 13 Benutzern (sechs Frauen und sieben Männer) im 
Alter von 17 bis 69 Jahren auf beiden Plattformen (TV/PC) getestet. Da die Zielgruppe Per
sonen mit unterschiedlicher Computer- und Interneterfahrung umfaßt, wurden auch Versuch
steilnehmer eingeladen, die den Computer bzw. das Internet selten (ein bzw. vier Teilnehmer) 
oder nie (drei bzw. vier Teilnehmer) nutzen. Um mögliche Lerneffekte zu kontrollieren, die 
bei der sequentiellen Anwendung beider Versionen auftreten können, begannen sechs Benut
zer mit der Computerversion, die anderen sieben mit der TV-Version. Den Teilnehmern wur
den zur PC-und zur TV-Variante jeweils sieben Aufgaben vorgelegt, in denen sie im Infocity-
Angebot nach bestimmten Informationen suchen sollten. Die Navigationswege der Teilneh-
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mer zur Lösung der Aufgaben wurden von den Evaluatoren schriftlich und mit Video proto
kolliert. Nach jeder Version beurteilten die Benutzer Usability-Eigenschaften der Oberfläche 
auf siebenstufigen Ratingskalen. Nach Ende der Aufgabenbearbeitung zur Fernsehversion 
mußten die Benutzer eine zweite Art der Fernbedienung (Mini-Joy stick, siehe Abb. 1) für 
interaktive TV-Geräte bewerten. Dazu sollten sie explorativ Inhalte auf der Oberfläche aus
wählen. Nach dem Tests wurden die die Versuchspersonen mit Fragebögen und halb
strukturierten Interviews hinsichtlich der Akzeptanz und Benutzbarkeit befragt. Schließlich 
wurden die Akzeptanz der beiden Versionen und die Meinung der Benutzer zu verschiedenen 
Aspekten der TV-Variante (Bild-in-Bild-Funktion, Mini-Joystick, Design) erfaßt. 

4.1 Navigationsverhalten der Benutzer 

Alle Aufgaben konnten von allen Teilnehmern ohne direkte Hilfe gelöst werden. Insgesamt 
konnten die Benutzer auch ohne Vorkenntnisse in einer Informationstiefe von 5 Ebenen er 
folgreich navigieren. Inhaltliche Information auf Webseiten muß also nicht unbedingt wie 
oftmals gefordert mit 3 Klicks erreichbar sein [9]. 

Abb. 5: Nutzung der verschiedenen Navigationselemente bei der PC- (links) und TV-Version (rechts). 

Manche Navigationsschritte konnten nur mit bestimmten Navigationselementen durchgeführt 
werden, so mußte z.B. zu Beginn eines Tests „Dienste" im Auswahlbereich gewählt werden, 
bevor die Navigationsleiste und das grafische Menü erschien. Es wurde nur diejenigen Be
dienschritte miteinander verglichen, bei denen die Benutzer eine Wahl zwischen den Be
dienelementen Navigationsleiste, Zurückfunktion oder -taste, Shortcutleiste (nur PC) und 
grafisches Menüs hatten (siehe auch Abbildung 5). 

Auswahlmenü: 
Von den Links im Auswahlmenü (16% der genutzten Auswahlaktionen bei beiden Versionen) 
wurden am häufigsten „Dienste" ausgewählt, um nach einer Kategorie bzw. einem Inhalt von 
der obersten Kategorie aus zu suchen. Hier war die Suchstrategie also „top-down" - die Be
nutzer gehen zurück zum gewohnten Ausgangspunkt und suchen von dort nach Inhalten. 

Grafisches Menü: 
Die Elemente des grafischen Menüs wurden am häufigsten benutzt (37% der Auswahl
aktionen bei PC, 44% bei TV). Dies ist nicht überraschend, da ihre Größe und Plazierung zu 
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einer Auswahl aufforderten. Überdies waren die Optionen mit grafischen Elementen leichter 
zu merken, da das jeweilige Bild und die Position zusätzliche Gedächtnisstützen darstellen. 

Shortcutleiste: 
Insgesamt fielen 24% der Auswahlaktionen auf der PC-Version auf die Shortcutliste, was die 
Ergebnisse des Vortests bestätigt. Zu Beginn einer Testsitzung nutzten die Teilnehmer aller
dings vorwiegend die grafischen Menüfelder in der Mitte des Bildschirms. Nur drei von 10 
Benutzern wählten anfangs die Links in der Shortcutleiste. Im Verlauf der Testsitzung nahm 
die Nutzung der Shortcuts zu: in der siebten und letzten Aufgabe verwendeten bereits 8 Teil
nehmer diese Navigationsmöglichkeit. Die Benutzer ließen sich aufgrund ihres Navigations
verhalten in zwei Gruppen einteilen: Auf der einen Seite gab es die „Power-User", die Short
cuts so oft wie möglich nutzten, weil die Navigation damit schneller geht. Die anderen Benut
zer kehrten bei einer neuen Aufgabenstellung lieber noch einmal in die frühere Ausgangspo
sition zurück und rollten die Suche wieder von „oben" auf. Dies rechtfertigt den Einsatz einer 
eigentlich redundanten Menüführung: Die Auswahl über Bildmenü ist die offensichtlichste 
und einfachste für Benutzer, die zum ersten Mal mit dem System umgehen. Die Shortcutleiste 
ist sinnvoll, weil ein großer Teil der Benutzer nach einiger Zeit sehr schnell auf schon be
kannte Inhalte zugreifen will. 

Navigationsleiste: 
Wie im Vortest wurde die Navigationsleiste bei beiden Versionen eher selten benutzt (10% 
bzw. 11% der Auswahlaktionen). Bei Aufgabe 4, bei welcher der Gebrauch der Navigations
leiste am schnellsten zur Lösung führt, wurde sie von keinem Versuchsteilnehmer benutzt, die 
den Versuch mit dem Computer begonnen haben. Dieses Ergebnis steht Studien bzw. Style 
Guides gegenüber, die hierarchische Angaben und „Historien" empfehlen [15] [10]. Viele Be
nutzer gaben bei der PC-Version an, daß sie die Navigationsleiste nicht genutzt hätten, da sie 
etwas unauffällig sei. Allerdings war die Nutzung auch bei der TV-Version nicht höher, ob
wohl hier die Navigationsleiste im Verhältnis zu den anderen Bereichen mehr Platz bekam 
und somit deutlicher auffiel (siehe Abb. 3). Der Grund für die eher geringe Nutzung der Lei
ste ist wohl, daß diese auf dem Eingangsscreen noch nicht als Navigationsmöglichkeit er
scheint, weil noch keine tieferen Ebenen durchschritten wurden. Viele Teilnehmer beachteten 
die Navigationsleiste auch in Folge nicht. Vier Versuchspersonen hielten die Navigationslei
ste für redundant aber nicht störend, die anderen waren der Meinung, daß man sich erst daran 
gewöhnen müsse, dann aber zu tieferen Ebenen schneller gelangen könne. 

Die häufige Nutzung des Auswahlmenüs bzw. der Shortcutleiste und die eher geringe Ver
wendung der Navigationsleiste widerspricht z.T. bisherigen Web-Designstudien, die eine Pla-
zierung von Navigationstools eher am Seitenanfang als am Seitenrand empfehlen [8]. 

Zurück-Funktion: 
Die Zurück-Funktion wurde in der PC-Version deutlich seltener benutzt (13% der Auswahl-
aktionen), als in der TV-Version (29%); so z.B. bei Aufgabe 2 und 3 nur zweimal, obwohl 
dies der schnellste Weg gewesen wäre. Dies liegt zum einen daran, daß die übrigen Navigati
onselemente genügend Möglichkeiten bieten, zu der gewünschten Option zu gelangen, zum 
anderen war die „Zurück"-Taste der TV-Version auffälliger und bequemer zu bedienen. Ins
gesamt war die „Zurück"-Funktion ein wichtiges Hilfsmittel für die Benutzer, was eine Dar
stellung - entgegen einigen Web Design Guides [10] - auf einer Webseite rechtfertigt. 

Insgesamt benötigten die Benutzer der TV-Version mehr Bedienschritte als bei der PC-Ver
sion. Zum teststatistischen Vergleich der beiden Versionen wurde eine 2-faktorielle Varianz
analyse über die Anzahl der Fehler pro Benutzer mit den Faktoren Reihenfolge der darge-
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botenen Version (TV oder PC zuerst oder zuletzt bearbeitet) und Art der Plattform/Oberfläche 
(TV/PC) berechnet. Als Fehler wurden diejenigen Bedienschritte gewertet, die über der für 
eine Aufgabe mindestens benötigten Anzahl von Auswahlaktionen liegen. Es wurden Fehler 
statt Anzahl der Bedienschritte als Variable verwendet, weil durch die Verwendung der 
Shortcuts einige Aufgaben in der PC-Version mit weniger Aktionen gelöst werden konnten. 
Es gab keinen statistisch signifikanten Effekt sowohl beim Faktor Reihenfolge [F (1,11) = 
0,541; p = 0,478] als auch beim Vergleich der beiden Versionen [F (1,11) = 2,368; p = 0,152]. 
Folglich gab es hinsichtlich der Anzahl der Bedienschritte keinen spezifischen Lerneffekt, es 
war unerheblich, ob die Benutzer mit der TV-Version oder der PC-Version begannen. In der 
TV-Version fanden die Teilnehmer die kürzeren Navigationswege weniger gut als in der PC-
Version, die sich nur durch die Shortcutleiste und der größeren Menge an abgebildeter Infor
mation unterschied. Allerdings ist dieser Unterschied statistisch nicht bedeutsam. Im Ver
gleich zu den Ergebnissen des Vortests heißt dies, daß Vorteile durch bestimmte Navigation
selemente (Shortcuts) mit steigender Komplexität der Navigationsaufgaben und einer höheren 
Anzahl von Informationsebenen aufgehoben werden. Dies spricht für die Verwendung von 
mehreren sich ergänzenden Navigationselementen. 

4.2 Mausbedienung, Tastenfernbedienung, Mini-Joystick 

Zwölf von dreizehn Benutzern zogen die Maus der Tastenfernbedienung vor, weil die ge
wünschten Optionen direkt anwählbar seien, während man mit der Fernbedienung auf vorde
finierte Bereiche festgelegt ist und evtl. Umwege gehen muß, bevor man die gewünschte Op
tion auswählen konnte. Die Auswahl mußte außerdem mit einer gesonderten Taste („OK") 
erfolgen. Den Mini-Joy stick fanden 10 Benutzer deutlich schwerer zu bedienen als die Ta
stenfernbedienung. Vor allem bei kleinen Feldern war die Ansteuerung mit dem Joystick 
schwierig. Nur eine Versuchsperson gab dem Joystick den Vorzug. Zwei Benutzer bemerk
ten, daß ein Joystick bei einer stern- oder kreisförmigen Suchoberfläche geeignet wäre, bei 
einer „geometrischen" (orthogonalen) Oberfläche wie bei der Infocity Oberfläche seien die 
Tastenfernbedienung komfortabler. Einige Benutzer schlugen vor, das Gerät mit einer Art 
Infrarot-Mouse statt mit der Tastenfernbedienung auszustatten. 

4.3 Bewertung der Benutzerfreundlichkeit 

Der Fragebogen, der nach der Bearbeitung jeder Version auszufüllen war, erfaßte folgende 
Kriterien, die für die Evaluation der Oberfläche relevant schienen: Einfachheit der Bedienung, 
Selbstbeschreibungsfähigkeit, Kontrollierbarkeit, Erwartungskonformität, Erlernbarkeit, all
gemeine Akzeptanz, ansprechende Gestaltung [7]. Beide Oberflächen wurden grundsätzlich 
sehr positiv beurteilt. In Abbildung 6 sind die Mittelwerte jeweils für die PC- und die TV-
Version graphisch dargestellt. 
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Einfachheit Selbstbe- Kontrollier- Erwartungs- Erlern- Allgemeine Graphische 
der schreibungs- barkeit konformität barkeit Akzeptanz Gestaltung 
Bedienung fähigkeit 

Abb. 6: Mittelwerte der Bewertungen (Skala von 1 - 7 ) für PC- und TV-Version. 

Je höher der Wert um so positiver ist die Bewertung. 

Die PC-Version schnitt bei vier Fragen besser ab als die TV-Version: Einfachheit der Bedie
nung, Erwartungskonformität, Erlernbarkeit, und der allgemeinen Akzeptanz. Die TV-Ver
sion erreichte lediglich bei der grafischen Gestaltung eine etwas höhere Bewertung. Dies lag 
wohl am harmonischeren Größenverhältnis zwischen Menübereich (Inhalt) und der Naviga
tions- und Auswahlleiste. Insgesamt sind die Unterschiede in den Beurteilungen der beiden 
Versionen jedoch gering. 

Die Bewertungen auf den Fragebögen spiegelten den Umgang der Benutzer mit dem Pro
gramm wider: Selbst jene Teilnehmer, die angaben, nie einen Computer oder das Internet zu 
benutzen, fanden sich bemerkenswert schnell in dem Programm zurecht. Die Lösungen für 
die Aufgaben wurden immer gefunden und kein Benutzer mußte abbrechen oder benötigte 
explizite Hilfe. Alle Benutzer gaben an, daß sie sich im Umgang mit dem Programm nicht 
unsicher gefühlt haben. Sie wußten generell, in welcher Ebene sie sich befanden und konnten 
durch das Zurückkehren in höhere Ebenen falsche Schritte korrigieren und die Suche neu 
starten. Die vielen verschiedenen Möglichkeiten der Navigation haben - laut Aussagen der 
Teilnehmer - keine Verwirrung hervorgerufen. 

4.4 Vergleich der beiden Versionen, Präferenzen der Benutzer 

Abschließend wurden die Teilnehmer zur Präferenz hinsichtlich dei Plattform befragt (siehe 
Abb. 7). 

Die Erlernbarkeit des Umgangs wurde auf beiden Systemen gleich gut eingeschätzt, was den 
Vergleich der Usability-Ratings bestätigte. Überraschend ist, daß 12 der 13 Benutzer anga
ben, mit der PC-Version besser zurechtgekommen zu sein als mit der TV-Variante, obwohl 
beide Versionen in den Usability Ratings etwa gleich gut abschnitten und auch die Anzahl der 
Bedienschritte sich nicht gravierend unterschied. Die Erklärung ist hierfür wohl bei der 
Hardware-Schnittstelle zu suchen: 12 Personen fanden die Mausbedienung mit der Möglich
keit der direkten Anwahl von Links angenehmer als die Tastenfernbedienung, obwohl die 
Maus für einige Benutzer neu war. 
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Welche Version ist leichter 
erlernbar? 

Welche Variante würden 
Sie sich kaufen? 

Mit welcher Version kamen | 
Sie besser zurecht? 

• 
Welche Variante gefällt 

Anzahl der Nennungen 

Abb 7: Anzahl der Nennung hinsichtlich der Präferenz von PC- und TV-Version. 

Alle Benutzer, die der TV-Version in einer der restlichen Fragen (Kaufpräferenz, allgemeine 
Akzeptanz) den Vorzug gaben, waren Personen, die einen PC selten oder nie verwenden. Sie 
bevorzugen die TV-Version, weil sie mit dem Fernseher als Heimgerät vertraut sind. Für die 
PC-erfahrenen Benutzer ist die Bedienung mit der Maus komfortabler. Vor allem diejenigen, 
die schon viel Erfahrung mit einem PC haben und selbst einen besitzen, ziehen es vor, die 
Infocity-Dienste auch auf ihrer gewohnten PC-Oberfläche zu nutzen. 

4.5 Akzeptanz eines Informationsdienstes via ITV 

Sechs Benutzer begrüßten die Bild-in-Bild-Funktion bei der Fernseh version. Sie stellte für sie 
eine Möglichkeit dar, das Fernsehprogramm nebenbei mitzuverfolgen, wenn man gerade den 
Informationsdienst benutzt. Die anderen Teilnehmer fühlten sich durch das Bild z.T. gestört. 
Die Musik, die im Versuch nebenbei lief, schien die Lösung der Aufgaben nicht zu beein
trächtigen. 

V̂lle Benutzer äußerten sich positiv zu der Möglichkeit, den Fernseher als Zugang zu Online-
Diensten nutzen zu können. Das Angebot ist für die Teilnehmer vor allem zum Internetsurfen 
attraktiv, sowie zum schnellen Abruf von Lokalinformationen wie z.B. dem Kinoprogramm. 

5 Zusammenfassung und Diskussion 
Die Verwendung von „multiplen Navigationselementen" scheint in dem Fall einer Cross-
Plattform Oberfläche eine effiziente „Design for all" Strategie. Die getesteten Oberflächen 
erwiesen sich als benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Bildmenüs, Shortcut Links und 
„Zurück" Funktionen sind die am häufigsten genutzten Navigationselemente. Die Navigati
onsleiste (Historie) wurden eher kaum genutzt. Die Benutzer konnten in der beschriebenen 
Oberfläche auch ohne Vorkenntnisse in einer Informationstiefe von 5 Ebenen erfolgreich na
vigieren. Wichtig war dabei ein schneller Zugang zu den obersten Navigationsebenen. 

Individuell sehr unterschiedlich ist die Bewertung der „Bild-im-Bild" Funktion des interak
tiven Fernsehers. Ihre Akzeptanz und der Einfluß bei der Informationssuche ist noch unklar. 
Verglichen mit den bislang verfügbaren Möglichkeiten der ITV-Steuerung (z.B. Mini-
Joystick) ist die herkömmliche Tastenfernbedienung mit „Windrose" und „Focus-Jump" eine 
akzeptable Alternative, zumindest bei einer orthogonal aufgebauten Oberfläche. 
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Usability hinsichtlich Informationssuche allein ist noch kein Kriterium für Akzeptanz von 
Internetdiensten im ITV. Die meisten Benutzer bevorzugten hinsichtlich der Bedienbarkeit 
eine PC-Plattform, was besonders an der vergleichsweise umständlichen Fernbedienung liegt. 
Dagegen würden PC-unerfahrene Benutzer beim Kauf einen Fernseher als Zugang zu elektro
nischen Diensten bevorzugen. Erfahrene PC-Nutzer werden sich sicherlich nicht von den er
weiterten Möglichkeiten des PCs verabschieden, aber in Zukunft auch evtl. vorhandene ITV-
Zugänge nutzen wollen. Dies unterstreicht die Bedeutung von benutzerzentrierten Entwick
lungen von Online-Diensten sowie eines plattformübergreifenden Designs, um sowohl neue 
Benutzergruppen als auch erfahrene Anwender zu erreichen. 
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