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Zusammenfassung 
Für das Design komplexer grafischer Informationswelten existiert ein Überschuß an Allgemeinplätzen („Aufga-
benangemessenheit") und Restriktionen („nicht mehr als 5 Farben je Display!"). Zugleich gibt es einen Mangel 
an konkreten ergonomischen Leitlinien, die die Designerkreativität lenken, statt sie einzuengen. 

Ziel dieses Beitrages ist es, solche handhabbaren Leitlinien vor den Augen des Lesers zu entwickeln. Ausgehend 
von Ziel und Aufgabe des Prozessdisplays in der industriellen Mensch-Maschine-Interaktion wird dazu am kon
kreten Designbeispiel auf geometrische Stolpersteine aufmerksam gemacht und das an der menschlichen Wahr
nehmung orientierte verbesserte Design vorgestellt. Die gefundenen ergonomischen Leitlinien und Bewertungs
kriterien werden anschließend zusammengefaßt. 

Abstract 
There's a surplus of commonplaces („suitability for task") and restrictions („not more than 5 colours per dis
play!") for the design of complex graphical information worlds. At the same time there's a lack of concrete ergo-
nomic guidelines to direct the designers creativity instead of restricting it. 

The objective of this contribution is to develop such applyable guidelines in front of the reader. Starting with 
objective and task of the process display in the industrial human-machine-intercation there will be called attenti
on to geometric stumbling blocks on a concrete design example and presented the corrected design oriented on 
the human perception. Finally the found ergonomic guidelines and criterias of valuation will be summarized. 

1 Einleitung 
Ein in der industriellen Prozessleittechnik seit jeher verfolgtes Ziel ist die Maximierung des 
Automatisierungsgrades technischer Anlagen und Prozesse. Die mit geringstem Aufwand zu 
automatisierenden Funktionen und Aufgaben wurden und werden dem Automatisierungssy
stem übertragen, während der Mensch den verbleibenden „Rest" zu lösen hat [1]. Dies ist kei
ne von den Fähigkeiten und Schwächen des Menschen, sondern denen der aktuell verfügbaren 
Automatisierungs- und Regelungstechnik ausgehende Aufgabenteilung. 
Die Funktion des Menschen in der Prozeßüberwachung besteht zum Großteil im Erkennen 
und Beseitigen gefährlicher Prozeßzustände. Da die Prozessüberwachung ausschliesslich bei 
der Führung dynamischer Systeme eingesetzt wird, spielt die Rechtzeitigkeit der menschli
chen Reaktion eine zentrale Rolle. Die Anforderungen an die Prozeßbediener, eine Handlung 
rechtzeitig auszuführen, werden von der Dynamik des Prozeßgeschehens diktiert. 

Die Qualität der zugrundeliegenden Handlungsentscheidung ergibt sich aus dem Verhältnis 
von objektiven Aufgabenanforderungen einerseits und den in der vorgegebenen Zeitspanne 
subjektiv aktivierbaren Arbeitspotentialen des Prozeßbedieners andererseits. 
Entsteht eine Differenz zwischen entscheidungsrelevanten und tatsächlich entscheidungswirk
samen Arbeitspotentialen, so ist eine unangemessene, u.U. sogar kontraproduktive Hand
lungsentscheidung zu erwarten. Um dies zu vermeiden und den Prozeßbediener in seiner Ar-
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beit zu entlasten, muß das handlungsunterstützende Informationssystem die schnellstmögliche 
Aktivierung von Arbeitspotentialen unterstützen. 

2 Motivation und Forderung: Effektives Problemlösen 
Typisches Merkmal moderner Prozeßführung ist die räumliche Trennung von Mensch und 
Prozeß und die damit verbundene Beschränkung auf visuelle und eingeschränkt auditive Rei
ze als Informationsträger. Die grafisch zu übertragenden Informationen können zu einer der 
zwei wesentlichen Klassen von Informationen gehören, die als Entscheidungsgrundlage die
nen können. Dies sind Informationen über a) Zustände 
und b) Strukturen. 
Zustandsinformationen liefern Aussagen über äußerlich beobachtbares Verhalten ohne 
Kenntnis innerer Strukturen oder Abhängigkeiten. Ziel ist das Finden eines mental abgespei
cherten Musters zur Ableitung vorgefertigter Handlungsschemata. Dies ist Oberflächenwissen 
und schnell aktivierbar. 

Sollte für eine aktuelle Kombination von Symptomen kein Muster existieren, so muß zusätz
lich Strukturwissen hergezogen oder erzeugt werden, falls noch nicht vorhanden. Dies ist Tie
fenwissen und nur durch bewußtes Nachdenken aktivierbar. 
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Bild 1: Modell menschlichen Problemlösens [4]. 

Für diese beiden unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Nutzung ein und derselben vor
handenen Information zur Entscheidungsfindung wurden die Begriffe der symptomatischen 
(Zustands-/Symptomorientierten) bzw. der topografischen (strukturorientierten) Suche einge
führt [2][3]. Wie im Bild 1 dargestellt, versucht der Mensch zunächst mittels der kognitiv 
weniger anspruchsvollen und schnellen symptomatischen Suche zum Ziel zu kommen („Weg 
des geringsten Widerstandes"), ehe er bei dessen Nichterreichen mit der mühevollen und 
langsamen topografischen Suche beginnt. 

Wenn also das Ziel komplexer industrieller Informationssysteme in der schnellen Aktivierung 
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von Arbeitspotentialen besteht, sollte die ressourcenschonende Strategie einer schnellen sym
ptomatischen Suche und zustandsorientierten Antwort des Menschen unterstützt werden. 
Aber wie ? 

3 Bedingung: Effektives Wahrnehmen 
Aus Sicht des Menschen gibt es mehrere Faktoren, die den Schwierigkeitsgrad einer Problem
stellung und damit ihre kognitiven Anforderungen bestimmen. Dies sind ihre Komplexität; 
ihre Vernetztheit als Menge und Stärke von Verknüpfungen zwischen Komponenten und Zu
ständen; ihre (subjektiv empfundene) Transparenz; und schliesslich , ihre Dynamik [5]. 

Da der Mensch in der modernen Prozeßleittechnik immer weniger Kontakt zum realen Prozeß 
hat, nimmt er die Realität nicht mehr wahr wie sie ist, sondern wie sie dargestellt wird. 

Somit wird die grafische Darstellung selbst zum Prozeß, und die Art und Weise ihrer Gestal
tung bestimmt wesentlich Wahrnehmung und mentales Modell auf Seiten des Anlagenfahrers. 
Die Prozeß Visualisierung beeinflußt folglich durch die gewählte Präsentationstechnik direkt 
die kognitive Methode ihrer Verarbeitung [6]. Durch den erwähnten schwindenden Kontakt 
und den damit abnehmenden Zwang zur genauen Widerspiegelung geografischer Verhältnisse 
in Prozessbildern ergeben sich neue Chancen für die Anwendung ergonomischer Grundsätze. 

Die am Anfang der menschlichen Informationsverarbeitung stehende Wahrnehmung erfolgt 
im Falle grafischer Informationsübertragung statisch mittels Formen, Farben und Intensitäten 
und dynamisch durch Formänderungen, Bewegungen oder Blinken. Der vorliegende Artikel 
beschäftigt sich explizit mit Formen, genauer Strukturen als komplexen Formen, da durch 
Farbeinsatz allzu schnell Mängel bei der Formgebung überdeckt werden können. Ein Farb
konzept für die Prozeßführung findet sich in [7]. 

Ergonomische Grundzüge für die Strukturierung eines Prozessabbildes ergeben sich aus eini
gen im Unterbewußtsein ablaufenden Strategien zur visuellen Wahrnehmung. Diese werden 
in der Gestaltpsychologie beschrieben [8] und erfassen visuelle Integrationseffekte, die den 
Betrachter mehrere grafische Objekte als zusammengehörig wahrnehmen lassen, nämlich: 

• Nähe räumlich / zeitlich nahe beieinanderliegende Objekte 
• Ähnlichkeit ähnliche Form von Objekten 
• Geschlossenheit Objekte bilden gemeinsam eine Figur, z.B. Dreieck 
• Gute Fortführung Mensch gruppiert Objekte richtungsabhängig verschieden stark 
• Gemeinsames Schicksal Objekte als Einheit bei gemeinsamer Änderung. 

Da diese Prinzipien im Unterbewußtsein verankert und durch täglichen Gebrauch gut trainiert 
sind, sind sie extrem schnell, können quasiparallel ablaufen und belasten die mentalen Res
sourcen kaum, die dann uneingeschränkt für komplexere Interpretationsprozesse zur Verfü
gung stehen. 

Auf der Grundlage weiterer theoretischer Grundlagen, wie Woods , visual momentum* [9] und 
Gibsons ,ecological optics' [10], entwickelten Anfang der 90er Jahre Benneth und Flach die 
,Emergent Features4 [11] und Vicente das ,Ecological Interface Design' EID, das die Prinzi
pien der automatisierten Wahrnehmung mittels dynamischer Geometrierelationen nutzt [12]. 
Diese Methoden beruhen auf einer Nutzung der angesprochenen Prinzipien zur schnellen In
terpretation dynamischer ProzQSsparameter. 
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Demgegenüber ist die Anwendung dieser Prinzipien auf die statische Struktur technischer 
Informationswelten wie etwa die topologischer Fließbilder nach wie vor mangelhaft. Das liegt 
an fehlenden Kriterien für eine grafische Umsetzung dieser Prinzipien und für eine anschlie
ßende Bewertung der entstandenen Strukturen. Im speziellen Fall kommt noch die starr an der 
Komponentengeografie ausgerichteten Interpretation des Begriffes Topologie hinzu. 

Dies führt zu einer weltweit in Tausenden Prozeßvisualisierungen beobachtbaren maßstäbli
chen Wiedergabe nicht nur der Form einzelner Systemkomponenten, sondern auch der 
Strukturgeometrie der Gesamtanlage. Diese geometrischen Relationen aber sind als Folge 
technologischer, finanzieller, platzökonomischer und zufälliger Faktoren entstanden. 

Aus der praktisch maßstabsgetreuen Abbildung örtlicher Gegebenheiten im zweidimensiona
len Prozeßbild ergeben sich mitunter sehr gedrängte Darstellungen, die keiner ergonomischen 
Kritik standhalten. 

Desweiteren scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu existieren, welches leere Flächen auf dem 
Bildschirm verbietet. Dabei wird völlig außer acht gelassen, daß sich benachbarte Bildschirm
regionen in ihrer Wahrnehmung durch den Menschen gegenseitig beeinflussen. 

Wenn sie durch ein Museum gehen, und die Wände hängen voller Bilder, werden Sie mögli
cherweise Schwierigkeiten haben, sich auf eines von ihnen vollständig zu konzentrieren. 
Denn nicht nur die Wände sind voller Bilder, sondern mittels der peripheren Wahrnehmung 
auch Ihre „kognitive Warteschlange" der anderen in Ihr Bewußtsein drängenden Objekte. 

Ganz anders stellt sich die Situation in einem Raum dar, in dem nur ein einziges Bild hängt: 
es wird automatisch ihre gesamte Aufmerksamkeit auf sich ziehen - so wie dieser isoliert 
stehende Satz. 

Eine leere Umgebung verbessert die Wahrnehmung eines informationsreichen Zentrums. 

Geschickt eingesetzt, müssen leere Flächen auf dem Bildschirm also nicht unbedingt auch 
ungenutzte Flächen sein. So wie der Hintergrund eines Prozeßbildes dessen Wahrnehmung 
beeinflußt, tut es auch dessen „Nebengrund". 

Ein weiterer nicht zu übersehender, aber oft ignorierter Aspekt sind kulturelle Einflüsse. Fast 
ausnahmslos alle Prozeßbilder folgen dem Technologieablauf von links nach rechts. Dies ist 
kein Zufall, sondern Folge der unserem Kulturkreis eigenen Schriftausrichtung von links nach 
rechts. Das ist ein Beispiel, wie die Art der Visualisierung (Schrift) unsere Art der Wahrneh
mung beeinflußt. Kaum ein Entwickler denkt beim Bilddesign bewußt daran, er tut es einfach: 
die Dinge entwickeln sich für uns völlig natürlich von links nach rechts, wie auch oft von 
oben nach unten (z.B. Trenddiagramme, Ablaufpläne; s.a. Bild 1). Jede dem widersprechende 
Darstellung würde als unnatürlich empfunden und läßt uns stocken, da dies nicht erwartungs
konform wäre [13]. 

Wenn zwei Sachen durch Abhängigkeit miteinander verknüpft sind, steht die Ursache zumeist 
links, die Wirkung folgt rechts, auch wenn keinerlei Schriftzusammenhang diese visuelle 
Reihenfolge erzwingt. Viele der in Deutschland empfangbaren Fernsehsender haben ihr Logo 
(links) oben: weil Du uns eingeschaltet hast, bekommst Du das Bild (rechts) unten zu sehen. 

Für die Wahrnehmung folgt, daß ein Objekt um so mehr als Ursache betrachtet wird, je weiter 
links (und oben) es erscheint, und um so mehr als Folge, je weiter rechts (und unten). Da sich 
der Zusammenhang zwischen mehreren Vorgängen erfahrungsgemäß oft durch ihre zeitliche 
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Reihenfolge als Ursache und Wirkung erschließt, folgt bei einer klar links-rechts differen
zierten Darstellung die Wahrnehmung auch zeitlich dem logischen Gang der Ereignisse. 

4 Ergonomische Prozessbildkritik am Beispiel 
Bild 2 zeigt die topologische Prozeßvisualisierung einer Destillationskolonne, wie sie in der 
petrolchemischen Industrie Anwendung findet [14]. Bei dem betrachteten technologischen 
Prozeß handelt es sich um die thermische, also physikalische Trennung eines Flüssigkeits
gemisches durch die Ausnutzung unterschiedlicher Siedetemperaturen. 
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Bild 2: Topologisches Prozessbild einer Destillationskolonne (nach [15]) 

Im Inneren der im Zentrum des Bildes dargestellten Destillationskolonne wird eine Tempe
ratur aufrechterhalten, die zwischen der Siedetemperatur des leichtersiedenden Stoffes und 
der des schwerersiedenden liegt. Dadurch verdampft ersterer und steigt zum Kopf der Kolon
ne, wohingegen sich letzterer am Boden der Kolonne als Sumpfprodukt sammelt. Zur Steige
rung der Trenngüte wird ein Teil der eben separierten Anteile der Kolonne erneut zugeführt. 

Betrachten wir nun als erstes detaillierter das Kolonnen-Teilsystem ,Produktzuführung'. 

Möglicherweise haben Sie eben intuitiv zuerst auf den linken Bildteil geschaut, obwohl sie 
das Bild vorher noch nie gesehen haben. Dazu mußte hier das Wort „Produktzuführung" statt 
des in der Technik üblichen „Awsgangsproduktes" verwendet werden, um die Assoziation mit 
,Ausgang' zu vermeiden. Das ist übrigens unter ergonomischem Gesichtspunkt ein extrem 
gutes Beispiel für ein extrem schlechtes Mapping zwischen Inhalt (Input) und Form („Aws-
gangsprodukt") und kann getrost als sprachlich-ergonomischer SuperGAU betrachtet werden. 
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Formassoziation und Inhalt sind hier durch den theoretisch wie praktisch größtmöglichen Ab
stand in einem System getrennt, obwohl das eigentliche Ziel Deckungsgleichheit wäre. 

Also Input. Die Pumpe P i l l pumpt das Flüssigkeitsgemisch in den Vorratsbehälter B111, aus 
diesem fördern es die Pumpen P112A/B durch das nachfolgende Ventil und den Erwärmer 
W112 in die Kolonne. Die Darstellung dieses Teilsystems („Gemischzulauf.") verstößt gleich 
gegen mehrere ergonomischen Prinzipien und behindert dadurch die Wahrnehmung. 

Folgt man dem technologischen Ablauf im Prozeßbild, muß man visuell vom Teilsystemein-
gang bis zu dessen Ausgang viermal „um die Ecke wahrnehmen", genauergesagt 4 mal 90°, 
macht insgesamt 360°, und das in einem wirklich simplen Prozeßabschnitt. Das verstößt ge
gen das Prinzip der ,Guten Fortführung4, da der natürliche, geradlinige Fluß der Wahrneh
mung praktisch nach jeder Komponente unterbrochen wird. 

Da aber wie oben ausgeführt die Art und Weise der grafischen Darstellung wesentlich Wahr
nehmung und mentales Modell bestimmt, ergibt sich die Notwendigkeit, nach jeder Kompo
nente nicht nur wahrnehmungstechnisch, sondern auch mental ,neu anzusetzen'. Daraus folgt 
ein Geschwindigkeitsverlust bei der Wahrnehmung, und durch die fragmentierte Wahrneh
mung auch ein fragmentiertes Prozeßmodell, was gefährliche Konsequenzen haben kann. 

Sicher ist es ein kritischer Zustand, wenn die Pumpen P112A oder B gegen das geschlossene 
folgende Ventil laufen. Optisch ist dies aber nicht wahrnehmbar, sondern erschließt sich erst 
mühsam durch bewußte kognitive Überlegung. Das liegt an der Winkeldistanz zwischen Pum
pen und Ventil von 90° und an der Nichtbeachtung des visuellen Integrationsprinzips ,Nähe'. 

Ein weiterer Aspekt wurde im Text bereits durch geeignete Wortwahl unterhalb der bewußten 
Wahrnehmung angesprochen. Es hieß oben, daß die Pumpen das Gemisch in die Kolonne 
fördern. Das assoziiert eine aus dem Bergbau bekannte anstrengende Tätigkeit, etwas aus der 
Tiefe gegen die Schwerkraft nach oben zu hieven. Dieses Wortbild entspricht der Symbolik 
des obigen Prozeßbildes: der Teilsystemeinlauf liegt unterhalb des Ausgangs, noch tiefer die 
Pumpen. Das mag real so sein, assoziiert aber statt eines für kontinuierlichen Kolonnebetrieb 
unerläßlichen permanenten Zulaufs eher ein fallweises Arbeiten gegen einen Widerstand. 

Nun zu den rechts der Kolonne gelegenen Endproduktabführungen. Bevor wir näher auf die 
Technologie eingehen und Sie damit die technologische Brille beim Betrachten übergestülpt 
bekommen, die im übrigen auch eine kognitive ist (also langsam und ressourcenverschlin
gend), testen Sie die ergonomische Qualität dieses Prozeßbildes durch schnellstmögliche Pro
duktstromverfolgung und Zuordnung der 2 (!) Endproduktausgänge. 

Ok, die halbe Stunde ist um, fahren wir fort. 

Die Notwendigkeit, bei der eben vorgeschlagenen Aufgabe überhaupt nachdenken zu müssen, 
liegt -wieder- an der Nichtbeachtung des Visualisierungsprinzips ,Nähe'. Dieses kann nicht 
nur objektgruppierend, sondern auch -separierend wirken. Die Ausgänge der beiden Endpro
dukt-Vorratsbehälter B114 und B113 sind viel zu nahe, verglichen mit der Distanz zwischen 
dem Behälterausgang B114 und dem nur gelegentlich aktiven Bypass oberhalb von B112. 

Weiterer Schwachpunkt ist die unförmige Figur, die den KopfproduktArmlauf darstellt. Statt 
eines schnell wahrnehmbaren Rechteckes bläst das vorliegende Gebilde die Winkelsumme 
der Verbindungslinien von 270° auf 450° auf. Außerdem wird durch die in der Senkrechten 
erfolgende Gemischteilung und den Zulauf von RECHTS aus Bl 12 die Gleichwertigkeit bei
der Fließalternativen nicht transparent. Grund ist, daß Symmetrie besser horizontal wahr-
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nehmbar ist. Vom Behälterausgang gesehen, müssen schließlich beide Teilströme einen Um
weg von je 270° überwinden, ehe sie in ihrer beabsichtigten Richtung weiterfliessen können. 

Zum Sumpfabschnitt. Auch dieser ist ein dankbares Objekt für ergonomische Betrachtungen. 

Offensichtlich handelt es sich technologisch bei den beiden unmittelbar nach den Zwillings
pumpen 113A/B entstehenden Teilströmen um gleichrangige Wege, denn sowohl die im 
Rücklauf erfolgende Kolonnenbeheizung als auch die Produktabführung erfolgen kontinuier
lich. Optisch gibt es aber einen waagerechten Hauptstrang der Produktabführung, während 
der Rücklauf durch seinen 90°-Versatz nach oben optisch zum Nebenstrang degradiert wird 
(wie der Bypass im Kopfabschnitt, wo das gewollt ist). Weiterhin ragt der Erhitzer Wi l l 
durch die gedrängte Enge in den „Wahrnehmungsraum" der Produktabführung hinein und be
hindert die ablenkungsfreie Verfolgung der Produktabführung. Insbesondere erschwert er die 
akkurate Wahrnehmung, daß die Produktstromaufteilung dadurch erfolgt, daß die Pumpen das 
Sumpfprodukt gegen das mehr oder weniger geschlossene Ventil vor Kühlet Wl 14 pressen. 

Daneben wird durch die rechtsseitige Lage der Heizung Wil l zur Destillationskolonne (Wir
kungsseite statt Ursachenseite) ihre essentielle Bedeutung für den Kolonnenbetrieb »unwahr
nehmbar'. Die aktuelle Variante suggeriert, daß sie ausschließlich zur Aufrechterhaltung der 
Temperatur der Produktrückführung dient und nicht zur Beheizung der gesamten Kolonne. 
Diese Aufgabe scheint, wenn überhaupt wahrnehmbar, der im Gemischzulaufstrang liegenden 
Heizung Wl 12 zuzufallen, also den tatsächlichen Gegebenheiten diametral entgegengesetzt! 

5 Ergonomisch optimiertes Prozessbild 
Der vorige Abschnitt zeigte, wie durch eine techniklastige Visualisierung aus dem Bauch her
aus und Nichtbeachtung relativ simpler ergonomischer Stolpersteine eine beliebig komplexe, 
unlesbare Prozeßdarstellung entsteht (da auch geschulte Operateure, und gerade sie, schon 
vorab ihre subjektive technologische Brille aufhaben, läßt sich dieser Effekt übrigens nicht 
durch partizipatives Design verhindern, das andere Stärken hat [16]). 

In der Praxis wird nun gern versucht, solche Darstellungen durch massiven Farbeinsatz wie
der transparent zu gestalten. Diese Farbe kann dann folgerichtig nicht mehr für die Übermitt
lung anderer wichtiger Informationen verwendet werden, ohne den Betrachter zu verwirren. 

Bild 3 zeigt einen Vorschlag zur Verbesserung durch Beachtung ergonomischer Geometrie
kriterien ohne Farbeinsatz, allein durch Wahrnehmungsorientierte Strukturoptimierung. 

Auf die einzelnen ergonomischen Besonderheiten soll hier nach der ausführlichen Betrach
tung der Schwächen im ersten Bild etwas kürzer eingegangen werden. Auch soll nach der 
erfolgten Sensibilisierung für spezifische wahrnehmungstechnische Abläufe eine Bewertung, 
ob eine Verbesserung erreicht wurde, dem geneigten, also kritischen Leser überlassen bleiben. 
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Die horizontale Streckung unterstützt die klare wahrnehmungstechnische und damit mentale 
Unterscheidung der vier Untersysteme Gemischzulauf, Kolonne, Kopfbereich und Sumpfbe
reich und verbessert die Wahrnehmung ihrer jeweiligen inneren funktionellen Zusammenhän
ge. Dadurch wird der aus der Systemtheorie bekannte Ansatz der Lösung komplexer Proble
me durch deren Aufspaltung in kleinere Teilprobleme optisch unterstützt. Als meßbares Er-
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gebnis entfallen darstellungsweit 450° oder ein Drittel unnötiger Verbindungslinien-Winkel. 

Bild 3: Ergonomisch optimiertes Topologisches Prozessbild 

Die Visualisierung des Zulaufs als Gefällstrecke symbolisiert den kontinuierlichen Gemisch
zulauf zur Kolonne. Sowohl im Kopf- als auch Sumpfbereich soll die horizontale Teilung der 
Stoffströme die Gleichrangigkeit der jeweiligen Fließrichtungen wahrnehmbar machen, die 
anschließend nach links (technologisch zurück) oder rechts (technologisch voran) weiterflies-
sen. Die beiden Kreisläufe sind im Kopfbereich durch Herstellung einer geschlossen Figur 
bzw. im Sumpfbereich durch klare räumliche Abgrenzung zum korrespondierenden Produkt
ablauf transparenter geworden. Die linksseitige, enge Position der Heizung Wil l zur Kolon
ne unterstreicht ihre essentielle Bedeutung für den Kolonnenbetrieb. 

Übrigens, die schnelle Wahrnehmung der beiden Ausgangsproduktströme sollte nun auch 
kein großes Problem mehr darstellen. Neben der verbesserten Guten Fortführung wurde so
wohl durch optisches Herunterklappen des Kühlers W116 die Ähnlichkeit der beiden Haupt
ausgangsströme erhöht als auch durch größere horizontale Distanz vom Bypaßausgang zur 
Kopfproduktentnahme deren eindeutig größere Zugehörigkeit zur Wirkungsseite betont. 
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Was die Beschriftung in beiden Bildern angeht, habe ich Sie einfach mal mit den Widrigkei
ten einer techniklastigen Prozessvisualisierung alleingelassen. Die Chance, hier irgendeine 
Namenslogik zu finden, die die Zusammenhänge transparenter macht als die existierende, ist 
kaum zu verfehlen. Oder hätten Sie vorab vermutet, daß die Komponenten W114, B113 und 
PI 15 in genau dieser Reihenfolge unmittelbar aufeinanderfolgen? 

6 Visualisierungsleitlinen und Bewertungskriterien 
Ausgangspunkt sind die bereits zitierten gestaltpsychologischen Gestaltungsgrundsätze Nähe, 
Ähnlichkeit, Geschlossenheit und Gute Fortführung. Für ihre Umsetzung gilt der Leitsatz: 

Visualisierungsziel ist die gute Ausnutzung der mentalen Ressourcen, nicht die der Bild
schirmfläche! 

• Die Visualisierung eines komplexen Sachverhaltes muß grafisch so strukturiert sein, daß 
seine Zergliederung in abgeschlossene Teilaspekte augenfällig ist. Optische Nähe drückt 
Zusammengehörigkeit aus, optische Distanz impliziert logischen oder zeitlichen Abstand. 

• Diese Zergliederung als auch die integrative Wahrnehmung der Teilaspekte verbessern 
sich durch Abbau optischer Zerklüftung mittels augenfälliger optischer Logik {eine Haupt
entwicklungsrichtung/geometrische Figur) als Ausdruck innerer Zusammenhänge. 

• Die Lage der optischen Hauptentwicklungsrichtung ist kulturell bestimmt; Ursachen 
sollten in unserem Kulturkreis möglichst weit links (und oben) erscheinen, Wirkung(en) 
dagegen relativ davon rechts (und unten). 

• Die konsequente Einhaltung der Links-Rechts-Regel simplifiziert die schnelle Zuord
nung von Ursache und Wirkung. 

• Kreisläufe sollten in einer harmonischen, möglichst einfachen und in sich geschlossen 
wahrnehmbaren geometrischen Figur (Rechteck o.a.) dargestellt werden. 

• Für die Darstellung direkter Zusammenhänge, symbolisiert z.B. durch Verbindungslini
en, sollte ein möglichst kurzer, kreuzungs- und kurvenarmer Weg gewählt werden unter 
Beachtung jeweiliger Designabreden, wie etwa keine schrägen Verbindungslinien usw. 

• Die menschliche Wahrnehmung leitet aus der Schwerkraft im Realen eine , optische Gra
vitation' ab. Gleichwertige Wahrnehmung zweier Alternativen entsteht bei gleichem opti
schem Gefalle bezüglich dieser Gravitation (z.B. keines bei horizontaler Aufspaltung). 

• Bedingt durch diese optische Gravitation, symbolisieren fallende Flüsse Leichtgängig-
keit, z.B. für kontinuierliche Vorgänge, wohingegen steigende Flüsse eher eine anstren
gende Tätigkeit assoziieren (sporadischer Betrieb, aufwendige Methode o.a.) 

• Bei ungleichwertigen Alternativen sollte sich die Nebenalternative optisch aus der als 
Hauptstrang visualisierten Hauptalternative abspalten, z.B. im 90°-Versatz. Auch eine ge
genläufige Aufspaltung in der Vertikalen kann diesen Wahrnehmungseffekt auslösen. 

• Logisch getrennte Teilaspekte sollten einen optischen Mindestabstand zueinander wah
ren. 

• Eine leere Umgebung verbessert die Wahrnehmung eines informationsreichen Zentrums. 
Über die jeweilige Anwendung muß fallweise nach Zweckmäßigkeit entschieden werden. Es 
läßt sich aber folgendes allgemeingültiges „Formel-1-Prinzip der Visualisierung" postulieren: 

Kurvenarme und kreuzungsfreie Geraden sowie breite leere Seitenstreifen erhöhen die Wahr
nehmungsgeschwindigkeit; unnötige Schikanen sind zu vermeiden ! 
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7 Zusammenfassung 
Universelle ergonomische Designleitlinien und Bewertungskriterien wurden abgeleitet. 

An dem allgemein bekannten Beispiel topologische Prozessvisualisierung wurde auf ergono
mische Probleme und Folgen ihrer Nichtbeachtung aufmerksam gemacht. An einer verbes
serten Visualisierungvariante wurde demonstriert, wie sich durch Anwendung einfachster 
ergonomischer Prinzipien Bildtransparenz und Wahrnehmungsgeschwindigkeit steigern las
sen. Dazu mußte die bisherige Lesart der Topologie als maßstäblicher geografischer Abbil
dung der realen 3D-Welt im 2D-Bild aufgegeben werden. Diese neue Sichtweise ist erst 
möglich, seit mit dem weltweiten Trend zur Fernwartung, auch und zunehmend via Internet, 
eine noch stärkere Entfremdung des Menschen vom überwachten Prozeß als bisher stattfindet. 
Als Folge davon tritt ein Abgleich zwischen Prozeßbild und realer Prozeßgeometrie in den 
Hintergrund, und es kommt zur Verwischung der Grenze zwischen realer und virtueller Welt. 
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