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Zusammenfassung 

Dieser Beitrag beschreibt Forschungsarbeiten zur Unterstützung kooperationsbasierter Prozesse in 

Operationszentralen schwimmender Plattformen der Deutschen Marine unter makro-ergonomischen 

Gesichtspunkten. Auf Grund des umfangreichen Datenaufkommens in dem zeitkritischen Arbeitsum-

feld Operationszentrale stellt die mit hohem Aufwand verbundene Informationsverwaltung einen kriti-

schen Schlüsselfaktor bzgl. der Kooperation im Team dar. Um einen reibungslosen Arbeitsablauf ge-

währleisten zu können, müssen alle Beteiligten rechtzeitig mit den für sie relevanten, validen 

Informationen versorgt werden. Ziel dieser Arbeiten ist, durch die Formulierung und prototypische 

Umsetzung nutzerzentrierter Unterstützungskonzepte, die auch in kritischen Einsatzsituationen eine 

sichere Kommunikation und Kooperation im Team ermöglichen, eine erhöhte Handlungszuverlässig-

keit herbeizuführen. 

1 Einleitung 

Die Operationszentrale ist der zentrale Knotenpunkt des taktischen und operativen Gesche-
hens an Bord einer Einheit der Deutschen Marine. Alle relevanten Informationen zur Ein-
satzlage laufen hier zusammen, werden aufbereitet, bewertet und ggf. an weitere interne oder 
externe Stellen kommuniziert. Auf Grund der Vielzahl verschiedenartigster Informationen 
fordern diese Prozesse eine entsprechend hohe Aufmerksamkeit der Operateure. Da die 
rechtzeitige Bereitstellung relevanter Informationen die Grundlage zu einer sicheren Ent-
scheidungsfindung ist, stellt die Informationsverwaltung eine zentrale Schlüsselrolle zum 
sicheren Handeln in konkreten Einsatzsituationen dar. Der Fokus geht somit über den Be-
trachtungswinkel der Mikro-Ergonomie, die sich mit einzelnen Arbeitsplätzen befasst, hinaus 
und richtet sich auf die makro-ergonomische Betrachtung der Schnittstellen einer intensiv 
kooperierenden Arbeitsgruppe. Die Marko-Ergonomie ist eine Teildisziplin der Ergonomie, 
die sich mit der technischen sowie personellen Organisation, den allgemeinen Rahmenbedin-
gungen, der Organisationsgestaltung und der Interaktion zwischen den einzelnen Organisati-
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onseinheiten einer Arbeitsgruppe befasst (Hendrick & Kleiner 2000). Die Operateure der 
Operationszentrale sowie relevante Systemkomponenten bilden die am zu untersuchenden 
System beteiligten Organisationseinheiten.  

Die Herangehensweise orientiert sich an dem benutzerorientierten Gestaltungsprozess nach 
DIN EN ISO 13407 (1999). Auf Basis einer umfassenden Analysephase des Nutzungskon-
textes konnten Merkmale und Schwachstellen der derzeitig praktizierten Kommunikation 
identifiziert werden. Diese galten als Grundlage zur Formulierung nutzer- sowie aufgaben-
orientierter Anforderungen zur Entwicklung eines Unterstützungskonzepts, das die Gestal-
tungsgrundsätze DIN EN ISO 9241-110 (2006) berücksichtigt. Um den konkreten Nutzen 
sowie die Anwendbarkeit untersuchen zu können, wurden die entwickelten Konzepte in 
Form eines Demonstrators realisiert und in einer abschließenden Versuchsreihe evaluiert. 

2 Analyse der Arbeitsumgebung  

Als Grundlage für Optimierungsempfehlungen zur Kooperation zwischen den Operateuren 
musste zunächst eine breite Wissensbasis zur Arbeitsumgebung Operationszentrale geschaf-
fen werden. Dies geschah im Rahmen einer detaillierten Analyse, die in enger Zusammenar-
beit mit der Deutschen Marine tiefe Einblicke in die Aufgaben- und Organisationsstruktur 
der Operationszentrale ermöglichte. Praxiserprobte Richtlinien im Bereich der Aufgabenana-
lyse (Heinsen & Vogt 2003) sowie Studien themenverwandter Inhalte (Sutherland et al. 
2006; Torenvliet et al. 2006) boten Anhaltspunkte zur Festlegung der Herangehensweise in 
der Analysephase. Fachliche Gespräche mit Marine-Offizieren, freie Interviews mit Opera-
teuren im Dienst sowie Besichtigungen an Bord verschiedener Schiffsklassen lieferten um-
fassende Kenntnisse bzgl. der Bedingungen und Abläufe innerhalb der Operationszentrale. 
Die abschließende Beobachtung eines dreitägigen Team-Trainings an der Marine-
Operationsschule ermöglichte durch die praktische Umsetzung im Rahmen eines konkreten 
Szenarios die Festigung bisheriger Eindrücke. Neben Zuständigkeitsbereichen und Einzel-
aufgaben der Operateure wurden vor allem zusammenhängende Arbeitsabläufe sowie deren 
kooperative Wechselwirkungen untereinander dokumentiert und zur Veranschaulichung 
modelliert. Es konnten kritische Faktoren herausgestellt werden, die die Kooperation im 
Team erschweren und zu schwerwiegenden Fehlern im taktischen sowie operativen Gesche-
hen führen können. 

Die Gewährleistung einer schnellen, sicheren Kommunikation relevanter Daten und einsatz-
bezogener Sachverhalte ist eine fundamentale Voraussetzung zur erfolgreichen Kooperation 
innerhalb der Operationszentrale. Die Kommunikation, die vornehmlich verbal stattfindet, 
wird über ein Sprechkreissystem abgewickelt. Auf Grund des hohen Informationsaufkom-
mens ist es notwendig, eine Strukturierung des gesprochenen Inhaltes vorzunehmen. Dies 
geschieht mit Hilfe verschiedener Sprechkreise, die für die Übertragung spezieller Inhalte 
bzw. für die Kommunikation zwischen speziellen Zuständigkeitsbereichen (Konferenzkreis) 
herangezogen werden. Die für die Luftzielbearbeitung verantwortlichen Operateure sind 
beispielsweise über einen eigenen Konferenzkreis miteinander verbunden. Im Normalfall 
muss ein Operateur mehrere Sprechkreise parallel aktivieren, um die für ihn relevanten In-
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aktiviert hat, zu akustischen Überlagerungen. So überlappen beispielsweise zum Zeitpunkt x 
drei Meldungen der Sprechkreise 1, 2 und 3. D
mit der Aufnahme der Informationen überlastet. Meldungen werden 
nicht oder nur rudimentär empfangen. Mit wachsender Informationsdichte steigt somit die 
Gefahr einer fehlerhaften Kommunikation.
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ben, kommt es zu einem Informationsverlust, der sowohl auf Seiten des Senders als auch auf 
der des Empfängers zunächst unbemerkt bleibt. Meldungen können den Operateuren somit 
gänzlich entgehen.  

Neben den genannten Schwachstellen, die auf die Struktur des Kommunikationssystems 
zurückzuführen sind, ergeben sich weitere Probleme. Eine Vielzahl der Informationen, die 
verbal ausgetauscht wird, ist numerisch, wie beispielsweise die kinematischen Daten eines 
Kontakts (Höhe, Geschwindigkeit, Beschleunigung etc.). Während des Teamtrainings konnte 
mehrfach beobachtet werden, dass auf Seiten des Senders das Vertauschen der Ziffernreihen-
folge und auf Seiten des Empfängers akustische Verständnisprobleme auftreten. Dies kann 
zu Verwechslungen oder Missverständnissen führen. Im Rahmen der Experteninterviews 
konnte herausgestellt werden, dass diese Problematik auch in eingespielten Besatzungsteams 
abseits von Trainingssituationen eine hohe Relevanz besitzt. 

3 Unterstützungskonzepte 

Die aufgezeigten Schwachstellen der Kommunikation, die die Kooperation der Operateure 
innerhalb der Operationszentrale erschweren, bilden die Basis zur Konzeption alternativer 
Lösungsmöglichkeiten. Ziel ist die Identifizierung und Definition geeigneter Maßnahmen zur 
Unterstützung relevanter, kooperativer Prozesse sowie deren Umsetzung in Form eines De-
monstrators. Dies ermöglicht durch die direkte Interaktion eine Beurteilung der Vor- und 
Nachteile in der Handhabung sowie der Arbeits- und Bedienabläufe. Es lassen sich folgende 
Module voneinander abgrenzen: die Statusanzeige der Sprechkreisbelegung, die Eingabe-
masken und die Dokumentation erfasster Meldungen. 

3.1 Statusanzeige der Sprechkreisbelegung 

Wie bereits in vorangegangenen Ausführungen betrachtet, erschwert die mangelnde Transpa-
renz der aktuellen Sprechkreisbelegung den sicheren Umgang mit dem Kommunikationssys-
tem. Eine geeignete Statusanzeige, die dem Operateur eine selbsterklärende Übersicht der 
von den einzelnen Operateuren aktivierten Kanäle liefert, kann dieser Schwachstelle entge-
genwirken. Abbildung 2 zeigt die entwickelte Statusanzeige, die in der Standardansicht eine 
ikonisierte Darstellung der Operationszentrale bietet. Sie ermöglicht einen schnellen visuel-
len Zugriff auf die entsprechenden Teammitglieder, mit denen kommuniziert werden soll. 
Die in den Konsolen (K) aufgeführten Sprechkreise (SK) stellen die Kanäle dar, über die der 
Operateur eine direkte Verbindung zum entsprechenden Teammitglied hat, unterhalb ist die 
Rollenbezeichnung aufgeführt. Per Mouseover-Effekt können alle aktivierten Kreise einge-
blendet werden. Der Operateur an Konsole 1 hat somit die Sprechkreise 0 bis 3 aktiviert und 
ist für den betrachteten Operateur an Konsole 3 direkt über die Sprechkreise SK 1 und 3 
erreichbar, da diese von beiden aktiviert sind.  

Bei Meldungen hoher Priorität kann der sendende Operateur im Voraus absehen, ob der bzw. 
die beabsichtigten Empfänger den entsprechenden Kreis geschaltet haben und somit die 
Meldung empfangen können. Alternativ hat der sendende Operateur die Möglichkeit, die 
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Anzeige nach dem Senden einer Meldung bei ausbleibender Reaktion des Adressaten zur 
Ursachenklärung zu Rate zu ziehen.  

 

Abbildung 2: Statusanzeige der Sprechkreisbelegung 

3.2 Eingabemasken 

Für eine erhöhte Handlungssicherheit im Umgang mit dem Kommunikationssystem und 
somit eine verbesserte Kooperation wird eine Dokumentation von Standardmeldungen ange-
strebt, die das erneute Abrufen von Informationen ermöglicht. Dem Operateur sollen intuiti-
ve Eingabemasken zur Erfassung standardisierter Meldungen bereitgestellt werden. Die 
Struktur vieler Meldungen sowie der vorgegebene Wortschatz unterstützen das Vorhaben. 
Checkboxen, Radiobuttons, vordefinierte Textbausteine sowie weitere optimierte Interakti-
onskonzepte bieten die Grundlage zur Gestaltung der Masken. Die Konzeption der Benut-
zungsschnittstelle richtet sich nach DIN EN ISO 9241-110 (2006), um eine ergonomische 
Handhabung der Maske sicherzustellen. Da sich das Format an den der Besatzung vertrauten 
Lehrunterlagen orientiert, sind die Masken nach DIN EN ISO 9241-110 (2006) erwartungs-
konform und bedarf in der Regel keiner weiteren Erklärung. Oftmals werden Statusinforma-
tionen durchgegeben, die sich einer begrenzten Menge an Variablen bedienen. Diese können 
durch das einfache Aktivieren eines Radiobuttons (Einfachauswahl) bzw. einer Checkbox 
(Mehrfachauswahl) gesetzt werden. Komplexere Meldungen wurden in ihre grundlegenden 
Informationen zerlegt und entsprechend in der Maske zur Auswahl angeboten. Eine Vielzahl 
der Meldungen beinhaltet eindeutige Identifizierungsnummern von Objekten, die sich im 
Lagebild befinden. Auf Grund der numerischen Beschaffenheit gestaltet sich die verbale 
Übertragung als unkomfortabel und fehleranfällig. Im Demonstrator können Kontakte mit 
Hilfe einer „Drag and Drop“-Interaktion aus dem Lagebild direkt in die Eingabemaske über-
nommen werden. Um die Handhabung zu erleichtern, wird durch das Bewegen beim Festhal-
ten eines Tracks der darunterliegende Maskenbereich hervorgehoben, dem das Objekt durch 
Loslassen in dieser Position zugeordnet werden würde. Diese Funktion gewährleistet eine 
intuitive Steuerbarkeit sowie ein erwartungskonformes Systemverhalten nach DIN EN ISO 
9241-110 (2006). Als problematisch gestaltet sich bislang die Eingabe zusätzlicher, 
natürlichsprachlicher Informationen, die lediglich einer schwachen Struktur unterliegen. 
Diese Daten müssten manuell über die Tastatur eingegeben werden, was im Vergleich zur 
konventionellen, verbalen Methode auf Seiten des Senders voraussichtlich mit einer erhöhten 
Beanspruchung und Dauer der Aufgabenbearbeitung einhergeht. Von alternativen Technolo-
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gien wie beispielsweise der Sprach- oder Handschriftenerkennung zur Erfassung schwach 
strukturierter Inhalte wurde im Rahmen dieser Studie abgesehen. Die Entwicklung eines 
speziell auf die akustischen Rahmenbedingungen der Operationszentrale zugeschnittenen 
Spracherkenners mit einer entsprechend geringen Fehlerrate ist nach heutigem Stand der 
Technik in einem solch sicherheitskritischen Sektor als risikoreich einzustufen. Eine Hand-
schriftenerkennung erweist sich auf Grund des Faktors Zeit als nicht geeignet. Das Schreiben 
mit Hilfe einer handelsüblichen Tastatur im Zwei-Finger-System ist ca. fünf Wörter in der 
Minute schneller als die reine handschriftliche Dokumentation (Brown 2009), der die zeitli-
che Verzögerung durch die elektronische Erfassung und Interpretation des Schriftbilds noch 
hinzuzurechnen ist.  

Abbildung 3 zeigt eine exemplarische Eingabemaske zur Erstellung eines Situational Reports 
(Sitrep) einer Meldung, die die Gefahrenlage zusammenfasst. Relevante Daten sind die Ein-
schätzung der Gesamtlage, der Waffenstatus, eine Auflistung akuter Bedrohungen sowie 
weiterer relevanter Objekte des Lagebildes, Ereignisse, die in naher Zukunft erwartet werden 
und eventuell zu ergreifende Gegenmaßnahmen. Die Eingabe der einzelnen Informationen 
wird unter Berücksichtigung deren Merkmale durch entsprechende Interaktionselemente 
unterstützt: Radiobuttons bei einer vordefinierten Auswahl möglicher Werte (1), „Drag & 
Drop“-Interaktion von Objektdaten, die direkt aus dem Lagebild entnommen werden können  
(2, s. auch Abbildung 4), eine spezielle Darstellung zur Angabe einer Himmelsrichtung (3) 
sowie die manuelle Eingabe per Tastatur von schwach strukturierten Inhalten (4).  

 

Abbildung 3: Eingabemaske 
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Abbildung 4:„Drag & Drop“- Interaktion 

Optional kann nach vollständiger Erfassung einer Meldung und der Bestätigung der Einga-
ben durch den sendenden Operateur eine verbale Durchsage per Sprachsynthese über die 
Sprechkreise erfolgen. Die in das System eingepflegten Daten werden mit Hilfe einer spezi-
ellen Applikation in natürlichsprachliche Audiosignale überführt und ausgegeben. Vorteil-
haft ist die Tatsache, dass sich der sendende Operateur während der Durchsage bereits ande-
ren Aufgaben widmen kann. 

3.3 Dokumentation erfasster Meldungen 

Die zuvor betrachteten Eingabemasken zur elektronischen Erfassung standardisierter Mel-
dungen dienen der anschließenden Dokumentation, die den zuständigen Operateuren bereit 
gestellt werden soll. Potenzielle Fehlerquellen in der Kommunikation, die beispielsweise auf 
Zahlendreher oder akustische Verständnisprobleme zurückzuführen sind, sollen auf diese 
Weise reduziert werden. Darüber hinaus wird gewährleistet, dass Meldungen einem Opera-
teur nicht gänzlich entgehen, so wie es bei einer Übertragung über einen nicht aktivierten 
Sprechkreis der Fall ist. Die Anforderungen an die Dokumentation sind ein schneller, effizi-
enter Zugriff auf das gewünschte Element sowie eine geeignete Darstellung der einzelnen 
Meldungstypen.  

Um dem Operateur den relevanten Inhalt schnell zu vermitteln, wird auch in der Dokumenta-
tion, auf das aus den Lehrunterlagen vertraute Format zurückgegriffen. Eine direkte Ver-
knüpfung der empfangenen Meldung mit der aktuellen Einsatzlage unterstützt die Informati-
onsaufnahme auf Seiten des Empfängers. Wählt dieser einen Kontakt in der Dokumentation 
per Mausklick an, so wird er im Lagebild entsprechend hervorgehoben. Die nach Beobach-
tungen ggf. zeitintensive Suche nach einem Objekt im Lagebild bleibt dem Operateur auf 
diese Weise erspart. Neben der Dokumentation im Voraus manuell erfasster Daten, bietet 
sich die Möglichkeit, wenig-komplexe Meldungen automatisch vom System generieren zu 
lassen. Beispielsweise gibt es einen Meldungstyp, der das Eintreffen eines Kontakts in das 
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Lagebild kommuniziert, unabhängig davon ob dieser eine konkrete Bedrohung darstellt. Da 
solche Meldungen lediglich Systemdaten enthalten, meist von geringer Dringlichkeit sind 
und keine Interpretation von Seiten des sendenden Operateurs erfordern, könnten sie automa-
tisch als Dokumentation erstellt und den zuständigen Operateuren bereit gestellt werden.  

4 Evaluation 

Zur Bewertung der Handhabung des Demonstrators sowie dessen Anwendbarkeit in zeitkriti-
schen Einsatzsituationen, wurde eine abschließende Evaluation durchgeführt. Im Fokus des 
Interesses stand der Aspekt, in wie weit die Eingabe einer relativ komplexen Meldung in die 
Maske des Demonstrators den Arbeitsfluss des sendenden Operateurs beeinflusst. Hierzu 
wurde die konventionelle, rein verbale Form der Übertragung, wie sie derzeit auf Plattfor-
men der Deutschen Marine praktiziert wird, der Nutzung des Demonstrators gegenüberge-
stellt. Vorteile im direkten Vergleich werden nicht erwartet, vielmehr geht es darum, mögli-
che Einbußen im Arbeitsablauf zur Erstellung einer Dokumentation abschätzen zu können. 

4.1 Fragestellungen 

Folgende Fragestellungen standen bei der Evaluation im Zentrum des Interesses:  

• Kommunizierte Informationen bilden die Grundlage zur Entscheidungsfindung und besit-
zen somit eine hohe Relevanz für das weitere operative und taktische Handeln. Welche 
Fehlerquote ist bei der Verfassung einer Meldung festzustellen?      

• Das Aufgabenspektrum innerhalb der Operationszentrale ist sehr dynamisch und zeitkri-
tisch. Die Zeit, die zur Erstellung einer Meldung benötigt wird, ist somit eine zentrale 
Größe zur Beurteilung der Anwendbarkeit im Einsatz. Wie viel Zeit wird für die Erstel-
lung einer Meldung benötigt? 

• Die komplexen Zuständigkeitsbereiche stellen hohe Anforderungen an die Operateure. 
Wie hoch ist die durch die Erstellung einer Meldung hervorgerufene Beanspruchung des 
Bedieners? 

Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen war es leider nicht möglich, Operateure als 
Probanden  für die Versuchsdurchläufe zu gewinnen. Daher wurden 20 Mitarbeiter des Insti-
tuts herangezogen, die der Altersstruktur der Operateure entsprechen. Sie wurden zwei Ver-
suchsgruppen mit je zehn Teilnehmern zugeordnet. Versuchsgruppe 1 führte den Versuch 
mit Hilfe des entwickelten Demonstrators durch, d. h. sie hatten die Aufgabe, eine Meldung 
in die Eingabemaske einzupflegen. Die Teilnehmer der Versuchsgruppe 2 nutzten die kon-
ventionelle Methode und verfassten die Meldung rein verbal. Bei der Gruppenzuweisung der 
Teilnehmer wurde darauf geachtet, dass sich die Merkmale Alter, Geschlecht, Kenntnisstand 
im Bereich des operativen Geschehens innerhalb der Operationszentrale gleichmäßig auf die 
Gruppen verteilen. Um die Probanden mit dem Aufgabenfeld vertraut zu machen, wurden im 
Vorfeld Instruktionen ausgehändigt, die einleitende Hintergrundinformationen, die Struktur 
und das Format sowie die Regeln zur Erstellung eines Sitreps durch anschauliche Graphiken 
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vermittelten. Da alle am Versuch teilnehmenden Probanden sicherheitsüberprüft waren, 
konnte auf die realen Spruchformate, die die Marine im Einsatz nutzt, zurückgegriffen wer-
den. Aufgabe war es, aus insgesamt zehn nacheinander präsentierten Einsatzsituationen auf 
Basis der zuvor vermittelten Regeln den entsprechenden Sitrep aus dem Lagebild abzuleiten 
und zu verfassen. Dies geschah in Gruppe 1 durch das rein verbale Kommunizieren der Mel-
dung, das zur späteren Auswertung durch eine Audioaufzeichnung dokumentiert wurde. In 
Gruppe 2 hingegen wurden die relevanten Daten in die Eingabemaske des Demonstrators 
eingepflegt und mit Hilfe einer Bildschirmaufnahme sowie eines Log-Files protokolliert. Auf 
Basis dieser Daten war es möglich, sowohl die Zeit als auch die auftretenden Fehler in der 
Erstellung des Sitreps festzustellen. Als Fehler wurden nicht gemachte sowie nicht korrekte 
Angaben im Sitrep gewertet. Die Ermittlung der Beanspruchung erfolgte mit Hilfe eines 
abschließenden, schriftlichen Fragebogens. Art und Formulierung der Fragestellungen richte-
ten sich nach dem NASA-TLX-Standard (Hart & Stavenland 1988), der gezielt auf die Er-
mittlung der Beanspruchung in Versuchsszenarien ausgelegt ist. 

4.2 Ergebnisse 

Bezüglich der erfassten Fehlerquote kann festgehalten werden, dass die mit Hilfe des De-
monstrators verfassten Meldungen signifikant weniger Fehler enthielten (p<.05) als die rein 
verbal formulierten. Dies ist vermutlich auf die unterstützende Auswahl sowie die direkte 
Verknüpfung zum Lagebild zurückzuführen, die typische Fehler wie das Vertauschen einzel-
ner Ziffern eliminiert. Während unter Verwendung des Demonstrators für die Verfassung 
von Meldungen mit hohem Anteil natürlichsprachlicher, schwach strukturierter Elemente 
eine erhöhte Dauer festzustellen war, konnte für die Mehrheit der Meldungen kein signifi-
kanter Unterschied in der benötigten Zeit ausgemacht werden. Die Dokumentation kommu-
nizierter Inhalte ist somit unter dem Aspekt der Erstellungsdauer, mit Ausnahme schwach 
strukturierter Elemente, nicht nachteilig zu bewerten. Probanden, die die Meldung mit Hilfe 
des Demonstrators verfasst hatten, bewerteten im abschließenden Fragebogen ihre Beanspru-
chung, die Komplexität und den durch die Aufgabenbewältigung hervorgerufenen Stress 
durchweg geringer als die Probanden, die die konventionelle, verbale Übertragung durchge-
führt hatten. Diese Ergebnisse waren jedoch nicht signifikant. Die eigene Leistung wurde 
unter Verwendung des Demonstrators signifikant als besser eingeschätzt (p<.01). Das 
Signifikanzniveau lag bei α=.05, die Daten wurden dem t-Test, bei nicht gegebener Varianz-
homogenität dem Mann-Whitney U-Test, unterzogen (Bortz 2005). Die Ergebnisse zeigen, 
dass eine Dokumentation bislang verbal übermittelter Inhalte durchaus praktikabel ist. Es 
konnte eine signifikant geringere Fehlerquote sowie eine niedrigere Beanspruchung unter 
Verwendung des Demonstrators festgestellt werden. Die Erfassung schwach strukturierter 
Inhalte durch die manuelle Eingabe per Tastatur ist ein zukünftig noch zu untersuchender 
Aspekt.  

4.3 Fazit 

Auf Basis einer detaillierten Analyse des Arbeitsumfelds Operationszentrale auf schwimmenden Platt-

formen der Deutschen Marine wurden Schwachstellen identifiziert, die die interne Kommunikation und 

somit die kooperativen Prozesse der Operateure untereinander behindern. Als zentrale  Probleme wur-
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den die hohe Informationsdichte sowie die verteilte Informationsstruktur des Sprechkreissystems, 

insbesondere dessen mangelnde Systemtransparenz, herausgestellt. Es wurden Konzepte, die diesen 

Schwachstellen gezielt entgegenwirken sollen, formuliert und in einem Demonstrator prototypisch 

umgesetzt. Im Rahmen einer abschließenden Evaluation hat sich das Einpflegen von derzeit verbal 

kommunizierten Informationen in eine Eingabemaske zur anschließenden Dokumentation als durchaus 

praktikabel erwiesen und stellt für geeignete Meldungstypen eine vielversprechende Unterstützung 

kooperativer Prozesse dar.  
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