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Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wird ein Interfacekonzept auf der Basis eines Ticketsystems beschrieben, das einer 
Gruppe von Benutzern die gemeinsame, synchrone Arbeit auf großen interaktiven Displays ermöglicht. 

1 Einleitung 

Ticketsysteme gibt es in vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung. Dort dienen Sie der 
Strukturierung und Verteilung eines Stroms von Anfragen oder Arbeitsaufgaben. Weitere 
Ticketsysteme findet man im öffentlichen Nahverkehr. Diese Systeme haben gemeinsam, 
dass sie es Personen erlauben, ohne explizite Identifikation oder besondere individuelle Ko-
ordinationsmaßnahmen die hinterlegten Dienste oder Strukturen zu benutzen. 

 

Abbildung 1a, 1b: (links) Ein Ticketsystem im Job Center. Die ankommenden Klienten werden durch das System auf 
die Servicekräfte verteilt.; 1c (rechts) Eine Gruppe von Benutzern an einer interaktiven Wand 

Auf Basis der Prinzipien der bekannten Ticketsysteme aus der realen Welt, ist die Idee ent-
standen nach einem analogen Konzept den Prototyp für ein Multi-User Interface zu erstellen, 
das es einer Gruppe von Anwendern ermöglicht gemeinsam und synchron an einer interakti-
ven Wand zusammen zu arbeiten.  



446 Turnwald 

2 Konzept und Prototyp 

Diskrete Operationen an vertikalen Displays 

Die Design Rationale, die dem im folgenden beschrieben Interface zur gemeinsamen syn-
chronen Benutzung eines vertikalen Displays durch mehrere Anwender, zu Grunde liegt 
beruht auf der Vorteilhaftigkeit der Diskretisierung von Operationen die normalerweise 
durch Touchinterfaces als kontinuierliche Interaktionen angeboten werden. So werden bei-
spielsweise Verschiebeoperation häufig mittels einer „Drag/Slide“-Geste (Saffer 2009, 
p.181) realisiert. Ein wesentliches Problem bei der parallelen Benutzung durch mehrere An-
wender ist dabei der begrenzte Platz vor einem interaktiven Display. Insbesondere wenn die 
Interaktionen so gestaltet sind, dass für die Durchführung von Operationen kontinuierlicher 
Kontakt erforderlich ist, führt dies häufig zu paarweisen Kollisionen zwischen den agieren-
den Benutzern, die meist nur durch die Unterbrechung einer der beiden Kontakte gelöst wer-
den können. Bei der gemeinsamen Nutzung durch eine Gruppe ist es daher vorteilhafter 
Interaktionen nach dem pick-and-drop Prinzip (Rekimoto 1997) zu gestalten. Ein Interakti-
onskonzept das nur einzelne diskrete Berührungen der interaktiven Oberfläche erfordert, 
bietet dann die Möglichkeit anderen Benutzer durch den freien Raum vor dem Display aus-
zuweichen. 

Realisierung 

Der realisierte Prototyp ist als Plug-In für den SeeMe-Editor (Herrmann 2006) als reine 
Softwarelösung implementiert und bildet damit auch einen Unterschied zu Systemen, die 
Multi-User Benutzbarkeit über zusätzliche Sensorik zur automatischen Unterscheidung von 
Benutzern, wie beispielsweise die Microsoft Kinect, an interaktiven Tischen (Jung et al. 
2011) oder interaktiven Wänden (Turnwald et al. 2012) ermöglichen. Der SeeMe-Editor ist 
ein graphisches Werkzeug zur Modellierung existierender oder geplanter soziotechnischer 
Prozesse (Herrmann 2012). Der Editor bietet seit Version 5.0 Funktionen für die erleichterte 
Bedienung auf interaktiven Oberflächen. Als wertvolle Unterstützung haben sich dabei die 
sogenannten „Smartbuttons“ erwiesen. Diese Smartbuttons sind kontextsensitive Buttonme-
nüs, die alle für einen markierten Kontext verfügbaren Funktionen in Form von Icon-Buttons 
anbieten. Sie erscheinen jeweils an einer, vom Benutzer auf der interaktiven Oberfläche, 
berührten Position (siehe Tabelle 1, Tap 1). Im Gegensatz zu statischen Toolbars mit fester 
Position damit den Vorteil, dass sie nicht für jede Operation erneut vom Benutzer „erlaufen“ 
werden müssen und gegenüber beweglichen Paletten oder Widgets (Bier et al. 1993) eben-
falls den Vorteil, dass sie nicht einen Teil des Arbeitsbereichs permanent verdecken, sondern 
auf erst bei Berührung der Oberfläche erscheinen und dann entweder direkt nach der Benut-
zung oder aber nach einem Timeout automatisch wieder geschlossen werden. 

Die Interaktionsfolge bei der Benutzung von Smartbuttons beruht auf dem Noun-Phrase 
Paradigma (Raskin 2000, p.57 ff) d.h. es wird zunächst ein Item (Noun) ausgewählt und 
anschließend eine Funktion (Phrase) die auf das Item angewendet wird. Das Interface ist 
modeless (i.S.v. Raskin) und bietet bei der gleichzeitigen Verwendung durch mehrere Benut-
zer den Vorteil, dass diese nicht parallel unterschiedliche Modi auswählen können und somit 
vom System auch nicht unterschieden werden müssen. 
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Tap 1: Das Item „schreiben“ wird markiert. Die 

verfügbaren Funktionen werden angezeigt. 

 
Tap 2:Die Funktion „Item Bewegen“ wird gewählt. 

Das System vergibt Ticket Nr.1  

 
Tap 3: Die neue Position wird markiert. Die verfüg-

baren Funktionen und Tickets werden angezeigt. 

 
Tap 4. Ticket Nr.1 wird ausgewählt. Das System zeigt 

ein Preview der Veränderung. 

 
Tap 5: neue Position wird bestätigt. Das Element 

befindet sich an der neuen Position.  
Weitere Taps: Die Benutzer arbeiten zeitgleich auf auf 

der Oberfläche. 

Tabelle 1: Exemplarischer Ablauf einer mehrschrittigen Operation (Taps 1-5) und parallele Benutzung des Inter-
face. 

Prinzipiell können diese Buttonmenus beliebig oft parallel geöffnet und bedient werden 
(siehe Tabelle 1, „Weitere Taps“). Einschrittige Funktionen wie das Erzeugen oder Löschen 
eines Items können mit diesen Buttonmenüs bereits ohne Erweiterung durchgeführt werden. 
Zur Durchführung von mehrschrittigen Operationen wird dann das Ticketsystem benötigt, 
dessen Funktionsweise im Folgenden am Beispiel einer Bewegungsoperation exemplarisch 
erläutert wird. 

Einbindung des Ticketsystems  

Die Interaktion zur Bewegung eines Items erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst wird das 
Item mit einem Tap selektiert (Tabelle 1, Tap 1). Ein zweiter Tap auf die Funktion „Bewe-
gen“ startet die Operation. Das System zeigt dem Benutzer nun in seinem aktuellen Arbeits-
kontext für einige Zeit ein zugehöriges Ticket an (Tabelle 1, Tap 2) und speichert die begon-
nene Operation zusammen mit dem Ticket in einer Liste. Hat der Benutzer die Stelle er-
reicht, zu der er das Item bewegen möchte markiert er diese Position. (Tabelle 1, Tap 3) Das 
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erscheinende, und auch jedes weitere geöffnete Buttonmenü, enthält jetzt die begonnene 
Operation zusammen mit dem erstellten Ticket. Ein weiterer Tap auf die mit dem entspre-
chenden Ticket versehene Operation bewegt das Item an die markierte Position (Tabelle 1, 
Tap 4 und Tap 5). 

Previews 

Ein Problem, das durch die Verwendung von Tickets entstehen kann, ist der Anstieg der 
kognitiven Belastung der Benutzer. Tickets müssen wahrgenommen, behalten und bei der 
Auswahl erinnert werden. Dies wiederspricht dem Usability Prinzip „Recognition rather than 
Recall“ (Nielsen 1994). Diesem Mangel kann dadurch begegnet werden, dass bei der Ticke-
tauswahl die Operation nicht unmittelbar ausgeführt, sondern zunächst ein animiertes Pre-
view der Veränderung angezeigt wird (Tabelle 1, Tap 4). Der Benutzer kann sich dann ent-
scheiden, ob er die gewählte Operation wie angezeigt durchführen möchte, indem er sie mit 
einem weiteren Tap bestätigt (Tabelle 1,Tap 5), oder verwirft, in dem er z.B. eine andere 
Position markiert, bewusst ablehnt oder einfach abwartet, bis das Preview zeitgesteuert be-
endet wird. Durch die Möglichkeit der aktiven Bestätigung hat ein Benutzer gleichfalls die 
Möglichkeit eine Operation vor Ende des Previews durchzuführen. Das Preview wird hierbei 
vorzeitig beendet und das Ergebnis der Operation direkt angezeigt, wodurch die Arbeitsge-
schwindigkeit eines Benutzer nicht ohne Bedarf durch die Dauer der Previews verringert 
wird. 

3 Erste Evaluation und weitere Arbeit 

Das beschriebene Interface befindet sich momentan in der Evaluationsphase. Ein erster Test 
mit einer Gruppe von drei Probanden hat bereits gezeigt, dass das beschriebene Konzept 
prinzipiell für die kollaborative Arbeit einer Gruppe am interaktiven Display geeignet ist. 
Dabei wurde den drei Probanden die Aufgabe gestellt eine Menge von 170 Items in sinnvolle 
Cluster einzuteilen. Diese Items wurden zuvor von einer Gruppe von 12 Teilnehmern, zu der 
Fragestellung welche Features ein Smartphone des nächsten Jahrzehnts unbedingt mitbringen 
sollte, gesammelt. Die eigentliche Testsession wurde dann aus drei Perspektiven per Video 
aufgezeichnet. Gleichzeitig wurden alle Touchevents in ihrem logischen Interaktionszusam-
menhang in einem strukturierten Logfile gespeichert. Durch eine eindeutige Interaktions-
nummer, die ebenfalls auf den Videoaufzeichnungen zu erkennen ist, wurden die im Logfile 
gespeicherten Einträge dann manuell durch Abgleich mit den Videos um die Benutzer-IDs 
der Probanden ergänzt. Das auf diese Weise ergänzte Logfile ließ es dann zu die erhobenen 
Daten nach verschiedenen Gesichtspunkten kumuliert, benutzerbezogen oder komparativ 
auszuwerten. 

So zeigte sich bei der Auswertung beispielsweise, dass die alle Gruppenmitglieder über den 
gesamten Arbeitsbereich aktiv waren. Dieser Umstand ist als Activitymap in Abbildung 2a  
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Abbildung 2a und 2b: (linke Seite) Die Activitymap des Testlaufs, (rechte Seite) Die kumulierte Anzahl der Interak-
tionen im Zeitverlauf des Tests 

dargestellt. Sie zeigt die einzelnen Positionen an denen Operationsinteraktionen durch die 
unterschiedlichen Benutzer, dargestellt durch die drei unterschiedlichen Farben, durchgeführt 
wurden. Es zeigte sich ebenfalls alle Benutzer in etwa die gleiche Arbeitslast übernommen 
hatten. Abbildung 2b zeigt die kumulierte Anzahl der Operationen über den Testzeitraum 
von ca. 80 Minuten. In diesem Zusammenhang ist auch interessant, dass die Benutzer Opera-
tionen gemeinsam durchgeführt haben, indem sie Tickets untereinander weitergesagt haben. 
(Abbildung 3) 

 

Abbildung 3: Zeitpunkte an denen Operationen gemeinsam durchgeführt wurden. Hier markiert als helle Linien. 

Der Prototyp bietet eine Fülle von Möglichkeiten zur weiteren Untersuchung und Entwick-
lung. Eine interessante Fragestellung ist die nach der Skalierbarkeit des Interface, bei variab-
ler Gruppengröße. Die Skalierbarkeit hängt sicherlich stark von der Anzahl der gleichzeitig 
aktiven Tickets pro Benutzer ab. Die Gesamtzahl der gleichzeitig aktiven Tickets bestimmt 
die Größe des Suchraums und somit die Auswahlzeit einer fortzusetzenden Operation. Im 
durchgeführten Testlauf lag die aktive Ticketzahl im Mittel bei etwa 1.67 Tickets pro Benut-
zer. Weitere Verbesserungen wie etwa das automatische Löschen vergessener Tickets nach 
einer Zeitspanne von ca. 30 Sekunden können diese Zahl auf unter 1 Ticket pro Benutzer 
senken. Weitere Verbesserungen können sich durch die räumliche Aufteilung der Arbeitsbe-
reiche oder die Verwendung unterschiedlicher Tickettypen ergeben. Im Zusammenhang mit 
der „Magischen Zahl 7 +/-2“ (Miller 1956) ist damit erst ab einer Gruppengröße von 7 Be-
nutzern eine Verminderung der Arbeitsgeschwindigkeit zu erwarten. 
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Weitere interessante Fragestellungen sind z.B. die Kombination mit kontinuierlichen Opera-
tionen, die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Tickettypen wie Zahlen, Wörter oder Icons, 
oder auch die Nützlichkeit der Verwendung von Tickets zur Lösung des Undo-Problems bei 
Single Display Groupware (Seifried et al. 2012). 
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