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Dabei stellen sich bei einer Tür nur zwei wesentliche Fragen: In welche
Richtung bewegt sie sich und auf welcher Seite bedient man sie? 
Eine weitere tägliche Schwierigkeit ist die richtige Zuordung der Dreh-
knöpfe zu den entsprechenden Herdplatten. Auch nach Monaten tägli-
chen Gebrauchs geht das kaum ohne auf die Symbole zu schauen. 
Ein anderes Beispiel sind Mischbatterien, die nicht erkennen lassen, auf
welcher Seite man für warmes und bzw. kaltes Wasser drehen muß. 
Warum muß man bei manchen Autos für den Rückwärtsgang nach
rechts hinten, bei anderen nach links vorne schalten? Und bei wieder
anderen den Ganghebel gleichzeitig ziehen oder drücken?

Die Schwierigkeiten werden entsprechend größer im Umgang mit kom-
plexeren Geräten wie Automaten, Waschmaschinen, Mobiltelefonen,
Computern etc.

Wo liegen die Fehler, was sind die Ursachen für schlechte Bedienbar-
keit? Welche Faktoren müssen beachtet werden, um einfache - besten-
falls intuitive - Bedienbarkeit zu erreichen?

Problem Herd

Rückwärtsgang beim Auto

Größere Schwierigkeiten bei

komplexeren Geräten

Wo liegen die Fehler?
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Die Idee, die Bedienbarkeit von Geräten, bzw  ganz allgemein: Dingen,
zum Diplomthema zu machen, kam bei der Auswertung einer “Sentha”1

Umfrage . Es wurde gefragt, wie das Ingebrauchnehmen eines neuen
Gerätes vor sich geht. Was passiert bei den ersten Bedienschritten. Wird
erst die Gebrauchsanweisung gelesen (dieser Typ wird im Fachjargon als
“Soldat” bezeichnet) oder geht man auf eigene Faust auf Entdeckungs-
tour (Typ “Hausfrau”).
Eines der Ergebnisse war, dass fast alle Befragten früher oder später an
den Punkt kamen, an dem die Neugierde und Freude am Neuerworbe-
nen in Ratlosigkeit umschlug.
Dicke Handbücher, unverständliche Symbole auf der Bedienoberfläche
und jede Menge Schalter und Tasten mit Mehrfachfunktionen frustrier-
ten die Erstbenutzer.
In der Regel gaben sie sich schließlich damit zufrieden, einen Teil der
Funktionen beherrschen zu können. Manchmal verschwand das Gerät
auch wieder in der Verpackung. 
Die Schuld suchten die Befragten oft bei sich. Immer wieder der Kom-
mentar: “ich bin wohl zu dumm dazu.”

Erstaunt von diesem Ergebnis , begann ich, meine unmittelbare Umge-
bung unter die Lupe zu nehmen. Tatsächlich begegneten mir immer
wieder Gebrauchsgegenstände, die es dem Benutzer schwer machen.
Für den Anfang reichen schon Türen. Wie oft zieht man, anstatt zu
drücken und umgekehrt oder läuft in Türen, die zum Schieben sind? 

Hausfrau oder Soldat?
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Einstieg

Erst der Blick auf die Symbole hilft. Ziehen für den Rückwärtsgang.Warm und kalt oder kalt und warm?



Ravensburgs Milchtüten haben neue Verschlüsse. Laut Werbung prak-
tisch, da wiederveschließbar. Das Problem: mein Großvater bekommt
den Verschluß nicht auf. Ihm fehlt die Kraft, das verschweißte Plastik
aufzureissen. Er weiss sich zu helfen und öffnet den Verschluß mit einer
Art Zange. Manchmal schneidet er die Tüte auch einfach auf der ande-
ren Seite mit der Schere auf.

Aus der Berliner Zeitung: “(…) Niemand hatte den Kindern je erklärt,
was ein Computer ist oder das Internet, wie man die Maus bedient und
was diese komischen Zeichen bedeuten sollen. Die allermeisten Kinder
(…) konnten nicht lesen, schon gar nicht lateinische Schriftzeichen.
Trotzdem spielten sie ausgiebig mit dem neuen Spielzeug. Nach weni-
gen Wochen fanden sich die Kinder (…) problemlos im weltweiten Netz
zurecht.” 2

Eine Freundin hatte einen Mercedes A-Klasse als Mietwagen. Sie er-
zählt, dass sie es nicht fertigbrachte, die Tankklappe zu öffnen. Keiner-
lei Hinweise am oder im Auto. Erst der Blick in die Betriebsanleitung
verriet, dass man an der linken oberen Ecke der Klappe drücken muss.

komplizierte Milchtüten

problemlos ins Internet

Blick in die Betriebsanleitung
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Erst mit der Zange…Der Verschluß ist fest verschweisst. …lässt sich die Milchtüte öffnen

Kant Kino, kurz vor der Spätvorstellung - mein Telefon klingelt: “Äh, da
kommt gleich was im Fernsehen… Wie geht das nochmal mit dem Vi-
deorekorder?”
Meine Eltern haben das Gerät bereits vor vier Jahren gekauft!

Nokia Shop, Steglitz. Lauter ungeduldige Menschen in der Schlange. Ich
einer davon. Der Grund für die lange Wartezeit: einer der beiden Ange-
stellten erklärt einer ca. 70 Jährigen mit Hilfe des Handbuchs die Funk-
tionen ihres neuen Handys. Die Frau wirkt ziemlich verloren.

Eine Freundin erinnert mich daran, dass ich bei ihrem Auto erst den
Rückwärtsgang einlegen muss, um den Zündschlüssel abziehen zu kön-
nen.

Freilichtkino in Kreuzberg. Am Eingang werden die Liegestühle ausge-
geben. Ich kümmere mich um die Getränke und kann so den anderen
aus sicherer Entfernung dabei zusehen, wie sie sich mit dem Klappme-
chanismus abmühen.

Aus dem Wall Street Journal: “Der Ingenieur Kenneth Olsen, Gründer
und Vorstandsvorsitzender der Digital Equipment Corp., gestand, dass
er nicht fähig sei, im Mikrowellenherd der Firma eine Tasse Kaffee
warmzumachen.” 1

Wie funktioniert der

Videorekorder?

Besonderheiten beim Auto

Das Liegestuhl-Problem
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Fundstücke



Man bildet sich ein konzeptuelles Modell des Gegenstandes. D.h. man
simuliert gedanklich dessen Funktionen. Diese Simulation kann man
deshalb durchführen, weil die Einzelteile sichtbar und die Implikationen
deutlich sind.
Ein anderes Beispiel: selbst wenn man z.B. noch nie eine Schere gesehen
oder benutzt hat, kann man anhand der sichtbaren Struktur erkennen,
dass die Anzahl der möglichen Handlungen beschränkt ist. Die Löcher
dienen eindeutig dazu, dass man etwas hineinsteckt, und das einzige,
was logischerweise hineinpasst, sind die Finger. Bei den Löchern handelt
es sich um Gebrauchseigenschaften: sie lassen zu, dass die Finger hinein-
gesteckt werden. Die Größe der Löcher bietet Einschränkungen. Das
kleine Loch bietet nur Platz für einen, das größere für mehrere Finger.
Die richtige Handhabung ist nicht unbedingt auf eine bestimmte Fin-
gerstellung angewiesen. Wenn man die falschen Finger nimmt, funktio-
niert die Schere trotzdem. Man kann herausfinden, wie die Schere be-
dient wird, weil ihre funktionierenden Teile sichtbar und die Implikatio-
nen klar sind. Das konzeptuelle Modell wird deutlich gemacht, und der
Einsatz von Gebrauchseigenschaften und Einschränkungen ist effektiv.

Weitere Hinweise auf die richtige Bedienung eines Gegenstandes kann
der Einsatz von Farben liefern. Rot für “stop”, “Achtung”, “wichtig”
oder einfach “nein”. Grün für “gehen” bzw. “fahren”, “alles in Ord-
nung”, “ja”.

konzeptuelles Modell

Beispiel Schere

effektiver Einsatz von

Gebrauchseigenschaften und

Einschränkungen

Einsatz von Farben
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“Kaffeekanne für Masochisten” 4“Konvergentes Fahrrad - Modell für Verlobte” 4 rot = stop: Absperrgitter vor einer Botschaft

Schon das Material eines Gegenstandes kann Hinweise auf die richtige
Benutzung geben. Stoff an einem Möbelstück signalisiert in der Regel:
hier ist eine Sitzfläche. Mit Glas assoziiert man Zerbrechlichkeit - es ist
zum durchgucken und nicht zum draufsitzen. Holz steht für Festigkeit.
Beton auch, wirkt aber viel abweisender, kälter. Niemand wird sich hier
freiwillig draufsetzen.
Dass bestimmte Materialien spezifische Reaktionen hervorrufen, zeigt
auch folgender Artikel über Vandalismus bei der British Rail:

“In einem Fall wurde das verstärkte Glas (…) von Vandalen so schnell
zertrümmert, wie es ersetzt werden konnte. Als das verstärkte Glas je-
doch durch Spanholzplatten ersetzt wurde, gingen die Beschädigungen
stark zurück, obwohl sie keine größeren Kraftaufwendungen erfordert
hätten.” 3

Auch die formalen Eigenschaften geben wichtige Hinweise darauf, wie
Dinge funktionieren. Knöpfe sind zum Drehen, Hebel zum Umlegen,
Platten zum Drücken, Schlitze um etwas hineinzustecken, Tasten zum
Drücken. Werden diese Eigenschaften richtig genutzt, weiss der Benut-
zer sofort und ohne weitere Erklärung, wie er vorzugehen hat. 

Andere Hinweise auf die Funktion von Gegenständen wird durch ihre
sichtbare Struktur gegeben. Betrachtet man die Abbildung des Fahrrades
auf der nächsten Seite, weiss man, dass es so nicht funktionieren kann.

das Material gibt Hinweise

formale Eigenschaften

sichtbare Struktur
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Die Gebrauchseigenschaften der Dinge
Formsprache und Material
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Griffmulde an einem 60er-Jahre Möbel

7 | Recherche

Lampe mit SteckerDosenöffner Tacker

AutotürgriffJoystick Autotürgriff

Telefon mit WählscheibeAngel Ein/Aus-Schalter an einer Druckmaschine



Das Gesetz der Nähe: nahe beeinanderliegende Objekte werden als zu-
sammengehörig empfunden (siehe Abb. 3).

Das Gesetz der fortgesetzt durchgehenden Linie: Punkte, die als gerade
oder sanft geschwungene Linie gesehen werden, werden als zusam-
mengehörig wahrgenommen. Linien werden tendenziell so gesehen,
als folgten sie dem einfachsten Weg (Abb. 4: Die Punkte werden von A
nach B, bzw. von C nach D wahrgenommen).

Das Gesetz der Geschlossenheit: systematische Konturen werden als ge-
schlossenes Ganzes gesehen. (Abb. 5: Das Quadrat wird vor dem Kreis
wahrgenommen.)

Das Gesetz des gemeinsamen Schicksals: Dinge, die sich in die gleiche
Richtung bewegen, erscheinen als zusammengehörig (siehe Abb. 6).

Gesetz der Vertrautheit: Formen werden eher erkannt, wenn sie ver-
traut erscheinen oder etwas bedeuten (Abb. 7: Die Form ist vertraut.
Man kann das Zebra von dem Hintergrund unterscheiden).
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Abb. 6Abb. 5 Abb. 7

Übersichtlichkeit wird hauptsächlich durch Reduktion erreicht. 
Um die Elemente der Bedienoberfläche zu strukturieren, wendet man
u.a. die Gestaltgesetze an. 

Das Gesetz der guten Gestalt oder Prägnanzgesetz: jedes Reizmuster
wird so gesehen, dass die resultierende Struktur so einfach wie möglich
ist (Abb. 1 wird nicht als abstraktes Polygon sondern als überlappende
Figuren, ein Dreieck auf einem Rechteck, wahrgenommen).

Das Gesetz der Ähnlichkeit: ähnliche oder gleiche Objekte werden als
zusammengehörig wahrgenommen (Abb. 2: Die Kreise und die Quadra-
te werden als senkrechte Reihen wahrgenommen).
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Übersichtliche Gestaltung

Abb. 2

Abb. 1

Abb. 3 Abb. 4
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Übersichtlichkeit durch Verstecken eines Teils der Bedienelemente in einer anderen Ebene. Mobiltelefon Motorola V70
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Scanner - Reduktion auf ein BedienelementFernbedienung für die Hifi-Anlage Waschmaschine: Anw. der Gestaltgesetze

Reduktion: my first Sony - Kassettenrekorder Reduktion: Videorekorder mit Jogdial

Sony Playstation - SpielkonsoleFernbedienung für die Hifi-Anlage Fernbedienung: Anw. der Gestaltgesetze
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Der Schalter als Abbild des Warndreiecks

“Segway” 5: batteriebetriebener “Roller”, Steuerung durch Verlagerung des Körpergewichtes.Gutes Mapping für den Rückwärtsgang

LenkradZiehen um zu schießen - “erlerntes” mapping Blinkerschalter an einem Motorroller

Der Begriff “Mapping” (übersetzt: abbilden) bezeichnet die Beziehung
zwischen zwei Dingen, in diesem Fall zwischen den Bedienvorrichtun-
gen bzw. deren Betätigung und den realen Ergebnissen. “Natural Map-
ping” (nach Donald Norman) schließt zusätzlich die Nutzung äußerer
Analogien und kultureller Standards mit ein. Um z.B. einen Gegenstand
aufwärts zu bewegen, bewegt man die Bedienungsvorrichtung eben-
falls aufwärts. Will man mit dem Auto rückwärts fahren, sollte die Be-
wegung mit dem Ganghebel in die gleiche Richtung - also nach hinten -
sein. Manche “natural mappings” sind kulturell oder biologisch be-
dingt. Ein  steigender Pegel stellt z.B. eine größere Menge, ein sinken-
der Pegel eine kleinere Menge dar. Dies gilt für additive Größen, kann
aber auch auf andere Einheiten übertragen werden (z.B. Regelung der
Tonhöhe). 

Beim Schalter der vertikalen Geschwindigkeit eines Flugzeugs zeigt sich
für den Laien eine Inkompatibilität: man soll das Bedienungselement
nach oben schieben, um die Geschwindigkeit herabzusetzen.
Der Pilot jedoch versteht das Bedienungselement nicht linear, sondern
so, wie sich das Flugzeug bewegt. Das Bedienungselement ist ein Rad,
das nach vorne gedreht wird, um die Nase des Flugzeuges nach unten
zu bringen. Der Pilot hat ein mentales Modell, dass diese Rotation di-
rekt mit der Rotation des Flugzeuges verbunden ist.
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“Mapping” und “Natural Mapping”

Regler für die vertikale Geschwindigkeit

Sitzeinstellung bei einem Auto
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…entriegelt lässt sich das Netzteil einstecken.Transportsicherung an einem Scanner. Erst… Interlock: zuerst die Karte ziehen

Lockin: Warnung vor dem Abschalten

Sie funktioniert erst, wenn er aufgesetzt ist.Der Schalter ist am Deckel der Kaffeemühle Sicherungsstift an einem Feuerlöscher

Zwangsfunktionen sind eine Art physische Einschränkung: Situationen,
in denen die möglichen Handlungen so eingeschränkt sind, dass ein
Fehler in einem bestimmten Stadium den nächsten Schritt verhindert.
Zwangsfunktionen findet man deshalb häufig in Gefahrenbereichen.
Man unterscheidet zwischen interlocks, lockins und lockouts.
Ein interlock erzwingt, dass die Bedienschritte in der richtigen Reihen-
folge ablaufen. So muss z.B. bei einem Saab der Rückwärtsgang einge-
legt werden, um den Zündschlüssel abziehen zu können. (Diebstahlsi-
cherung.) Ein Motorrad lässt sich nicht starten, solange der Ständer aus-
geklappt ist. 
Am Geldautomaten muß man erst die Karte wieder rausziehen, damit
die Geldausgabe erfolgt. Vor Anwendung dieser Zwangsfunktion wur-
de die Karte häufig im Automaten vergessen.
Ein lockin hält Operationen in Gang und verhindert, dass jemand die
Operation vorzeitig unterbricht. Wenn man z.B. den Computer abschal-
tet erhält man eine Warnmeldung  und wird darauf aufmerksam ge-
macht, die bearbeiteten Dateien zu sichern. Die Tür der Mikrowelle lässt
sich erst öffnen, wenn das Programm beendet ist.
Ein lockout ist eine Vorrichtung, die jemanden daran hindert, sich an ei-
nen (gefährlichen) Ort zu begeben, oder die das Eintreten eines Ereig-
nisses verhindert. Ein Beispiel für ein lockout ist die Verwendung von
Lichtschranken bei großen Papierschneidemaschinen. Kommt man mit
der Hand in die Nähe des Messers, schaltet die Maschine ab.
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Interlock: Zündschloss bei einem Saab

Interlock: erst Hörer abnehmen, dann wählen 

Zwangsfunktionen
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Das Licht signalisiert: die Herdplatte ist warmAblauf-Anzeige an einer Waschmaschine Hier ist die Herdplatte bereits sehr heiss

Lichtschalter mit Kontrolleuchte

Die Stärke der Verfärbung gibt Rückschluß auf die WassertemperaturTV-Senderkennung

Feedback bezeichnet die Rückmeldung von Information an den Benut-
zer, die ihm zeigt, welche Handlung tatsächlich ausgeführt, welches Er-
gebnis erreicht wurde.
Man unterscheidet hauptsächlich zwischen taktilem, auditivem und vi-
suellem Feedback. (Es gibt aber durchaus auch ein olfaktorisches Feedb-
ack - z.B. riecht man manchmal, wenn die Heizung an ist.)
Alte Telefone sind ein gutes Beispiel für den gelungenen Einsatz von
taktilem und auditivem Feedback. Die Tasten klicken haptisch spürbar
und senden außerdem einen Ton in die Hörmuschel. Beim Herstellen
der Telefonverbindung erhält der Anrufer mittels Knacken, Tuten und
anderer Geräusche Auskunft über den Fortgang des Anrufs. 
Computer-Benutzer kennen das Problem unzureichenden Feedbacks
nur zu gut: es gibt zwar Statusbalken und stilisierte (Sand-) Uhren, ver-
harren die aber in Bewegungslosigkeit, ist es fast unmöglich zu erken-
nen, ob die gestellte Aufgabe viel Rechenleistung erfordert oder das Sy-
stem bereits abgestürzt ist.
“Im Automobilbereich geht der Trend zum “X-by-wire” System, bei dem
Brems- oder Lenksysteme nicht mehr rein mechanisch, sondern elektro-
mechanisch aufgebaut werden. Dadurch gehen haptische Gefühlsein-
drücke verloren (z.B. beim Treten des Bremspedals) die nachgebildet
werden müssen. Auch für Computerspiele wird die Darstellung von
Kräften an den Händen des Benutzers durch einen speziellen Joystick
eingesetzt, um einen größeren und realitätsnäheren Spielspaß zu errei-
chen.” 6

taktil, auditiv und visuell

unzureichendes Feedback

X-by-wire System

spezieller Joystick
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Feedback



Die Standardisierung ist letztendlich ein Eingeständnis, dass man Pro-
bleme nicht anders - z.B. über Mappings - lösen kann.
Aber die Vorteile liegen auf der Hand: ist ein Standard international an-
erkannt, kann er - einmal erlernt - weltweit genutzt werden. Beherrscht
man ein europäisches Auto, kann man auch ein australisches fahren.
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Tastatur einer RechenmaschineAmpel an einer Garageneinfahrt Ziffernblatt

Standardisierung
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Tastatur eines öffentlichen Fernsprechers.



Es klingt paradox: ein Gerät, das schwierig zu bedienen ist, weil es sich
nicht an etablierte Standards hält, kann dem Benutzer gerade dadurch
die Handhabung extrem vereinfachen.
Als Beispiel soll hier die “9090” von Richard Sapper dienen: in der Regel
ist bei einer Espressomaschine das Ober- mit dem Unterteil durch einen
Schraubverschluß verbunden. Bei der “9090”wird das Oberteil einge-
hakt und durch den einrastenden Griff fixiert. Zum Öffnen muss man
den Griff nach hinten und das Oberteil nach vorne abziehen. Noch kei-
ner meiner Gäste konnte die “9090”ohne Anleitung öffnen. Aber ein-
mal gezeigt, erinnern sie sich auch nach Jahren noch daran. Die Ausnah-
me kann man sich so gut merken wie die Regel.

“9090” von Richard Sapper

die Ausnahme von der Regel

22 | Recherche

Der Griff löst die ArretierungDie “9090” in geschlossenem Zustand Ober- und Unterteil

Aus der Reihe tanzen

Auf Analogien zurückzugreifen ist ein beliebtes Gestaltungselement. Es
ist dem Prinzip des Mapping sehr ähnlich, nützt aber noch stärker Bild-
sprache oder kleine Geschichten, um Bedienungsabläufe verständlich zu
machen.
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CellphoneGPS-Navigationssystem Mailbox. Anrufe werden in Flaschen gespeichert

Verwendung von Analogien



Die Möglichkeit, ein Gerät zu individualisieren, erleichtert das Bedienen
erheblich. An die eigenen Assoziationen erinnert man sich natürlich
leichter, als an “aufgezwungene”, scheinbar willkürliche Zusammen-
hänge. Immer häufiger berücksichtigt die Gestaltung dieses “customi-
zing”.
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Schalter in einem KernkraftwerkBildtastentelefon Stickit an einer Sicherung

Eigenes Eingreifen

Wenn man nicht mehr weiter weiß, greift man zur Bedienungsanlei-
tung. Falls man sie noch findet, denn oft ist sie das erste, was verloren
geht. Die Gebrauchsanleitungen sind meist unübersichtlich, in einer un-
verständlichen Sprache und mit willkürlichen Symbolen und Zeichnun-
gen angereichert.
Bei komplexeren Geräten ist es inzwischen üblich, die Gebrauchsanwei-
sung in eine Kurzanleitung und ein ausführliches Handbuch zu splitten.
Es erleichtert das Bedienen sehr, wenn man die Gebrauchshinweise an
der Stelle findet, an der das Problem auftritt.
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Anleitung an einem DruckerMac Hilfe am Computer Schnellanleitung für einen Drucker

Die Gebrauchsanweisung
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Netzteil einsteckenProjektor aufstellen Kappe entfernen

Raum abdunkelnLicht einschalten Projektor justieren

Schieber rausziehenDia-Schlitten einführen Dia einschieben

Was erschwert die Bedienung eines Gerätes? Um Schwachstellen aufzu-
spüren, analysierte ich den Bedienungsablauf an einem Diaprojektor.
Den Projektor zeichnet aus, dass er nicht nur über Tasten und Schalter
bedient wird, sondern auch mechanisches Eingreifen wie z.B. das Auf-
stellen, fokussieren oder das Einführen des Schlittens, nötig macht.

Der Analyse folgen skizzierte Alternativen zu den jeweiligen Hand-
lungsabläufen.
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Warm up - Untersuchung des
Bedienungsablaufs am Beispiel
Diaprojektor

01 02 03

04 05 06

07 08 09
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Licht an bzw. Gardine zurückDia-Schlitten raus Lampe ausschalten

Gerät abkühlen lassenKappe aufsetzen Netzstecker ziehen

Projektor aufräumenFernbedienung einfädeln
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Fernbedienung rausziehenfokussieren Fernbedienung: Pointer

Fernbedienung: fokussierenFernbedienung: vor- bzw. zurückklicken Dia-Schlitten raus

Schieber rausziehennächsten Schlitten einführen Dia einschieben

19 20 21

22 23 24

25 26

10 11 12

13 14 15

16 17 18



Aufstellen des Projektors
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Aufstellen des Projektors
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Kappe abnehmen
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Netzteil einstecken

31 | Warm up



Einführhilfen für den

Diaschlitten, um ein

Herausfallen zu verhindern

die Bewegung für den

Diawechsel geht nach vorne

statt zur Seite

Fokussierhilfen
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Ventilator bzw. Licht 

einschalten

Licht im abgedunkelten Raum

- der Projektor selbst ist

Lichtquelle. Man spart den

Weg zum Lichtschalter

Justierhilfen, um den

Projektor waagerecht aufzu-

stellen
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bessere Unterscheidung der

Tasten an der Fernbedienung

der Lichtkegel des Pointers

lässt sich verstellen - so kön-

nen sowohl große als auch

kleine Objekte markiert

werden

“natural mapping”

ein Hebel für den Diawechsel

bildet die Funktion besser ab
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Fokussierhilfe

die Fernbedienung läßt sich

einfach rausziehen und

genauso einfach wieder ein-

führen

35 | Warm up
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Das Fax, ein relativ komplexes Gerät mit verwirrend vielen Tasten und
Knöpfen.
Was geschieht bei dem Ausführen einer Basisfunktion, in diesem Fall
senden eines Faxes?
Wieviele Schritte sind nötig und wieviele Tasten werden dafür
benötigt?
Auf meine Bitte demonstrierte Frau Somasundaram, was sie tun muss,
um ein Fax zu senden.

Was passiert, wenn das Gerät nur die für diese Grundfunktion notwen-
digen Bedienelemente hat. Wie verändert sich sein Aussehen?
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Bedienungsablauf am Beispiel Faxgerät

Deckel öffnenAbdeckung entfernen Fax einlegen

Auflösung einstellen Nummer wählenTonruf aus

Fax senden Gerät abdeckenDeckel schließen
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Vorhandene Bedienoberfläche Tatsächlich genutzte Bedienoberfläche

Die Bedienoberfläche wird wesentlich übersichtlicher, sobald man die Anzahl der Elemente reduziert.Eine verwirrende Vielzahl von Bedienelementen.



Wie gut erinnert man sich an

tägliche benutzte Geräte?

Die Anzahl der Tasten für die

Menüführung stimmt nicht

überein und die Antenne ist

auf der falschen Seite. Sonst

eine sehr detailierte

Zeichnung.

Zeichnung von Jonas, 31 Jahre Siemens sl45
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Ein Fehler, der häufiger

gemacht wurde: vier

Zifferntasten nebeneinander.

Die Tasten der Menüführung

sind nicht vollständig.
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Zeichnung von Rajan, 35 Jahre Nokia 3310

Zeichnung von Maresa, 30 Jahre Motorola Timeport

Wenn die zur Bewältigung einer Aufgabe notwendigen Informationen
vorhanden sind, muß man sie nicht unbedingt erlernen. Ich wollte wis-
sen, wie gut man sich an die Bedienelemente eines täglich benutzten
Gegenstandes erinnert.
Dazu ein kleiner Test: Freunde sollten ihr Handy zeichnen - schnell und
skizzenhaft. Wichtig war die möglichst genaue Wiedergabe der Bedien-
elemente.

Wissenswertes über den Benutzer



Die Zeichnung eines

Zehnjährigen, der kein eige-

nes Handy besitzt, aber ab

und zu das seiner Mutter

benutzen darf. Dafür, dass er

das Handy wahrscheinlich am

seltensten nutzt, ist die

Zeichnung verblüffend

genau.

Fehler bei der Anordnung des

Menüs und vier statt drei

Zifferntasten in einer Reihe. 
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Zeichnung von David, 10 Jahre Nokia 8210

Zeichnung von Andrea, 31 Jahre Nokia 6110

Trotz der wenigen Tasten, die

dieses Handy besitzt, fällt es

schwer, die Anordnung zu

rekonstruieren.

Sehr detailgetreu. Sogar mit

der kompletten Beschriftung

der Tasten (war nicht explizit

verlangt). 

Aber auch hier fehlen Tasten

bei der Menüführung.

Zeichnung von Tina, 39 Jahre Nokia 5130

Zeichnung von Pamela, 32 Jahre Siemens s35
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“Ich selbst hatte noch nie eine angenehme Telefonnummer. Im Moment
ist sie Hellrot-Gelb-Grün-Grün-Gelb-Beige-Grün. Mich stört das Grün
darin, das zermatscht den Gesamteindruck zu einem schlammartigen
Braun. Eigentlich mag ich Telefonnummern, die mit Rot anfangen viel
lieber als solche, die mit Gelb beginnen.” 7

Eine Möglichkeit, sich in dem wachsenden Wust an Nummern, Passwör-
tern, Tastenkombinationen, PINs und TANs zurechtzufinden ist es, sich
Gedächtnishilfen zu schaffen. D.h. man bringt z.B. die Telefonnumer in
einen Kontext (Geburtsjahr, Hausnummer, etc.), den man sich leichter
merken kann. So fällt es auch leichter, wenn z.B. der neu erlernte Bedie-
nungsablauf sinnvolle, nachvollziehbare Strukturen aufweist und auf
Wissen, das wir bereits besitzen, aufbaut.

Die Leistungsfähigkeit unserer Sinnesorgane ist höchst unterschiedlich,
was die Speicherung der Informationen im Langzeitgedächtnis betrifft. 
So behalten wir etwa (gerundet):
10% der Information, die wir hören 
20% der Information, die wir lesen 
30% der Information, die wir sehen 
50% der Information, die wir sehen und hören 
70% der Information, die wir verbal wiedergeben 
90% der Information, die wir selbst ausführen.

Gedächtnishilfen

die Sinnesorgane
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Das Gedächtnis

Das Ergebnis des “Handy-Tests” ist nicht verwunderlich. Ein Großteil der
Information, die ein Mensch braucht, um ein Gerät richtig zu bedienen,
ist in seiner Umwelt vorhanden, sozusagen verfügbares Wissen. Es ist
nicht notwendig, diese Informationen zu lernen (schließlich konnte je-
der Teilnehmer des Tests ohne Probleme mit seinem Handy telefonie-
ren).
Man unterscheidet also zwischen internem Wissen (das Wissen im Kopf)
und externem (verfügbarem) Wissen.
In Alltagssituationen wirken internes Wissen und externe Informatio-
nen zusammen und bestimmen so das Verhalten. Man spricht in diesem
Zusammenhang auch von einem “trade-off”, also einer Art Austausch-
prozeß und letzlich Kompromiß zwischen der Menge an internem und
externem Wissen. Es gibt Probleme, wenn die externe Information
fehlt, z.B. eine Computer-Tastatur ohne Beschriftung.

trade-off

45 | Der Benutzer

Internes und externes Wissen
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Drehschalter mit gespeicherten Rufnummern

Eine Taste für Basis-Funktionen

Nur “ja” und “nein” Funktion

Eine Taste für Basis-Funktionen

Nur “ja” und “nein” Funktion

Identifizierung über Bilder statt Nummern

Wie lassen sich die Erkenntnisse der letzten Seiten in einen Entwurf ein-
arbeiten? Hier eine Auswahl der Ergebnisse.

Telefon und Anrufbeantworter dienen als Versuchsobjekte.
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Reduktion auf wenige Tasten Drehscheibe mit Display

Skizzen
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Nachrichten “materialisieren” sich 

Basisfunktion…

Bedienfeld lässt sich rausziehen

Analogie US-Mailbox

Zusatzfunktionen unter der Klappe.

Bedienfeld lässt sich seitl. rausziehen
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Griffmulde

Aufgelegtes Telefon aktiviert den AB…

Ergonomische Anordnung (Rechtshänder)

Ergonomische Form

So ist er außer Betrieb.

Große Tasten, übersichtlich angeordnet



Kann man mit der vom Mobiltelefon bekannten Menüsteuerung auch
ein anders Gerät, z.B. eine Waschmaschine, bedienen?

Auf einem Display erscheinen die gerätespezifischen Menüpunkte. Mit
den Scroll-Tasten bewegt man sich innerhalb des Menüs. Es gibt jeweils
eine Taste, um eine Frage im Menü zu bejahen oder zu verneinen.
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Nokia 6510Nokia 6210 Nokia 8210

Szenario
Die universelle Bedienoberfläche
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Die gleiche Bedieneinheit für alle Geräte!

Fernseher mit FernbedienungVideorekorder

WaschmaschineTelefon Anrufbeantworter



Im Laufe der Recherche haben sich Freunde und Bekannte immer wie-
der beschwert, dass es ihnen an Spaß und somit auch an der nötigen
Motivation fehlt, um sich intensiver mit der Bedienbarkeit von bestimm-
ten Geräten auseinanderzusetzen. Auf meine Frage, was denn bei der
Bedienung Spaß macht, gab es erstaunlich viele Antworten. An erster
Stelle stand die Individualisierung, z.B. das Lieblingsbild als Schreibtisch-
hintergrund am Computer, ein eigener Klingelton am Handy usw. 
Visuelle und auditive Feedbacks (in begrenztem Umfang) steigern eben-
falls den Spaßfaktor und die Freude an smarten Details - kurz: die Sinne
sollen angesprochen werden.

“Was uns erschöpft, ist die Nichtinanspruchnahme der Möglichkeiten
unserer Organe und unserer Sinne, ist ihre Ausschaltung, Unter-
drückung…” Hugo Kükelhaus

Aber wie motiviert man verschiedene Typen von Benutzern?
Indem jeder die Bedienoberfläche bekommt, die am ehesten seinem
Typ entspricht. Es muß also ein modulares System sein, einfach im Auf-
bau und in der Montage und kompatibel untereinander. Der künftige
Benutzer sucht aus einer vorgegebenen Liste den Typ, der er am ehe-
sten seinen Vorlieben entspricht, aus und findet mit Hilfe einer Tabelle
seine spezielle Benutzeroberfläche.
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Baukasten

Die Idee
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Beispiel für eine zufällige Kombination.

“MixMax” 8

Spielkarten für Kinder. 

Die Figuren sind in vier

Abschnitte aufgeteilt. 

So enstehen neue

Kombinationen, wenn man

die Karten mischt.



120mm

88
m

m
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Im Verlauf der ersten Entwürfe weckte der Anrufbeantworter zuneh-
mend mein Interesse. Schaut man sich einmal solche Geräte im Fachhan-
del an, entdeckt man seltsame kleine Kisten, oft völlig unübersichtlich
gestaltet, und mit dem Charme der frühen neunziger Jahre. 
Im Zeitalter der Handys und Mailboxen wirkt der “AB” ein bißchen ver-
staubt. Seine Blütezeit hat er wohl hinter sich. Vage erinnert man sich
noch daran, als es das Wichtigste war, täglich eine neue originelle Ansa-
ge auf Band zu sprechen… 
Es gibt eine überschaubare Anzahl von Funktionen, man kann radikal
reduzieren (ein/aus, Nachricht abhören), aber auch viele Zusatzfunktio-
nen hineinpacken ( z.B. Memo-Funktion, verschiedene Ansagen, Anru-
fergruppen, usw.).
Interessant finde ich auch die Szenarien, die man mit einem Anrufbe-
antworter in Verbindung bringen kann: man kommt nach Hause und
freut sich, wenn eine drei blinkt bzw. ist deprimiert, wenn niemand an-
gerufen hat. Man nutzt den AB, um Anrufe zu selektieren, dann wie-
derum gibt es Aufnahmen, die man nicht mehr löschen möchte…

Das Modell soll der Archetyp eines Anrufbeantworters sein: eine kleine
Kiste, leicht abgerundet, die obere Fläche geteilt. Eine neutrale Basis, an
der die Veränderungen durchdekliniert werden. 
Verschiedene Nutzeroberflächen enstehen durch “Kreuzung” mit  an-
deren Geräten bzw. Objekten (siehe Seiten 57 bis 60).
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Das Modell



Der Einsame
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Der Mobile

Der Spieler
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Kreuzungen



Der Sinnliche

Der Vergessliche
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Der Mox besteht aus vier Komponenten: Grundplatte, Technikeinheit
(Standard oder Profi), Lautsprechermodul und Bedienmodul.
Jedes der Bedienmodule ist mit jedem Lautsprechermodul kompatibel.
Bestimmte Bedieneinheiten benötigen die Profi-Technikeinheit, um alle
Funktionen ausführen zu können.
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Der Mox stereoDer Mox von der Seite Der Mox ohne Bedienelement

Der “Mox”
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Montage: Erst die Technikeinheit in die Grundplatte einknipsen, dann Lautsprechermodul und Bedienelement aufschieben.

Abmessungen:

Komplett: 160/120/40mm (L/B/H)

Lautsprechermodul: 72/120/30mm

Bedienmodul: 88/120/30mm

Technikeinheit: 87/102/16mm

Grundplatte: 160/120/20mm



Ein möglicher

Bedienungsablauf

Neue Nachricht erhalten. Zum Abhören: Digit drücken 

Retten oder löschen? Digit herausnehmen Nachrichten aufbewahren
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Nachricht löschen: Digit umdrehen und… …etwas warten…

…und noch etwas warten. Leeren Digit wieder einsetzen. Fertig!
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