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Definition von Usability 
  

Usability (Gebrauchstauglichkeit) bezeichnet das Ausmaß, in dem eine Software (oder ein anderes 
Produkt oder System) in einem bestimmten Anwendungskontext auf effektive, effiziente und 
zufriedenstellende Weise genutzt werden kann, um eine bestimmte Aufgabe zweckmäßig zu erfüllen. 
Das Konzept von effektiv, effizient und zufriedenstellend ist allerdings subjektiv; es berücksichtigt nicht 
das Know-how, die Fähigkeiten oder die externen Einflüsse, die zur Entwicklung, Realisierung und 
Verteilung eines Produktes beitragen. 
Wer eine Software als schwierig zu verwenden empfindet (und somit als wenig gebrauchstauglich), 
verwendet sie vielleicht unsachgemäß bzw. nicht für die vorgesehenen Zwecke oder besitzt nicht das für 
die Verwendung erforderliche Wissen. Oder aber der Softwareentwickler hat ein unzweckmäßiges oder 
schlicht ein zu schwieriges Programm entwickelt. 
Trotz widersprüchlicher Aussagen gibt es allgemeine Merkmale und Funktionen, die eine Software 
besitzen sollte, um ein angemessenes Maß an Gebrauchstauglichkeit zu erlangen. Bevor jedoch Regeln 
oder Leitlinien aufgestellt werden, sollte die Art der Software berücksichtigt werden. Außerdem muss 
zwischen Usability (Gebrauchstauglichkeit) und Utility (Nutzen) unterschieden werden. Ein 
gebrauchstaugliches Produkt ist einfach und angenehm zu verwenden, während ein nützliches Produkt 
die Funktionen bereitstellt, die der Benutzer benötigt. 
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Softwareschnittstellen 
Eine Software ist ein Produkt mit besonderen Merkmalen. Eine Software ist kein materielles Produkt, 
sondern ist für die Erfüllung ihrer Aufgabe an eine andere Komponente gebunden, die Hardware. 
Weil der Softwareentwickler schon lange nicht mehr der Endnutzer ist, stellt sich häufig das Problem der 
Usability und aller damit zusammenhängenden Aspekte. 
  
Laut R. Norman misst die Usability eines Softwareproduktes die kognitive Distanz zwischen: 

• dem Softwaremodell des Entwicklers, also der Vorstellung, die der Entwickler aufgrund seines 
eigenen Know-hows von der Software hat, 

• und dem Softwaremodell des Benutzers, also der Vorstellung, die der Benutzer auf der 
Grundlage seiner Fähigkeiten und Kenntnisse von der Software hat, und die seine Interaktion 
mit der Software bestimmt. 

Die Kommunikation erfolgt zwischen: 
• der Software - der Schnittstelle - dem Softwaremodell des Entwicklers und 
• dem Benutzer. 

 

Mensch-Schnittstellen-Kommunikation 
Das Mensch-Schnittstellen-Kommunikationsmodell ähnelt dem zwischenmenschlichen 
Kommunikationsmodell. Die Schnittstelle wird als Nachricht angesehen, die vom Entwickler an den 
Benutzer gesendet wird. Beide haben ihre eigenen Softwaremodelle, das heißt selektive Darstellungen 
der Realität, die sich durch die Erfahrung und Interaktion mit Dingen und Personen fortentwickeln, 
sowie konzeptuelle Vorstellungen dessen, wozu die Schnittstelle fähig sein sollte. 

 

Wie aus dem obigen Schema hervorgeht, erfolgt die Kommunikation zwischen Benutzer und 
Schnittstelle (beide sind immer vorhanden). Der Entwickler hat bestimmte Aktionen mit einem 
bestimmten Ergebnis vorgesehen. Auch der Benutzer ist überzeugt, dass bestimmte Aktionen zu einem 
bestimmten Ergebnis führen. Aber der Nachrichtenaustausch mit der Schnittstelle führt zu den 
Ergebnissen, die der Entwickler vorgesehen hat, nicht zu jenen, die sich der Benutzer vorstellt.  
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Bezeichnet man mit A die Bedeutung der Aktionen, die der Entwickler auf der Grundlage seines Modells 
in der Schnittstelle vorgesehen hat, und bezeichnet man mit A' die Bedeutung derselben Aktionen, die 
der Benutzer auf der Grundlage seines Modells von der Schnittstelle erwartet, lauten die Ergebnisse: 

• A = A': Die Schnittstelle reagiert angemessen; der Benutzer und der Entwickler haben dieselbe 
Vorstellung und verwenden dieselbe Semantik.  

• A ≠ A': Das Modell des Benutzers unterscheidet sich von jenem des Entwicklers. Die 
Schnittstelle antwortet nicht angemessen; Benutzer und Entwickler haben unterschiedliche 
Vorstellungen und verwenden anderen Semantiken.  

Im letzteren Falle muss der Benutzer die reellen Funktionen und Restriktionen der Schnittstelle erst 
erlernen.  
Die Usability zielt darauf ab, die der Software zugrunde liegende Technologie so unsichtbar und 
transparent wie möglich zu machen, damit sich der Benutzer ausschließlich auf die Aufgabe der 
Schnittstelle konzentrieren kann, nicht auf ihre Verwendung. 
 
Damit ein Softwareprodukt als gebrauchstauglich bezeichnet werden kann, muss es:  

• den Erfordernissen und Erwartungen der vorgesehenen Endbenutzer in gewissen 
Anwendungskontexten entsprechen;  

• einfach (effektiv und effizient) zu verstehen, zu erlernen und angenehm zu verwenden sein;  
• ermöglichen, die Aufgaben und Tätigkeiten korrekt, schnell und zufriedenstellend auszuführen.  
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Mensch-System-Kompatibilität 
Die Usability der Softwareschnittstelle hängt allgemein nicht vom System ab, sondern von der 
Kompatibilität zwischen Mensch und System. 
Die kognitive Kompatibilität zwischen Mensch und System (und somit zwischen Mensch und 
Schnittstelle) sollte drei Regeln beachten: 

• Eine Schnittstelle sollte kompatibel mit der Morphologie und den Eigenschaften der 
menschlichen Wahrnehmung und Handlungen sein. Sie sollte den menschlichen Sinnen 
entsprechen (Bsp. Größe der Schriftzeichen, Farbe, Textdurchlauf, Reaktionszeiten auf Befehle, 
räumliche Unterbringung des Arbeitsplatzes). 

• Eine Schnittstelle sollte kompatibel mit den Merkmalen der Kommunikation, des Gedächtnisses 
und der menschlichen Art und Weise der Problemlösung sein. Mit der Schnittstelle findet oft 
eine zwischenpersönliche, humanisierte Kommunikation statt, welche Interaktion und 
Redundanz erfordert. Betroffen sind dabei sowohl das Kurzzeit- als auch das 
Langzeitgedächtnis. Außerdem lösen Menschen die Probleme anhand verschiedener 
Strategien. In vielen Fällen kommt die Strategie von Versuch und Irrtum zur Anwendung. 

• Eine Schnittstelle sollte innerhalb eines präzisen Kontextes agieren. Dadurch kann der 
Anwendungsbereich der Usability eingeengt werden.  
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Usability-Konzepte 
 
Die ISO-Normen 

Die Softwareschnittstellen-Usability wird insbesondere von der Normenreihe ISO 9241 geregelt.  
Teil 10 beschreibt die Grundsätze für die Gestaltung und Bewertung einer Schnittstelle (zwischen 
Benutzer und System - Dialoggestaltung). Der Norm zufolge sind die Grundsätze der Dialoggestaltung: 

• Aufgabenangemessenheit,  
• Selbstbeschreibungsfähigkeit,  
• Steuerbarkeit,  
• Erwartungskonformität,  
• Fehlertoleranz,  
• Individualisierbarkeit,  
• Lernförderlichkeit.  

 
Teil 11 beschreibt die Anforderungen die Gebrauchstauglichkeit im Sinne des Ausmaßes, in dem ein 
Produkt von bestimmten Benutzern für die Erreichung bestimmter Ziele in einem bestimmten 
Anwendungskontext mit folgenden Leitsätzen verwendet werden kann: 

1. Effektivität zur Lösung einer Aufgabe (Genauigkeit und Vollständigkeit der erzielten 
Ergebnisse),  

2. Effizienz der Handhabung des Systems (Menge der eingesetzten Ressourcen, um das Ziel zu 
erreichen);  

3. Zufriedenheit des Benutzers mit einer Software (Komfort und Akzeptanz des Systems seitens 
des Benutzers). 

 
Die Definition des ‹bestimmten Anwendungskontextes› detailliert das Konzept der 
Gebrauchstauglichkeit. Wer Softwareschnittstellen (einschließlich Websites) entwickelt, muss sich 
fragen: 

• an welche Art von Benutzer sich die Schnittstelle richtet, 
• welchen Zwecken sie dient,  
• wo und in welchen Situationen sie verwendet wird.  

 
Diese drei Parameter können (zumindest empirisch) gemessen werden und können der 
Gebrauchstauglichkeit einen Wert zuordnen (unter Berücksichtigung der Merkmale von Benutzer, 
Aufgabe und Kontext. 

 
Die Distanz von U vom Systemursprung stellt in diesem theoretischen Fall den Grad der 
Gebrauchstauglichkeit der Schnittstelle dar. 
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Die wichtigsten ISO-Normen 
 
ISO/IEC 9126 (DIN 66272) 
Software - Beurteilen von Softwareprodukten - Qualitätsmerkmale und Leitfaden zu deren 
Verwendung. 
ISO 9241 (DIN EN ISO 9241) 
Ergonomie der Mensch-System-Interaktion - Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit 
Bildschirmgeräten. 
ISO 13407 (DIN EN ISO 13407) 
Benutzer-orientierte Gestaltung interaktiver Systeme. 

 
 

Nielsen und seine 10 Heuristiken  
 
Die 10 Heuristiken (Prinzipien für Interaktions-Design) von Nielsen sind das Ergebnis der Anwendung von 
Faktorenanalysetechniken auf 249 Usability-Probleme. 
 

1 – Sichtbarkeit des Systemstatus 
Das System sollte den Benutzer immer darüber informieren, was gerade passiert - rechtzeitig und durch 
angemessenes Feedback. 
Information, ob ein Objekt ein Link ist und wohin dieser führt. 
Icon oder Text in verblasster Farbe bedeutet, dass die Funktion nicht verfügbar ist. 
Anzeigen eines Aktivitätssignals (Sanduhr, Ladebalken, Textnachricht etc.). 
 

2 – Übereinstimmung von System und Wirklichkeit 
Das System sollte die Sprache des Benutzers sprechen – mit dem Benutzer vertrauten Wörtern, Phrasen 
und Konzepten. Entlehnt aus der echten Welt erscheinen Informationen in ihrer natürlichen und 
logischen Ordnung. 
Verwendung von Textnachrichten, Symbolen, Aktionen, deren Bedeutung allen bekannt ist (‹Speichern 
unter›, Icon ‹Papierkorb›, Aktion ‹Kopieren und Einfügen›). 
Gewährleistung der Verknüpfung von Objekten und Information. 
 

3 – Benutzerkontrolle und Freiheit 
Der Benutzer muss die Kontrolle über den Informationsgehalt haben und sich darin frei bewegen 
können. 
Vermeiden von zu langen Pflichtverfahren (Anmeldungen). 
Vermeiden von vorgegebenen Pfaden ohne mögliche Abkürzungen. 
Vermeiden von Aktionen, die der Benutzer nicht verlangt hat (automatisches Öffnen von nicht 
verlangten Seiten). 
 

4 – Beständigkeit und Standards 
Benutzer sollten nicht überlegen müssen, ob unterschiedliche Wörter, Situationen und Aktionen das 
Gleiche bedeuten. Die Konventionen des Betriebssystems sollten eingehalten werden. 
Auf jeder Seite Erkennungselemente anbringen (Logo, Grafik, etc.). 
Dasselbe Umgebungsdesign beibehalten. 
 

5 – Fehlervermeidung 
Besser als jede gute Fehlermeldung ist ein sorgfältiges Design, welches Fehler gar nicht erst auftreten 
lässt. Das System sollte fehleranfällige Situationen vermeiden oder den Benutzer warnen und ihn die 
Aktion bestätigen lassen. 
Möglichkeit, etwas rückgängig zu machen. 
Vermeiden, dass unklares Verständnis zu Fehlern führen kann. 
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6 – Wiedererkennung statt Erinnerung 
Durch sichtbare Objekte, Aktionen und Optionen muss der Benutzer weniger im Gedächtnis behalten. 
Anleitungen zum Gebrauch des Systems sind sichtbar oder leicht zu erreichen. 
Einfache und übersichtliche Layouts. 
Vom Benutzer sollte nicht verlangt werden, dass er sich an die Positionierung der Objekte auf 
bestimmten Seiten erinnert. 
Vermeiden, dass der Benutzer jedes Mal die Benutzerschnittstelle neu erforschen muss. 
 

7 – Flexibilität und Effizienz 
Kurzbefehle und andere Abkürzungen – unsichtbar für Neulinge – beschleunigen bei fortgeschrittenen 
Benutzern die Bedienung. Zusätzlich sind häufige Aktionen individuell anpassbar. 
Eine hierarchische Navigation für wenig erfahrene Benutzer bieten. 
Abkürzungen für die erfahrensten Benutzer bereitstellen. 
 

8 – Ästhetisches und minimalistisches Design 
Dialogfenster sollten keine überflüssigen oder nur selten gebrauchte Informationen enthalten. Denn 
jede zusätzliche Information steht in Konkurrenz mit den relevanten Informationen und mindert deren 
Sichtbarkeit. 
Unwichtige Objekte oder selten erforderliche Objekte so wenig wie möglich in Szene setzen (große 
Bilder etc.). 
Vermeiden, dass der Inhalt der Seite in den Hintergrund gerückt wird. 
Vermeiden, dass der Benutzer durch überflüssige Elemente abgelenkt wird oder verwirrt wird. 
 

9 – Hilfestellung beim Erkennen, Bewerten und Beheben von Fehlern 
Fehlermeldungen sollten in klarer Sprache (kein Code) formuliert sein, das Problem exakt beschreiben 
und eine konstruktive Lösung vorschlagen. 
Fehlermeldungen sollten verständlich ausgedrückt werden (ohne Codes). 
Eine Bestätigung für eine wichtige Aktion verlangen. 
 

10 – Hilfe und Dokumentation 
Obwohl es besser ist, wenn der Benutzer ein System ohne Hilfe benutzen kann, ist es manchmal nötig, 
eine Dokumentation bereitzustellen. In dem Fall sind die Informationen einfach zu finden und 
konzentrieren sich auf die Aufgabe des Benutzers. Die Dokumentation sollte konkrete Schritte zur 
Ausführung enthalten und sich auf das Wesentliche beschränken. 
Die Dokumentation muss einfach zu finden sein. 
Sie sollte sich auf die Aufgaben des Benutzers konzentrieren. 
Strukturiert in verständlichen Schritten. 

 
 

Die heuristische Evaluation der Gebrauchstauglichkeit 
 

Heuristik: Überprüfung der Einhaltung der Usability-Anforderungen durch Usability-Experten 
 
Cognitive Walkthrough: Usability-Inspektionsmethode. Beim Cognitive Walkthrough versetzen sich 

Usability-Experten in einen hypothetischen Benutzer und analysieren konkrete vorgegebene 
Handlungsabläufe. Dabei gehen sie davon aus, dass der Anwender den Weg des geringsten 
kognitiven Aufwands gehen wird (das Produkt muss einfach zu erlernen sein). 

 
Thinking-Aloud-Test: Testuser werden einzeln vor ein interaktives Textsystem gesetzt, auf dem sie 

einige typische Aufgaben lösen sollen. Dabei werden sie aufgefordert, laut mitzudenken. Eine 
Interaktion zwischen dem Testuser und Evaluator ist möglich. 
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Usability-Test: Bei einem Usability-Test werden Versuchspersonen veranlasst, typische Aufgaben mit 
dem Testobjekt zu lösen. Dabei wird geprüft, an welchen Stellen Schwierigkeiten bei der 
Benutzung auftreten. Es sind quantitative Messungen möglich. 

 
Befragungen: Evaluationstest für viele Benutzer mit allen fallbezogenen Vorbehalten. Impliziert eine 

Kenntnis der Benutzeroberfläche und kann anhand der Durchführung derselben Aufgaben seitens 
der Testpersonen mit nachfolgender Ausfüllung eines Fragebogens erfolgen. 
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Die aufkommenden Anforderungen an die HMI-Usability 
  
„Eine Benutzeroberfläche ist gebrauchstauglich, wenn sie den Informationsanforderungen des 
Endbenutzers entspricht, wenn der Zugriff und das Navigieren einfach sind und der Inhalt auf 
angemessene Weise verständlich ist. Ist die Information nicht vollständig verfügbar, verliert der Prozess 
an Effizienz.“ 

Navigierbarkeit: Vorhandensein eines Systems zur Navigation und Orientierung auf den grafischen 
Seiten des Systems. Es muss vermieden werden, dass sich der Benutzer aufgrund unklarer und 
nichteindeutiger Navigationsschaltflächen verirrt. Der Benutzer muss wissen, wo er sich befindet 
und wie er zu einer vorhergehenden Stelle zurückkehren kann. 

Erwarteter Inhalt: Verfügbarkeit von Informationen und/oder Diensten, die den Erwartungen der 
Benutzer entsprechen. Der Benutzer erwartet sich für die Zeit, für die er die Website besucht, 
Informationen. Es muss vermieden werden, dass die Versprechen der Site nicht erfüllt werden oder 
sogar falsch sind. 

Vollständigkeit des Inhaltes: Vorhandensein von detaillierten Inhalten für die Benutzer. Eine 
einzige Webseite kann nicht dem Informationsbedarf aller Arten von Benutzern genügen. Der 
Benutzer muss anhand von allgemeinen Informationen und Links zu den Detailinformationen 
(sichtbar nur bei speziellem Interesse) geleitet werden. Der Informationsumfang und die Detailtiefe 
müssen sich an jede Art von Benutzer anpassen und klar und benutzerspezifisch gruppiert sein. 

Verständlichkeit der Informationen. Die Form und die Qualität der Darstellung der Informationen 
und des Inhaltes werden im grafischen Layout des Systems definiert. Wichtig ist die verwendete 
Sprache, vor allem bei interaktiven Operationen. Es muss eine für alle verständliche 
Informationsklassifizierung vorhanden sein - auch bei technischem Inhalt. 

Wirksame Kommunikation: Die Wirksamkeit der Kommunikation ist ein Maß für die 
Glaubwürdigkeit des Schnittstellensystems. Sie basiert auf dem Markenzeichen der 
Institution/Körperschaft und muss klar und ausführlich erfolgen, damit eine Vertrauensbeziehung 
mit den Benutzern aufgebaut wird. 

Grafische Attraktivität: Qualität der Grafik und optische Harmonie der Website. Die Grafik muss 
ein gutes Gleichgewicht zwischen Emotionen und Komfort wahren und muss den Benutzer bei der 
bewussten Verwendung der Inhalte leiten. Sie darf den eigentlichen Zweck des Systems nicht 
überdecken. 

Schnelligkeit: Das System muss die Daten in Echtzeit aktualisieren. Unter Echtzeit versteht sich die 
Schnelligkeit des Systemprozesses. Als akzeptabel gelten Zeiten zwischen 0 und 3 Sekunden. Dies 
gilt auch für den Zugriff auf die aufgerufenen Seiten. Langsamere Zeiten sind zwar annehmbar, 
machen es dem Benutzer aber oft schwierig, mit der Reaktivität zurechtzukommen und verringern 
den Komfort des Benutzers beim Bedienen des Prozesses. 
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Grundsätze der Gebrauchstauglichkeit bei 
Softwareschnittstellen 

 
Die Grundsätze der Gebrauchstauglichkeit stellen sowohl bei der Entwicklung eines 
Softwareproduktes als auch bei der Bewertung der Gebrauchstauglichkeit eine wichtige Rolle (nach 
den ‹Heuristiken› von Jakob Nielsen). 
Die hier angeführten Grundsätze fassen die einschlägige Fachliteratur vereinfacht zusammen: 

• Einfache und natürliche Dialoggestaltung  
• Vereinfachung der Struktur von Aufgaben  
• Wiedererkennung statt Erinnerung  
• Feedback zwecks Sichtbarkeit des Systemstatus  
• Vermeidung von Interaktionsfehlern und Rückgängigmachung  
• Beständigkeit  
• Verwendung von sprachlichen Standards  
• Flexibilität und Effizienz  
• Hilfe und Dokumentation 
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Einfache und natürliche Dialoggestaltung 
Das Softwareprodukt muss dem Benutzer ein Dialogmodell bereitstellen, das mit dem 
Tätigkeitsmodell des Benutzers und mit dessen Erwartungen übereinstimmt und in jedem Fall intuitiv 
zu verwenden ist. 
 
Die Gestaltung eines einfachen und natürlichen Dialoges wird durch zwei Faktoren gestützt: 

• durch die Berücksichtigung der Arbeitsweise des Benutzers, dessen Merkmale und dessen 
Erfordernisse; 

• durch Schnittstellenlösungen, die die Grundsätze der Aufgabenangemessenheit, der 
Wiedererkennung, des Feedbacks und der Fehlervermeidung berücksichtigen. 

 
Der Grundsatz der einfachen und natürlichen Dialoggestaltung kann wie folgt beachtet werden: 

• Berücksichtigung der Arbeitsweise und des Tätigkeitsmodells des Benutzers bei:  
1. der Organisation des Inhaltes und der Systemstruktur, 
2. der Implementierung der Interaktionslogik; 
3. der Definition der Menüabfolge; 
4. der Definition der Anordnung der Fenster oder Seiten, 
5. der Organisation des Inhaltes und der Objekte in Fenstern oder Seiten; 

• Bereitstellung eines guten Systemkonzeptes und Hervorhebung der Organisation, der 
Interaktionslogik etc., damit der Benutzer die Wirkungen seiner Aktionen erkennen kann: 
Interaktion mit dem Produkt ohne Verständnis der Funktionsweise des Modells bedeutet 
blinde Interaktion, ohne zu wissen, was bei jeder Aktion passiert; 

• Hervorhebung der Informationen, die der Benutzer zur Ausführung der Tätigkeit benötigt; 
Vermeiden von überflüssigen Informationen oder selten benutzten Informationen; 
überflüssige Informationen stehen in Konkurrenz mit den relevanten Informationen und 
mindern deren Sichtbarkeit; 

• Vorwegnahme der Informationen, die der Benutzer auf der nächsten Seite oder nach der 
nächsten Aktion finden wird. 

 
 

Vereinfachung der Struktur von Aufgaben 
Die Aufgaben, die der Benutzer bei der Interaktion mit dem System ausführen muss, sollten einfach 
strukturiert sein. Sie sollten dadurch das erforderliche Planen und Problemlösen reduzieren. 
 
Donald Norman empfiehlt vier Strategien zur Vereinfachung der Struktur von Aufgaben: 

• Gedächtnisstützen bieten; 
• mit Hilfe der Technik sichtbar machen, was sonst unsichtbar bliebe und auf diese Weise 

Feedback und Steuerung verbessern; 
• automatisieren; 
• das Wesen der Aufgabe verändern. 

Die ersten drei Strategien sehen keine Veränderung der Aufgabe vor. 
Im ersten und zweiten Fall werden Gedächtnisstützen und Feedback empfohlen. Gedächtnisstützen 
vermeiden, dass der Benutzer alles nötige Wissen im Kopf haben muss, und Feedback sichert dem 
Benutzer die Kontrolle über die nicht sichtbaren Elemente des Systems und deren 
Funktionstüchtigkeit. Beispiel: Das Schreiben am Bildschirm sollte dem Schreiben mit der Hand ähneln. 
Das System sollte durch die automatische Fehlerkorrektur Fehler melden und dadurch die Qualität der 
Arbeit verbessern. 
Im dritten Fall bleibt die Aufgabe selbst unverändert, aber einige Teile (die kompliziertesten oder die 
fehlerbehaftetsten) werden von der Technik ausgeführt, nicht vom Benutzer. 
Die vierte Strategie ändert das Wesen der Aufgabe, wenn die Aufgabe zu komplex ist: Das Ziel bleibt 
dasselbe, aber die Art und Weise, das Ziel zu erreichen, wird vollständig abgeändert. 

 
Wiedererkennung statt Erinnerung 
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Der Benutzer muss beim Betrachten des Systems verstehen, was er und wie er es zu tun hat. 
Außerdem müssen die Ergebnisse einer Handlung klar ersichtlich sein. 
Wiedererkennen ist für den Benutzer einfacher als Informationen im Gedächtnis zu behalten. Deshalb 
sollten Objekte auf der Schnittstelle sichtbar sein oder sollten Gedächtnisstützen vorhanden sein, die 
ihm die Erinnerung erleichtern. 
 
Die Sichtbarkeit der Objekte sollte nicht vernachlässigt werden. Beispiele für die Nichtbeachtung 
dieses Grundsatzes sind: 

• Gewisse Befehle oder Informationen auswendig lernen müssen (oder auf die 
Gebrauchsanleitung zurückgreifen oder erfahrenere Benutzer um Hilfe fragen müssen). 

• Nicht erkennen, ob ein Element (Editierfenster, Link, Schaltfläche etc.) wählbar/änderbar ist 
oder nicht. 

• Nicht erkennen, ob die Aktion vom System ausgeführt wurde. 
• Nicht erkennen, warum die Aktion nicht vom System ausgeführt wurde. 
• Bei der Navigation durch die Seiten nicht verstehen, wo man sich befindet oder wo man 

gestartet ist. 
 
Einige Empfehlungen für eine einfachere Wiedererkennung: 

• Natürliche Mappings müssen folgende Beziehungen feststellbar machen: zwischen Intentionen 
und Handlungen, zwischen Handlungen und Auswirkungen (ein Beispiel für ein natürliches 
Mapping ist das direkte Einwirken auf Objekte). Mit diesen Techniken ist der Benutzer nicht 
gezwungen, sich zu erinnern, wie er Objekte verwenden muss. Er führt die Handlungen direkt 
auf dem Bildschirm aus, wie er es in der realen Welt machen würde (Beispiel: Er verschiebt er 
ein Dokument vom Desktop seines PCs in den Papierkorb). 

• Die auf der Schnittstelle zulässigen Handlungen müssen klar sichtbar und erkennbar sein. 
• Hervorhebung des Systemzustandes jederzeit und bei jeder Handlung des Benutzers 

(Ergebnisse der Handlung, Kontext, etc.). 
• Alle Seiten mit Titel versehen, die die Art der visualisierten Information oder der im Fenster 

oder auf der Seite auszuführenden Handlungen angemessen beschreiben. 
• Sprache und Bilder müssen für den Benutzer klar sein, damit er nicht erst die Bedeutung 

interpretieren muss. 
• Auswahllisten verwenden, welche die zulässigen Entscheidungen und das zulässige Format 

erkennen. 
• Vorschauinformationen zu den gewählten Objekten liefern. 
• Icons und Symbole mit beschreibenden Tooltips versehen. 
• Befehle je nach Kontext aktivieren oder deaktivieren, um dem Benutzer die Pflichtausführung 

gewisser Handlungen und die Abfolge anderer Handlungen verständlich zu machen. 
• Die Beständigkeit bei der Organisation des Inhaltes und der Objekte in Fenstern und auf Seiten 

einhalten, damit der Benutzer nicht ständig das Fenster oder die Seite neu erforschen muss, 
um bestimmte Objekte oder Informationen wiederzufinden. 
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Feedback zwecks Sichtbarkeit des Systemstatus 
Das Feedback ist die Systemantwort auf eine Handlung des Benutzers. Sie macht dem Benutzer den 
Systemzustand sichtbar, um Fehler, Missverständnisse und Sperren während der Interaktion zu 
vermeiden. 
Ein Feedback bezieht sich nicht nur auf fehlerhafte Handlungen des Benutzers. Es teilt dem Benutzer 
mit: 

• welche Handlung der Benutzer ausgeführt hat oder gerade ausführt; 
• welche die Auswirkungen der Handlungen auf das System sind; 
• welcher der neue Status des Systems nach der ausgeführten Handlung ist. 

 
Neben den Meldungen, die vor allem zur Behebung von Interaktionsfehlern verwendet werden, kann 
die Lieferung von Feedback über den Systemzustand sehr unterschiedlich ausfallen:  

• Beim Drag & Drop des angewählten Objekts kann im Fenster beobachtet werden, ob die 
Handlung korrekt ausgeführt wurde. 

• Die Änderung der Form des Mauszeigers nach der Wahl eines grafischen Objektes informiert, 
welche Handlungen ausführbar sind oder dass bestimmte Handlungen nicht ausführbar sind 
(z. B. keine Texteingabe). 

• Das Erscheinen einer Fortschrittsanzeige bedeutet, dass die Ausführung einer bestimmten 
Handlung seitens des Systems eine gewisse Zeit erfordert. 

• Das Markieren der Nicht-Verfügbarkeit eines Objektes bedeutet, dass es nicht verfügbar ist, 
oder dass die Handlung nicht zulässig ist. 

• Keine Wirkung auf der Schnittstelle zusammen mit der Ausgabe von Signaltönen bedeutet, 
dass eine nicht zulässige Handlung durchgeführt wurde, etc. 

 
Innerhalb welcher Zeit muss das Feedback geliefert werden? Für Industriesysteme richtet sich das 
Feedback nach den Erkenntnissen von Jakob Nielsen aus:  

 
• 0,3 Sekunden ist annähernd die Zeit, in welcher der Benutzer die Reaktionszeit des Systems als 

unmittelbar empfindet. 
• 2 Sekunden ist annähernd die maximale Zeit, um die Auswirkungen der Handlung des 

Benutzers anzuzeigen, auch wenn dies als verzögerte Systemantwort angesehen wird.  
• 5 Sekunden ist annähernd die maximale Zeit, um auf wenig besuchte Systemseiten 

zuzugreifen. Die am häufigsten besuchten Seiten müssen die obigen Zeiten beachten. 
• 7 Sekunden ist annähernd die maximale Zeit, um auf historisierte Routine-Daten zuzugreifen, 

um Analysen mit Filtern und Archivdatenbanken durchzuführen (z. B. Ereignisprotokolldatei 
oder Trendmodelle). Der Benutzer nimmt die Verzögerung wahr, aber sie beeinträchtigt den 
Prozess nicht. 

• 10-20 Sekunden ist annähernd die maximale Zeit, um auf große historisierte Datenvolumen 
zuzugreifen, um Analysen mit Filtern und Archivdatenbanken durchzuführen (z. B. 
Datenextrakt für Reports, Statistiken oder anderes). Der Benutzer nimmt die Verzögerung 
wahr, weiß aber, dass sie den Prozess nicht beeinträchtigt. 
Im Falle sehr großer Archive sollte der Bediener informiert werden, dass die Handlung 
ausgeführt wird und Zeit erfordert; es soll ihm die Möglichkeit gegeben werden, die Handlung 
eventuell abzubrechen. 

 
Die Reaktionszeiten können von zahlreichen Umständen abhängen (Serverleistung, 
verfügbarer Speicher, Art und Geschwindigkeit der SPS-Verbindung, zu übertragende 
Datenmengen etc.), aber die Benutzer sind meist nicht an diesen Gründen interessiert. Bei 
langen Wartezeiten denken die Benutzer unweigerlich an schlechten Service, und das 
Vertrauen in das HMI-System sinkt.  
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Vermeidung von Interaktionsfehlern und Rückgängigmachung 
Bei der Interaktion mit Softwareprodukten kommen Fehler natürlich vor. Jeder Fehler, der theoretisch 
möglich ist, wird früher oder später begangen! Jede Handlung des Benutzers muss als Versuch in die 
richtige Richtung gewertet werden. Der Fehler ist nichts anders als eine inkomplette oder ungenaue 
Handlung. Es ist eine natürliche Komponente des Dialogs zwischen Benutzer und System. Das System 
muss dem Benutzer Verwendungsflexibilität gewährleisten, um frei zu navigieren, ohne in Sackgassen 
oder in kritische Situationen zu geraten. Einige Arten von Fehlern sind schwierig zu beseitigen, zum 
Beispiel Flüchtigkeitsfehler: Der Benutzer führt unbewusst eine andere Handlung als die beabsichtigte 
aus, weil er abgelenkt war oder unterbrochen wurde. 
Anderen Arten von Fehlern kann durch eine gute Planung der Schnittstelle vorgebeugt werden: Es sind 
die Fehler infolge einer falschen Anwendung von Interaktionsregeln oder aufgrund mangelnder oder 
unzureichender Informationen und Kenntnisse. Zu diesen Fehlern gehören solche, die der Benutzer 
aufgrund eines unverständlichen oder nicht seinen Erwartungen entsprechenden Dialogmodells 
macht, weshalb er andere Interaktionsregeln als verlangt anwendet. 
Der grundlegende Beitrag zur Prävention von Interaktionsfehlern ist also die Beachtung der 
Grundsätze zum Dialog, zu den Aufgaben, zur Wiedererkennung und zum Feedback. Damit kann der 
Benutzer seine Interaktion mit der Schnittstelle ermitteln, wiedererkennen und anpassen. Andere 
Arten der Fehlervorbeugung sehen den Einsatz von Sperrfunktionen vor, welche die Ausführung 
falscher Handlungen oder zerstörender Handlungen verhindern. 
Weil Fehler aber immer möglich sind, muss das System so entwickelt werden, dass Fehler beim 
Auftreten diagnostiziert und somit korrigiert werden können. 
Dies kann erreicht werden durch: 

• die Bereitstellung von Funktionen, um Handlungen rückgängig zu machen, um die werkseitige 
Konfiguration wiederherzustellen oder gefährliche Handlungen bestätigen zu müssen; 

• die Bereitstellung von effizienten Meldungen (siehe auch Feedback); 
• das Vermeiden von Seiten ohne Navigationsoptionen; 
• die Bereitstellung von Funktionen für die Wiederherstellung des Programms oder für die 

Rückkehr zur Homepage; 
• die Bereitstellung von Befehlen für die Unterbrechung langer Handlungen (wo möglich). 

 
 

Beständigkeit 
Beständigkeit heißt, dass die Syntax (Sprache, Eingabefelder, Farben etc.) und die Semantik 
(objektbezogene Verhalten) des Dialogs im gesamten Softwareprodukt immer einheitlich und 
konsequent eingehalten werden. 
Die Beständigkeit ermöglicht es dem Benutzer, seine Kenntnisse von einer Applikation auf die andere 
zu übertragen; sie erhöht die Vorhersehbarkeit der Handlungen und der Verhaltensweisen des 
Systems und unterstützt die Lernförderlichkeit. 
Ein Problem der Beständigkeit bezieht sich auf Schriftarten und Menüs oder Navigationslinks. 
Oft sind innerhalb desselben Programms Seiten mit verschiedenen Schriftarten, Schriftgrößen, Stilen 
und Farben zu finden. Analog dazu werden Links oft in unterschiedlichen Formaten und Farben 
eingefügt (dabei sind der Fantasie oft keine Grenzen gesetzt). 
Die grafischen Seiten sind wie die Seiten eines Buches. Kein gutes Buch verwendet unterschiedliche 
Farb- und Formstile für analoge Absätze, Titel oder Unterschriften mit unterschiedlicher Ausrichtung 
und Größe! 
Eine auf grafischen Seiten nicht durchgängige Schriftart schafft den Eindruck von Unordentlichkeit und 
schlussendlich von Unprofessionalität. 
Die Beständigkeit sollte kurz gesagt auf verschiedenen Ebenen garantiert werden: 
 

• Beständigkeit der Sprache und der Grafik: Dasselbe Wort, dasselbe Icon, dieselbe Farbe 
sollten im selben Softwareprodukt für dieselbe Information bzw. dieselben Aktion stehen. 

• Beständigkeit der Wirkungen: Dieselben Befehle, dieselben Aktionen, dieselben Objekte 
sollten in gleichwertigen Situationen immer dasselbe Verhalten und dieselbe Wirkung haben. 
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Denselben Befehlen, Aktionen oder Objekten sollten nicht andere Verhalten zugewiesen 
werden. 

• Beständigkeit in der Präsentation: Dieselben Objekte und dieselbe Art von Information sollten 
bei Möglichkeit in derselben Position, mit derselben Form und in derselben Reihenfolge 
angeordnet werden. 

• Beständigkeit zwischen Applikationsumgebungen: Eine Applikation oder eine Website sind 
keine isolierten Welten! Benutzer kennen allgemein verwendete Objekte von anderen 
Applikationen und Websites. Sie wissen, wie sie funktionieren sollten und erwarten sich, in 
unserer Applikation/Website dieselben Objekte mit denselben Verhaltensweisen 
vorzufinden. Alternativlösungen bzw. nicht konventionelle Verwendungen der grafischen 
Objekte führen zu Unsicherheit und Interaktionsfehlern. 

 
 

Verwendung von sprachlichen Standards 
Die in der Benutzerschnittstelle verwendete Sprache sollte einfach und vertraut sein. Sie sollte die 
bekannten Konzepte und Terminologien widerspiegeln. 
Technische und systemorientierte Begriffe sowie anderssprachige Ausdrücke sollten für 
Nichtinformatiker vermieden werden. Wörter wie ‹Default›, ‹Directory› oder Sätze wie ‹das Dokument 
ist per FTP übertragbar› sollten vermieden werden. 
Zu den sprachlichen Elementen gehören auch Icons und Metaphern, Formen zur grafischen oder 
symbolischen Darstellung von Konzepten. Sie können im Vergleich zu Wörtern das Verständnis 
effizient und direkt erleichtern. 
Die Definition einer für den Benutzer angemessenen Sprache - vor allem bei symbolischen Sprachen - 
ist schwierig, weil dies eine gute Kenntnis der Benutzerwelt voraussetzt. 
 
Zwei Empfehlungen: 

• Zusammen mit Benutzern die Verständlichkeit der Sprache überprüfen (Beschriftungen, 
Anleitungen, Listen, etc.). 

• Bereits bewährte und erprobte Icons und Metaphern verwenden. Sollen proprietäre Symbole 
verwendet werden, sollten sie vorerst zusammen mit Endkunden einem Verständlichkeitstest 
unterzogen werden. 

 
 

Flexibilität und Effizienz 
Die Produktivität des Benutzers steht im Fokus! Bei der Definition der Instrumente zur Erhöhung von 
Flexibilität und Effizienz muss berücksichtigt werden, dass die Erfordernisse der Benutzer je nach 
Erfahrung in Bezug auf ihre Aufgaben und die Informationstechnologien variieren. Dadurch können 
unterschiedliche Supporterfordernisse oder Interaktionsstrategien seitens der Benutzer entstehen. 
Unerfahrene Benutzer lassen sich lieber Schritt für Schritt leiten; erfahrene Benutzer bevorzugen 
Abkürzungen, die später auch von den anfänglich unerfahrenen Benutzern genutzt werden können. 
 
Flexibilität und Effizienz können zum Beispiel folgendermaßen gesteigert werden: 

• durch Eingabehilfen (zum Beispiel Wortvorschläge) und Tastenkürzel (Tastenkombinationen 
wie STRG + V); 

• Navigationssprünge zum Vermeiden von Zwischenpunkten; 
• Funktionen zur individuellen Anpassung der Schnittstelle in Abhängigkeit der eigenen 

Aufgabenerfordernisse, der Benutzereigenschaften und der persönlichen Präferenzen. Nach 
der individuellen Anpassung muss das System beim darauffolgenden Neustart die 
benutzerseitigen Einstellungen beibehalten können. Beispiele von erforderlichen 
Schnittstellenanpassungen sind:  

• Sprache, 
• Schriftgröße, 
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• Standardeinstellungen, 
• Datenformat und Detailebene, 
• Anordnung einiger grafischen Objekte. 

 
Ein weiterer Aspekt der Effizienz ist die Reaktionszeit des Systems auf die benutzerseitigen Aktionen, 
das bei Webapplikationen kritischste Problem. 
Die Reaktionszeiten können von zahlreichen Umständen abhängen (Serverleistung, Netzwerk, Art und 
Geschwindigkeit der Verbindung, zu übertragende Datenmengen etc.), aber die Benutzer sind meist 
nicht an diesen Gründen interessiert. Bei langer Wartezeit denken die Benutzer unweigerlich an einen 
schlechten Service, und das Vertrauen in den Lieferanten sinkt.  

 
Hilfe und Dokumentation 

Das Thema der Dokumentation (Online-Hilfe oder Benutzerhandbuch) ist aus verschiedenen Gründen 
kontrovers: 

• Eigentlich sollte ein wirklich gebrauchstaugliches Produkt keiner Dokumentation bedürfen. 
• Die Dokumentation wird oft verwendet, um eventuelle Usability-Probleme des Produktes 

auszugleichen. 
• In den meisten Fällen greifen die Benutzer nicht auf dieses Hilfsmittel zurück.  

In Bezug auf den letzten Punkt verwenden die Benutzer die Online-Hilfe oder die Dokumentation nur 
als letzten Ausweg bei der Suche nach Lösungen für ihre Fragen. Beim Lesen der angeführten 
Informationen überfliegen sie außerdem meist nur die ersten Zeilen, nicht den gesamten Text. Wie 
für alle schriftlichen Texte ist die Verständlichkeit von Online-Hilfen und Handbüchern nicht immer 
garantiert, wenn sie nicht sorgfältig zusammen mit den Endbenutzern getestet wird. 
Aus diesen Gründen sollte die Dokumentation, wenn sie erforderlich ist, mit folgenden Zielsetzungen 
erstellt werden:  

• einfache Einsichtnahme, 
• verständliche und kurze Texte, 
• Ausrichtung auf die Tätigkeit des Benutzers, 
• Effizienz bei der Problemlösung. 
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Entwicklung gebrauchstauglicher HMI-
Software mit Movicon 

 
 
Welche konkreten Empfehlungen lassen sich nach dieser theoretischen Einleitung bei der Entwicklung 
grafischer HMI-Softwareprojekte mit Movicon umsetzen? 
Die Prozessbilder sind die Hauptressource bei der Realisierung von Interaktionssystemen. In die 
Prozessbilder werden alle grafischen Elemente und Texte eingefügt, welche das Interaktionssystem des 
Projektes darstellen. 
  
 
Gestaltung der Prozessbilder 
Zuallererst muss ein Projekt geplant werden. Es muss überlegt werden, welche Projektvariablen 
vorhanden sind und wie Daten dargestellt werden müssen. 
Vor der Einfügung der Symbole und Objekte sollte klar sein, wie das Interaktionssystem realisiert 
werden soll. Wie viele und welche Informationen, wie sie visualisiert werden sollen, wie viele pro 
Prozessbild, wie die Navigation zwischen den Seiten gestaltet werden soll. 
 

• Dies ist die wichtigste Tätigkeit. Ein gutes Projekt beginnt mit einer guten Organisation der 
Daten. 

  
Es muss also festgelegt werden, was visualisiert werden soll und wie es darstellt werden soll. Welche 
Teile statisch bzw. dynamisch sein sollen. Welche Zeichnung vorhanden sind, wie sie importiert werden 
sollen, oder ob die eigene Idee direkt mit dem Editor und den Symbolen von Movicon umgesetzt 
werden soll. 
 
Empfehlungen: 

• Den Zweck des Interaktionssystems und den Benutzertyp festlegen. 
• Die Arbeit so einstellen, dass sie auch wieder abgeändert werden kann 
• Das Kopieren-Einfügen so weit wie möglich vermeiden; die Verwendung von parametrisierten 

Symbolen oder Projekten abwägen. 
• Überflüssige Details oder übermäßige Darstellungsfeinheiten vermeiden. 
• Minimalistisch sein und nicht zu viele Informationen in ein Prozessbild einfügen. 
• Immer die Größe des Zielbildschirms berücksichtigen und bei Möglichkeit die automatischen 

Anpassungsfunktionen verwenden. 
 
Unnütze Details vermeiden 
Minimalistisches Design ist immer gut. Der Benutzer erhält dadurch einfache und klare Informationen, 
und der Entwickler verliert keine Zeit mit unnützen Details, die nur Verwirrung stiften. Eventuelle Details 
können in Zusatzinformationen gepackt werden, die zum Beispiel auf Wunsch auf anderen Seiten oder 
in Pop-up-Fenstern aufgerufen werden können.  
 
Empfehlungen: 

• Eine einfache Darstellung auswählen. Zu viele unnütze grafische Elemente oder Animationen 
vermeiden. 

• Bei Bedarf mehrere Seiten zu verwenden. Jedes einzelne Prozessbild sollte sich besser auf ein 
bestimmtes Ziel konzentrieren und sollte eventuell klare Links zu den Detailseiten oder zu den 
nächsten Seiten enthalten. 
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• Einfache und klare Informationen bereitstellen. Zu viele Informationen an einer einzigen Stelle 
vermeiden. Stattdessen Aktivierungsschaltflächen für weitere Informationen (z. B. Pop-up-
Seiten) verwenden, oder Objekte einbauen, die nur gezoomt sichtbar sind. 

• Die Funktion ‹Sichtbarkeit› kann verwendet werden, um Objekt nur bei Bedarf sichtbar zu 
machen, zum Beispiel eine Prozessvariable oder eine Zoomebene. 

 
Die Beständigkeit der Informationen überprüfen 
Die Beständigkeit ist einer der wichtigsten Aspekte des Projektes. Die Art der Information muss im 
gesamten Projekt durchgängig sein. Dabei sollten folgenden Empfehlungen berücksichtigt werden: 

• Wird eine bestimmte Navigationsmethode verwendet (Menüs, Schaltflächen, Tabs), sollte sie 
überall zum Einsatz kommen.  

• Wird eine bestimmte Art der Wertanzeige verwendet, sollte sie überall eingesetzt werden (z. B. 
Nummerndisplays oder Messuhren). 

• Wird eine Methode verwendet, um zur vorigen Seite oder zur Homepage zurückzukehren, 
sollte diese auf allen Seiten eingefügt werden. 

• Wird eine gewisse Methode der Darstellung verwendet, ein Schrifttyp, eine Farbe, eine 
Position, sollte sie im Projekt durchgängig verwendet werden. 

Die Beständigkeit hilft dem Bediener, sich in jedem Prozessbild zurechtzufinden. 
 
 
Die Positionen und die Ausrichtungen der Objekte überprüfen 
Die Ausrichtung der Objekte in einem Prozessbild schafft Ordnung und Übersicht und Vertrauen in das 
Interaktionssystem. 
Es sollte auf die räumliche Positionierung der grafischen Elemente, auf deren Größe und deren 
Ausrichtung geachtet werden. 
Movicon bietet grafische Funktionen für eine perfekte Gestaltung mit allen Befehlen in der Toolbar für 
eine korrekte Positionierung und Ausrichtung der Objekte. 
 
Empfehlungen: 

• Das Gestaltungsraster im Editor verwenden, um die Objekte auf einfache Weise auszurichten. 
• Die vertikale und horizontale Ausrichtung überprüfen, vor allem bei Gruppen. Der Editor lässt 

eine Gruppe von Objekten anwählen und die Ausrichtungsbefehle in Bezug auf das 
Referenzobjekt erteilen. 

• Die Größen überprüfen. Der Editor lässt eine Gruppe von Objekten anwählen und die Befehle 
zur Einstellung derselben Größe des Referenzobjektes erteilen. 

• Die Elemente nach Informationstyp gruppieren, damit der Benutzer alle Informationen eines 
bestimmten Typs zu einem bestimmten Bereich des Prozessbildes findet. 

 
 
Verwendung von Texten und Schriftarten 
Die Verwendung von Texten ist einem Interaktionssystem sehr wichtig. Die Benutzer können zwar durch 
Icons oder durch Grafik unterstützt werden; schlussendlich ist es aber ein Text, der sie effizient zum Ziel 
leitet. 
Aus diesem Grund sollten die Texte korrekt, einfach, ohne Abkürzungen eingefügt werden. Es sollten 
einfache und kurze Sätze verwendet bzw. komplexe und lange Begriffe vermieden werden. 
Ein guter Text kann durch Icons neben dem Text verständlicher gemacht werden.  
 
Empfehlungen: 

• Eine klare und einfache Schriftart wählen. Schwer leserliche und zu ausgefallene Schriften 
vermeiden. 

• Dieselbe Schriftart in allen Texten des Projektes beibehalten oder die Verwendung von 
unterschiedlichen Schriftarten auf das Nötigste beschränken. 

• Die richtige Textausrichtung in Abhängigkeit der Position und des Kontextes beachten. 
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• Die Beständigkeit in der Schriftgröße beachten. Dieselbe Schriftgröße für die gleichen Textarten 
beibehalten (z. B. Titel, Strings, etc.). 

• Mit dem Textumbruch sorgfältig umgehen und hierfür die entsprechende Eigenschaft im Text-
Objekt verwenden. 

• Die Textgröße bezogen auf den verfügbaren Platz berücksichtigen. Eventuell auch die 
Sprachänderung im Textfeld einkalkulieren. 

• Die String-Ressource von Movicon für die Textverwaltung verwenden. Dies vereinfacht die 
Einfügung von zusätzlichen Sprachen bzw. die Verwendung und Erhaltung von sich 
wiederholenden Texten.  

• Einen Text mit fester Schriftgröße einem Text mit variabler Schriftgröße vorziehen (angepasst 
an die Größe des Containerobjektes). Wird ein Text mit fester Schriftgröße verwendet, muss 
der erforderliche Platz für andere Sprachen berücksichtigt werden. 

 
 
Verwendung der Farben 
Farben spielen eine wichtige Rolle, weil sie erwiesenermaßen Emotionen vermitteln. Es gibt zahlreiche 
wissenschaftliche Theorien (z. B. die Farbtherapie) und Traditionen, die an Farben gebunden sind. Die 
Natur selbst kommuniziert über Farben. In der Natur, in den Traditionen, in Gepflogenheiten ist die rote 
Farbe mit Gefahr und Aufmerksamkeit assoziiert. Auch wenn es keine offiziellen Standards gibt, ist die 
Verwendung der Farben auch in der Automatisierung nach den üblichen Gepflogenheiten wichtig. 
 
Allgemeine Bedeutung der Farben in der Automatisierung: 
 

 Rot Alarm, Gefahr 
 Orange Achtung, Moment vor einer Gefahrensituation 
 Gelb Allgemeine Statusmeldung 
 Grün Regelbetrieb, positiv, aktiv 
 Blau Positiv neutrale Situation. Manueller Status 
 Grau Neutrale Situation, deaktiviert, Infos 
 Schwarz Kontrast- oder Hintergrundfarbe 
 Weiß Kontrast- oder Hintergrundfarbe 

 
Allgemein Bedeutung der Farben: 
 

 Rot Reiz, Erregung, Leidenschaft, Entschlossenheit 
 Orange Altruismus, Optimismus, Ehrlichkeit 
 Gelb Dynamik, Kreativität, Ehrgeiz 
 Grün Ruhe, Positivität, Ökologie, Ehrlichkeit, Realismus 
 Grau Neutralität, Ungewissheit 
 Schwarz Macht, Verhandlung 
 Weiß Reinheit, Klarheit 
 Hellblau Freundschaft, Verfügbarkeit, Sensibilität 
 Blau Ruhe, Stabilität, Festigkeit, Vertrauen 
 Braun Körperlichkeit, Materialismus 
 Violett Adel, Würde, Kunst, Fantasie 

 
 
 
Empfehlungen 

• In den Animationseigenschaften und in den statischen Farben der Grundelemente der HMI-
Prozessbilder sollte die Verwendung/Bedeutung der Farben immer berücksichtigt werden. 

• Eine Farbpalette erstellen, um immer dieselben Farben für dieselben Bedeutungen zu 
verwenden. 
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• Achtung auf Kontraste: Bei der Farbwahl sollte immer die Hintergrundfarbe und die Wirkung 
der Vordergrundfarbe berücksichtigt werden, damit jederzeit der richtige Kontrast 
gewährleistet ist. 

•  Sich nicht nur auf Farben verlassen: Um Missverständnisse zu vermeiden, müssen auch klare 
Informationen zu den Bedienhandlungen und zum Systemstatus wie Texte oder Icons 
hinzugefügt werden. Bei Farbenblindheit könnte dies beispielsweise ausschlaggebend sein. 

  
 
Verwendung von Stilen, Icons und Symbolen 
Oft wird der Fehler begangen, in den Prozessbildern verschiedene Stile zu verwenden. So werden zum 
Beispiel Icons verschiedenartiger Typen verwendet, es werden Symbole aus der Bibliothek mit 
unterschiedlichen grafischen Stilen oder Einstellungen verwendet. Dies führt zu einem qualitativ 
minderwertigen Ergebnis; es vermindert die Beständigkeit und trägt insgesamt zum fehlenden 
Vertrauen des Bedieners in das Interaktionssystem bei. 
Die Beständigkeit in der Verwendung von Stilen erhöht dagegen das Vertrauen und die Sicherheit des 
Bedieners in das System. 
Die grafischen Bibliotheken von Movicon bieten zahlreiche Icons und Symbole und natürlich auch 
verschiedene Stile. Es ist Aufgabe des Entwicklers, Stile beständig zu verwenden. 
Wird zum Beispiel eine Grafik mit Flat- und Minimalstil verwendet, sollte vermieden werden, Elemente 
mit 3D-Effekt darüber zu lagern, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. 
 
Stile der Objekt- und Symbolbibliotheken von Movicon: 
 

• Minimalistischer Stil: Allgemein mit Flat-Grafik, wenigen Farben und wenigen Details. Ohne 
Nuancierungen, Schatten-, Relief- und Glanzeffekte. 
Beispiel: 
 

 
 
 

 
• Realistischer Stil: Allgemein mit zweidimensionaler Grafik mit realistischen Details wie 

Umrissen, 3D-Effekt-Schattierungen, Details und Farben. 
Beispiel: 
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• Isometrischer Stil: Dedizierte Symbolbibliotheken mit verschiedenartigen Symbolen in 

zweidimensionaler Grafik, jedoch zur Realisierung eines 3D-Layouts. 
Beispiel: 
 
 

 
 
 
 
 
Verwendung von Vorlagen 
Movicon unterstützt die Verwendung von Stilen. Jedes grafische Element kann durch die Anwendung 
eines Stils ein anderes Aussehen erhalten, ohne seine Funktion zu verändern. 
Außerdem unterstützt Movicon die Verwendung der Vorlagen, was bei sich wiederholenden 
Handlungen Zeit sparen lässt. Unter Vorlage (Template) versteht sich ein einmalig konfiguriertes 
Objektgerüst, das durch die Verknüpfung mit Projektvariablen abhängig vom Aufrufpunkt parametrisiert 
wird. 
Die Verwendung dieser für erfahrene Benutzer vorgesehenen Techniken lässt die Entwicklungszeiten 
verkürzen und Fehler vermeiden. 
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