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Mensch-Maschine-Interaktion
Was kann da schon schiefgehen?
• Ablenkung von eigentlicher Aufgabe
• Schlechte Erlernbarkeit
• Funktionen bleiben ungenutzt
• Längere Bearbeitungszeiten
• Fehlerhafte Aufgabenbearbeitung
• Ermüdung
• Frustration
• System wird nicht genutzt
• System wird nicht gekauft

www.its-owl.de

Mensch-Maschine-Interaktion
...immer wichtiger!

Human Psychology

Fähigkeiten der Nutzer vs. Komplexität der Systeme
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Mensch-Maschine-Interaktion
… immer wichtiger!
• Steigende Komplexität intelligenter technischer Systeme:
„für deren Zugriff neue multimodale Interaktionsparadigmen notwendig
[werden], um den Anwendern die Mehrwerte des Internet der Dinge und
der Dienste möglichst einfach zu erschließen.“ (Prof. Wahlster, DFKI)
• Demographische Herausforderung: „Maximierung von Produktion pro
Mitarbeiter wird die Herausforderung sein” (Prof. Tracht, Bremen)
• BMBF Foresight-Prozess zu Zukunftsfeldern neuen Typs:
„Innovationen die mit engeren Interaktionen von Mensch und Technik
einhergehen sind von besonderer Bedeutung und eng mit der
Automatisierungstechnik verknüpft”
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➔ Mensch-Maschine-Schnittstellen
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Mensch-Maschine-Interaktion

Teilgebiet der Informatik, das sich mit der benutzergerechten
Gestaltung, Realisierung und Evaluation von MenschMaschine-Schnittstellen beschäftigt
Verbindet Erkenntnisse der Informatik, der Psychologie, der
Arbeitswissenschaft, der Kognitionswissenschaft, der
Ergonomie, der Soziologie und aus dem Design
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Mensch-Maschine-Interaktion
Standard-Ziele
Usability — „Gebrauchstauglichkeit“
– Der reale Endnutzer kann ein System/Produkt
erfolgreich bedienen und seine Funktionen
tatsächlich nutzen
– Kriterien der Effektivität, Effizienz, Zufriedenheit
während der Nutzung

User Experience
– Subjektives Erleben des Nutzers vor, während und
nach der Nutzung
– Emotionen beeinflussen kognitive Prozesse und
damit auch die Mensch-Maschine-Interaktion
– Weiche und subjektive Kriterien, schwer messbar
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Mensch-Maschine-Interaktion
Standard-Sicht

(Olsen 2009)

Gute Schnittstellen (psychologisch gesehen) …
‣ bedienen ein adäquates und ergonomisches „mentales Modell“
des Nutzers vom System
‣ ermöglichen direkte Umsetzung des Modells in der Interaktion
www.its-owl.de
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Standard-Vorgehen
• User-Centered Design
– Iteratives Vorgehen aus Analyse, Design,
Prototyping und Evaluation der MMI
– Schlüssel: Konsequente Berücksichtigung und
früher Einbezug der realen Nutzer

• Generelle Design-Richtlinien (z.B. ISO 9241)
–
–
–
–
–
–
–

Aufgabenangemessenheit
Selbstbeschreibungsfähigkeit
Steuerbarkeit, Kontrolle
Erwartungskonformität
Fehlertoleranz
Individualisierbarkeit
Lernförderlichkeit
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…nicht überall gleich weit
• Viele innovative Ansätze
und Technologien im
Home Consumer und
Freizeitbereich

• Rückstand im Arbeits- und
Produktionsumfeld
• Neue Herausforderungen durch
Industrie bzw. Arbeit 4.0
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Intelligente technische Systeme

Vier zentrale Eigenschaften:

• Adaptiv: interagieren mit dem Umfeld, passen sich autonom an, entwickeln
sich in einem vom Entwickler vorgesehenen Rahmen weiter

• Robust: bewältigen auch unerwartete Situationen, gleichen Unsicherheiten
oder fehlende Informationen aus

• Vorausschauend: antizipieren künftige Wirkungen und mögliche Zustände,
erkennen Gefahren und wählen Strategien, erreichen Ziele effizienter

• Benutzungsfreundlich: passen sich dem Benutzerverhalten an, stehen in
bewusster Interaktion mit Benutzer, bleiben stets nachvollziehbar
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Neue Interaktionsparadigmen

Werkzeuge
Bedienen
Nutzer hat Kontrolle
Direkte Interaktion
Gebrauchstauglichkeit
Systemkonfiguration

Helfer
Instruieren

Assistenten
Austauschen

Companions
Kooperieren

System hat (Teil-)Autonomie
Bidirektionale Kommunikation
Emotionale, kognitive Faktoren
Adaptation und Lernen
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Neue Schnittstellentechnologien
Multimodale
Schnittstellen

Intelligente
Avatare

Bewegungsanalyse

Sprachdialogsysteme

Augmented Reality

SprachEingabe
TouchEingabe
Virtual Reality
Bildverarbeitung
Gestensteuerung
Eye-Tracking

Interaktive
Robotik
Greifen, taktile Sensorik

Soziale Robotik
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Globaler Markt für Intelligente Technische Systeme der Clusterbranchen
Maschinenbau, Elektro- und Elektronikindustrie, Automobilzulieferindustrie
5 Querschnittsprojekte
Teilsysteme

Systeme

Beispiele:
Intelligente Sensoren
● Antriebe
● Automatisierungskomponenten

Beispiele:
● Produktionsmaschinen
● Hausgeräte
● Geldautomaten

Sie bilden die Basis für
Systeme.

Sie bilden die Basis für teils
geographisch verteilte,
vernetzte Systeme.

●

Vernetzte Systeme
Beispiele:
Smart Grids
● Produktionsanlagen
● Cash-Management
Systeme
●

Zur Laufzeit veränderlich,
neue Funktionalität
durch Zusammenspiel
von Systemen.

schaffen Technologieplattform für Innovationsprojekte und Transfer

Selbstoptimierung
Mensch-MaschineInteraktion
Intelligente Vernetzung

34 Innovationsprojekte
der Kernunternehmen führen zu überlegenen Marktleistungen

Systems Engineering

8 Maßnahmen für die Nachhaltigkeit
erzeugen Entwicklungsdynamik über Förderung hinaus
Vorausschau

Technologietransfer

Marktorientierung

Akzeptanz

Prävention Produktpiraterie

Aus- und Weiterbildung

Chancengleichheit, Integration

Unternehmensgründungen
www.its-owl.de

CQP Mensch-Maschine-Interaktion
Querschnittsprojekt im Spitzencluster it‘s OWL
Strategisches Ziel:
Methoden und Technologien aus der Spitzenforschung für die Realisierung intuitiv
benutzbarer Systeme in der Domäne des Spitzenclusters verfügbar machen

Teilbereiche:

•

Innovative Methoden: Konzepte und Methoden für intuitive und einfache
Interaktion, Nutzer-Assistenz, Design Review in AR/VR

•

Adäquate Werkzeuge: Richtlinien für Designprozess, Prototyping-Framework
zur Entwicklung und Toolkit zur Realisierung von Schnittstellen

•

Methoden zur Evaluation: Überprüfung von Usability und User Experience für
ITS, Beratung und Unterstützung bei Durchführung von Studien

•

Interaktive Robotik: Technologien Perzeption und Robotik, interaktive
Konfiguration, Sicherheitsarchitekturen

Transfer: Labor und Projekte
www.its-owl.de

Beispiel: Bedarfsorientierte MMI-Werkzeuge
Multimodal Interaction Prototyping

Interface))
Design
Ziel,)Konzept,)
Anforderungen

Interac.on)Design
Interac.on)Evalua.on
www.its-owl.de

Beispiel: Durchführung von Evaluation

Methoden und Prinzipien der Evaluation
interaktiver intelligenter Systeme
• Evaluationsmaße
• Werkzeuge (z.B. Fragebögen)
• Durchführung von Pilotstudien
• Eye-Tracking
-session •ratings
Kognitive und emotionale
Faktoren
Example
eyetracking
User-based evaluation methods
em Usability
Scale Vertrauen,
(SUS)
Retrospective
thinking
aloud
soziale
Faktoren
• Akzeptanz,
• Problem with „traditional“ thinking aloud:

Evaluation of library
website with 7 tasks

sed by John Brooke („A quick and dirty usability
1986)
Additionalscale“,
cognitive load
on concurrent think
aloud leads to less task success

(van den Haak et al. 2004)

Idea of retrospective thinking aloud
tements to which users rate their level of •agreement

Task Success

(Birns et al. 2002, Guan et al. 2006, Petri & Precious 2010)

he statements worded positively, half the

- Participants typically remain silent while
statements
negatively
interacting with the product

50
47

- After all tasks, they are shown a „reminder“of
what they did during the session and are
asked to describe what they were thinking or
doing

of 0-100

retation
et al. 2009)

37,5

37

25

- Typical reminders:
• Video replay of screen activity (perhaps
with camera view of the user)

0:
t acceptable

12,5

0

• Eye-tracking replay

-70:
rginal

TA

RTA
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CQP Mensch-Maschine-Interaktion
Querschnittsprojekt
im Spitzencluster it‘s OWL
2 factors on learnability, 8 on usability
Funktionalität

Anforderungen

MMI-Methoden und -Werkzeuge

MMI-Anwendungsgebiete
Entwicklung

Dialogsysteme

Benutzermodellierung

Intelligente Agenten

Methoden für
sichere MMI

MMI-Toolbox
bedarfsgerechte
Auswahl und
Kombination
von MMIMethoden und Werkzeugen

TP 3
Evaluationsstudien
TP 4
Beratung/
Schulungen
TP 1,2
Demonstratoren
TP 6

Interaktive Roboter

Systeme

MMI-Transfer-Labor

TP 1,2

Co-Worker

TP 1,2,5

Wartung

Teilsysteme

Eye-/Gaze-Tracking
Postur-/BewegungsTracking

Betrieb

Intuitive Bedienung

DesignProzess

Konfiguration

Gestenerkennung/generierung

Produktion

Cyber-Physical Systems

MMI für ITS
Sprachverarbeitung

Design Review

0:
ceptable

study (usability.de)

Vernetzte Systeme
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MMI-Transferlabor
Innovative MMI erfahrbar machen
• Demonstratoren und Technologievorschau
• Wissenstransfer durch Web-Kataloge
• Beratung, Schulung und Betreuung
(Kooperationen z.B. mit OWL MASCHINENBAU)

➔ Transferprojekte
Interaktive intelligente
Systeme für die Praxis
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.
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