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1. Einleitung

1 Einleitung

1.1 Mensch-Maschine-Interaktion

Interaktionsprozesse zwischen Mensch und Maschine sind inzwischen omniprä-
sent in unserem alltäglichen Leben. Kaum ein Bereich existiert, in dem nicht die
Bedienung von Maschinen auftritt, sei es bei der Arbeit, zu Hause oder in der
Freizeit. Vieles davon ist so fest verankert im Tagesablauf, dass es kaum noch
wahrgenommen wird: Wecker, Kaffeemaschine, Telefon, Radio, Fernseher, Au-
to, Fahrkarten- oder sonstige Automaten, Computer, Mobiltelefone, PDA, etc.
Interaktive Systeme1 sind vielerorts zu unverzichtbaren Werkzeugen geworden
und der Mensch muss mit ihnen in Dialog treten, um ein bestimmtes Ziel zu
erreichen. Dieser Dialog, die Mensch-Maschine-Interaktion (MMI), findet über
die sog. Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS) statt. Sie erlaubt dem Nutzer die
Bedienung der Maschine und liefert Informationen über ihren Zustand. Dieser
Schnittstelle kommt besondere Bedeutung zu, da Maschinen eben dazu konstru-
iert werden dem Menschen Arbeitsschritte abzunehmen, diese zu erleichtern oder
überhaupt erst zu ermöglichen. Eine schlecht konzipierte MMS kann aber im
Gegensatz zum eigentlichen Zweck des Systems zu einer Verschlechterung des
Arbeitsergebnisses führen, da sie u.U. Arbeitsschritte behindert oder unerwarte-
te Ergebnisse produziert. Dies kann zu wirtschaftlichem und sogar gesundheitli-
chem Schaden führen. Eine der schlimmsten Serien von Strahlungsunfällen mit
Todesfolge konnte auf eine mangelhafte Benutzerschnittstelle zurückgeführt wer-
den [Shn03]. Der Therac-25, ein rechnergesteuertes Strahlenbehandlungsgerät für
Krebspatienten, verabreichte einigen Patienten schädliche bis tödliche Überdosen
an Strahlung. Unvollständige Handbücher, unzureichende Rückmeldungen über
den Status des Gerätes und obskure, undokumentierte Fehlermeldung waren die
Ursache für diese Unfälle. Gute Benutzerschnittstellen können solche Vorfälle ver-
hindern, indem sie Fehlbedienungen abfangen bzw. erst gar nicht ermöglichen und
Fehler im System dem Nutzer mitteilen.

Darüber hinaus können sorgfältig konzipierte und getestet MMS einen erheb-
lichen positiven Faktor in der Wirtschaftlichkeit von Systemen und Produkten
ausmachen. Vor allem diese Erkenntnis war für Hersteller Anlass verstärkt Wert
auf die „Usability“ (vgl. Abs. 2.1.1) ihrer Produkte zu legen und dies auch als
Verkaufsargument einzusetzen [Shn03].

1„Als interaktiv wird ein System bezeichnet, bei dem der Benutzer durch Bedienhandlungen
den Arbeitsablauf des Systems beeinflussen kann.“ ([Hei04], S.15)
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1.1 Mensch-Maschine-Interaktion

Eine spezielle Form der MMI stellt die Mensch-Computer-Interaktion (MCI) dar.
Sie geschieht über die Mensch-Computer-Schnittstelle (MCS). Diese setzt sich aus
Hard- und Software zusammen. Die Hardware umfasst alle Gerätschaften mit de-
nen der Menschen auf physischer Ebene in Kontakt treten kann, wie Tastatur,
Bildschirm, Maus, Touchscreen oder anwendungsbezogen spezielle Geräte. Den
Softwareteil bilden die Programme, welche die erteilten Befehle verarbeiten. Mit
der Gestaltung dieser MCS beschäftigen sich die Teilgebiete Hardware-Ergonomie
und Software-Ergonomie (vgl. Abs. 2.1). Aufgrund der Vielfältigkeit von MCS ist
es schwer allgemeingültige Festlegungen zu treffen, wie eine „gute“ Schnittstelle
auszusehen hat. Dieses Forschungsgebiet ist daher ein weit gefächertes, interdis-
ziplinäres Feld. Seit Anfang der 1980er Jahre werden, basierend auf bisherigen
Ergebnissen, international anerkannte Normen für die Gestaltung von Benutzer-
schnittstellen erarbeitet, die Richtlinien für ergonomische MCS festlegen.

Leider zeigt sich vor allem in kleineren Projekten, dass die bewusste, zielgerichte-
te Gestaltung einer MCS ausbleibt und der Benutzer sich lediglich mit einer 1:1-
Kopie der Systemfunktionalität auf der Benutzeroberfläche konfrontiert sieht. Es
kann für in Umfang und Leistungsfähigkeit beschränkte Programme ausreichend
sein, jedoch ist dies eher ein Relikt aus früheren Zeiten der rechnergestützten
Arbeit, in denen hauptsächlich Spezialisten, oft die Programmierer der Software
selbst, Computer verwendeten. Ebenso hält sich die irrige Annahme, dass gute
MCS mit „einem bisschen gesunden Menschenverstand“ implementierbar seien.
Nur weil eine Benutzerschnittstelle leicht handhabbar und gut bedienbar ist, be-
deutet das nicht, dass Ihre Entwicklung wenig Aufwand bereitet hat. Ganz im
Gegenteil, je mehr die Arbeit dem Nutzer erleichtert werden soll, je mehr Auf-
gaben dem Benutzer abgenommen werden sollen, umso mehr Arbeit macht die
Gestaltung der MCS auf Seiten des Entwicklers.
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1.2 Ziel dieser Arbeit

1.2 Ziel dieser Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, welchen ergonomischen Anforderungen
eine Schnittstelle zwischen Mensch und Computer gerecht werden muss, um ef-
fektive und effiziente Bewältigung von Aufgaben zu gewährleisten und somit dem
Nutzer eine zufriedenstellende Interaktion zu ermöglichen. Hierzu sollen die in die-
sem Zusammenhang häufig ungenau verwendeten Begriffe der „Usablity“ und des
„Nutzungskontext“ definiert, erläutert und unter Verwendung der Norm DIN EN
ISO 9241 anhand von verifizierbaren Kriterien praktikabel gemacht werden. Dies
soll vor allem mit Schwerpunkt auf dem Gebiet von softwareseitigen Benutzungs-
schnittstellen (MCS) geschehen und zeigen welche ergonomischen Eigenschaften
wichtig für graphische Benutzeroberflächen sind.

Eine beispielhafte Anwendung der erarbeiteten Erfordernisse wird durch die Kon-
zeptionierung und Implementierung einer graphischen Benutzeroberfläche zur
Steuerung eines Wellenfeldsynthesesystems erstellt. Diese XWONDER genannte
Benutzerschnittstelle ist Teil des Wellenfeldsynthese-Softwarepaketes WONDER,
welches an der Technischen Universität Berlin entwickelt wurde.
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2. Software-Ergonomie

2 Software-Ergonomie

2.1 Software-Ergonomie

Ergonomie ist die Lehre von der menschlichen Arbeit. Hierbei steht nicht die
Arbeit an sich, sondern der Mensch und seine Arbeitsaufgaben und seine Be-
dürfnisse im Vordergrund. Ihre Ziele sind Prävention negativer Einwirkungen auf
den Menschen durch seine Tätigkeiten einerseits und die positive Gestaltung sei-
ner Arbeitsumgebung andererseits. Neben dem Schutz vor Verletzung, schlechten
Arbeitsbedingungen und psychischen Beeinträchtigungen steht die Schaffung ei-
nes Arbeitsplatzes, der den Menschen unterstützt, fördert und zufrieden stellt.
Die Hard- und Software-Ergonomie verfolgt diese Ziele im Kontext der Mensch-
Computer-Interaktion. Die Hardware-Ergonomie beschäftigt sich mit der Anpas-
sung von Werkzeugen an den menschlichen Bewegungs- und Wahrnehmungsappa-
rat. Die Software-Ergonomie beschäftigt sich mit der Anpassung der Werkzeuge
an die kognitiven Fähigkeiten des Menschen, mit der Darstellung von Information
und der Gestaltung von Arbeitsabläufen.

In ihrer geschichtlichen Entwicklung wandelten sich die Ziele der Software-Ergono-
mie vom Arbeitschutz hin zu dem Anspruch effektive, effiziente und den Benut-
zer zufriedenstellende Software zu ermöglichen. Aus diesem Anspruch erwächst
auch die immanente Interdisziplinarität. Software muss konzeptioniert, geplant,
gestaltet, implementiert und getestet werden. An diesem Prozess sind Arbeits-
wissenschaften, Geisteswissenschaften, Informatik und Design beteiligt [Dah06].
Obwohl Software-Ergonomie ein eigenes Wissensgebiet (mit einer Fülle an Berufs-
bezeichnungen, wie z.B. Usability Engineer, User Interface Expert oder Software-
Ergonom) darstellt, bildet es keinen separaten Arbeitsschritt bei der Software-
entwicklung. Vielmehr muss sie in allen Teilschritten präsent sein, um wirken zu
können.

Software besteht grob kategorisiert im Allgemeinen aus zwei Teilen. Der Teil,
der die Kommunikation mit dem Benutzer übernimmt, Informationen darstellt
und Befehle entgegennimmt, wird als „Frontend“ bezeichnet. Der dem Benutzer
verborgene Teil, der die eigentliche Funktionalität implementiert, wird als „Ba-
ckend“ bezeichnet2. Wie „gut“ eine Software ist, hängt vom Zusammenspiel dieser
beiden Komponenten ab, aber auch davon wie erfolgreich jede einzelne ihre Auf-
gabe erfüllt. Software-Ergonomie definiert hierfür den Begriff der „Usability“ bzw.
Gebrauchstauglichkeit (vgl. Abs. 2.1.1).

2In Ermangelung adäquater deutschsprachiger Begriffe wird im Folgenden auf diese englischen
Bezeichnung zurückgegriffen.
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2.1 Software-Ergonomie

Die Wichtigkeit von Software-Ergonomie zeigt sich immer dann, wenn Software
nicht das tut, was der Benutzer von ihr erwartet. Ein Teil dieser Fälle ist auf
mangelnde oder unpassende Funktionalität im Backend zurückzuführen. Aber
auch wenn die Software die zu lösende Aufgabe bewältigen kann, ist die Art wie
sie das tut und dabei mit dem Benutzer interagiert oft Grund für Unzufrieden-
heit. Die Folgen schlechter Interaktion reichen von verschwendeter Arbeitszeit
und Umsatzverlust bis zu Motivationsverlust und Frustration. Dies kann sogar
in Aggression gegen Computer umschlagen. Laut [Dah06] gaben bei einer Unter-
suchung 62% der Befragten an, Ihren Computer bereits einmal beschimpft oder
angebrüllt zu haben. Im Gegensatz dazu bietet Software mit gut gestalteter MCI
dem Nutzer ein Gefühl der Kontrolle und Zufriedenstellung mit der Durchführung
der geplanten Aufgabe und zeichnet sich zusätzlich durch hohe Wirtschaftlich-
keit auf Anwender- und Herstellerseite aus [Shn03]. Dies zeigt sich in geringerem
Schulungs- und Wartungsaufwand beim Nutzer und in weniger Service-Aufwand
beim Hersteller.

2.1.1 Usability

Eine zentrale Rolle in der Software-Ergonomie spielt der Begriff der „Usability“.
Die entsprechende Bezeichnung im Deutschen ist Gebrauchstauglichkeit. In der
Norm DIN EN ISO 9241-11 wird er wie folgt definiert:

„Gebrauchstauglichkeit ist das Ausmaß, in dem ein Produkt durch
bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt
werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstel-
lend zu erreichen.“ ([ISO9241-11], S. 4)

Effektivität bedeutet, dass ein Produkt die geforderte Funktionalität überhaupt
bietet. Es muss seinen Zweck erfüllen und die gestellte Aufgabe zu lösen im Stande
sein. Im Besonderen muss der Benutzer sein Ziel genau und vollständig erreichen
können, nicht nur annähernd. Die Effektivität hängt von gegebener Funktionali-
tät des Backend ab, sofern das Frontend alle Funktionen in der MMS anbietet.
Die Art und Weise wie und mit welchem Aufwand das geschieht beschreibt die
Effizienz. Sie hängt in erster Linie von der MMS, nämliche von Art und Weise
wie das Frontend die Funktionalität des Backend dem Anwender zur Nutzung
bereitstellt, ab. Die Zufriedenheit drückt sich z.B. darin aus, ob der Benutzer
beabsichtigt das System erneut zu benutzen. Diese drei Eigenschaften bauen auf-
einander auf. Ein System kann nicht effizient sein, wenn es nicht effektiv ist und
es kann den Nutzer nicht zufrieden stellen, wenn es nicht effektiv und effizient
ist.
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2.1 Software-Ergonomie

Fälschlicherweise wird „Usability “ oftmals mit Benutzbarkeit übersetzt3. Es be-
steht jedoch ein Unterschied zwischen Benutzbarkeit und Gebrauchstauglich-
keit. Benutzbarkeit ist eine einem Produkt innewohnende Eigenschaft, die sich
manifestiert, wenn geforderte Funktionalität vorhanden ist und diese über eine
Schnittstelle bedienbar gemacht wird. Es wird jedoch nicht definiert wer poten-
tielle Benutzer sind und in welchem Kontext das System genutzt werden soll.
Die von den meisten Computerbetriebssystemen bekannte graphische Oberflä-
chenauslegung mit kleinen Icons am oberen Fensterrand zum Ausblenden, Ver-
größern/Verkleinern und Schließen eines Fensters ist benutzbar, allerdings nur
unter der Voraussetzung, dass es sich um ein maus- und/oder tastaturgesteuertes
System handelt. Eine Bedienung über einen Touchscreen mittels Fingern ist auf-
grund der Größe der Schaltflächen jedoch mühsam. Um eben diesen Aspekt und
weitere überragt die Gebrauchstauglichkeit die Idee der Benutzbarkeit. Dies wird
durch das Konzept Nutzungskontext bewerkstelligt. Ein Nutzungskontext muss
im Zuge der Systemplanung festgelegt werden, es können auch mehrere Nutzungs-
kontexte definiert werden. Gebrauchstauglichkeit ist folglich keine einem Produkt
innewohnende Eigenschaft, sondern sie ist ein Maß dafür, wie gut Produkt und
zuvor definierter Nutzungskontext zusammenpassen. Grob definiert beschreibt
der Nutzungskontext4 von wem, wie, wo und wozu ein System eingesetzt wird.

Wie nun Gebrauchstauglichkeit von Software erreicht werden kann ist ein wei-
teres Feld aktueller Forschung. Ein Verfahren, welches sich bereits bewährt und
auch Fixierung in Form der Norm DIN EN ISO 13407 gefunden hat, ist der sog.
benutzerzentrierte Gestaltungsprozess. Dieser setzt sich aus 4 Stadien zusammen:

1. Ausarbeitung des Nutzungskontext und der daraus resultierenden Anforde-
rungen

2. Entwerfen der Funktionalität und der Benutzerschnittstelle

3. Erfahrbarmachen (Prototyping) von Funktionalität und Schnittstelle

4. Evalutation des Prototypen und Optimierung

Dieses Verfahren muss mehrmals durchlaufen werden, damit auf Basis der Evalua-
tion eine Überarbeitung der Anforderungen geschehen kann. Der Grundgedanke
der benutzerzentrierten Gestaltung ist nun, den Benutzer in diesen Prozess ein-
zubinden, da er integraler Bestandteil des Nutzungskontext ist. Dies kann in
vielfältiger Weise durch Befragungen, Beobachtungen und Diskussionen stattfin-
den. Zu beachten ist hier, dass der Benutzer Teil des Nutzungskontext ist und

3Der Begriff „benutzerfreundlich“ ist auch anzutreffen, jedoch ist dieser eine recht unscharfe
Bezeichnung, die fast ausschließlich zu Werbezwecken dient.

4Genaueres zu Nutzungskontext findet sich in Abs. 2.2.1.
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2.2 DIN EN ISO 9241

somit Experte für Anforderungen, Erwartung und Ziele ist, jedoch nicht Experte
für das letztendliche Gestalten der Software, d.h. Entscheidungen trifft nicht der
Benutzer, sondern er liefert Informationen auf deren Grundlage entschieden wird.

Angemerkt sei noch, dass Funktionalität der Software ein notwendiges Kriterium
für Gebrauchstauglichkeit ist, allerdings ist diese wiederum kein Maß für die
technische Güte dieser Funktionalität. Weiterhin ist Gebrauchstauglichkeit keine
absolut messbare Größe (vgl. Abs. 2.3).

2.2 DIN EN ISO 9241

Die DIN EN ISO 9241 ist eine 17-teilige5 Norm, welche sich mit der Ergonomie
von Bildschirmarbeitsplätzen beschäftigt. Ihr vollständiger Titel lautet „Ergo-
nomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten“. Entgegen
ihrem Titel enthält sie nicht nur Angaben zu Bürotätigkeiten, sonder umfasst jeg-
liche Anwendungsfälle in denen eine Interaktion zwischen Mensch und Computer
stattfindet. Ihre Zielgruppe ist dabei klar definiert: „ISO 9241 ist dazu bestimmt,
die Entwickler und Hersteller bei der Entwicklung ergonomisch richtig gestal-
teter Bildschirmgeräte und Softwaresysteme zu unterstützen.“ ([ISO9241-1], S.
6). Im Gegensatz zu vielen anderen Normen liefert sie jedoch keine festen Vor-
gaben wie die MMI zu gestalten ist, wie z.B. Fensterelemente am Bildschirm
anzuordnen sind oder wie Menühierarchien aufgebaut sein müssen, sondern sie
liefert allgemeine und spezielle Gestaltungsrichtlinien, Konzepte und Werkzeuge,
deren Anwendung das Erstellen gebrauchstauglicher Systeme erleichtert. Dieser
Mangel an „harten Fakten“ begründet sich in der Tatsache, dass es keine univer-
selle, ideale Benutzerschnittstelle für jeglichen Anwendungsfall gibt. Außerdem
ist der Fortschritt auf technischer Seite zu rasant und mit ihm kann das lang-
wierige Normungsverfahren nicht Schritt halten. So würden normierte Standards
die auf Produktspezifikationen basieren zu schnell veralten und wären für neue
Technologien nicht anwendbar.

Tabelle 1 gibt einen Übersicht über die Teile der DIN EN ISO 9241. Sie un-
terteilt sich in die 4 thematische Gruppierungen allgemeine Angaben zur Norm,
hardwarebezogene, sofwarebezogene und die Arbeitsumgebung betreffende In-
formationen. Die Gruppe der softwarebezogenen Normteile hat nochmals einen
inhaltlichen Unteraufbau. Abbildung 1 zeigt die Beziehungen der Teile 10 bis 17
zueinander. Zu verstehen ist dieser Aufbau so, dass die Teile 13 bis 17 nur unter

5Es existieren noch Erweiterungen und Anhänge, die nachträglich hinzugefügt wurden und
werden, diese ergänzen lediglich den Grundumfang von 17 Teilen.
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2.2 DIN EN ISO 9241

Teil Titel Gruppe
1 Allgemeine Einführung Allgemein
2 Anforderungen an die Arbeitsaufgaben Allgemein
3 Anforderungen an visuelle Anzeigen Hardware
4 Anforderungen an Tastaturen Hardware
5 Anforderungen an die Arbeitsplatzgestaltung Umgebung
6 Anforderungen an die Arbeitsumgebung Umgebung
7 Anforderungen an die visuelle Anzeige bzgl. Reflexionen Hardware
8 Anforderungen an Farbdarstellungen Hardware
9 Anforderungen an Eingabegeräte Hardware
10 Grundsätze der Dialoggestaltung Allgemein
11 Angaben zur Gebrauchstauglichkeit Allgemein
12 Informationsdarstellung Software
13 Benutzerführung Software
14 Dialogführung mittels Menüs Software
15 Dialogführung mittels Kommandosprachen Software
16 Dialogführung mittels direkter Manipulation Software
17 Dialogführung mittels Bildschirmformularen Software

Tabelle 1: Grundbestandteile der DIN EN ISO 9241
(Für diese Arbeit relevante Teile sind grau gekennzeichnet.)

den in Teil 12 gemachten Richtlinien anwendbar sind. Diese wiederum müssen
nach den Grundsätzen, welche durch Teil 10 für Dialoggestaltung definiert wur-
den, umgesetzt werden. Und all dies muss im in Teil 11 beschriebenen Anwen-
dungsrahmen (vgl. Abb. 2) geschehen. In den folgenden Abschnitten werden die
für die Arbeit an XWNODER relevanten Normteile näher erläutert, da auf ihrer
Grundlage die in Abs.4.2 beschriebenen Konzepte erarbeitet wurden. Wo nötig
werden die der Norm entnommenen Empfehlungen durch Beispiele und durch
detailliertere Beschreibungen anderer Quellen ergänzt.

2.2.1 DIN EN ISO 9241-11: Gebrauchstauglichkeit

Wie aus Abb. 1 ersichtlich beinhaltet dieser Teil der Norm Grundsätze und allge-
meine Empfehlungen. Es finden sich Definitionen über die beiden grundlegenden
Begriffe Gebrauchstauglichkeit und Nutzungskontext. Abb. 2 zeigt in welchem
Zusammenhang diese stehen. Die vom Benutzer, welcher Teil des Nutzungskon-
text ist, angestrebten Ziele werden durch Nutzung des Produktes in eben diesem
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2.2 DIN EN ISO 9241

Abbildung 1: Aufbau der softwarebezogenen Teile der DIN EN ISO 9241,
Quelle: [ISO9241-1]

Nutzungskontext erreicht. Das Ergebnis dieser Nutzung lässt sich mit den drei
Maßen der Gebrauchstauglichkeit (Effektivität, Effizienz und Zufriedenstellung)
messen. Gebrauchstauglichkeit wurde bereits in Abs. 2.1.1 behandelt. Deswegen
soll folgend näher auf den Nutzungskontext eingegangen werden. Der Nutzungs-
kontext ist keine Eigenschaft eines Produktes, sondern beschreibt die Umstände
der Anwendung eines Produktes. Im Idealfall wird der Nutzungskontext eines
Produktes vor dessen Umsetzung möglichst genau definiert, damit das Produkt
auf Besonderheiten dieses Nutzungskontextes hin geplant werden kann. Der Nut-
zungskontext setzt sich zusammen aus:

• Benutzer

• Arbeitsaufgaben

• Arbeitsmittel

• Umgebung

Wie umfangreich diese Aspekte jeweils spezifiziert werden ist projektabhängig
und deswegen nicht in der Norm vorgeschrieben. Je präziser jedoch der Nutzungs-
kontext definiert werden kann, desto erfolgreicher kann dieser bei Gestaltungsent-
scheidungen herangezogen werden. Relevante Charakteristika der Benutzer sind
Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen und Ausbildung. Auch können persönliche

15



2.2 DIN EN ISO 9241

Abbildung 2: Anwendungsrahmen für Gebrauchstauglichkeit, Quelle: [ISO9241-11]

Merkmale wie Alter, Geschlecht und physische Einschränkungen zu berücksich-
tigen sein. Es kann auch notwendig sein mehrere Benutzergruppen zu definieren.
Die Arbeitsaufgaben beschreiben die zu erreichenden Ziele. Es muss beschrie-
ben werden wozu genau ein System dienen soll. Hier können auch Häufigkeit
und Dauer der Tätigkeiten eine Rolle spielen. Die Arbeitsmittel beinhalten not-
wendige Hard- und Software und ihre Funktionalitäten. Dies umfasst also alle
bereits vorhandenen Systemkomponenten und Komponentengruppen, die Ver-
wendung finden sollen. Die Umgebung soll definieren in welchem physischen und
auch sozialen Umfeld eine Nutzung stattfinden wird. Die Arbeitsplatzbedingu-
gen (z.B. Ort, Licht, Temperatur, Sicherheit), die Arbeitsstruktur (z.B. Einzelar-
beit, Gruppenarbeit), kulturelle Besonderheiten und weiteres technisches Umfeld
(z.B. Netzwerke) fließen hier ein. Die Festlegung des Nutzungskontextes bildet
die Grundlage für alle späteren Gestaltungsentscheidungen, denn „Sämtliche er-
gonomischen Anforderungen sollten von der Kenntnis der Benutzungssituation
geleitet werden.“ ([ISO9241-1], S.9).

2.2.2 DIN EN ISO 9241-110: Dialoggestaltung

Dieser Teil der Norm trägt den Titel DIN EN ISO 9241-110 „Grundsätze der
Dialoggestaltung“. Sie ersetzt und erweitert den ursprünglichen Teil DIN EN ISO
9241-10. In ihm geht es um grundlegende Festlegungen wie die MCI gestaltet
werden kann. Er beschreibt welche Eigenschaften der Dialog zwischen Mensch
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Abbildung 3: Gestaltungsrahmen für DIN EN ISO 9241-110, Quelle: [ISO9241-110]

und Computer aufweisen sollte, damit die Interaktion möglichst erfolgreich ist.
Der Gestaltungsrahmen, der durch diesen Normteil festgelegt wird, ist in Abb. 3
gezeigt. Die Anforderungen an die MMI werden auf Grundlage des Nutzungs-
kontextes, unterstützt durch die in den softwarebezogenen Normteilen (ausge-
nommen Teil 11) gegebenen Richtlinien, erstellt. Aufbauend darauf findet die
Gestaltung der letztendlichen Gestaltungslösung statt. Dazu definiert sie sieben
Grundsätze, denen sich die weiteren Normteile unterordnen. Diese Grundsätze
können sich inhaltlich überlappen und in der Praxis auch zu Konflikten führen,
die eine Entscheidung zu Gunsten einer für den vorliegenden Fall wichtigeren
Systemeigenschaft notwendig machen. Eine Abwägung der Prioritäten ist je Pro-
jekt notwendig und Teil des Gestaltungsprozesses. Sie sollte auf Grundlage des
Nutzungskontextes geschehen.

Dies sind die sieben Grundsätze für ergonomische Dialoggestaltung:

1. Aufgabenangemessenheit

2. Selbstbeschreibungsfähigkeit

3. Erwartungskonformität

4. Steuerbarkeit

5. Fehlertoleranz

6. Individualisierbarkeit

7. Lernförderlichkeit
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Aufgabenangemessenheit

Ein System ist aufgabenangemessen, wenn es Benutzer bei der Bewältigung seiner
Aufgabe unterstützt. Dazu muss es zunächst überhaupt die notwendige Funktio-
nalität implementieren. Das Ziel dieses Kriteriums ist überflüssige Information,
Kommunikation und Aktivität vom Benutzer fern zu halten. Das System sollte
dem Benutzer die Informationen anzeigen, die er benötigt, jedoch nicht mehr.
Nicht für die Erledigung der Aufgabe notwendige Daten könnten den Benutzer
verwirren, da sie nicht im Zusammenhang mit dem aktuellen Arbeitsschritt ste-
hen. Aufgaben, die ohne Eingabe des Benutzers erledigt werden können, sollten
automatisiert werden, um den Nutzer zu entlasten (z.B. automatische Positionie-
rung von Positionsmarken bei Texteingaben). Wiederkehrende Aufgaben sollten
vom Nutzer automatisiert werden können, dies kann signifikant Arbeitszeiten ver-
kürzen.

Selbstbeschreibungsfähigkeit

Das System soll einzelne Arbeits- bzw. Dialogschritte ausreichend beschreiben
und Rückmeldung bei Eingaben geben. Diese Meldungen müssen in klar verständ-
licher Weise für den Benutzer vorliegen, also seinem Kenntnisstand angemessen
sein. Vom Nutzer nicht verstandene Meldungen müssen auf Nachfrage näher er-
läutert werden. Der Benutzer sollte zu jeder Zeit wissen in welchem Arbeitsschritt
er sich momentan befindet und welche möglichen Handlungen er ausführen kann.
Zustandsänderungen des Systems müssen dem Nutzer mitgeteilt werden. Die be-
nutzte Terminologie sollte einheitlich sein. Bei Eingabeaufforderung sollten, so-
fern vorhanden, mögliche Auswahlmöglichkeiten direkt angeboten werden. Bei
Zahleneingaben sollten Einheiten, Wertebereiche und Formate angegeben sein.

Erwartungskonformität

Der Dialog muss konsistent sein. Dies bezieht sich auf Informationsdarstellung
und auf Arbeitsschritte. Gleiche Informationen sollten immer an der gleichen Stel-
le erscheinen. Eine dem Arbeitsgebiet des Benutzers entlehnte Terminologie ist
erstrebenswert und diese wiederum sollte seinem Kenntnisstand entsprechen. Es
sollte die Aktion erfolgen, die der Nutzer erwartet. Diese Erwartung bildet sich aus
der dem Nutzer zur Verfügung gestellten Information und seinem Kenntnisstand
im Bezug auf die zu bewältigende Aufgabe, aber auch aus vorherigen Arbeitser-
fahrungen mit ähnlichen Systemen. Reaktionen des System sollten unmittelbar

18



2.2 DIN EN ISO 9241

erfolgen. Falls Befehle nicht unmittelbar umgesetzt werden können, z.B. bei zeitin-
tensiven Aufgaben, ist dies dem Benutzer mitzuteilen. Ähnliche Arbeitsaufgaben
sollten durch ähnliche Befehle erfolgen. Dabei sollten semantische Gruppierungen
gebildet werden, damit ähnliche Informationen und Aktionen zusammengefasst
werden können. Lokale Unterschiede wie z.B. Einheiten und Sprache sollten be-
rücksichtigt werden.

Steuerbarkeit

Der Benutzer muss den Ablauf des Dialoges steuern können. Der Ablauf, die Rich-
tung und auch die Geschwindigkeit der Interaktion müssen beeinflussbar sein und
nicht vom System vorgegeben sein. Der Nutzer sollte die Kontrolle über das Sys-
tem haben, dies beinhaltet auch das Abbrechen des Dialogs zu jeder Zeit. Das
Zurücknehmen zuletzt ausgeführter Schritte sollte möglich sein. Dem Benutzer
sollte die Möglichkeit gegeben werden die Art wie Informationen dargestellt wer-
den zu beeinflussen. Eine ausschnittsweise Darstellung großer Datenmengen ist
ein notwendiger Aspekt der Steuerbarkeit. Alternative Eingabemöglichkeiten soll-
ten angeboten werden, damit der Nutzer die für ihn passende auswählen kann.
Zeitintensive Aktionen müssen abgebrochen werden können.

Fehlertoleranz

Prinzipiell sollten Fehlbedienungen nicht möglich sein. Fehlerhafte Eingaben dür-
fen nicht zu undefinierten Systemzuständen führen oder Abbrüche/Abstürze pro-
duzieren. Werden fehlerhafte Eingaben gemacht, so muss der Benutzer in der Lage
sein diese zu korrigieren. Der Korrekturaufwand sollte dabei minimal sein. Au-
ßerdem sollte es dem Nutzer mitgeteilt werden, wenn er fehlerhafte Eingaben
getätigt hat und wo und inwiefern diese fehlerhaft waren. Wo möglich hat eine
Überprüfung der Daten schon bei der Eingabe und nicht erst bei der Übernahme
zu geschehen. Für den Fall, dass Fehler auftreten sollte ein Fehlerbehandlungs-
mechanismus vorhanden sein, der mit dem Benutzer kommuniziert.

Individualisierbarkeit

Der Benutzer sollte die Interaktion an seine persönlichen Bedürfnisse, Fähigkei-
ten und Vorlieben anpassen können. Kulturelle Gegebenheiten und individueller
Wissensstand und Erfahrungen des Nutzers sind Aspekte die hierbei Einfluss ha-
ben können. Der Umfang an zu Verfügung gestellter Information sollte einstellbar
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sein, um dem Niveau des Nutzers angemessen zu sein. Die Eigenschaft der Indi-
vidualisierbarkeit kann u.U. zu Konflikten mit den anderen Eigenschaften führen
und wird daher immer unter der Vorgabe gefordert, dass sie „zweckmäßig“ ist.
Dies erfordert daher besondere Sorgfalt bei der Umsetzung dieser Richtlinie.

Lernförderlichkeit

Das System soll den Anwender beim Erlernen der Bedienung unterstützen. Ei-
ne schriftliche Dokumentation ist notwendig. Diese kann gedruckt in Form eines
Handbuches und im Programm selbst als sog. Hilfefunktion vorliegen. Darüber
hinaus sollte eine aufgabenbezogene Hilfefunktion, z.B. als Teil der programmin-
ternen Dokumentation vorhanden sein. Das grundlegende Bedienkonzept sollte
transparent und konsistent sein. Beschriftungen sollten möglichst genau sein und
Kommandos sollten die folgenden Aktionen präzise benennen. Das System soll
den Nutzer ermutigen zu experimentieren und Befehle auszuprobieren. Der Be-
nutzer sollte das Gefühl haben angeleitet zu werden, falls unklare Situationen
eintreten (vgl. Abs. 2.2.4).

2.2.3 DIN EN ISO 9241-12: Informationsdarstellung

DIN EN ISO 9241-12 gibt Richtlinien zur visuellen Darstellungsart von Infor-
mationen. Die Art und Weise wie Information dem Nutzer zu Verfügung gestellt
werden ist verknüpft mit der verwendeten Hardware aber auch mit angedachten
Arbeitsweisen. Die Anordnung von Fenstern, sofern eine fensterbasierte Anwen-
dungsumgebung genutzt werden soll, ist ebenso wichtig wie die in ihnen enthal-
tenen Daten. Welche Daten in Textform, durch Diagramme oder durch Bilder
dargestellt werden sollen ist basierend auf dem Nutzungskontext zu entschei-
den. Die Organisation und der Umfang der Informationen sind ebenfalls zentrale
Gestaltungsentscheidungen, die die Gebrauchstauglichkeit von Software direkt
beeinflussen. [ISO9241-12] enthält sehr detaillierte Spezifikationen zu einzelnen
Darstellungsmöglichkeiten, die allerdings alle auf sieben Grundkonzepten fußen.
Dies sind die sieben charakteristischen Eigenschaften, die dargestellte Informa-
tionen aufweisen sollten:

1. Klarheit (der Informationsinhalt wird direkt und präzise vermittelt)

2. Unterscheidbarkeit (die Information kann exakt differenziert werden)

3. Kompaktheit (den Benutzern wird nur genau jene Information gegeben, die
für das Erledigen der Aufgabe notwendig ist)
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4. Konsistenz (gleiche Information wird innerhalb der Anwendung entspre-
chend den Erwartungen des Benutzers stets auf die gleiche Art dargestellt)

5. Erkennbarkeit (die Aufmerksamkeit des Benutzers wird zur benötigten In-
formation gelenkt)

6. Lesbarkeit (die Information ist leicht zu lesen)

7. Verständlichkeit (die Bedeutung ist leicht verständlich, eindeutig, interpre-
tierbar und erkennbar)

2.2.4 DIN EN ISO 9241-13: Benutzerführung

Benutzerführung lässt sich wie folgt charakterisieren: „Benutzerführung kann den
Benutzer darin unterstützen, die Möglichkeiten eines Systems zu erkennen, ihn
in die Lage versetzen, seine Ziele zu planen und zu erreichen, oder ihm bei der
Bewältigung von Fehlersituationen helfen.“ ([ISO9241-13], S. 4). Oftmals wird
Benutzerführung falsch verstanden und implementiert und der Benutzer nicht
geführt, sondern zu vordefinierten Arbeitssequenzen gezwungen, welchen bei ihm
den Eindruck hinterlassen können, dass er nicht die Kontrolle über das System
hat, sondern lediglich Eingaben abgefragt werden. Dieses führt selten zu einem
zufriedenstellenden Erlebnis beim Nutzer. Vielmehr zeigt sich gute Benutzer-
führung in logischen, nachvollziehbaren Handlungsabläufen während denen der
Nutzer weiss, wo er sich befindet, wie er dort hingelangt ist und wohin er von
dort aus navigieren kann. Ein weiterer Aspekt ist ein Hilfesystem innerhalb des
Programms. Dies ist ein fast unerlässlicher Bestandteil guter Benutzerführung.
Zusätzlich dazu können kontextsensitive Informationen auf Verlangen des Nut-
zers ausgegeben werden. Wichtig hierbei ist jedoch, dass diese als ergänzende
Informationen wahrgenommen werden.

2.3 Evaluation/Verifikation

Evaluation dient dazu, die mit Erstellung einer Software und ihrer Benutzerschitt-
stelle aufgestellte Hypothese über eine gebrauchstaugliche Software zu prüfen.
Hierbei unterscheidet man die summative Evaluation und die formative Eva-
luation. Erstere hat das Ziel Urteile zu fällen, wie z.B. Einhaltung bestimmter
Zeitgrenzen für Arbeitsschritte, Ermittlung der besten Alternative bei verschie-
denen Gestaltungsansätzen oder Gesamturteile. Formative Evaluation hat das
Ziel Nutzungsprobleme und Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Weiterhin
wird zwischen analytischen Verfahren, die von Experten anhand eines festge-
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legten Prüfschematas durchgeführt werden, und empirischen Verfahren, die auf
der Befragung und Beobachtung von Benutzern des Produktes basieren, unter-
schieden. In der Praxis finden sich eine große Menge verschiedener „Usability“-
Testverfahrenb [Mac03], die häufig Mischformen aus formativ/summativ und ana-
lytisch/empirisch sind. Diese haben den Zweck das Maß an Gebrauchstauglichkeit
eines Systems festzustellen.

Einen Schritt weiter gehen Verfahren zur Normkonfomitätsprüfung. Die Norm-
konformität einer Software umfassend gegen alle relevanten Teile der Norm (10-
17) festzustellen ist ein umfangreiches und kostspieliges Unterfangen. Die Norm-
teile bieten jeweils beispielhafte Vorgehensweisen zur Beurteilung von Anwendung
und Einhaltung der Empfehlungen, jedoch sind dies allgemeine Ansätze, die der
Konkretisierung für reale Projekte bedürfen. Der von den Normen gewählte An-
satz des Nachweises von Normkonformität durch Verifikation bietet daher in der
Praxis zahlreiche Probleme, da eine Erarbeitung von konkreten Kriterien auf-
wändig ist. Dies ist auch ein Grund dafür, dass viele Softwareprojekte solch einer
Prüfung keine Platz in der Planung einräumen und somit die Richtlinien der
Normen nicht umsetzen.

In [Dzi01] wird ein praxiserprobtes Testverfahren namens ErgoNorm vorgeschla-
gen, welches, im Gegensatz zu den Normen und den meisten „Usability“-Tests, den
Ansatz der Falsifikation verfolgt. Hiernach gilt für eine Software die Annahme der
Normkonformität, welche durch Prüfverfahren widerlegt werden soll. Dieses Ver-
fahren ist aufwändig und erfordert Experten, da es einen analytischen und einen
empirischen Teil beinhaltet. Es bietet jedoch einen Benutzerfragebogen, der als
Initialverfahren dient, um einen Überblick über mögliche Nutzungsprobleme zu
bekommen. Dieser ist natürlich keine geeignete Prüfung auf Normkonformität,
ermöglicht aber eine formative Evaluation, die leicht durchzuführen ist. Dieser
ErgoNorm Fragebogen bildet zu jedem der in [ISO9241-110] definierten sieben
Grundsätze einen Fragenkatalog für Benutzer des Systems. Dies sind einfache
Ja/Nein-Fragen, welche detailierte Ausführungen erfragen, wenn ein bestimmter
Fall zutrifft. Ein Beispiel zum Grundsatz Selbstbeschreibungsfähigkeit:

Sind die Informationen, die zur Erledigung der Aufgabe notwendig sind,
auf dem Bildschirm übersichtlich verfügbar? �Ja �Nein

wenn „Nein“:
Nennen Sie bitte die Information, die Sie benötigen, aber nicht „auf einen
Blick“ zur Verfügung stehen.
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Zusätzlich besteht für jede Frage die Möglichkeit anzugeben, ob dieser Mangel
als sehr störend vom Benutzer empfunden wird, was eine Einstufung der Schwere
des Problems ermöglicht.

Dieser Fragebogen bietet eine angemessene, formative, empirische Evaluations-
möglichkeit für das Projekt WONDER in den in Abs. 3.3 bzw. 4.1.1 erstellten
Nutzungskontexten und würde aufschlussreiche Aussagen über weitere notwendi-
ge Verbesserungen liefern. Leider konnte diese Evaluation aufgrund des aktuellen
Projektstandes noch nicht durchgeführt werden, da essentielle Funktionalitäten
noch nicht implementiert wurden (s. Abs. 4ff). Eine summative Evaluation er-
scheint aufgrund des Mangels an Vergleichsmessungen und konkreten Arbeitsauf-
wandsabschätzungen als nicht sinnvoll.
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3. WONDER

3 WONDER

3.1 Grundlagen und Anwendungen der Wellenfeldsynthese

Die akustische Wellenfeldsynthese (WFS) ist ein räumliches Audiowiedergabever-
fahren. Im Gegensatz zu bisherigen Raumklangverfahren (Stereo, 5.1, Dolby Sur-
round, etc.) basiert die WFS nicht auf psycho-akustischen Ansätzen wie Laufzeit-
und Pegeldifferenzen, sondern auf der physikalischen Nachbildung von Schallfel-
dern. Sie ermöglicht es mittels Lautsprechern unter Verwendung einer parametri-
schen Beschreibung einer akustischen Umgebung diese andernorts realistisch zu
reproduzieren. Ihre Grundlage bildet das Huygenssche Prinzip, welches besagt,
dass jedes Teilchen einer Wellenfront als Ausgangspunkt einer neuen Elementar-
welle betrachtet werden kann [Vog93]. Die Superposition dieser Elementarwellen
bildet wiederum eine neue Wellenfront. Abb. 4a zeigt das Prinzip, die Teile der
Wellenfront als Lautsprecher in bogenförmiger Anordnung stilisiert. Die durch
ihre Verwandschaft zur optischen Holographie auch als Holophonie bezeichnete
Wellenfeldsynthese versucht die akustischen Schallfelder virtueller Schallquellen
realitätsgetreu zu reproduzieren, so als wären diese Quellen wirklich vorhanden.
Abb. 4b zeigt schematisch wie die Superposition der, von einer Lautsprecherzeile
erzeugten, Schallwellen einer virtuellen Schallquelle geschieht. Der separate Laut-
sprecher symbolisiert dabei die Schallquelle, die physisch nicht vorhanden ist, die
der Hörer jedoch eigentlich „hört“. Die Wellenfront, die beim Hörer eintrifft ist
zusammengesetzt aus den einzelnen Wellen jedes Lautsprechers. Die Berechnung
der korrekten Signale zur Ansteuerung der Lautsprecher wird in der Praxis von
Computern geleistet und ist kompliziert und rechenintensiv. Jedoch bietet die
WFS im Gegensatz zu den bestehenden Raumklangverfahren Vorzüge, die den
Aufwand rechtfertigen. Der essentielle Vorteil von WFS in Bezug auf Raumklang
ist, dass es keinen „sweet spot“ mehr gibt. Dieser bezeichnet den Bereich, in dem
sich ein Hörer im Verhältnis zu vorhandenen Lautsprechern unbedingt befinden
muss, um das gewünschte Klangergebnis zu haben. Dieser kleine Bereich opti-
maler Verhältnisse vergrößert sich mit WFS zu einem Bereich, der im Idealfall,
bei entsprechender Lautsprecheranordnung, den gesamten Raum abdeckt. Hörer
können sich in diesem Schallfeld frei bewegen, ohne Beeinträchtigung der Lo-
kalisierbarkeit von Schallquellen. Ein weiterer Aspekt, den bisherige Verfahren
nur ungenügend leisten konnten, ist die sog. Tiefenstaffelung, also die Wiederga-
be außerhalb der Grenzen tatsächlicher Lautsprecheranordnungen. Schallquellen
können mit WFS beliebig innerhalb und außerhalb eines Raumes platziert werden
und sie können eine eigene Ausdehnung besitzen. Die Modellierung akustischer
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(a) Das Huygenssche Prinzip (b) Wellenfeldsynthese

Abbildung 4: Von Huygens Prinzip zur Wellenfeldsynthese
(Blau markierte Lautsprecher sind physisch vorhanden.)

Umgebungen ist ein weiteres Anwendungsgebiet der WFS. Die akustischen Cha-
rakteristika eines Raumes können mittels WFS auf einen anderen Raum projiziert
werden, d.h. physikalisch korrekt rekonstruiert werden [The05]. Die genannten
Merkmale erlauben der WFS vielfältige kommerzielle Anwendungsgebiete, wie
z.B. in Kinos, Konzertsälen und anderen Veranstaltungsstätten. Die erstmalige
Möglichkeit eine größere Hörerschaft mit der freien Bewegung von Klangquellen
in guter Qualität adressieren zu können, bietet auch gänzlich neue künstlerische
Anwendungsgebiete und stellt somit eine kreative Herausforderung für Kompo-
nisten dar.

Die Grundlage für praktische Anwendungen der Wellenfeldsynthese in der Akus-
tik wurden durch erste Forschungen 1988 durch die TU Delft (A.J. Berkhout)
gelegt. Ausgehend davon wurden ab 2001 durch das, von der EU geförderte,
knapp dreijährige Projekt CARROUSO (Creating, Assessing and Rendering in
Real Time of High Quality Audio-Visual Environments in MPEG4-Context) die
ersten funktiosfähigen WFS-Systeme konstruiert. Dieses Projekt war ein Zusam-
menschluß von 10 Kooperationspartnern aus Industrie und Forschung, wie z.B.
IRCAM, TU Delft und Fraunhofer IMDT. Ziel dieses Projektes war die Erschaf-
fung einer Technologie, die den Transfer von Schallfeldern unter interaktiver Kon-
trolle ermöglicht. Zur Auralisierung sollte die WFS zum Einsatz kommen. Hierzu
wurde am Fraunhofer IMDT das IOSONO-System entwickelt, welches durch die
IOSONO Gmbh in einer ganzen Produktfamilie von WFS-Komponenten auf-
gegangen ist. Die IOSONO GmbH, ein Spin-Off des Fraunhofer IMDT, bietet
bereits seit 2005 kommerzielle WFS-Systeme an, allerdings liegt die Zielgruppe
ausschließlich im professionellen Bereich. Die Firma Sonic Emotion bietet mit der
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Produktfamilie M3S ebenfalls bereits ein kommerzielles WFS-System für profes-
sionelle Anwender an. Ob und wann auch Heimanwender WFS-Systeme nutzen
können ist momentan noch nicht geklärt.6

3.2 Aufbau von WONDER

Das Wellenfeldsyntheseprogramm WONDER (Wave Field Synthesis Of New Di-
mensions of Electronic Music in Realtime) ist ein hardwareunabhängiges, modu-
lares Softwaresystem [Baa07a]. Das Projekt existiert seit 2002 unter Leitung von
Marije Baalman. Wie in Abbildung 5 gezeigt, setzt sich WONDER aus vier zen-
tralen Modulen zusammen. Der Aufbau in separaten Softwaremodulen ermöglicht
eine verteilte Ausführung von WONDER auf mehreren Rechnern. Die Render-
komponenten twonder bzw. fwonder implementieren die eigentliche Wellenfeld-
synthese, d.h. hier werden die eingehenden Audiodaten verarbeitet. Aufgrund
der prinzipbedingten Rechenintensivität von WFS ist die geforderten Rechen-
leistung nur durch Parallelisierung von mehreren Renderkomponenten zu errei-
chen7. Die in dieser Arbeit entwickelte graphische Benutzeroberfläche dient zur
Bedienung von WONDER und stellt für alle, die mit WONDER WFS betreiben
wollen, die Schnittstelle zum System dar. Der Scoreplayer hat die Funktion Quel-
lenbewegungen und andere Ereignisse zu speichern und damit reproduzierbar zu
machen. Mit ihm können Darbietungen, die mit WONDER gemacht werden, auf-
gezeichnet und für zukünftige Aufführung gesichert werden. Diese werden in sog.
Score-Dateien gespeichert. Darüber hinaus können nachträglich Änderungen an
diesen Dateien vorgenommen werden. Es handelt sich hierbei ausschließlich um
raumbezogene Daten und nicht um Audiomaterial. Dies ist eine wichtige Eigen-
schaft vom gesamten WONDER-System, dass nämlich jegliches Audiomaterial
extern und unabhängig von raumbezogenen Daten in WONDER existiert. Die
den Renderern zugeführten Daten werden zum Beispiel als vorher aufgezeichne-
tes Audiomaterial von einem Sequencing-Programm o.ä. geliefert. Natürlich kön-
nen bei entsprechender Hardware auch Quellen wie „live“ gespielte Instrumen-
te oder Mikrofone das Audiomaterial liefern. WONDER ist davon unabhängig
und kümmert sich ausschließlich um Rauminformationen. Die Synchronisierung
zwischen WONDER und Sequencer ist eine weitere Aufgabe des Scoreplayer-

6Die SchlenkerTec GmbH, ebenfalls aus dem Fraunhofer IMDT hervorgegangen, hatte für
Anfang 2006 ein Heimkino WFS-System angekündigt, jedoch ist dieses nie erschienen. Die
SchlenkerTec GmbH hat im August 2006 Insolvenz angemeldet (Quelle: www.INDat.info).

7Die benötigte Rechenleistung ist proportional der geforderten Anzahl an Wiedergabekanälen.
Kleinere System können u.U. mit nur einer Rendereinheit oder sogar komplett auf einem
einzigen Rechner lauffähig sein.
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keit geben unmittelbaren Einfluss auf das akustische Geschehen zu nehmen und
sofort Ergebnisse seines Agierens zu erhalten, sonst ist eine spontane, kreative
Interaktion mit dem System nur erschwert möglich. Neben dem künstlerischen
Einsatzzweck ist WONDER ein Forschungswerkzeug auf dem Gebiet der WFS,
mit dem neue Ansätze und Verfahren praktisch erprobt werden können.

3.3.1 Wellenfeldsynthese im TU H0104

Als Teil der umfangreichen neuen Medienausstattung des Hörsaals H0104 der
Technischen Universität Berlin wurde dort Anfang 2007 ein 840-kanaliges WFS-
System mit insgesamt 2730 Lautsprechern installiert. Dies stellt momentan die
weltgrößte Anlage zur Wellenfeldsynthese dar. Die Hardware besteht aus Laut-
sprecherpanelen, die in einer Zeile komplett um den Hörsaal herum an den Wän-
den angebracht sind. Ein Cluster aus 16 Linuxrechnern bildet die Plattform für
WONDER. 15 davon werden als Render-Rechner verwendet, ein Rechner ist für
cwonder reserviert und bildet die Schnittstelle zum WFS-System im H0104. Die
weitere Ausstattung umfasst ein Audiomischpult, über welches Quellen wie Mi-
krofone und anderes externes Audiomaterial WONDER zugeführt werden kön-
nen. Eine zentrale Mediensteuerung über berührungsempfindliche Bildschirme
existiert im Hörsaal H0104, bietet jedoch nur begrenzte graphische Möglichkei-
ten und lässt sich nicht erweitern. Somit ist diese als Schnittstelle zu WONDER
nicht nutzbar. Weitere Details zur Hardware finden sich in [Baa07a].

3.3.2 WONDER als freie Software

WONDER ist ein freies Open-Source Softwareprojekt. Es ist unter der „GNU
Public License“ (GPL) kostenlos verwendbar. WONDER ist nicht auf bestimm-
te Hardware beschränkt8. Daher ergeben sich vielfältige Einsatzszenarien und es
existiert keine fest begrenzte Zielgruppe. WONDER kann für H0104-ähnliche Pro-
jekte, aber auch für kleinere WFS-Anwendungen verwendet werden. Die räum-
lichen Bedingungen und mit ihnen die Lautsprecheranordnungen variieren na-
türlich. Hier stellt sich die Frage nach der Portierbarkeit von für einen Raum
bzw. eine Lautsprecherkonfiguration erstellten Stücken. Auch wenn die Daten
natürlich kompatibel sind, ist unbekannt wie sehr das akustische Ergebnis den
Erwartungen des Komponisten entspricht. Dies ist ein noch wenig untersuchtes
Gebiet. Ein weiteres noch wenig bearbeitetes Feld ist die Austauschbarkeit zwi-

8Systemvoraussetzungen sowie der komplette Programmquelltext finden sich unter swon-
der.sourceforge.net
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schen verschiedener WFS-Software, obwohl es bereits teilweise Bestrebungen in
dieser Richtung gibt. Allerdings existieren durch die proprietäre Natur der ver-
schiedenen Systeme noch erhebliche Probleme, die gelöst werden müssten. Mit
der Offenlegung der in WONDER verwendeten Formate und Datenstrukturen
ist zumindest von dieser Seite aus ein Dialog über standardisierte, austauschbare
Formate möglich.

3.4 Bestehende Benutzeroberflächen von WONDER

Die bisher existierenden graphischen Benutzeroberflächen für WONDER boten
keine ausreichende Gebrauchstauglichkeit auf die, in Abs. 4.1.1 definierten, Nut-
zungskontexte bezogen. Die beiden bestehenden Benutzerschnittstellen sollen fol-
gend kurz vorgestellt werden, da von Ihnen ausgehend und aus den Erfahrungen
in der Arbeit mit ihnen die Anforderungen an XWONDER erarbeitet wurden.
Sie hatten andere Benutzerschichten zur Zielgruppe und andere Arbeitsaufgaben
definiert. Jegliche Beschreibungen von Unzulänglichkeiten sind in diesem Zusam-
menhang zu verstehen. Da die Nutzungskontexte differieren, kann und soll kein
Vergleich mit XWONDER stattfinden. Es soll lediglich analysiert werden, warum
diese Benutzerschnittstellen den Anforderungen nicht genügen und welche Schlüs-
se daraus für XWONDER zu ziehen sind.

3.4.1 gwonder

Die von Simon Schampjier entwickelte graphisch Schnittstelle namens gwonder
diente als Verifizierungswerkzeug bei der Entwicklung vom WONDER-Modul
cwonder, dem Kommunikationszentrum von WONDER. Ihr Einsatzweck war vor-
nehmlich zum Testen der Funktionalität in der WONDER-Version für den H0104
gedacht und richtet sich daher eher an Entwickler, die über die internen Abläufe
und Systemstrukturen von WONDER Kenntnisse haben. Abb. 6 zeigt die Ober-
fläche von gwonder. Ihre größte Schwachstelle besteht im Bezug auf Benutzerfüh-
rung, denn sie bietet keine Anleitung des Benutzers in dem Sinne, dass sie ihm
kenntlich macht welche Arbeitsschritte ihm zur Verfügung stehen. Stattdessen
sind permanent alle Kommandos, die dem System gegeben werden können, prä-
sent und verfügbar, auch wenn sie zu manchen Zeitpunkten keine Auswirkungen
haben. Auch liefert sie dem Nutzer kein vollständiges Bild über das akustische
Geschehen und verfolgt damit eher das Konzept einer Fernbedienung, denn einer
vollwertigen MCI.
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Abbildung 6: gwonder

Da jedoch in Ermangelung von Alternativen diese graphische Benutzeroberflä-
che am H0104-System eingesetzt wurde, konnten aufschlussreiche Beobachtun-
gen zu Anwendungswünschen, Arbeitsweisen und Erwartungshaltungen gemacht
werden.

3.4.2 GUI

Für die Vorgängerversion zum aktuellen WONDER, welches im H0104 einge-
setzt wird, existiert eine umfangreiche graphische Benutzeroberfläche, von Ma-
rije Baalman entwickelt, schlicht GUI9 betitelt. Abb. 7 zeigt das Hauptfenster
der Oberfläche. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an weiteren Dialogfenstern
für spezielle Aufgaben, sowohl WFS-bezogen, als auch programmadministrativer
und hardwarebezogener Art. Zielgruppe sind vor allem Benutzer, die detaillier-
te Kenntnisse auf dem Gebiet der Wellenfeldsynthese haben und entsprechend
reichhaltige Zugriffsmöglichkeiten auf das System bietet diese Benutzeroberflä-
che. Wie anhand Abb. 8 beispielhaft für den Anwendungsfall zur Erstellung einer
Komposition erkennbar, resultiert daraus eine sehr hohe Informationsdichte auf
der Benutzeroberfläche und ein große Anzahl von Eingabemöglichkeiten und Pro-
grammoptionen.

Anhand von Abb. 8 sollen einige konkrete Probleme verdeutlicht werden. Eine
geringe Selbstbeschreibungsfähigkeit zeigt sich in der Art der Informationsdar-

9engl. Graphical User Interface
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stellung. So existieren auf der angewählten Eingabemaske „Composition“ fünf
Schalftflächen mit der Beschriftung „Store“ und eine weitere mit „Save“, welche
alle eine Art von Speicherfunktionalität signalisieren. Aufgrund der optischen
Anordnung ist jedoch nicht für alle eine eindeutige Zuordnung zu dem Objekt,
welches sie speichern sollen, möglich. Dies widerspricht den in [ISO9241-12] ge-
forderten Merkmalen der Klarheit, Unterscheidbarkeit, Kompaktheit und Ver-
ständlichkeit. Weiterhin existieren vier „C “-Schaltflächen, die zum Löschen von
Einträgen dienen. Neben einer davon befindet sich zusätzlich eine mit „Delete“
beschriftete Schaltfläche. Dies ist ein Mangel an Verständlichkeit einerseits und
zusätzlich noch ein Mangel an Konsistenz, wie er auch in Abb. 7 bei den zwei
Menüeinträgen für Einstellungen zu finden ist. Es existiert einmal ein Eintrag
„Preferences“ und daneben „Setup“, welche keine inhaltliche Unterscheidbarkeit
bieten. Die eigentliche Funktion aller dieser genannten Schaltflächen muss dem
Benutzer also vorher genau bekannt sein. Dies verringert die allgemeine Lernför-
derlichkeit des Systems. Dazu kommt, dass auch die Erwartungskonformität be-
einträchtigt wird, da erwartete Aktionen nicht mit Sicherheit durch die gewählte
Schaltfläche gestartet werden. Dies kann beim Benutzer zum Gefühl des Kon-
trollverlustes führen. Kompensiert werden diese Mängel zwar etwas durch eine
ausführliche Dokumentation, jedoch ist diese von ihrem Aufbau her eher funkti-
onsbezogen als anwendungsbezogen, d.h. ihre Aufbereitung richtet sich nach den
angebotenen Funktionen und nicht danach, welche Arbeitsaufgabe mit welchen
Schritten zu bearbeiten wäre.

Abgesehen von diesen konzeptionellen Problemen der Oberfläche besteht ein wei-
teres Problem mit der Konsistenz zwischen der visuell dargestellten Informati-
on und dem, was der Benutzer akustisch wahrnimmt. Dieser Zustand kann auf-
grund der Benutzerführung durch den Benutzer selbst hervorgerufen worden sein
(geringe Fehlertoleranz) oder aber systembedingt sein, da das Backend (twon-
der/fwonder und cwonder) nicht die benötigten Informationen liefert. Dies ist
eine Problematik, die sich auch in XWONDER zeigen wird und nur durch Ände-
rungen im Backend sinnvoll und effizient zu lösen ist.
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Abbildung 7: Hauptfenster der graphischen Benutzeroberfläche

Abbildung 8: Kompositionserstellung mit der bestehenden Benutzeroberfläche

32



4. XWONDER

4 XWONDER

4.1 Anforderungen

XWONDER soll zur Steuerung des WONDER-Systems dienen. Es stellt die
Schnittstelle zwischen Benutzer und WONDER dar. Durch die in Abs. 3.3 be-
schriebenen Anwendungszwecke ist die Festlegung von Nutzungskontexten etwas
erschwert. Die Verfügbarkeit als freie Software birgt derart viele Variablen in
Bezug auf Benutzer und Arbeitsmittel, dass eine sinnvolle Definition von Nut-
zungskontexten im Rahmen dieser Arbeit für diesen Anwendungsfall nicht er-
folgen kann. Das Hauptaugenmerk soll auf Anwendungen innerhalb des Hörsaal
H0104 liegen. Hierfür werden in Abs. 4.1.1 vier Nutzungskontexte definiert. Auf
Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit der gefundenen Lösungen wird jedoch großer
Wert gelegt, da eine Benutzung von WONDER und XWONDER nicht auf diese
Fälle beschränkt sein soll10. Da WONDER ein System ist, welches sich noch in
der Entwicklung befindet und dadurch kontinuierlich neue Funktionalität hinzu-
kommt, Funktionen geändert oder wieder fallengelassen werden, ist es notwendig
eine offene Gestaltungslösung zu finden, die die Einbindung neuer Möglichkeiten
erlaubt. So ist z.B. die in [Baa07b] vorgeschlagene Schaffung dreidimensionaler
Klangquellen ein neues Anwendungsgebiet der Wellenfeldsynthese und sollte in
Zukunft in XWONDER integrierbar sein. Es muss deswegen bei allen Darstellun-
gen, Dialogfenstern und Eingabemasken darauf geachtet werden, dass diese pro-
blemlos um weitere Informationen und Eingabemöglichkeiten erweitert werden
können. Der nächste Schritt in der Wellenfeldsynthesetechnik ist die vollständig
dreidimensionale WFS. Auch dies sollte berücksichtigt werden.

Wie in Abs. 3.2 beschrieben, basiert die im H0104 eingesetzte Version von WON-
DER auf Vorgängern, an denen vielfältige Anpassungen vorgenommen wurden.
Daher fand die Entwicklung von XWONDER nicht zeitgleich mit der von WON-
DER statt. Dies erschwerte den benutzerorientierten Gestaltungsprozess, da wie
in Abs. 2.1.1 beschrieben die Ausarbeitung des Nutzungskontextes vor dem Ent-
wurf von Funkionalität und Benutzerschnittstelle geschehen sollte. Hier musste
also ein Kompromiss eingegangen werden und von XWONDER benötigte Funk-
tionalität nachträglich in verschiedenen Komponenten von WONDER implemen-
tiert werden. Die bisherigen Anwendungsmöglichkeiten von WONDER sprachen
vor allem Experten und Entwickler auf dem Gebiet der Wellenfeldsynthese an.
Nun soll jedoch der Schritt zur produktiven Nutzung von WFS durch eine breitere

10Eine Installation eines kleineren WFS-Systems ist für das Studio 2 im Elektronischen Studio
am Fachgebiet Audiokommunikation der TU-Berlin bereits in Arbeit.
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Benutzerschicht gemacht werden. Dies und die Tatsache, dass mit dem H0104 ein
fest installiertes WFS-System dauerhaft verfügbar ist, verlangen von WONDER,
dass es stabil, robust und für verschiedene Benutzergruppen bedienbar ist.

Die künstlerische Nutzung erfordert eine Bedienbarkeit, die direkte und unmit-
telbare Einflussnahme auf das akustische Geschehen ermöglicht und es leicht er-
fassbar visualisiert. Eine weitere wichtige Anforderung ist die permanente Kon-
sistenz des Systems zum Benutzer hin. Einerseits konsistent in der Benutzung,
d.h. die Bedienung der einzelnen Programmkomponenten soll vom Nutzer nicht
als getrennte Arbeit an unterschiedlichen, unabhängigen Teilen wahrgenommen
werden und andererseits muss das Dargestellte auch die tatsächlich vorhandene
akustische Szenerie widerspiegeln.

Eine besondere Herausforderung bei der Visualisierung stellt sich durch die Fähig-
keit von WONDER Klangquellenparameter wie z.B. Position und Typ dynamisch
zu ändern. Es müssen folglich zweidimensionale Positionsparameter und weite-
re Eigenschaften der Klangquellen und deren zeitliche Abläufe abgebildet wer-
den. Eine intuitiv begreifbare und komfortabel manipulierbare Darstellung dieser
spatio-temporalen Daten ist eine zentrale Aufgabe von XWONDER. Zur weiteren
Verbesserung der Darstellung sollen Orientierungspunkte dargestellt werden, die
dem Nutzer eine bessere Navigation im Raum ermöglichen, in Form von Raum-
begrenzungen, Lautsprechern und anderen wichtigen Objekten im Raum wie z.B.
Begrenzungen von Bühnenpodesten und Zuschauerreihen.

Das Hauptziel von XWONDER ist es, ein System mit einem hohen Grad an
Gebrauchstauglichkeit für die WFS zu schaffen. Wie in Abs. 2.1 erläutert, steht
die Effektivität eines Systems in engem Zusammenhang mit der im Backend im-
plementierten Funktionalität. Die Gebrauchstauglichkeit von XWONDER kann
folglich nur im Zusammenhang mit WONDER entstehen. XWONDER kommt
dabei die Aufgabe zu, die gegebene Funktionalität dem Nutzer zugänglich zu
machen. Da es sich bei WONDER, wie in Abs. 3.2 erläutert, um eine verteilt
laufende Anwendung handelt, ist XWONDER abhängig von den durch cwon-
der per OSC zur Verfügung gestellten Funktionen. Die Kommunikation mit allen
Komponenten muss über diesen Knotenpunkt geschehen. Da der Benutzer das
System als eine Einheit benutzen können soll, erzeugt dieses Kommunikations-
prinzip Schwierigkeiten dahingehend, dass sich praktische Probleme ergeben, was
erzeugte Daten und Dateien und deren Transport angeht, da sie sich in Wirk-
lichkeit auf getrennten Rechnern befinden können. XWONDER hat die Aufgabe
dem Benutzer eine einheitliche Schnittstelle zur Funktionalität aller WONDER-
Programmmodule zu bieten.

34



4.1 Anforderungen

4.1.1 Die 4 Nutzungskontexte

Folgend sollen vier Nutzungskontexte definiert werden, nach deren Anforderun-
gen XWONDER gestaltet wurde. Hierzu werden potentielle Benutzergruppen,
Arbeitsaufgaben, erforderliche bzw. vorhandene Arbeitsmittel und das Benut-
zungsumfeld beschrieben aus denen Nutzungskontexte zusammengesetzt werden.

Benutzer Es gibt mehrere potentielle Benutzergruppen des WONDER-Systems
im H0104. Lehrende, wie Dozenten und Professoren, können das WFS-System für
den Lehrbetrieb nutzen. Komponisten von elektro-akustischer und natürlich auch
anderer Musik können es einsetzen. Im Rahmen von Seminaren können Studen-
ten, z.B. der Fachgebiete Audiokommunikation und Musikwissenschaft, mit dem
System arbeiten. Forscher und Entwickler auf dem Gebiet der WFS sind weitere
mögliche Nutzer. Prinzipiell bietet es allen, die neugierig auf die noch junge Tech-
nologie WFS sind, die Möglichkeit diese praktisch zu erfahren. Somit ergibt sich
ein breit gefächertes Benutzerspektrum mit sehr unterschiedlichem Kenntnisstand
und Vorwissen, sowohl in WFS als auch in Audiotechnik allgemein. Kenntnisse
der Bedienung von Computern und von fensterbezogenen Computeroberflächen
sind erforderlich.

Arbeitsaufgaben Aufgrund der vorgesehenen Funktionalität von WONDER
können vier zentrale Arbeitsaufgaben beschrieben werden. Es soll die Möglich-
keit geben einen definierten Raumzustand herstellen zu können, d.h. das Anord-
nen einer konstanten Anzahl von Klangquellen im Raum11 mit festgelegten Po-
sitionsparametern, Ausrichtung, Quelltypus und Audiokanalzuordnungen. Dieser
Raumzustand soll speicherbar und später editierbar sein. Es soll die Möglich-
keit geben einen solchen vorgefertigten Raumzustand abzurufen und ohne weite-
re Konfiguration oder Bearbeitung verfügbar zu haben. Neben diesen statischen
Raumkonfigurationen bilden dynamische Anwendungsfälle einen weiteren Nut-
zungsbereich. Es soll die Möglichkeit bestehen Klangquellenparameter über der
Zeit zu variieren. Das bedeutet das Anordnen von Klangquellen mit ihren Pa-
rametern zu verschiedenen Zeitpunkten. Diese Ereignisse sollen speicherbar und
später editierbar sein. Es soll die Möglichkeit bestehen diese Ereignisketten ab-
zurufen und ohne weitere Konfiguration und Bearbeitung zu reproduzieren.

11„im Raum“ bezieht sich allg. auf zweidimensionale kartesische Raumkoordinaten und nicht
auf den Innenraum des H0104, da auch außerhalb des Hörsaals liegende Quellen synthetisiert
werden können.
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Arbeitsmittel Das Rendering der Klangquellen und das Ausführen der Kon-
trolleinheit cwonder und des Scoreplayers finden auf dem im H0104 vorhandene
Rechnercluster mit dem Betriebssystem Linux statt. XWONDER muss auf ei-
nem separaten Rechner ausgeführt werden, der per Netzwerk mit dem Cluster
verbunden ist. Dieser Rechner ist nicht Bestandteil des WFS-Systems im H0104.
Der Rechner muss über eine Tastatur, eine Art Zeigegerät wie Maus, Trackball,
Touchscreen, einen graphikfähigen Bildschirm und einen Netzwerkanschluss (mo-
mentan noch kabelgebunden) verfügen. Hardwarebeschleunigte Graphikfähigkei-
ten sind für flüssiges Arbeiten von großem Vorteil. Ein bestimmtes Betriebssystem
ist nicht festgelegt, da XWONDER, wie in Abs. 4.3 beschrieben, betriebssyste-
munabhängig ist.

Umfeld Zur Arbeit mit dem WFS-System muss sich der Benutzer innerhalb
der H0104 befinden. Eine Arbeit vom Regieraum aus, der dem Hörsaal ange-
schlossenen ist,ist nicht effektiv möglich, da dort die Klangergebnisse nicht ab-
gehört werden können. Es besteht jedoch die Möglichkeit auf einem separaten
Rechner, welcher die Komponenten XWONDER, cwonder und bei Bedarf den
Scoreplayer ausführt, raumunabhängig zu arbeiten, allerdings ohne jegliche Au-
ralisierung der Ergebnisse. Für die Arbeitsweise gibt es zwei Möglichkeiten. Die
Arbeit im Hörsaal kann in Einzelarbeit an einem Rechner, der XWONDER aus-
führt, geschehen, von dem aus gleichzeitig bei Bedarf die auf dem Cluster laufende
Audiosequencing-Software per Netzwerk gesteuert wird. Die zweite Möglichkeit
besteht in Partnerarbeit mit zwei Rechnern, bei dem der eine Benutzer sich mit-
tels XWONDER auf Spatialisierung beschränkt und der andere Benutzer das Au-
diomaterial per Sequencer-Software bearbeitet. Bei Benutzung von „live“-Signalen
kann der zweite Benutzer die Audiobearbeitung am Mischpult vornehmen. Da
der Zugriff auf das Netzwerk bislang nur über den gesicherten Regie- oder Rech-
nerraum möglich ist, kann nur unter Aufsicht zugangsberechtigter Personen am
System gearbeitet werden.
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Aufgrund der Fokussierung auf Anwendungen im H0104 sind die Arbeitsmittel
und das Arbeitsumfeld in den folgenden Kontexten sehr ähnlich. Den Benut-
zergruppen können keine festen Anwendungsfälle zugeordnet werden. Eine klare
Diskriminierung ergibt sich daher am Besten über die Arbeitsaufgaben, deswegen
sollen die Nutzungskontexte nach ihnen benannt werden:

1. Statische Raumzustände abrufen

2. Statische Raumzustände entwerfen und editieren

3. Dynmamische Raumzustände und Kompositionen abrufen

4. Dynmamische Raumzustände und Kompositionen entwerfen und editieren

Statische Raumzustände abrufen Diese Funktion soll vor allem im Lehrbe-
trieb und zu Demonstrationszwecken dienen. Sie erfordert keinerlei Kenntnisse
über WFS, die Systemhardware oder Audiosoftware. Der Benutzer soll keinerlei
Bearbeitung vornehmen, sondern lediglich eine passende vorgefertigte Raumkon-
figuration auswählen können. Somit ist diese Funktion auch für die Benutzergrup-
pe mit dem geringsten Kenntnisstand nutzbar. Die Bedienung von XWONDER
über die Mediensteuerung auf dem Hörsaalpodium und über den dort vorhan-
denen Rechner ist aus diversen Gründen nicht möglich, daher sind auch hier
die beschriebenen Arbeitsmittel in Form eines separaten Rechners erforderlich.
Da es sich um einen häufigen Anwendungsfall handelt, sollten möglichst wenig
Arbeitsschritte notwendig sein, auch um kurze Bearbeitungszeiten zu gewähr-
leisten. Funktionalitäten des Scoreplayer-Moduls werden hier nicht benötigt, da
keine Klangquellenbewegungen oder -änderungen auftreten können.

Statische Raumzustände entwerfen und editieren Die Erstellung von Raum-
zuständen erfordert mehr Wissen über die WFS, Akustik und Audiotechnik und
deshalb eine Einarbeitung in das System. Dieser Anwendungsfall ermöglicht das
Erstellen der im vorigen Fall benötigten Raumzustände. Er richtet sich somit
nicht an Lehrende direkt. Da es sich um eine statische Anwendung handelt, ist
sie auch nicht für Komponisten und Darbietende zweckmäßig. Funktionalitäten
des Scoreplayer-Moduls werden auch hier nicht benötigt, da keine Klangquellen-
bewegungen oder -änderungen auftreten können.

Dynmamische Raumzustände und Kompositionen abrufen Ähnlich dem
Abrufen von statischen Zuständen dient diese Funktion hauptsächlich zu Auffüh-
rungs- und Demonstrationszwecken. Wobei hier weniger die Darbietung unter
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interaktiver Einflussnahme gemeint ist, sondern lediglich das Abspielen fertiger
Kompositionen. Dies setzt dementsprechend kaum WFS- und Systemkenntnis-
se voraus, grundlegende Bedienkonzepte von Transportfunktionen im Bereich
Audiosoftware sind jedoch nötig. Die Benutzung setzt eine Synchronisation bei
Verwendung von Sequencing-Software voraus. Hier werden also alle WONDER-
Komponenten einschließlich des Scoreplayers benötigt.

Dynmamische Raumzustände und Kompositionen entwerfen und editieren
Dies stellt die komplexeste Anwendungsmöglichkeit des WFS-Systems dar. Dieses
ist auch der einzige Anwendungsfall, in dem die Partnerarbeit über zwei Rech-
ner signifikante Arbeitserleichterungen ermöglicht. Es bestehen zwei grundlegende
Arbeitsweisen zur Erstellung von Kompositionen. Einerseits können zeitunabhän-
gig Ereignisse an bestimmte Zeitpunkte gesetzt werden oder es können Aktionen
auf der Benutzeroberfläche, die in Koordination zu abgespieltem Audiomaterial
geschehen, aufgezeichnet werden. So können auch komplette Aufführungen ein-
fach „mitgeschnitten“ und für spätere Reproduktion wiederverwendet werden.
Mischformen dieser Arbeitsweisen sind natürlich möglich und sinnvoll.

4.2 Konzepte

Dieser Abschnitt soll erläutern, welche Konzepte für die Planung und Umsetzung
von XWONDER benutzt wurden, um Gebrauchstauglichkeit in den genannten
Nutzungskontexten zu erreichen. Es handelt sich dabei um Richtlinien, die für alle
Interaktionselemente und ihre Gruppierung und Aufteilung gelten sollen. Neben
den in Abs. 2.2.2 genannten sieben Eigenschaften des ergonomischen Dialogs wird
vor allem Wert auf Vermeidung der häufigsten praktischen Nutzungsprobleme,
die Nutzer mit Software haben, gelegt. Diese Probleme sind laut [ISO9241-11] die
folgenden:

• zusätzliche, unnötige Schritte, die nicht als Teil der Arbeitsaufgabe erfor-
derlich sind

• irreführende Information

• unzureichende oder zu knappe Information der Benutzungsschnittstelle

• unerwartete Antwort des interaktiven Systems

• Einschränkungen beim Navigieren während der Benutzung

• ineffiziente Behebung von Fehlern
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4.2.1 Direkte objektorientierte Interaktion

Klangquellen sind Objekte der realen Welt, die zwar im Falle eines WFS-Systems
nicht sichtbar sind, da es sich um virtuelle, synthetisierte Quellen handelt, jedoch
sind sie akustisch lokalisierbar und stellen damit eigene Entitäten für den Benut-
zer dar. Somit entsteht bei ihm die Erwartung diese quasi-virtuellen Entitäten in
ihren Charakteristika wie z.B. Position direkt manipulieren zu können. Hierzu soll
auf Metaphern zurückgegriffen werden, d.h. stilisierte Darstellungen von Klang-
quellen sollen dem Benutzer zur direkten Interaktion dienen. Dies entspricht dem
in [ISO9241-16] beschriebenen Modell der direkten Objektmanipulation. Dieser
Ansatz verspricht vor allem auf dem Gebiet der Echtzeitsteuerung die besten Er-
gebnisse, da Menü-, Formular-, oder Kommandosprachendialogführung nicht die
nötige Intuitivität bereitstellen, die der Nutzungskontext 4 (vgl. Abs. 4.1.1) er-
fordert. Dadurch, dass bei dieser Interaktionsform logische Aktionen an der MCS
einer physischen Aktion entsprechen, soll eine hohe Erwartungskonformität, ho-
he Fehlertoleranz und eine gute Steuerbarkeit erreicht werden. Außerdem bie-
tet sie eine gute Lernförderlichkeit, da komplexe Strukturen kompakt dargestellt
und manipuliert werden können, ohne die Notwendigkeit komplizierte Komman-
dosprachenbefehle zu lernen oder Vorwissen darüber zu besitzen, durch welche
Menübefehle eine Aktion ausgelöst werden kann. Neben der Zeigegerätsteuerung
ist eine umfangreiche Tastatursteuerung gerade im Bezug auf die künstlerische
Tätigkeit, welche u.U. zeitkritisch sein kann, wie bei Darbietung und deren Mit-
schnitten, notwendig. Klangquellen sollen möglichst einfach identifiziert und von-
einander differenziert werden können. Auch ist es erforderlich, dass der Benutzer
bei objektbezogenen Aktionen stets darüber im Bilde ist, welches Objekt aktuell
manipuliert wird.

4.2.2 Sofortige Rückmeldung

Da auch unerfahrene Benutzer das System in Anspruch nehmen können sollen,
ist es essentiell, dass sie über ausgeführte Aktionen sofortige Rückmeldung erhal-
ten. Wenn abgesetzte Kommandos keine direkt nachvollziehbare Reaktion vom
System zur Folge haben, kann dies zu Fehlbedienungen führen, da der Benutzer
im Unklaren darüber ist, ob die gewünschte Aktion bereits ausgeführt wurde und
dies durch erneute oder andere Eingaben versucht zu kompensieren. Je geringer
die Sicherheit des Anwenders im Umgang mit dem System ist, umso höher muss
die Selbstbeschreibungsfähigkeit des Systems sein, um dem Nutzer trotzdem ein
Gefühl der Kontrolle zu vermitteln. In XWONDER soll jede Menüaktion, je-
der Formulareintrag und jede direkte Objektmanipulation eine visuelle Reaktion
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des Systems zur Folge haben. Dies erhöht auch die Lernförderlichkeit, da dieses
Systemverhalten den Nutzer zum Experimentieren anregt und exploratives Er-
lernen des Systems fördert. Bedienfehler, sofern nicht im Vorfeld bei der Eingabe
vermeid- oder abfangbar, sollen klare und sofortige Fehlermeldungen produzie-
ren. Diese Fehlermeldungen sollten konstruktiv sein und darüber informieren, was
den Fehler auslöste, wie er behoben werden kann und wie er zukünftig vermieden
werden kann. Dadurch wird der ungezwungene Umgang noch unterstützt, da der
Nutzer nicht fürchten muss Systemzustände zu kreieren, die erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt Auswirkungen haben könnten. Voraussetzung hierfür ist, dass alle
Systemkomponenten ausreichend Informationen über ausgeführte Befehle, Fehler
und aktuelle Systemzustände liefern.

4.2.3 Benutzerführung

XWONDER soll eine Schnittstelle für die produktive Nutzung von WONDER
bieten, mit der Kompositionen und Raumzustände kreiert werden können. Da
die Benutzergruppen, wie in Abs. 4.1.1 beschrieben, große Diskrepanzen in ihrem
Kenntnis- und Fertigkeitsstand aufweisen, ist es wichtig, eine gute Benutzerfüh-
rung zu implementieren. Es soll eine aufgabenbezogene und keine funktionsbe-
zogene Arbeitsumgebung geschaffen werden. Dazu soll nach dem „Learning by
doing“-Ansatz eine möglichst reduktionistische Arbeitsoberfläche dem Benutzer
nur genau die Werkzeuge zur Verfügung stellen, die er zur Bewältigung seiner
Aufgabe benötigt. Damit sollen sich stringente Arbeitsabläufe ergeben, die auch
ungeübten Nutzern den produktiven Einsatz von WONDER in kurzer Zeit ohne
großen Einarbeitungsaufwand ermöglichen. So können z.B. Menüs und Menü-
elemente, die im Kontext der momentanen Aufgabe nicht nutzbar sind und auch
nicht werden könnten, ausgeblendet werden. Elemente, die unter bestimmten Um-
ständen nutzbar werden könnten, sollten dem Nutzer als solche gezeigt werden,
z.B. durch farbliche Markierung, jedoch nicht anwählbar sein. Dieser Modus der
Darstellung gibt dem Nutzer einen Hinweis darauf, dass unter bestimmten Vor-
aussetzung diese Optionen nutzbar werden können und gibt ihm damit Hinweise
auf mögliche weitere Arbeitsschritte. So kann eine möglichst kompakte Informa-
tionsdarstellung erreicht werden. Weiterhin sollen Aktionen und Informationen
semantisch gruppiert werden und nach der Häufigkeit und Wichtigkeit ihrer Nut-
zung sortiert und angeordnet werden. Ist eine Operation aus mehreren Arbeit-
schritten zusammengesetzt, so muss der Benutzer darauf aufmerksam gemacht
werden und diese Arbeitseinheit auch als solche wahrnehmbar sein. Soweit wie
möglich sollen unsinnige Eingaben des Nutzers erst gar nicht ermöglicht und di-
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rekt bei Eingabe abgewiesen werden. Wo dies nicht möglich ist sollen fehlerhafte
Eingaben kenntlich gemacht und der Nutzer informiert werden, wo der Fehler
liegt.

Eine einheitliche, für alle Benutzer verständliche Terminologie über das gesamte
System hinweg ist erforderlich und sollte trotz der unterschiedlichen Programm-
komponenten konsequent umgesetzt werden. Ein Handbuch zum System ist not-
wendig, ebenso eine im Programm befindliche Version in Form einer Online-
Hilfe. Dynamisch eingeblendete Kontexthilfen, die zusätzliche Informationen über
Schaltflächen, Objekte und Menüelemente liefern, erhöhen die Lernförderlichkeit
noch weiter.

Für den Nutzungskontext 4 soll eine projektbezogene Arbeitsweise umgesetzt
werden. Das bedeutet, dass aus einer Arbeitssitzung heraus unterschiedliche Er-
gebnisse gefertigt werden können, sowohl einzelne Raumzustände, als auch Kom-
positionen oder Teile von Kompositionen und diese zwischen Projekten ausge-
tauscht werden können. Das bedeutet auch, dass dem Nutzer mit dem Projekt
ein Container zur Verfügung steht, in dem alle Aspekte seiner momentanen Arbeit
zentral gesammelt werden.

4.2.4 Konsistenz

Konsistenz ist auf mehreren Ebenen anzustreben, da sie direkte Auswirkungen auf
Erwartungskonformität, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit und Lern-
förderlichkeit hat. Es soll eine komponentenübergreifende Konsistenz in Bedie-
nung und Terminologie angestrebt werden. Der wichtigste Punkt ist aber die
Übereinstimmung zwischen visueller Darstellung und angezeigter Information in
XWONDER und dem hörbaren Geschehen vom WFS-System. Entsprechend dem
„What you see is what you get“-Paradigma soll der Zustand von WONDER immer
korrekt in XWONDER dargestellt sein. Dies bezieht sich sowohl auf Klangquel-
len (gewissermaßen „What you see is what you hear “) als auch auf den Status
der verteilten Systemkomponenten bezogen. Da es sich bei WONDER um ei-
ne verteilte Anwendung handelt, ist die Startreihenfolge der Komponenten nicht
gewährleistet bzw. der Neustart einzelner Teile bei Auftreten von Fehlfunktio-
nen notwendig. Es muss folglich darauf geachtet werden, dass der Systemzustand
trotzdem korrekt gezeigt wird. Darüber hinaus muss XWONDER die Fähigkeit
besitzen Änderungen am System, die über andere Schnittstellen wie z.B. weitere
OSC-fähige Programme getätigt werden, korrekt darzustellen.
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4.3 Werkzeuge der Implementierung

Folgend werden die Werkzeuge, die bei der Implementierung von XWONDER
genutzt wurden, vorgestellt. Die Beweggründe für die Auswahl der Programmbi-
bliotheken und deren Vorteile werden aufgezeigt.

XWONDER wurde wie auch das gesamte Programmpaket WONDER in der Pro-
grammiersprache C++ implementiert. Aufgrund der Modularisierung von WON-
DER wären auch andere Sprachen nutzbar gewesen, aber vor allem im Hinblick
auf die Leistungsfähigkeit frei verfügbarer Programmbibliotheken, welche unter
der „GNU General Public License“ (GPL) nutzbar sind, und der plattformüber-
greifenden Portierbarkeit fiel die Wahl auf C++.

4.3.1 Trolltech Qt

Für die Darstellung und Interaktion aller Schnittstellenelemente wurde die platt-
formunabhängige Klassenbibliothek Qt (Version 4.x, Open Source Edition/GPL)
der Firma Trolltech verwendet. Diese bietet eine Sammlung an Standardbild-
schirmelementen wie z.B. Schalter, Texteingabefelder, die beliebig erweitert und
angepasst werden können. Darüber hinaus bietet Qt eine Auswahl an Datenstruk-
turen und -containern, ähnlich der C++ Standard Template Library, welche für
die programminterne Repräsentation und Verarbeitung der Daten genutzt wur-
den. Als Sammelbezeichnung für die verschiedenen Bildschirmelemente dient der
Begriff „Widget“, was eine Zusammenführung der englischen Bezeichnungen „Win-
dow“ (Fenster) und „Gadget“ (Apparat, Vorrichtung) ist. Dieser Begriff soll auch
im Folgenden für die sichtbaren Elemente der graphischen Benutzeroberfläche
verwendet werden.

4.3.2 OpenGL

Da WONDER Klangquellen nicht nur statisch in einem Raum platzieren kann,
sondern Attribute einer Quelle wie z.B. Position und Typ dynamisch variieren
kann und dieses Ereignisse mittels des Scoreplayer-Moduls automatisierbar sind,
ergibt sich die Notwendigkeit einer dreidimensionale Darstellung von zwei Raum-
parametern in Abhängigkeit eines Zeitparameters. OpenGL wurde hierfür aus-
gewählt. OpenGL ist ein plattformunabhängiger Programmierschnittstellenstan-
dard für die 2D- und 3D-Graphikprogrammierung. Qt bietet eine Schnittstelle zu
OpenGL und erleichterte somit eine Kombination beider Werkzeuge.
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4.3.3 Open Sound Control (OSC)

Wie in Abschnitt 3.2 erläutert, erfolgt die Kommunikation der Programmkom-
ponenten von WONDER über das Kommunikationsprotokoll OpenSoundControl
(OSC). OSC ermöglicht die Verbindung und den Informationsaustausch zwischen
Computern, Synthesizern und anderen Multimediageräten, auch über ein Netz-
werk. Eine Steuerung des Systems in Echtzeit ist mit OSC möglich. Das bedeu-
tet, dass Ausführung von Kommandos und Rückmeldungen dem Empfinden des
Benutzers nach „sofort “geschehen. OSC bietet kein vordefiniertes Vokabular an
Befehlen, sondern stellt lediglich die Übertragungsmodalitäten zur Verfügung.
Somit können eigene, anwendungsspezifische Kommandos implementiert werden.
XWONDER wie auch WONDER nutzt die „liblo “(Leightweight OSC Implemen-
tation), die unter der GPL steht.

4.4 Programmteile und ihr Zusammenspiel

Dieser Abschnitt dient der Vorstellung der einzelnen Programmkomponenten von
XWONDER und erläutert ihre Aufgabenbereiche und ihre Interaktion unterein-
ander. Es soll gezeigt werden wie die gestellten Anforderungen erfüllt wurden und
welche Techniken dabei zum Einsatz kamen.

Wo möglich wurde auf Standardwidgets von Qt zurückgegriffen, vielerorts war
jedoch eine Anpassung an die speziellen Bedürfnisse von XWONDER nötig. Als
Sprache wurde zunächst Englisch12 gewählt, um einen möglichst breiten Benut-
zerkreis bedienen zu können. Eine Lokalisierung ist mit Qt problemlos umsetzbar
und geplant. Abb. 9 zeigt die Benutzeroberfläche von XWONDER für die Nut-
zungskontexte 1 und 2. In Abb. 10 ist die Benutzeroberfläche für die Nutzungs-
kontexte 3 und 4 dargestellt.

4.4.1 XwonderMainWindow

Dieses Widget bildet das Hauptfenster von XWONDER und ist somit das wich-
tigste Interaktionselement im Bezug auf sämtliche Dateiverwaltungsaufgaben und
Menüaktionen. Alle anderen Widgets existieren nur im Kontext dieses Hauptfens-
ters. Es ist eine Art Container für die weiteren Elemente und koordiniert auch
die Kommunikation dieser untereinander.

12In XWONDER vorkommende Bezeichner werden, falls nötig, im weiteren Verlauf dieser Ar-
beit nicht übersetzt, um einheitlich mit den Abbildungen zu sein.
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Abbildung 9: XWONDER Benutzeroberfläche für Nutzungskontexte 1 und 2

Abb. 11 zeigt die prinzipielle Fensterstruktur von XWONDER und die einzelnen
Widgets, ihre Bezeichnungen und ihre Plazierung. Das zentrale Element stellt das
Sources3DWidget dar. Dem zur Seite gestellt ist das Channelswidget, welches als
Container für die einzelnen SourceWidgets dient. Wie in Abs. 4.1.1 beschrie-
ben sind Kenntnisse im Umgang mit fensterbasierten Computerbetriebsystemen
erforderlich. Deswegen wurde sich für XWONDER an einem betriebsystemüber-
greifend häufig anzuftreffenden Informationsstrukturbild orientiert, welches zwar
kein definierter Standard ist, jedoch von sehr vielen graphischen Benutzerober-
flächen genutzt wird. Hierbei wird die Titelleiste für die Anzeige der aktuell gela-
denen oder bearbeiteten Datei genutzt. XwonderMainWindow übernimmt dabei
die Aufgabe zu verfolgen, ob die geladenen Daten vom Benutzer editiert wurde
und signalisiert dies dem Anwender durch ein angehängtes Stern-Symbol am dar-
gestellten Dateinamen. Unter der Titelzeile folgt die Menüleiste, über die mittels
verschiedener Befehlsgruppierungen mit weiteren Untermenüs Aktionen getätigt
werden können. Die Menüleiste ist vollständig tastatursteuerbar und bietet da-
zu noch umfangreiche Tastaturkürzel. Der Begriff Tastaturkürzel beschreibt die
Möglichkeit mittels einer einzigen Taste auf einen bestimmten Befehl innerhalb
der Menüstruktur direkt zuzugreifen, ohne durch das Menü navigieren zu müs-
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Abbildung 10: XWONDER Benutzeroberfläche für Nutzungskontexte 3 und 4

Sources3DWidget

Statuszeile

Titelzeile

Menueleiste

Werkzeugleiste

Channelswidget

Sourcewidget

Sourcewidget

Sourcewidget

Abbildung 11: Aufbau der Benutzeroberfläche von XWONDER
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Abbildung 12: Angewählte Quellen und Nutzung der Statusleise

sen. Unter der Menüleiste folgt die Werkzeugleiste, welche eine Sammlung häufig
verwendeter Befehle über einen einzigen Mausklick anwählbar macht und so effi-
zienteres Arbeiten ermöglicht. Sie bietet lediglich beschleunigten Zugriff auf Be-
fehle, diese und weitere sind aber vollständig auch über die Menüleiste verfügbar.
Am untersten Fensterrand erscheint eine Statuszeile, die über bestimmte System-
zustände informiert und temporäre Informationen anzeigt wie z.B. über gerade
getätigte Positionsänderungen von Quellobjekten. Abb. 12 zeigt die Statusleiste
mit Informationen bei angewählter Klangquelle.

Angelehnt an die Bildschirmaufteilung gängiger Sequencersoftware (z.B. DigiDe-
sign ProTools, Steinberg Cubase, Ardour) wurde eine kanalorientierte Darstellung
der Quellen implementiert. Jeder Quelle wird dabei genau ein Audiokanal zuge-
ordnet. Da Nutzer, die mehrkanaliges Audiomaterial zuführen wollen, dies mittels
Sequencer machen, ist anzunehmen, dass es die koordinierte Arbeit erleichtert,
wenn auf beiden Seiten kanalbezogen gearbeitet werden kann. Im Channelswidget
wird für jede vorhandene Klangquelle ein SourceWidget angelegt. Rechts dane-
ben nimmt das Sources3DWidget die zentrale Rolle im Hauptfenster und bei der
Bedienung durch den Benutzer ein.
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In der Menüleiste werden über das File-Menü alle dateibezogenen Aktionen wie
Laden, Speichern und Erstellen neuer Dateien, Import und Export von Projekt-
teilen ausgeführt. Der Ausführung der Laden und Erstellen Befehle ist ein Sicher-
heitsmechanismus vorgeschaltet, der prüft, ob ungesicherte Änderungen vorhan-
den sind. Im Eintreten dieses Falles wird der Benutzer über zusätzliche Dialog-
fenster informiert und vor die Wahl gestellt, diese Änderungen verfallen zu lassen
und mit der gewünschten Aktion fortzufahren oder die Änderungen vorher zu si-
chern. Es existieren in XWONDER zwei Entitäten mit denen der Benutzer über
das File-Menü umgehen kann. Einerseits statische Raumzustände, sog. Scenes
und Kompositionen, die Scores. Diese Aufteilung richtet sich nach den Nutzungs-
kontexten 1/2 bzw. 3/4. Je nach Kontext bietet die Menüleiste die passenden Op-
tionen an (vgl. Abb. 9 und Abb. 10). Das Aussehen und Verhalten aller anderen
Widgets hängt davon ab, ob eine Scene oder Score bearbeitet werden soll. Falls
keine Datei geladen ist, bietet die Meüleiste nur das File-Menü an. Die zwei Enti-
täten Scene und Score befinden sich jeweils in einem Projektcontainer, der noch
weitere Informationen enthält wie z.B. Daten über Lautsprecheranordnungen,
Raumdimensionen und Orientierungspunkte im Raum und darstellungsbezogene
Einstellung der graphischen Benutzeroberfläche. Um Teile davon zwischen Pro-
jekten austauschbar zu machen werden Import und Export über das File-Menü
angeboten.

Über das View-Menü können diverse Anpassungen die Ansicht im Sources3DView
betreffend vorgenommen werden (s. Abs. 4.4.2). Bei Arbeit an Kompositionen
(Nutzungskontexte 3 und 4) kommen noch weitere Menüeinträge hinzu, die für
andere Anwendungsfälle nicht relevant sind und deswegen sonst nicht zugänglich
sind. Ein weiterer permanenter Menüeintrag „Help“ wird die Hilfefunktion er-
reichbar machen, in der Dokumentation, Onlinehilfe, Kontexthilfe und mögliche
Kurzanleitungen (Tutorials) enthalten sein sollen13.

Da die Umsetzung der projektbezogenen Arbeitsweise in WONDER noch nicht
abgeschlossen ist, ist auch das Projekt-Menü in den hier verwendeten Abbil-
dungen noch nicht gezeigt. Dieses dient zur Verwaltung und Bearbeitung aller
projektrelavanten Daten wie z.B. Länge und Framerate.

Das XwonderMainWindow übernimmt auch die OSC-Kommunikation mit cwon-
der. Dies könnte theoretisch direkt aus anderen Widgets heraus geschehen, um
jedoch eine Undo/Redo-Funktionalität, die es dem Benutzer erlaubt zuletzt ge-
tätigte Aktionen rückgängig zu machen, implementieren zu können, werden hier

13Da noch keine WONDER Systemdokumentation für den H0104 vorliegt, ist dieser Menüein-
trag auf den Abbildungen nicht sichtbar
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Abbildung 13: Dialogfenster zur Positionierung der angewählten Quelle

alle Benutzeraktionen, die potientielle OSC-Nachtichten nach sich ziehen können
zentralisiert behandelt. Dies ermöglicht auch die Konsistenz zwischen WONDER
und XWONDER beim Start der graphischen Benutzeroberfläche. Im Falle, dass
das System schon in einem definierten Zustand ist, also bereits Daten geladen
und/oder manipuliert wurden, bietet XWONDER dem Nutzer über ein separa-
tes Dialogfenster die Auswahl auf diesen Daten zu operieren oder sie zu Verwerfen
und ggf. vorher zu sichern. Dieser Mechanismus schützt vor Datenverlust.

4.4.2 Sources3DWidget

Die Manipulation der einzelnen Klangquellen geschieht hauptsächlich über das
sog. Sources3DWidget. Dieses implementiert die direkte objektorientierte Inter-
aktion. Gemäß [ISO9241-16] wurden hier Metaphern gewählt, die dem Nutzer
Informationen möglichst kompakt und intuitiv manipulierbar liefern. WONDER
bietet momentan drei verschiedene Typen an Klangquellen. Punktschallquellen
innerhalb des Raumes14, Punktschallquellen außerhalb des Raumes und ebene
Wellen. Wie in Abb. 13 zu erkennen werden Punktschallquellen als Kugeln re-
14Auch als fokussierte Schallquellen bezeichnet.
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Abbildung 14: Verschiedene Ansichten im Sources3DView für statische Zustände

präsentiert. Durch Abbildung der Raumbegrenzung des H0104 ist erkennbar, ob
die Quelle innerhalb oder außerhalb der Raumes ist. Der H0104 stellt hierbei
einen Spezialfall dar, da die Lautsprecher des WFS-Systems rundherum direkt
an der Wand des Hörsaals angebracht sind und mit der dargestellten Raumbe-
grenzung eine Einheit bilden, daher brauchen sie nicht unbedingt noch zusätzlich
dargestellt werden. In anderen Räumen können abweichende Lautsprecherkonfi-
gurationen vorhanden sein. Diese können bei Bedarf visualisiert werden, wenn
entsprechende Daten über ihre Anordnung im Projekt vorhanden sind oder im-
portiert werden. Die dargestellte Raumgeometrie ist auch projektbezogen und
kann ebenfalls variiert werden. Da fokussierte Schallquellen stets nur vor dem
Lautsprecherarray existieren, ist eine Darstellung des oder der Arrays notwen-
dig für die Konsistenz zwischen Bild und akustischem Geschehen. Ebene Wel-
len werden als Quader mit einem aufgesetzten Richtungspfeil abgebildet, der die
Richtung, in die die ebene Welle wandert, anzeigt (vgl. Abb. 13).

Das Sources3DWidget bietet zwei unterschiedliche Darstellungsformen. Für die
Nutzungskontexte 1 und 2, die keinen Zeitbezug aufweisen, wird lediglich jede
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Abbildung 15: Verschiedene Ansichten im Sources3DView für Kompositionen

Klangquelle im Raum dargestellt. Für die Nutzungskontexte 3 und 4, die zeit-
bezogenes Arbeiten erfordern, werden mehrere Zeitschnitte des Raumgeschehens
nacheinander gezeigt. Die Abbildungen 14 und 15 zeigen diese Unterscheidung.
Weiterhin ist auf diesen Abbildungen erkennbar, dass die Ansicht der Quellen
im Raum vom Nutzer vollkommen frei veränderlich ist. Die gesamte Darstellung
ist verschiebbar, skalierbar und dreidimensional rotierbar. Hierdurch kann der
Anwender immer die Perspektive oder die Teildarstellung auswählen, die ihm
für seine momentane Aufgabe am sinnvollsten erscheint. Abb. 14 und 15 zeigen
beispielhaft einige Ansichten, die im Sources3DWidget möglich sind. Diese Ände-
rungen sind mittels Zeigegerät (Maus, Touchscreen, etc.) einfach durch Anwählen
des schwarzen Hintergrundes und Ziehen durchführbar. Die verschiedenen Rich-
tungen und Achsen werden dabei durch Benutzung der sog. Modifier-Tasten15

bestimmt. Mausradfunktionen werden ebenfalls unterstützt.

15Zu den Modifier-Tasten gehören z.B. Strg, Alt und die Umschalttaste.
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Zur Differenzierung der Klangquellen werden diese farblich dargestellt und zu-
sätzlich mit Bezeichnern beschriftet, die vom Benutzer frei wählbar sind. Diese
Eigenschaften lassen sich über das Channelswidget (s. Abs. 4.4.3) pro Quelle edi-
tieren. Weitere Einstellungen die Ansicht im Sources3DView betreffend können
über das „View“-Menü getätigt werden. So können z.B. die Quellenbezeichner aus-
geblendet werden, der benutzte Koordinatenursprung zur besseren Orientierung
eingeblendet werden oder die perspektivisch korrekte Projektion, die voreinge-
stellt ist, ausgeschaltet werden und einer orthogonalen Projektion weichen.

Die Manipulation der Klangquellen erfolgt ebenfalls direkt über ein Zeigegerät.
Dabei können die einzelnen Quellen angewählt und ihre Position durch Ziehen
verändert werden. Die Positionsdaten werden währenddessen über die Statusleiste
(vgl. Abb. 12) des XwonderMainWindow gezeigt, damit genaue Positionierungen
möglich sind. Angewählte Quellen und alle zum entsprechenden gleichen Zeit-
schnitt gehörenden Zusatzobjekte wie z.B. Raumdarstellung werden stets farblich
hervorgehoben. Die Rotation der ebenen Wellen erfolgt wiederum durch Ziehen,
jedoch unter Verwendung der zweiten Maustaste bzw. deren Entsprechung bei an-
deren Zeigegaräten. Mittels Modifier-Tasten werden bestimmte häufig benötigte
Anwendungsfälle wie z.B. Bewegungen entlang nur einer Achse erleichtert. Für
genaue Positionsänderungen bietet das Sources3DWidget einen quellentypbezo-
genen Kontextdialog an. Dieser ist für eine ebene Welle in Abb. 13 gezeigt. Quell-
typbezogen bedeutet, dass diese Eingabemaske nur Felder anbietet, die für die
aktuell gewählte Quelle sinnvoll sind. Bei Punktschallquellen würde im Gegensatz
zu dem gezeigten Fenster z.B. kein Eingabefeld für die Ausrichtung erscheinen.
Eine ganz wichtige Eigenschaft dieses Kontextmenüs ist seine Sicherheit. Wie in
Abb. 13 zu erkennen, ist die Schaltfläche zum Übernehmen der Eingaben nicht
benutzbar. Diese wird erst zur Benutzung freigegeben, wenn für alle geforderten
Eingaben sinnvolle Werte existieren. Fehlerhafte Eingaben wie Buchstaben für
Positionsdaten werden erst gar nicht ermöglicht. Die Schaltfläche zum Abbre-
chen des Dialogs ist natürlich jederzeit verfügbar. Um ungewollte oder inhaltlich
unkorrekte Eingaben möglichst zu vermeiden werden bei Aufruf des Kontextdia-
logs die aktuellen Positionsdaten der gewählten Quelle als vorgegebene Werte
eingetragen.

Durch die gewählte Darstellungsform im Sources3DView ist eine Erweiterbarkeit
von XWONDER für neue und mehr Informationen gewährleistet, da sich belie-
bige weitere Formen für Quellen umsetzten lassen und durch den Einsatz von
Oberflächentexturen eine zusätzliche Möglichkeit für Informationsdarstellung be-
steht. Auch die vollständig dreidimensionale WFS könnte mit XWONDER ge-
nutzt werden, wenn die Zeitschnitte von der jetzigen zweidimensionalen auf eine
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dreidimensionale Darstellung, die auch vertikale Positionsdaten benutzt, erwei-
tert würden.

Die Länge des Zeitausschnittes und seine Position innerhalb der Komposition wird
über das TimelineWidget navigiert (s. Abs. 4.4.5). Über des Sources3DWidget
wird somit dem Benutzer die Konstellation aller Klangquellen zu jedem beliebigen
Zeitpunkt zugänglich und editierbar gemacht.

4.4.3 ChannelsWidget

Das Channelswidget ist ein Container für SourceWidgets. Es kann beliebig vie-
le SourceWidgets aufnehmen, da es keine Begrenzung nach unten hin besitzt
und für den Fall, dass es mehr SourceWidgets aufnehmen muss, als die aktuelle
Bildschirmgröße darstellen kann, eine Navigation mittels seitlichem Scrollbalken
bietet. Auch umfangreiche Projekte mit vielen Quellen können so problemlos rea-
lisiert werden.

Für jede vorhandene Klangquelle existiert ein SourceWidget, welches Informa-
tionen zu dieser Quelle liefert und zu ihrer Bearbeitung dient. Der Vorteil dieser
kanalbezogenen Arbeitsweise ist, dass jeder real akustisch vorhandenen Klang-
quelle auf der Benutzeroberfläche eindeutig ein einziges Quellenobjekt zugeordnet
werden kann. Die Objektbezogenheit, wie sie ebenfalls im Sources3DWidget zu
finden ist, wird hier konsequent weitergeführt. Durch farbliche Kodierung ist ei-
ne leichte visuelle Verknüpfung zwischen den einzelnen SourceWidgets und ihren
Entsprechungen im Sources3DWidget möglich. Weiter erleichtert wird dies über
die Quellenbezeichner, die ebenfalls auf beiden Seiten erscheinen. Die Bezeichner
können vom Benutzer über Texteingabefelder für jede Quelle frei vergeben wer-
den. Diese erleichtern die Zuordnung zwischen Audiomaterial und Klangquelle in
der Raumdarstellung auf der visuellen Ebene.

Die SourceWidgets haben zwei Darstellungsformen. Eine kompakte, die nur die
nötigsten und permanent benötigten Informationen liefert und eine erweiterte
Darstellung. Diese sind in Abb. 16a und in Abb. 16b zu sehen. Zwischen ih-
nen kann durch die mit einem Plus-Symbol gekennzeichnete Schaltfläche gewech-
selt werden. Dies ist für jedes SourceWidget individuell machbar. In der erwei-
terten Darstellung werden zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten angeboten.
Hier kann für jede Quelle der Quelltyp umgeschaltet werden und die WONDER-
Identifikationsnummer geändert werden, um anderes Audiomaterial mit dieser
Quelle zu verknüpfen. Hierfür wurde ein wichtiger Sicherheitsmechanismus imple-
mentiert, da zwei oder mehr Quellen nicht die gleiche ID-Nummer tragen dürfen.
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(a) kompakte
Darstellung

(b) erweiterte
Darstellung

Abbildung 16: SourceWidget

Dieser Fall kann zu Inkonsistenz zwischen visueller Darstellung in XWONDER
und dem akustischen Geschehen führen. Deswegen ist es in XWONDER nicht
möglich für mehrere Quellen die gleiche Identifikationsnummer zu vergeben. Soll-
te der Benutzer dies versuchen wird er darauf hingewiesen und vor die Entschei-
dung gestellt die bisherige ID-Nummer weiter zu verwenden oder die Nummer
mit der Quelle, die diese ID-Nummer trägt, auszutauschen.

Kanäle und dementsprechend SourceWidgets können über das Channel-Menü
oder aber durch Kontextmenüs, die per Zeigegerätsteuerung im Channelswidget
und auch den SourceWidgets aufgerufen werden, hinzugefügt und entfernt wer-
den.

Eine gute Erweiterbarkeit für zukünftige Funktionalitäten von WONDER ist auch
hier gewährleistet, da der erweiterten Darstellungsform der SourceWidgets leicht
weiter Felder hinzugefügt werden können, wie z.B. um den Dopplereffekt bei
Bewegung der Quellen für jede Quelle ein- und ausschaltbar zu machen.

4.4.4 SceneSelector

Für das komfortable Wechseln zwischen verschiedenen Raumzuständen wurde
ein spezielles Werkzeug implementiert. Dieser in Abb. 17 gezeigte SceneSelec-
tor arbeitet ähnlich jeder Art Fernbedieung wie z.B. vom Fernseher her bekannt
und bietet die Möglichkeit vordefinierte Scenes abzurufen. Die Übergangszeit, die
der Wechsel benötigen soll kann manuell eingestellt werden. Es können beliebige
erstellte Scenes vom Benutzer dem SceneSelector zugewiesen und frei benannt
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(a) SceneSelector mit 6 Scenes (b) mit Kontextmenü

Abbildung 17: SceneSelector

werden. Jede Schaltfläche entspricht jeweils einer Raumkonfiguration. Die Be-
dienung des SceneSelectors erfolgt über den Eintrag „SceneSelector“-Eintrag der
Menüleiste oder aber komfortabler über ein Kontextmenü wie in Abb. 17b darge-
stellt. Dieses Menü bietet pro Schaltfläche Zugriff auf Funktionalitäten wie z.B.
Umbenennen, Kopieren und Löschen dieser Schaltfläche.

Der SceneSelector dient vor allem als Arbeitswerkzeug, um verschiedene Raum-
konfigurationen schnell vergleichen zu können und mit ihm Kompositionen zu
erstellen. Er wird deshalb nur für die Nutzungskontexte 3 und 4 angeboten. Er
eignet sich auch für Darbietungen, bei denen Interaktion genutzt werden soll und
nicht nur Kompositionen abgespielt werden sollen. Er ändert seine Größe dyna-
misch je nach benötigter Anzahl an Schaltflächen, in Abb. 17a und 17b ist er mit
jeweils 6 Schaltflächen dargestellt. Der SceneSelector ist nicht fest in das Xwon-
derMainWindow integriert, sondern frei beweglich. So kann der Nutzer Mauswege
je nach seinem Belieben gestalten, indem er seine Fensteranordnung selbst gestal-
ten kann.
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4.4.5 TimelineWidget und Transport

(a) Scoretime-Fenster (b) Transport-Schaltflächen

Abbildung 18: Navigationselemente

Um die Funktionalität des Scoreplayer-Moduls zu nutzen, wird eine Steuerung
ähnlich gängigen Audioabspielgeräten wie z.B. bei einem CD-Player angebo-
ten. Diese Navigationsart wird ebenfalls von den bereits genannten Sequencer-
Programmen genutzt. Die koordinierte Arbeit mit XWONDER zusammen soll-
te durch angeglichene Steuerungsmöglichkeiten wesentlich erleichtert sein. Über
die Transportfunktionstasten wie in Abb. 18b abgebildet können Kompositionen
abgespielt (synchronisiert mit dem Sequenzer) und aufgenommen werden. Über
den aktuellen Zeitpunkt wird der Benutzer mittels dem zusätzlichen Scoretime-
Fenster (vgl. Abb. 18a) informiert. Hierüber kann der Nutzer auch gezielt einen
Zeitpunkt in seiner Komposition ansteuern. Wie auch bei zuvor beschriebenen
Eingabemöglichkeiten ist hier wiederum eine Überprüfung vorgeschaltet, die un-
sinnige Angaben gar nicht erst zulässt. Die Navigation im Scoretime-Fenster be-
trifft auch benutzte Sequencer, damit das Audiomaterial stets synchron positio-
niert wird. Eine effizientere Möglichkeit zur Anwahl des aktuellen Zeitpunktes ist
durch einfaches Anwählen des gewünschten Zeitschnittes im Sources3DView.

Für zeitbezogene Anwendungen muss der Benutzer die Möglichkeit haben in der
Zeit zu navigieren, um bestimmte Stellen und Bereiche in seiner Komposition ge-
zielt bearbeiten zu können. Dies wird über das sog. TimelineWidget geschehen.
Schematisch ist es in Abb. 19 dargestellt16. Bei den zeitbezogenen Nutzungskon-
texten 3 und 4 wird es unterhalb des Source3DWidget eingeblendet. Es ermöglicht
die Navigation innerhalb einer Komposition durch eine intuitiv gestaltete Zeigege-
rätbedienung. Innerhalb des schwarzen Rahmens, der die vollständige Länge der
Komposition repräsentiert, wird zu jeder Klangquelle eine farblich passende Linie
gezeichnet, die das Vorhandensein dieser Quelle innerhalb der Komposition reprä-
sentiert. Der gelb gekennzeichnete Rahmen stellt den momentanen Zeitausschnitt

16Da sich die notwendige Backend-Funktionalität im Scoreplayermodul noch in der Entwicklung
befindet, konnte dieser Teil noch nicht implementiert werden.
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aus der Komposition, der im Sources3DWidget dargestellt wird17 dar. Dieser Aus-
schnitt kann vom Benutzer verschoben werden und horizontal in seiner Größe
verändert werden. Dies wird alles mittels Zeigegerätsteuerung ermöglicht, indem
verschiedene Bereiche des Auswahlrechtecks unterschiedlichen Funktionen zuge-
ordnet werden. Befindet sich der Zeiger innerhalb des Rechtecks kann die Auswahl
verschoben werden. Diese Funktion wird dem Benuzter angezeigt, indem der Zei-
ger die Darstellung wechselt. Größenänderungen der Auswahl werden, wie in Abb.
19 gezeigt, an den Rändern des Auswahlrechtecks vorgenommen. Hier wechselt
der Zeiger wiederum zu einer adäquaten Form. Das TimelineWidget beeinflußt
nicht den Zeitpunkt an dem sich das System bzw. die Komposition gerade be-
findet. Es dient lediglich der Anpassung der Ansicht im Sources3DView. Es folgt
jedoch, wo sinnvoll, den durch die Transportschaltflächen und dem Scoretime-
Fenster ausgelösten Aktionen.

Abbildung 19: TimelineWidget mit Verbreiterungscursor

Mit den drei vorgestellten Bedienelementen kann der Benutzer jeden beliebigen
Zeitpunkt in seiner Komposition gezielt ansteuern, Bereiche der Komposition
auswählen und die Ansicht im Sources3DView nach seinen Vorstellungen gestal-
ten, damit das Bearbeiten der Komposition im Sources3DView möglichst effektiv
geschehen kann.

17Eine sinnvolle Rasterung in Zeitschnitte fester Größe übernimmt das Sources3DWidget selbst-
ständig.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Die Gestaltung der Benutzerschnittstelle ist ein wichtiger Aspekt in der Inter-
aktion zwischen Mensch und Computer. Die Gebrauchstauglichkeit eines ganzen
Systems hängt entscheidend von ihr ab. Wie effektiv, effizient und zufriedenstel-
lend ein Benutzer sein Ziel erreichen kann, wird neben dem Funktionsumfang des
Produkts ganz entscheidend davon beeinflusst, wie gut und zielgerichtet er Kon-
trolle über dieses Werkzeug, welches ihm bei der Erfüllung seiner Arbeitsaufgabe
behilflich sein soll, hat.

Ausgehend von den Grundlagen der Softwareergonomie und des benutzerzentrier-
ten Gestaltungsprozesses wurden die Begriffe Gebrauchstauglichkeit und Nut-
zungskontext definiert. Aufbauend darauf wurden unter Verwendung der Norm
DIN EN ISO 9241 und weiterer Quellen Kriterien für gebrauchstaugliche Softwa-
re vorgestellt. Mit dem ErgoNorm-Initialfragebogen wurde ein Verfahren ausge-
wählt, welches auch für kleinere Softwareprojekte eine praxisgerechte Evaluation
der Gebrauchstauglichkeit ermöglicht.

Eine praktische Anwendung der erarbeiteten Kriterien fand durch das Projekt
XWONDER statt. Dieses Programm bildet eine graphische Benutzeroberfläche
für die Wellenfeldsynthese-Software WONDER. Hierfür wurden allgemeine An-
forderungen und vier konkrete Nutzungskontexte erstellt. Ausgehend von diesen
Anforderungen wurden zentrale Konzepte für die Implementierung von XWON-
DER und die Umsetzung des Projektes vorgestellt.

Das Projekt XWONDER wurde vollständig konzeptioniert. Da es sich bei WON-
DER um ein Projekt handelt, welches sich noch in der Entwicklung befindet,
konnten noch nicht alle Merkmale von XWONDER implementiert werden. Die
aus den vier Nutzungskontexten erwachsenen Anforderungen können durch den
momentanen Funktionsumfang noch nicht gänzlich erfüllt werden. Die Nutzungs-
kontexte 1, 2 und 3 konnten fertig implementiert werden. Für die vollständige
Nutzung des Systems sind noch diverse Anpassungen im Backend, vor allem im
Scoreplayer-Modul, notwendig, weswegen der Nutzungskontext 4 noch nicht be-
friedigend umgesetzt werden konnte. Gerade dieser ist jedoch wichtig, um die mit
XWONDER vorgestellte neuartige, dreidimensionale Benutzeroberfläche zu tes-
ten. Aus diesem Grunde konnte auch noch keine Evaluation der mit XWONDER
erstellten Gestaltungshypothese über eine gebrauchstaugliche Benutzerschnitt-
stelle vorgenommen werden. Sobald eine stabile Grundfunktionalität des Systems
gewährleistet ist, können weitere Iterationen des benutzerzentrierten Gestaltungs-
prozesses durchlaufen werden, um die Gebrauchstauglichkeit weiter zu erhöhen.
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Das Projekt XWONDER wird über diese Arbeit hinaus weitergeführt. Im Anhang
finden sich mögliche und bereits geplante Erweiterungen und Verbesserungen, die
in Koordination mit der Weiterentwicklung von WONDER geschehen werden.
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6 Anhang

Erweiterungsmöglichkeiten

• Projektunabhängige administrative Systemfunktionen in XWONDER inte-
grieren (z.B. Lautstärkeregelung)

• Import/Export-Funktionen für Projektkomponenten

• Import/Export-Funktionen für Kompositionsteile

• Undo/Redo - Funktionen für alle Programodule

• Verbesserte Zusammenführung (cwonder <-> scoreplayer) und Erweiterung
des „Project“-Formates

• Speicherung der XWONDER-Einstellungen als Teil einer Project-Datei

• Gruppeneditierung von Klangquellen

• Koordinierte Gruppenbewegungen ähnlich den LADSPA-PlugIns implemen-
tieren

• Erweiterte Kopierfunktionen für Klangquellen und ihre Zeitverläufe

• ViewSelector zum Speichern und Abrufen häufig benutzter Ansichten im
Sources3DWidget

• Status der Renderer in XWONDER anzeigen

• Statusmeldung über Zustand der Programmkomponenten (evtl. auch ihre
Versionsnummern)

• Lokalisierung von XWONDER (Sprache und Einheiten)

• Individualisierbare Arbeitsplatzkonfiguration mittels Docking-Widgets

• Speicherbare Arbeitsplatzkonfiguration

• Lautsprecherarraykonfiguration in XWONDER ermöglichen

• Raumgeometrie in XWONDER editierbar und abspeicherbar machen

• Orientierungspunkte im Sources3DWidget einfügen (Rednerpult, Bühne,
etc.)

• Erweiterung des Source3DWidget für 3D-Klangobjekte [Baa07b]

• Editierung von WONDER-Konfigurationsdateien über XWONDER ermög-
lichen

• Erweiterungen für 3D-WFS (Zeitschnitte zeigen Räume statt Ebenen)
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