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Beschreibung verschiedener Interfaces

Toaster

Zentralheizung

Prüfstandüberwachung



Nutzungsszenarien

Wünsche, Bedürfnisse, Ziele 

Arten der Interaktion

Kontext

Fehlerverhalten

Kontext über Funktion

Räume aufheizen/ Kälte vertreiben, sich wär-
men, Socken trocknen, Luftffeuchtigkeit steuern

Temperaturregelung: hoch od. runter (zu warm, 
zu kalt) durch Drehung nach rechts oder links 

Drehbegrenzung: nach oben hin /Schieber

Wohn- und Arbeitsräume

sobald sich ein Heizungsregler an einer Heizung 
befindet, ist gut möglich, dass das Gerät funktio-
niert/Raum geheizt werden kann

sobald eine Heizung/Regler in einem Raum ist, 
halten sich dort wahrscheinlich Lebewesen auf

spezifisches Äüßeres einer Heizung/eines 
Regeler verrät Nähres über Lebewesen und Art 
des Raumes

entweder zeigt Interface keinen Fehler, obschon 
Heizgerät als solches nicht funktioniert

oder Gerät funktioniert, aber die eingetsellte 
Temperatur entspricht nicht angezeigter Zahl/
Interface/Regler kaputt/dem Interface ist kein 
Fehler anzsehen/keine Kommunikation

Fehler ist Interface anzusehen, wenn es als 

Teil des Gerätes kaputt ist/ hat sich vom Gerät 
gelöst...

Zentralheizung



zur Auszeichnung werden nur Zahlen verwendet

ihre absteigende, aufsteigende Qualität kann 
schnell im Zusammenhang mit der entspre-
chend entstehenden Wärme/Abkühlung verstan-
den werden

die Drehfunktion des rund gestalteten Reglers 
ist recht naheliegend/logisch, es ist klar, dass 
nicht gehebelt etc. werden muss 

Interaktionsstrukturen

unvoreingenommene Betrachtung

Drehknopf, Feststellschieber

Zentralheizung



Arten der Interaktion
normaler Toastvorgang, Abbruch des Toast-
vorgangs, Regelung von Temperatur und Zeit, 
Auftau-“programm“ anwenden

InteraktionsstrukturenNutzungsszenarien

Wünsche, Bedürfnisse, Ziele 
Brot, Brötchen etc. toasten od. auftauen

Kontext

Teil eines Toatsers in Küchen (jeglicher Art) 
bzw. Wohn-oder Gastronomiebereichen, die zur 
Essenzubereitung genutzt werden 

Kontext über Funktion

Das Äußere des Toasters (z.B. nostalgisches 
od. modernes Gerät) ist auch Bestandteil des 
Interface und lässt eventl- Rückschlüsse auf 
weitere Umgebung (eventl. auch nostalgisch, 
Großküchengerät ...) zu sowie auf den Besitzer

Für einen Toaster liegt hier ein relativ umfang-
reiches Interface vor. Die Gestalt des Toasters 
ansich entspricht dem. Dieser Kontext lässt 
auf eine „umfangreiche“ Funktion des Toasters 
schließen/super Toast in jeder Ausgangslage  

Temperturregler, Abbruchtaste und Stoptaste 
(gleiche Funktion), Auftautaste

Toaster



dem Interface ist kein Fehler anzusehen, Gerät 
funktioniert gar nicht: somit kommuniziert Inter-
face kein Fehlverhalten

dem Interface ist kein Fehler anzusehen, Auf-
taufunktion funktioniert z.B. nicht: Interface 
kommuniziert kein Fehlverhalten

Objekte/Knöfe etc. des Interface sind 

Fehlerverhalten

unvoreingenommene Betrachtung

(offensichtlich) beschädigt: Interface kann nicht 
benutzt werden, obschon Gerät ansich eventl. 
funktionsfähig ist 

Interfaceauszeichnungen bestehen größtenteils 
aus Ikons und Zahlen. Besondere Sprachkennt-
nisse sind nicht zwingend nötig. 

Generell gilt, dass ein (technisches) Gerät ir-
gendwie bekannt sein muss. Toaster sind zu-
mindest in der industrialisierten Welt homogen 
verbereitet.

Die hinter den Ikons stehenden Funktionen sind 
im ersten Gebrauch zügig erlernbar

Ikons unten: Zeit 
Zahlen: Temperatur
Toastikon (links oben): Auswurftaste
blaue Stoptaste: ebenfalls Auswurftaste

Stoptaste könnte zwecks Eindeutigkeit farblich 
auffälliger gestaltet sein/rot/ Symbolwirkung, da 
sprachlich nicht unbedingt verständlich. Außer-
dem ist es verwirrend, dass Stoptaste und das 
Knöpfchen unter dem Toastikon redundant sind

Toaster



Nutzungsszenarien

Wünsche, Bedürfnisse, Ziele 

Arten der Interaktion

Kontext

Kontext über Funktion

Überprüfung für Maschinenprüfstand

ordentliche Kontrolle, zur rechtzeitigen Verhinde-
rung von Fehlentwicklungen/Fehlervermeidung
jederzeitige Kurzinformation über Hauptparame-
ter des Maschinenprüfstandes

wichtig, Experiment ... (v.a. weiträumiger Kontext 
verrät Forschungscharakter), Bedienfeld (Kon-
text weist keinerlei weitere Bedienfelder auf)

Ein-und Ausschaltung des Motors

Notausschaltung des Motors/kompletten Sys-
tems, wenn Parameter Warnsignale an Interface 
schicken

Beobachtung der Parameter

Regelung der Temperatur

Interaktionsstrukturen
An-Austaste, Notausknopf, Temperaturfeld (klei-
nes seperates Interface), Leuchtknöpfe/Parame-
terüberwachung

Maschinenprüfstand (Öle, etc.), Forschungs-
räumlichkeiten, kontinuierlich in Betrieb

Prüfstandüberwachung



Fehlerverhalten
Parameterüberwachung funktiononiert nicht/
Knöpfe leuchten nicht auf: Experiment schlägt 
fehl, Prüftsand geht eventl. kaputt

Temperaturregler und/oder Notaus bei Bedarf 
nicht bedienbar: Experiment schlägt ebenfalls 
fehl, da auf Warnung nicht reagiert werden kann

Motor kann nicht eingeschaltet werden: Inter-
face und Prüftsnad sind nicht nutzbar

Motor kann nicht ausgeschaltet werden: Prüf-
stand kann nicht gestoppt werden und das gan-
ze System muss vom Strom genommen werden
  

unvoreingenommene Betrachtung
Farbsymbolik ist verständlich, doch die Aus-
zeichnung ist an die dt- Sprache gebunden. Die 
Benutzung ohne entsprechende Sprachkennt-
nisse und Systemeinführung ist recht risikobe-
haftet
Der Notaus ist zentral und in Form wie Farbe 
sehr auffällig 
Anordnung des Leuchtknopfes für Parameter 
Heizung und des Motor-Ausknopfes ist miss-
verständlich. Nach dem Gesetz der Nähe wird 
eine Verbindung der Bestandteile hergestellt 
(wie in der Reihe darüber Motorein-Knopf und 
Motorleuchte). Es besteht die Gefahr, dass 
bei Leuchtwarnung, dass Temperatur reguliert 
werden muss, der Motor abgestellt wird. Bes-
ser müssten Temperaturfeld und Leuchtknopf 
beieinander angeordnet sein  (unwahrscheinlich, 
denn Interface wird von Fachpersonal bedeint)  
Ikons weisen auf Gefahren hin  

Prüfstandüberwachung


