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1 Einleitung
Die weltweit häufigste Todesursache sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen [3], so waren 2008
30 % der globalen Tode (17,3 Millionen) auf diese Erkrankung zurückzuführen. Die oftmals durch Über- und Untergewicht sowie Bluthochdruck verursachten Herz-KreislaufErkrankungen ließen sich durch gesunde Ernährung und ausreichende, körperliche Aktivität vermeiden [6]. Bereits 30 Minuten Bewegung am Tag reduzieren das Risiko, an einer
Herzkrankheit oder Diabetes zu erkranken [52]. Die Wahrscheinlichkeit für ein koronares
Herzleiden wird dabei durchschnittlich um 6 % und für Diabetes Typ II um 7 % reduziert [37].
Dennoch bewegen sich Menschen aufgrund des gesellschaftlichen Wandels, insbesondere
bedingt durch den sich ändernden Arbeitsmarkt, immer weniger. Beispielsweise kann die
British Heart Foundation einen Bewegungsrückgang innerhalb der britischen Bevölkerung
verzeichnen. Wurden 1975 noch durchschnittlich 306 Meilen jährlich zu Fuß oder mit dem
Fahrrad zurückgelegt, sind es heutzutage nur noch 221 Meilen [56]. Das Fortschreiten der
Technologie und die Zunahme an sitzenden Tätigkeiten begründen diese Entwicklung [2, S.
6]. Jedoch kann es möglich sein, dieser Inaktivität entgegenzuwirken, indem eine Steigerung
der Selbstwahrnehmung der eigenen Bewegung erwirkt wird [16].

1.1 Problemstellung
Das zu adressierende Problem ist zweigeteilt: Einerseits verursachen die Bürotätigkeiten
vieler Menschen einen Bewegungsmangel, andererseits zeigen Studien, dass Menschen dazu
tendieren, ihre tatsächliche körperliche Aktivität sowie das individuelle, gesunde Maß an
Aktivität falsch einzuschätzen [51]. Die Kombination aus fehlendem Bewusstsein für die
eigene Aktivität und den durch sitzende Tätigkeiten verursachten Bewegungsmangel stellt
an dieser Stelle ein substanzielles Problem dar. Es stellt sich daher die Frage, wie ein technisches System die Selbstwahrnehmung und das Bewusstsein dieser Personen verbessern
könnte.
Zwar existieren bereits technische Systeme, die dabei helfen sollen, körperliche Bewegung
zu erfassen, jedoch zielen viele dieser Systeme darauf ab, lediglich sportliche Aktivitäten
zu messen oder bei der Durchführung solcher behilflich zu sein. Das Hauptaugenmerk vorhandener Systeme liegt aber nicht darauf, dem Benutzer die eigene körperliche Aktivität
in seinem Alltag bewusst zu machen. Dabei bietet der Arbeitsalltag jedoch ein erheblich
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größeres Potenzial das allgemeine Bewegungsverhalten positiv zu beeinflussen. Forschungsprojekte wie UbiFit von Consolvo et al. [16] zielen darauf ab, den Benutzer über die eigene
Bewegungsaktivität zu informieren. Sie erfordern aber, dass der Benutzer explizit mit diesen Systemen interagiert. Benötigt wird jedoch ein System, das sich in den beruflichen
Alltag eines Benutzers integriert.

1.2 Zielsetzung
Das Ziel von AmbiWhere ist es, ein Konzept und technisches System zu entwickeln und
zu evaluieren, das Menschen über ihre körperliche Aktivität informiert und infolgedessen
ihr Bewusstsein für die eigene körperliche Aktivität stärkt. Der Fokus liegt dabei auf der
multimodalen Darstellung von körperlicher Aktivität, die eine Vermittlung der Information
in ambienter, allgegenwärtiger und zugleich unaufdringlicher Art und Weise ermöglicht.
Dabei sollen Ideen entwickelt und umgesetzt werden, die sich besonders gut für diesen
Zweck eignen.
Das AmbiWhere-System soll seine Benutzer im Alltag begleiten und kontextsensitiv Informationen zur körperlichen Aktivität zur Verfügung stellen. Die Allgegenwärtigkeit gepaart
mit der Ubiquität des zu realisierenden Systems soll dem Benutzer letztendlich die Möglichkeit eröﬀnen, informierte Entscheidungen bezüglich einer herzgesunden Alltagsgestaltung
zu treﬀen. Damit das System bezüglich seiner Allgegenwärtigkeit von den Benutzern akzeptiert wird, muss es sich nicht nur nahtlos in die Umwelt des Benutzers einfügen, sondern
auch dessen Privatsphäre berücksichtigen. Um sicherzustellen, dass das System der Zielsetzung und der Problemstellung gerecht wird, ist der Entwicklungsprozess und die technische
Umsetzung sorgfältig zu evaluieren.

1.3 Forschungsfragen
Aus Problemstellung und Zielsetzung lässt sich die bei der Entwicklung des Systems zu
berücksichtigende übergeordnete Forschungsfrage ableiten:
Kann ein ambientes, multimodales System das Bewusstsein des Menschen für seine
alltägliche Aktivität verbessern?
Um diese dem Forschungsfeld der Mensch-Maschine-Interkation zuzuordnende Frage wissenschaftlich adäquat zu beantworten, ist es notwendig, die Kernfrage im Hinblick auf ihre
Bestandteile genauer zu spezifizieren. Um die unterschiedlichen Aspekte der Kernfrage
einzeln zu betrachten, wird diese deshalb auf die folgenden drei Teilfragen aufgeteilt:
1. Welche Darstellungsformen eignen sich am besten für verschiedene Situationen im
Alltag?

Kapitel 1. Einleitung

3

2. Wie kann ein ambientes, multimodales System gestaltet sein, um Menschen in verschiedenen Situationen des Alltags über ihre körperliche Aktivität zu informieren?
3. Wie kann gemessen werden, wie ambient und ubiquitär ein System ist?
Um Frage 1 zu beantworten, werden im Kapitel Situationsspezifische Anforderungen verschiedene Situationen des Alltags identifiziert und daraufhin im Kapitel Umsetzung unterschiedliche Prototypen entwickelt. Für Prototypen werden in den Kapiteln Situation
Büro, Situation Zuhause und Situation Unterwegs speziell auf diese Situationen angepasste Darstellungen entwickelt, durch Studien verfeinert und evaluiert. So können die besten
Darstellungen für die jeweiligen Situationen gefunden werden.
Frage 2 wird beantwortet, indem im Kapitel Konzept AmbiWhere das Konzept AmbiWhere und im Kapitel Umsetzung die Umsetzung des Konzepts beschrieben wird. Eine
Evaluation des Gesamtsystems AmbiWhere findet schließlich im Kapitel Evaluation des
Gesamtsystems statt.
Die Beantwortung der Frage 3 findet im Kapitel Scale for Ambient Displays statt, indem
ein Fragebogen entwickelt wird, der misst, wie ambient und ubiquitär ein System ist – der
Scale for Ambient Displays. Dieser Fragebogen wird auch in verschiedenen Evaluationen
dieser Projektgruppe eingesetzt.

1.4 Erwartete Auswirkungen
Mit AmbiWhere entsteht ein System, welches den Benutzer auf seine Bewegungsaktivität
aufmerksam macht und so hilft, die Selbstwahrnehmung für diese zu steigern. Als Folge
gesteigerter Selbstwahrnehmung und damit potenziell gesteigerter körperlicher Aktivität
verringert sich das Risiko für viele Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie
Übergewicht und verbessert sich das allgemeine Wohlbefinden des Benutzers.
Gesamtgesellschaftlich kann vom gesteigerten Wohlbefinden und verbesserter Gesundheit
des Einzelnen in Form von reduzierten Kosten für die allgemeine Gesundheitsversorgung
profitiert werden.
Im Fokus steht, dass die Information der Bewegungsaktivität in alltäglichen Situationen
unauﬀällig und geeignet vermittelt wird. Dadurch ist es wahrscheinlich, dass das System
AmbiWhere lange genutzt wird und eine positive Langzeitwirkung auf die Gesundheit der
Benutzer bewirkt. Weiter kann so ein Bewusstsein in der Gesellschaft für Bewegungsaktivität und das richtige Maß dafür geschaﬀen werden.
In der Forschung könnten die gewonnenen Erkenntnisse über ambiente, multimodale Systeme, die das Bewusstsein des Menschen für seine alltägliche Aktivität verbessern, von
anderen Wissenschaftlern verwendet werden, um sie in anderen Anwendungsgebiete zu
testen oder das bestehende System zu erweitern.
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1.5 Struktur dieses Dokuments
Ziel dieses Dokuments ist es über die innere Struktur, das Ziel und das Ergebnis der
Projektgruppe zu informieren. Außerdem soll dem Leser das Konzept, die Planung und
Umsetzung von AmbiWhere erläutert werden. Schließlich klärt dieses Dokument noch über
die Studien auf, die im Verlauf der Projektgruppe durchgeführt wurden und mithilfe deren
Ergebnisse das Projekt stetig weiterentwickelt wurde.
Im Kapitel Grundlagen werden daraufhin die notwendigen Grundlagen für die Entwicklung von AmbiWhere erläutert, die teilweise in der Seminarphase, teilweise aber auch im
späteren Verlauf der Projektgruppe erarbeitet wurden. Das Kapitel Konzept AmbiWhere beschreibt dann die grundlegende Funktionsweise und Struktur von AmbiWhere sowie
dessen Zielgruppe. Die Rollenverteilung innerhalb der Projektgruppe, der organisatorische
Ablauf sowie der Projektplan inklusive Meilensteinen und Deliverables werden im Kapitel Projektplanung verdeutlicht. Darauf folgend werden die Analysen der identifizierten
Situationen im Kapitel Situationsanalysen vorgestellt. Anschließend werden im Kapitel
Allgemeine Anforderungen allgemeine und situationsspezifische Anforderungen an AmbiWhere erläutert, die das System in verschiedenen Situationen erfüllen muss. Das Kapitel
Umsetzung beschreibt daraufhin Entwurf, Implementierung und Konstruktion der einzelnen Komponenten von AmbiWhere. Der eigens zur Evaluation von ambieten Displays
entwickelte Fragebogen wird im Kapitel Scale for Ambient Displays vorgestellt.
Die Kapitel Situation Büro, Situation Zuhause und Situation Unterwegs beschreiben die
Entwicklung und Evaluation von Darstellungen und Prototypen für die drei identifizierten
Situationen Büro, Zuhause und Unterwegs. Die Abschlussstudie zur Evaluation des Gesamtsystems AmbiWhere und deren Ergebnisse werden schließlich im Kapitel Evaluation
des Gesamtsystems dargestellt, woraufhin zuletzt im Kapitel Fazit noch ein abschließendes
Fazit und ein Ausblick gegeben wird.

2 Grundlagen
Im folgenden Kapitel werden die konzeptionellen und methodischen Grundlagen für das
AmbiWhere-System vorgestellt. Zum einen bedeutet dies die Betrachtung der unterschiedlichen, potenziellen Darstellungskonzepte für die eﬃziente und eﬀektive Mensch-MaschineInteraktion, zum anderen die Betrachtung des Human-Centered Designs als Ganzes. Weiterhin werden bestehende Konzepte zur heuristischen Evaluation von ambienten Displays
im Hinblick auf den Umgang mit Usability-Problemen vorgestellt. Den Abschluss des Kapitels bildet die Betrachtung von zu berücksichtigenden Faktoren und Komponenten für
den Entwurf einer Kontexterkennung.

2.1 Darstellungskonzepte
Im Rahmen des ständig wachsenden Informationsstroms in modernen Gesellschaften und
die damit verbundene Dauerbelastung für den Menschen steigt die Notwendigkeit von ambienten Systemen, die den Benutzer subtil und unaufdringlich auf relevante Informationen
und Ereignisse hinweisen können. Insbesondere in Phasen hoher Konzentration sollten diese
ambienten Hinweise so gestaltet sein, dass diese den Benutzer nicht von der aktuell verrichteten Arbeit ablenken. Im Folgenden werden nun unterschiedliche, existierende Ansätze
zur ambienten Informationsdarstellung vorgestellt.

2.1.1 Ambient Light
Eine Möglichkeit, wie ambiente Informationsdarstellung realisiert werden kann, ist mit
Hilfe von ambientem Licht. Der Grund dafür ist, dass es kein Problem für den Menschen
ist, sich auf eine primäre Aufgabe zu konzentrieren und gleichzeitig eine Veränderung des
Lichtes in der Umgebung wahrzunehmen [32, 40, 49].
Um Informationen mit Hilfe von Licht zu vermitteln, müssen diese kodiert werden. Eine
mögliche Klassifizierung der Kodierung lässt sich anhand der Änderungen des Lichts spezifizieren. Einige Möglichkeiten, Informationen zu kodieren sind hierbei die Farbe, Helligkeit
oder Farbsättigung zu ändern. Weiterhin ist es möglich, durch Ein- und Ausschalten des
Lichtes, Informationen zu übertragen [43].
Eine weitere Klassifizierung ist die Unterteilung in explizite und implizite Kodierung. Damit der Empfänger explizit kodierte Informationen entschlüsseln kann, muss dieser den
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Schlüssel kennen. Die implizite Kodierung ist im Gegensatz zu der expliziten sehr einfach
und intuitiv, sodass jeder die Informationen entschlüsseln kann [43]. Ein Beispiel für die
explizite Kodierung ist der Morsecode. Die Farben einer Ampel zählen zu der impliziten
Kodierung.
Der Vorteil von ambientem Licht ist, dass dem Nutzer Informationen so unaufdringlich wie
möglich angezeigt werden können. Dabei sollte er durch die Wahrnehmung nicht abgelenkt
oder gestört werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Omnipräsenz der Informationen
durch die ambiente Darstellung [32, 40, 43, 49]. In der Ausarbeitung Presentation of Information with Ambient Light [50] wird dieses Thema genauer erläutert und einige Beispiele
aus dem Alltag und aus der Forschung beschrieben.

2.1.2 Auditive Displays
Neben ambientem Licht bieten Auditive Displays eine alternative Möglichkeit zur ambienten Informationsdarstellung. Diese können den Benutzer durch Töne, Geräusche oder
Melodien auf bestimmte Ereignisse aufmerksam machen. Auditive Displays dienen dabei
ausschließlich zur Informationsdarstellung vom Computer an den Benutzer, nicht jedoch
zur Informationseingabe [41].
Es existieren unterschiedliche Ansätze zur auditiven Informationsdarstellung. Auditory
Icons sind Töne und Geräusche des Alltags, die eingesetzt werden können, um zum Alltagsgeräusch ähnliche Ereignisse anzuzeigen, wie zum Beispiel das Rascheln von Papier beim
Ausleeren eines virtuellen Papierkorbes [8]. Alternativ zu Auditory Icons können Earcons
eingesetzt werden, die ihren Informationsgehalt durch Veränderung von musikalischen Parametern wie Tonhöhe oder Rhythmus abbilden [8]. Auditory Icons und Earcons sind
damit vorrangig kurze Muster, die insbesondere zur Anzeige von punktuellen Ereignissen
oder Schwellenwerten geeignet sind.
Eine weitere Methode zur auditiven Darstellung von Informationen ist die Sonification.
Im Gegensatz zur Auditory Icons und Earcons ist bei Sonification die Information selbst
Grundlage für die auditive Darstellung. Daher müssen Daten zur Sonification immer einen
eindeutigen Zeitstempel haben, um in die richtige Reihenfolge gebracht werden zu können.
Sonification dient dadurch insbesondere der kontinuierlichen Darstellung von Ereignissen
[36].
Die letzte hier genannte Option zur auditiven Darstellung von Informationen ist synthetische Sprache. Dazu können Laute oder Wortbausteine zu Sätzen verkettet werden, um
Informationen zu übermitteln. Mit Hilfe von synthetischer Sprache darzustellende Informationen liegen in der Regel von Anfang an in sprachlicher bzw. textueller Form vor, um
sinnvoll synthetisiert zu werden [41].
Weitere und detailliertere Informationen zu den Grundlagen dieses Themas sowie konkrete
Beispiele für den praktischen Einsatz können in der Ausarbeitung Information representation through auditory displays [20] gefunden werden.
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2.1.3 Vibrotaktile Displays
Um Informationen über taktiles Feedback darzustellen, können verschiedene Parameter
einer Vibration verändert werden. Als besonders geeignete Parameter haben sich bisher
Rhythmus, komplexe Wellenform und räumliche Position herausgestellt. [12, 13]
Tactons sind kurze, abstrakte taktile Nachrichten und stellen das taktile Äquivalent zum
Icon der visuellen Welt dar. Sie werden gebildet, indem die Parameter einer Vibration
verändert werden. Verschiedene Sets von Parametern sind dann die Tactons. [10]
Vibrationsmuster können dem Benutzer entweder als einmalige oder sich stets wiederholende Vibration präsentiert werden. Einmalige Vibrationsmuster sind besser zu spüren, können
aber auch als aufdringlicher empfunden werden als sich stets wiederholende Muster. [23,47]
Zur Darstellung von vibrotaktilem Feedback werden vibrotaktile Displays verwendet. Diese
können z.B. ein Smartphone mit Vibrationsmotor oder intelligente Kleidungsstücke wie ein
vibrierender Gürtel oder eine Uhr sein. Weitere Informationen zu diesem Thema können
in der Ausarbeitung Displaying data using vibrotactile displays [22] gefunden werden.

2.1.4 Thermale Displays
Die menschliche Temperaturwahrnehmung ist ebenfalls als Kanal zum Übertragen von
Informationen geeignet. Thermale Displays machen sich dies zunutze, unterliegen aufgrund
der Natur der Temperaturwahrnehmung und der technischen Möglichkeiten jedoch auch
gewissen Einschränkungen.
Der Mensch ist in der Lage zum Teil sehr geringe Veränderungen (ca. 0.1 C bei einer Rate
von 1.9 C/s) in der Hauttemperatur wahrzunehmen. Andererseits kann es aber auch vorkommen, dass Temperaturänderungen von 5 C unentdeckt bleiben. Für diese Unterschiede
in der Auflösung der Temperaturwahrnehmung sind die Art der Temperaturänderung, die
Körperstelle, die Änderungsrate, die Größe der Betroﬀenen Hautfläche und die Basistemperatur der Haut [34, 53].
Diese Faktoren müssen bei der Entwicklung thermaler Displays berücksichtigt werden.
Das gilt insbesondere dann, wenn sie nach den Kriterien der Human Computer Interaction
(HCI) entworfen werden. Eine große Hautfläche anzusprechen erhöht zwar die Erkennungsgenauigkeit, ein entsprechend großes Display ist jedoch für einen Benutzer unter Umständen
unangenehm. Auch die Verwendung eines thermalen Displays an sich kann problematisch
sein, da der Bereich der als angenehm empfundenen Temperaturen von Person zu Person
unterschiedlich sein kann. Da die Temperaturwahrnehmung von der Hauttemperatur abhängt, sollte diese im Idealfall stets konstant gehalten oder wenigstens gemessen werden,
sodass die Ausgabe des Displays entsprechend angepasst werden kann. Dabei muss jedoch
sichergestellt werden, dass die Temperatur nicht so stark steigt oder sinkt, dass sie einen
Schmerzreiz auslöst oder gar Gewebe beschädigt. Bei der Entscheidung zwischen wärmen
und kühlen muss Behaglichkeit gegenüber Genauigkeit in der Wahrnehmung abgewogen
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werden. Displays, die mit Kälte arbeiten, sind aufgrund der höheren Dichte an Kälterezeptoren besser wahrnehmbar, aber möglicherweise unangenehm [34].
Thermale Displays können auf unterschiedliche Arten realisiert werden. Eine Möglichkeit
stellen Peltier Elemente dar. Das Anschließen einer Spannungsquelle führt dazu, dass eine
Seite des Elements warm und die andere Seite kalt wird. Die Seiten können durch Umkehren
des Stromflusses vertauscht werden. Dies macht Peltier Elemente besonders, da sie direkt
zur Kühlung von Hautpartien verwendet werden können. Ein mobiler Einsatz gestaltet
sich aufgrund des hohen Stromverbrauchs schwierig. Zudem wird bei der Verwendung des
Elements zum Kühlen ein weiterer Kühlkörper benötigt, um Wärme von der warmen Seite
abzuführen. Eine Alternative zum Erzeugen von Wärme stellen Widerstände dar. Diese
bringen jedoch mit sich, dass das Abkühlen unter Umständen zu lange dauert. Neben
diesen beiden Bauteilen können auch Ventilatoren bzw. Infrarotstrahler oder ähnliches zur
Umsetzung von thermalen Displays verwendet werden [34].
Trotz der genannten Schwierigkeiten wurden einige Projekte im HCI-Bereich mit thermalen
Displays realisiert. Lovelet zum Beispiel verwendet Peltier-Elemente an einem Armband
zur nonverbalen Kommunikation [27].
Nähere Informationen finden sich in der Ausarbeitung Thermal Displays - State of the
Art [42]. Dort wird detaillierter auf die physiologischen Grundlagen und die daraus entstehenden Einschränkungen eingegangen. Darüber hinaus werden weitere Beispiel von thermalen Displays vorgestellt.

2.2 Psychologische Konzepte
Um Menschen gezielt zu beeinflussen, existiert eine Vielzahl von psychologischen Konzepten. Die im Folgenden erläuterten psychologischen Konzepte sind elementarer Natur. Sie
wurden deshalb ausgewählt, da sie Nutzer auch unbewusst beeinflussen können.
Zur Förderung des Bewusstsein kann das psychologische Konzept der Identifikation [24]
verwendet werden. Identifikation meint in der Psychologie das „Gleichsetzen” mit anderen.
Umgangssprachlich ist damit der Vorgang gemeint, sich in einen anderen Menschen einzufühlen bzw. mit ihm zu fühlen. Ein Beispiel ist die Identifikation mit den Charakteren
eines Films. Dieser Eﬀekt könnte dazu verwendet werden, dass sich ein Benutzer mit seiner
eigenen Bewegungsaktivität bewusster identifiziert.
Dabei hilft das Konzept der Selbstreflexion [55], welches die Möglichkeit gibt, sich einer
Situation bewusst zu werden und die Chance bietet eine positive Veränderung herbeizuführen. Dies wird durch eine diﬀerenzierte Selbstbeobachtung unterstützt, bei der man
sich selbst aus der dritten Person betrachtet und die Situation ganzheitlich betrachtet.
Dadurch ist es möglich Benutzer dabei zu unterstützen eine Strategie zu entwickeln, um
die gewünschte positive Veränderung herbeizuführen.
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Durch gesundheitliche Vorgaben wird der Benutzer dabei unterstützt mit dem psychologischen Konzept der Selbstverstärkung vorhandenes und neu gewonnenes Verhalten positiv
zu beeinflussen. Die Selbstverstärkung [9] wird in der Verhaltenstherapie als ein Prozess
bezeichnet, in dem eine Person zielgerichtet auf die Ausführung des gewünschten Zielverhaltens hin einen positiven Verstärker dargeboten bekommt oder ein negativer Reiz entfernt
wird.
Die Theorie des sozialen Vergleichs [25] ist dabei ein weiteres Werkzeug, um auf das
Bewusstsein eines Benutzers Einfluss zu nehmen, wobei dieser sich mit anderen Menschen
vergleicht. Dazu gibt es drei mögliche Erscheinungsformen. Der abwärts gerichtete Vergleich
dient zum Schutz oder zur Verbesserung des Selbstwertgefühls. Für realistische Informationen über das eigene Selbst vergleicht sich eine Person mit ähnlichen bzw. gleichgestellten
Personen. Um die eigenen Möglichkeiten zur Verbesserung des eigenen Verhaltens zu erweitern, vergleichen sich Menschen mit ihnen überlegenen Personen. Die Konkurrenz könnte
dazu verwendet werden dem Benutzer bewusst zu machen, wie seine eigene Bewegungsaktivität ist.

2.3 Human-Centered Design Process
Innerhalb dieser Projektgruppe wird nach dem Human-Centered Design Process (HCD)
entwickelt. Hierbei handelt es sich um einen iterativen Entwicklungsprozess, welcher durch
hohe Einbindung der Endnutzer in allen Entstehungsphasen auf größtmögliche Gebrauchstauglichkeit (Usability) abzielt. Dieses Vorgehen beinhaltet insbesondere die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Einschränkungen der Endnutzer durch die Entwickler und
Designer. Die genauen Richtlinien hierzu sind in der Norm EN ISO 9241 festgelegt.
Der HCD lässt sich in vier Teilabschnitte unterteilen: von der Erfassung des Kontextes
über die Analyse der Anforderungen und den Entwurf von Designlösungen bis hin zu deren
Evaluation. Dabei sind mehrfache Iterationen der Teilbereiche nicht ausgeschlossen, falls
die Evaluationen der Designs einen Verbesserungsbedarf aufzeigen. Um Kontext, Anforderungen und Designs einschätzen zu können, muss für jeden Teilbereich intensiver Dialog
zwischen dem Endnutzer und den Entwicklern und Designern herrschen. Auf diesem Wege
kann eine ganzheitliche Betrachtung der Entstehung des Systems gewährleistet werden.
Von der klassischen Software- und Hardwareentwicklung unterscheidet sich das HumanCentered Design neben der Berücksichtigung des geplanten Nutzens des Systems insbesondere durch den starken Einbezug von Endnutzern und Nutzungskontext in alle Phasen der
Entwicklung.
Die Grafik in Abbildung 2.1 zeigt den Prozess in seinen vier Phasen. Deutlich wird dabei
der iterative Charakter dieses Entwicklungsansatzes.
Im Folgenden werden nun Inhalt und Zweck der Teilphasen des HCD genauer betrachtet.
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Abbildung 2.1: Human-Centered Design Process [7]

Die Kontextanalyse stellt den Beginn des Human-Centered Designs dar. Sie umfasst unter anderem die Erkennung und ggf. Einschränkung der Nutzergruppe durch Szenarios,
Personas, Interviews mit Endnutzern, Anwendungsfälle und ethnografische Studien.
Die Analyse und Definition der Anforderungen an das zu entwickelnde System folgt eng
verbunden mit der Kontextanalyse und unmittelbar auf ihren Ergebnissen basierend. Auch
diese Informationen können und sollten nach Möglichkeit direkt von den Endnutzern bezogen werden, um die korrekte Erkennung der Anforderungen zu gewährleisten.
Auf Basis von Kontext und Anforderungen können nun verschiedene Designlösungen in
Betracht gezogen werden. Je nach Entwicklungsstand des Systems können sich die Ergebnisse dieses Teilbereichs in ihrem Umfang stark unterscheiden. Denkbar sind je nach
Entwicklungsstand sowohl Lo-Fi als auch Hi-Fi Prototypen und sowohl horizontale als auch
vertikale Prototypen.
Der letzte Teilschritt des Human-Centered Design Process ist eine Evaluation der Designlösungen durch den Endnutzer. Mit diesem Schritt wird die erfolgreiche Umsetzung
sowohl im Sinne des Entwicklungsprojekts als auch im Sinne des Nutzungskontextes und
des Endnutzers verifiziert. Ergibt dieser Teilschritt ein inakzeptables System, ist eine weitere Iteration des HCD notwendig, um das System im Hinblick auf seine Unzulänglichkeiten
zu verbessern. Der Zyklus kann hier also wieder bei der Kontextanalyse neu beginnen.
Eine ausführliche Beschreibung des Human-Centered Design Process kann in der Ausarbeitung Human-Centered Design Process [15] gefunden werden.
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2.4 Heuristische Evaluation von ambienten Displays
Eine günstige Variante zur Evaluation ambienter Displays ist es, die Erfüllung bekannter Heuristiken durch ein Expertenteam überprüfen zu lassen. Mankoﬀ et al. [39] haben
basierend auf den Heuristiken von Nielsen [44] mit der Hilfe von erfahrenen Designern
ambienter Displays modifizierte Heuristiken für ambiente Displays entwickelt. Eine vollständige Liste aller zwölf Heuristiken für ambiente Displays nach Mankoﬀ et al findet sich
im Anhang 14.2. Diese Heuristiken wurden von Mankoﬀ et al. gegen Nielsens Heuristiken
an zwei ambienten Displays geprüft.
Es ergab sich, dass mit den Heuristiken von Mankoﬀ et al. mehr schwere Usability-Probleme
entdeckt wurden als mit Nielsens. Des Weiteren ergab sich, dass 3-5 Experten in der Lage
waren mithilfe der Heuristiken 40-60 % bekannter Usability Probleme zu identifizieren. Dies
zeigt, dass die heuristische Evaluation eine eﬀektive Technik ist, um Usability-Probleme
ambienter Displays zu finden.
Consolvo et al. [19] haben die Heuristiken von Mankoﬀ et al. in einer Studie zur Evaluation eines interaktiven digitalen Bilderrahmens für Zuhause verwendet. Dabei haben sie
sowohl eine dreiwöchige in situ- Studie mit einer Wizard of Oz-Evaluation als auch eine
heuristische Evaluation mit acht Experten durchgeführt. Die Experten fanden mithilfe der
Heuristiken 75 % der bekannten Usability-Probleme.
Das schwerste Usability Problem, das in der in situ-Studie gefunden wurde, wurde in der
heuristischen Evaluation jedoch nicht gefunden. Consolvo et al. führen diese Tatsache aber
auf die geringe Erfahrung der Auswertenden mit ambienten Displays für Zuhause zurück.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die heuristische Evaluation ambienter Displays
einen Großteil der Usability-Probleme eines ambienten Displays identifizieren kann und dies
mit geringem Aufwand sowie in kurzer Zeit.

2.5 Kontexterkennung
Informationen zu jeder Zeit abzurufen ist spätestens seit der Verbreitung von Smartphones
kein Problem mehr. Jedoch sind so viele Informationen verfügbar, dass es wichtiger wird,
die zu einer Person oder Situation passenden Informationen anzuzeigen. Hierfür ist es nötig
zu ermitteln, welche Informationen den Benutzer momentan interessieren könnten. Dies ist
die Aufgabe der Kontexterkennung, welche mit Hilfe von bekannten Details des Benutzers,
z.B. aktuelle Position oder persönliche Interessen, einen sogenannten Kontext erkennt und
dann relevante Informationen bereitstellen kann. Insbesondere bei AmbiWhere ist die Kontexterkennung ein wichtiger Bestandteil, da sie Aufschluss gibt, in welcher Situation sich
der Benutzer befindet und das System die Darstellungen entsprechend anpassen kann.
Eine Situation oder auch High-Level-Kontext lässt sich durch eine Reihe von Low-LevelKontexten beschreiben, wie Position, Zeit, Umgebung oder Bewegungsaktivität [14]. Diese
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Low-Level-Kontexte können durch mehrere verschiedene Sensoren gemessen bzw. erkannt
werden. So kann die Position beispielsweise mit GPS auf Breiten- und Längengrad genau
beschrieben werden. Es ist aber auch möglich, die Entfernung zu einem Ort via Bluetooth
oder WLAN zu messen.
Für jede Situation müssen also zunächst die wichtigsten Low-Level-Kontexte und deren
Messmethoden erkannt bzw. bestimmt werden. Die Activity Theory oder die Erweiterung
Cultural Historical Activity Theory (CHAT) eignet sich für eine solche Analyse von Situationen [35, 38]. In diesen Theorien geht es um Aktivitäten, welche einen kontinuierlichen
Prozess darstellen und sich weiter in zielgerichtete Aktionen oder unbewussten Operationen unterteilen lassen. Zusammengesetzt sind Aktivitäten mit folgenden aufgezählten
Komponenten:
• Subjekt: eine oder mehrere Personen, welche in der Aktivität aktiv sind
• Objekt: das Ziel, welches das Subjekt erreichen möchte oder es motiviert
• Artefakte: alles, was dem Subjekt hilft, das Objekt zu erreichen
• Regeln: wie das Objekt erreicht werden darf
• Gesellschaft: andere Individuen als die Subjekte, welche durch An- oder Abwesenheit
die Aktivität beeinflussen
• Verteilung der Arbeit: Hierarchien innerhalb der Subjekte, in Hinblick auf das Erreichen des Objekts
Die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Komponenten werden in Abbildung 2.2 gezeigt. Mit den erkannten Aktivitäten und deren Komponenten können die Situationen
beschrieben und anschließend wieder bestimmt werden.

Abbildung 2.2: Cultural Historical Activity Theory wie von Kofod-Petersen und Cassens
[35] verwendet mit den sechs verbundenen Elementen
Welche speziellen Anforderungen eine Situation mit sich bringt, kann aus den einzelnen
Kontexten abgelesen werden. In dieser Arbeit werden angelehnt an Kofod-Petersen und
Cassens [35] aus den einzelnen Komponenten aus CHAT folgende Kontexte abgeleitet:
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• Persönlicher Kontext: abgeleitet vom Subjekt; beinhaltet geistige und physische Informationen der Benutzer
• Aufgabenkontext: abgeleitet vom Objekt und den Regeln; besteht aus den Zielen,
Aufgaben und Aktivitäten der Benutzer
• Raum-Zeit Kontext: abgeleitet von den Artefakten; beschreibt die Umgebung der
Benutzer
• Umgebungskontext: abgeleitet von der Gesellschaft; beinhaltet Informationen zu Zeit,
Ort und Gesellschaft der Benutzer
• Sozialer Kontext: abgeleitet von der Verteilung der Arbeit; enthält soziale Gegebenheiten
Diese Kontexte ergeben zusammen das Bild des High-Level-Kontextes.
Die eigentliche High-Level-Kontexterkennung kann konzeptionell über Zustandsautomaten
erfolgen, wie es von Hinze et al. [31] vorgestellt wird. Bei diesen Zustandsautomaten ändert sich der High-Level-Kontext immer dann, wenn bestimmte Events auftreten, wie das
Überschreiten eines Schwellwertes. Für weitere Details über Kontexterkennung im Allgemeinen und über die hier vorgestellten Methoden kann die Ausarbeitung Context-Aware
Interactions [45] aus der Seminarphase hinzugezogen werden.

3 Konzept AmbiWhere
Auf Basis der Problemstellung und der Zielsetzung sowie den dargestellten Grundlagen
lässt sich ein Konzept zur Entwicklung eines Systems entwerfen, welches das Bewusstsein für den eigenen Bewegungsmangel sowie die Verbesserung der körperlichen Aktivität
adressiert.
Dieses Konzept umfasst zunächst die Definition der Zielgruppe und der darzustellenden
Informationen. Auf Grundlage der spezifizierten Zielgruppe kann der Arbeitsalltag auf
übergeordnete Kontexte reduziert werden. Im Anschluss lassen sich kontextspezifische Darstellungsmodalitäten eingrenzen, die für den Kontext angemessene Darstellung von Bewegungsinformationen geeignet sind.

3.1 Zielgruppe
Bewegungsmangel ist besonders häufig bei Menschen zu beobachten, die einer Bürotätigkeit
nachgehen. Gleichzeitig stellt die Gruppe der Büroangestellten einen besonders großen
Anteil der Berufstätigen dar. Der Arbeitsalltag eines Büroangestellten erfordert nur ein
sehr geringes Maß an körperlicher Aktivität, ein Großteil der Arbeitszeit wird dabei sitzend
verbracht [2, S. 6].
In einem Interview zum Bewegungsverhalten mit 24 Teilnehmern konnte bestätigt werden, dass eine berufliche Schreibtischtätigkeit von den Teilnehmern als größter negativer
Einflussfaktor auf das eigene Bewegungsverhalten empfunden wird (siehe Anhang 14.1).
Aus diesem Grund sind berufstätige Menschen mit einer Schreibtischtätigkeit als Zielgruppe sinnvoll. Eine weitere Einschränkung der Zielgruppe ergibt sich aus dem Alter, welches
für eine Erwerbstätigkeit vollendet werden muss. Ausgeschlossen werden Menschen unter
18 Jahren und Menschen, die bereits das gesetzliche Rentenalter erreicht haben [4]. Des
Weiteren werden Schüler ausgeschlossen, weil sich ein Eingriﬀ in die Lernumgebung negativ
auf den Unterricht oder das Lernen zu Hause auswirken kann [58].

3.2 Bewegungsaktivität
Wie körperlich aktiv eine Person ist, lässt sich über die am Tag getätigten Schritte leicht
beziﬀern. Wie viele Schritte ein gesunder Erwachsener am Tag zurücklegen sollte, ist Ge-
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genstand unterschiedlicher Studien. Personen, die es schaﬀen, sich täglich 10 000 zurückgelegten Schritten zu nähern, reduzieren das Risiko von Diabetes, Bluthochdruck und anderen
Krankheiten. Um einem vornehmlich sitzenden Lebensstil vorzubeugen, ist es aber notwendig, dass dieses Tagesziel nicht etwa nur durch eine einzige sportliche Aktivität erreicht
wird, sondern über den gesamten Tag ein gewisses Maß an Bewegung erbracht wird [57].
Um einer Person die eigene Bewegungsaktivität bewusst zu machen, soll ihr stets vermittelt werden, wie viel der empfohlenen 10 000 Schritte sie zu jeder Zeit bereits erreicht hat
und wie aktiv sie in den vergangenen zwei Stunden war. Im weiteren Verlauf wird das
Tagesziel auch als langfristige und die Aktivität der letzten zwei Stunden als kurzfristige
Aktivität bezeichnet. Das Soll der kurzfristigen Aktivität errechnet sich aus dem Tagesziel
geteilt durch die Stunden, die ein gesunder Mensch nicht schlafend verbringt. Wird von
16 wachen Stunden ausgegangen, beträgt die optimale kurzfristige Aktivität 625 Schritte
pro Stunde oder aber 1 250 Schritte zweistündlich. Die kurzfristige Aktivität soll dabei
ein Zeitfenster sein, das sich kontinuierlich mit der Zeit bewegt und stets die letzten zwei
Stunden betrachtet.

3.3 Situationen
Aus einer Studie, die in den USA durchgeführt worden ist, geht hervor, dass Arbeitnehmer,
die einer Bürotätigkeit nachgehen, etwa ein Drittel des Tages auf der Arbeit verbringen
und ein weiteres Drittel schlafen. Das letzte Drittel verbringt die Person mit Aktivitäten
zu Hause oder Unterwegs mit Sport, Einkäufen oder sonstigen Freizeitaktivitäten [5]. Da
sich diese Aktivitäten sowohl zeitlich als auch räumlich deutlich unterscheiden, ist eine
kontextuelle Segmentierung des Arbeitsalltags sinnvoll. Diese übergeordneten Segmente
werden im Folgenden als Situationen bezeichnet. Insgesamt sollen die drei Situationen
Büro, Zuhause und Unterwegs unterschieden werden.
Die erste zu betrachtende Situation ist der Aufenthalt im Büro. Die Situation Büro umfasst
nicht nur die eigentliche Schreibtischarbeit, sondern zeichnet sich auch durch das Teilnehmen an Besprechungen mit Kollegen, Vorgesetzten und Kunden aus. Üblicherweise findet
der Aufenthalt im Büro tagsüber und von wenigen Ausnahmen abgesehen zusammenhängend statt.
Anders als in der Situation Büro hält sich der Büroangestellte vor allem zu den Tagesrandzeiten zuhause auf. In der Situation Zuhause wird der Arbeitstag begonnen und beendet,
Mahlzeiten werden eingenommen und, sofern möglich, bestimmte Freizeitaktivitäten ausgeübt. Insgesamt können die Aktivitäten in der Situation Zuhause zwar breit gefächert
sein, jedoch konzentrieren sich diese Aktivitäten auf die eigene Wohnung.
Die letzte betrachtete Situation ist die Situation Unterwegs. Unterwegs befindet sich ein
Büroangestellter immer dann, wenn er sich weder im Büro noch Zuhause aufhält. Die Situation zeichnet sich insbesondere durch die Benutzung unterschiedlicher Fortbewegungsmittel aus. Die Situation deckt jedoch nicht nur tatsächliche Fortbewegung ab, sondern
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auch Aufenthalte an Orten, die nicht der Arbeitsplatz oder die eigene Wohnung sind.
Eine detaillierte Kontextanalyse gemäß des HCD findet im Kapitel Situationsanalysen
statt.

3.4 Modalitäten und Darstellungsplattformen
Um Büroangestellten ihre Bewegungsaktivität anzuzeigen, muss die aktuelle Situation des
Büroangestellten berücksichtigt werden. Dies ist notwendig, da jede Situation eigene Rahmenbedingungen mit sich bringt, die es zu erfüllen gilt. In der Situation Büro darf die
Ablenkung durch die Modalität nicht zu hoch sein, in der Situation Unterwegs muss insbesondere die Privatsphäre gewahrt bleiben. Im Vergleich dazu ist die Situation Zuhause
im Bezug auf die Privatsphäre weniger restriktiv. Auditive Displays erscheinen jedoch
in keiner der Situationen geeignet. Thermale Displays sollen aufgrund ihrer technischen
Limitierungen, insbesondere des hohen Stromverbrauchs, nicht näher betrachtet werden.
Weniger invasiv erscheinen visuelle und vibrotaktile Darstellungsmodalitäten, sodass Darstellungsplattformen auf visueller oder vibrotaktiler Basis für die technischen Umsetzungen
in Betracht gezogen werden können.
Büroräume enthalten üblicherweise bereits diverse Bildschirme. Neben den Bildschirmen
an den Arbeitsplätzen des Personals, finden sich oft noch zusätzliche Bildschirme in Büros,
Fluren, Aufenthaltsräumen, Lobbys oder Konferenzräumen. Sie erfüllen dabei für gewöhnlich den Zweck, Mitarbeiter oder Besucher über Dinge zu informieren. Damit bieten sich
ein Public Display als konkrete Darstellungsplattform insbesondere in der Situation Büro
an.
Neben der Nutzung eines Public Displays liegt die Verwendung einer Smartwatch nahe, um
das Potenzial von visuellen und vibrotaktilen Reizen in einem System zu vereinen. Weiterhin ist eine Smartwatch ein portables und deshalb potenziell für alle drei der identifizierten
Situationen geeignet.
Zusätzlich zu Public Display und Smartwatch soll auch ein stationäres Ambient LightSystem umgesetzt werden, da diese potenziell besonders wenig invasiv gestaltet sein können
und damit für Situationen mit hoher kognitiver Last besonders geeignet sind.
Vierte und letzte Darstellungsplattform soll ein selbst konstruiertes Armband sein, das
wie die Smartwatch ubiquitär eingesetzt werden kann. Darüber hinaus besteht bei einem
derartigen Armband die Möglichkeit, sehr flexibel auf die spezifischen Anforderungen der
unterschiedlichen Situationen einzugehen.

4 Projektplanung
In diesem Kapitel werden Planung der Projektgruppe sowie interne Abläufe und Zuständigkeiten beschrieben. Insbesondere wird dabei auf den Projektplan, die Meilensteine, die
Deliverables und die Rollenverteilung eingegangen.
Zunächst muss gesagt werden, dass der Ansatz des agilen Projektmanagements verfolgt
wird. Das bedeutet, dass die Entwicklung in kleinere Iterationen unterteilt wird und diese nacheinander durchlaufen werden. Dabei wird stetig ein inkrementeller Prototyp des
angestrebten Gesamtsystems erstellt. Es wird immer ein neuer Prototyp zum Gesamtsystem hinzugefügt, um eine Eignung für alle Situationen zu erzielen. Die Unterteilung wird
dabei an die identifizierten Situationen angepasst. So ergeben sich vier Iterationen, in denen dreimal der Human-Centered Design Process für jeden Prototypen durchlaufen wird.
Der HCD bettet sich dabei in den Iterations-Mikroprozess (siehe 4.1) ein. Dadurch wird
sichergestellt, dass der Nutzer stets in die Entwicklungen eingebunden wird.

Abbildung 4.1: Der Aufbau einer Iteration des agilen Projektmanagements bestehend aus
Aufgabenplanung, Interations-Mikroprozess und der Retrospektive [46]
Ein Vorteil des agilen Projektmanagements ist die Möglichkeit, spontan auf Probleme in
der Entwicklung zu reagieren. Es ist so zum Beispiel durchaus möglich, die Anforderungsphase zu wiederholen, wenn diese sich als unzureichend erweist. In der Projektgruppe wird
durch das agile Projektmanagement die Planung erleichtert, sodass ein Schwerpunkt auf
kurzfristige Entwicklungen und Studien gelegt werden kann.
Wöchentlich werden zwei Treﬀen abgehalten, um Fragen zu klären und Aufgabenpakete zu-
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zuordnen. Dabei werden Protokolle geführt und die Aufgaben in Tickets festgehalten. Dies
geschieht auf einer Redmine Verwaltungsplattform1 . Dort befindet sich außerdem ein Wiki
zur Wissenssammlung und ein für alle sichtbares Gantt-Diagramm, welches die Planung
und Meilensteine veranschaulicht. Für die Code- und Dokumentenverwaltung in dieser
Phase wird ein Git-Repository2 genutzt, um eine fehlertolerante und wartbare Plattform
zu bieten.

4.1 Projektplan
Im Folgenden wird der Projektplan der Projektgruppe erörtert. Der Projektplan wurde im
August 2013 nach einer Umorientierung durch das Feedback einer Zwischenpräsentation
neu erstellt. Das ursprüngliche Projekt weist einen zu hohen Komplexitätsgrad auf und
die Umsetzung war somit nicht in gewünschter Qualität realisierbar. Nach einer Reduzierung der Ziele auf den nun vorliegenden Zustand entstand eine neue Planung, welche im
Folgenden erläutert wird. Die bereits erwähnten Situationen werden festen Zeitabschnitten
zugeordnet, wie in Abbildung 4.2 zu sehen ist.

Abbildung 4.2: Der Projektplan ab Neuplanung des Projekts im September mit den Phasen Hardware, Situation Büro, Situation Zuhause, Situation Unterwegs,
Abschlussstudie, Description of Work, Abschlussbericht
Die erste Studie für die Situation Büro ist großzügig geplant, da dies die erste Studie ist
und die initialen Prototypen erst erstellt werden müssen. Die darauf aufbauenden Studien
für die Situationen Zuhause und Unterwegs können dann von dem Wissen und den existierenden Prototypen profitieren, weshalb sie kürzer eingeplant werden. Die Abschlussstudie
1
2

http://www.redmine.org/, zuletzt besucht: 23.03.2014
http://www.git-scm.com/, zuletzt besucht: 23.03.2014
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stellt zusammen mit dem Abschluss der projektbegleitenden Prozesse (Description of Work,
Abschlussbericht) den letzten Schritt dar. Insgesamt sind somit 6,5 Monate eingeplant.
Die einzelnen Situationen werden in die Entwicklungs- und Studienphase unterteilt. Diese
beiden Prozesse gehen ineinander über und sorgen dafür, dass die Prototypen genügend
Zeit für ihre Entwicklung erhalten. Das soll unnötige Ausfälle und Komplikationen in den
Studien vermeiden.

4.2 Meilensteine
Die Meilensteine sind in Form von Berichten aufgelistet, da diese jeweils das Ende eines
Planungsabschnittes darstellen. Eine Übersicht der Meilensteine findet sich in Tabelle 4.1
mit darauﬀolgender Erläuterung.
Bericht
Description of Work
Büro
Zuhause
Unterwegs
Abschlussbericht

Datum
15.09.13
15.11.13
13.12.13
02.02.14
15.03.14

Tabelle 4.1: Liste der Meilensteine bestehend aus den Berichten Description of Work, den
Berichten aus den drei Situationen und dem Abschlussbericht

Die Description of Work umfasst eine Planung und Ausarbeitung
der Herangehensweise. Dort wird das Vorgehen und erste Grundlagen festgehalten. Dieses
Dokument dient der Vergleichbarkeit des Abschlussberichts mit den vorher gesetzten Zielen.
Description of Work

Der Bericht zur Evaluation in der Situation
Büro fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und stellt wichtige Kernpunkte heraus.
Er dient darüber hinaus der Beschreibung des Vorgehens bei der Evaluation und wird zur
weiteren Entwicklung des Systems verwendet.
Bericht zur Evaluation in der Situation Büro

Der Bericht zur Evaluation in der Situation Zuhause fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und stellt wichtige Kernpunkte
heraus. Mithilfe des Berichts wird die weitere Entwicklung des Systems beeinflusst.
Bericht zur Evaluation in der Situation Zuhause

Der Bericht zur Evaluation in der Situation Unterwegs fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und stellt wichtige KernBericht zur Evaluation in der Situation Unterwegs
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punkte heraus. Er dient darüber hinaus der Beschreibung des Vorgehens bei der Evaluation
und wird zur weiteren Entwicklung des Systems verwendet.

Der Abschlussbericht beschreibt die Vorgehensweise während der Projektarbeit sowie alle Zwischen- und Endergebnisse. Er beschreibt und dokumentiert das
erstellte System mit allen Teilsystemen. Darüber hinaus enthält er die Beschreibung aller
durchgeführten Evaluationen und fasst deren Ergebnisse zusammen.
Abschlussbericht

4.3 Deliverables
Die hier festgehaltenen Deliverables sind in vier Unterkapitel aufgeteilt. Im Unterkapitel
4.3.1 werden ganz allgemein die Ergebnisse der Projektgruppe aufgelistet. Die darauﬀolgenden Unterkapitel zeigen detaillierter die Ergebnisse der einzelnen Situationen, die in
diesem Projekt näher betrachtet werden.

4.3.1 Teilsystemunabhängige Deliverables
Nr.
1
2
3
4
5
1
2

Titel
Präsentation des Projekts
Backend-Prototyp zur Situation Büro
Backend-Prototyp zur Situation Zuhause
Backend-Prototyp zur Situation Unterwegs
Finales System

PS1
50
250

Art2
S
S

Weitergabe
Öﬀentlich
Intern

250

S

Intern

22.11.2013

250

S

Intern

31.01.2014

300

P

Öﬀentlich

15.02.2014

Abgabedatum
03.09.2013
30.10.2013

PS = Personenstunden
R = Report, P = Prototyp, S = Sonstiges

Tabelle 4.2: Die Tabelle führt die teilsystemunabhängigen Deliverables bestehend aus der
Präsentation des Projektes, der Backend-Prototypen für jede Situation und
dem finalen System auf.
Basiert auf „Guidance Notes on Project Reporting” [1]

Die Präsentation des Projekts bietet einen Überblick über
das Konzept von AmbiWhere und das weitere Vorgehen innerhalb des Projekts.
1. Präsentation des Projekts
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Der Backend-Prototyp erfüllt die im entsprechenden Entwurfsdokument aufgelisteten Anforderungen. Er wird in der Evaluation der
entsprechenden Modalitäten in der Situation Büro verwendet.
2. Backend-Prototyp zur Situation Büro

Es handelt sich hierbei um eine Erweiterung
des Backend-Prototyps der Situation Büro und erfüllt zusätzlich die im Entwurfsdokument
zum Kontext Zuhause festgelegten Anforderungen.
3. Backend-Prototyp zur Situation Zuhause

Es handelt sich hierbei um eine Erweiterung des Backend-Prototyps zur Situation Zuhause, der die entsprechenden neuen Anforderungen enthält.
4. Backend-Prototyp zur Situation Unterwegs

Das finale System besteht aus der entwickelten Hard- und Software.
Es wird nach Abstimmung des Context-Processing abgeschlossen.
5. Finales System

4.3.2 Situation Büro
Nr.
B1
B2
B3
B4
1
2

Titel
Prototyp Ambient Light (Hardware & Software)
Prototyp Public Display (Hardware & Software)
Prototyp
LED
Armband
(Hardware & Software)
Prototyp Tragbares Display
(Software)

PS1
150

Art2
P

Weitergabe
Intern

150

P

Intern

25.10.2013

150

P

Intern

25.10.2013

150

P

Intern

25.10.2013

Abgabedatum
25.10.2013

PS = Personenstunden
R = Report, P = Prototyp, S = Sonstiges

Tabelle 4.3: Die Tabelle führt die Deliverables für die Situation Büro bestehend aus vier
Prototypen auf.
Basiert auf „Guidance Notes on Project Reporting” [1]

Der Prototyp erlaubt eine Informationsdarstellung mittels ambientem Licht und umfasst sowohl die verwendete und angepasste
Hardware als auch die zur Steuerung entwickelte Software. Der Prototyp wird in der Evaluation in der Situation Büro auf Akzeptanz und Tauglichkeit hinsichtlich der Fähigkeit
überprüft, aktivitätsbezogene Informationen zu vermitteln.
B1. Prototyp Ambient Light (Hardware & Software)
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Der Prototyp stellt zeitgleich Informationen mehrerer Personen durch einen Bildschirm dar. Zu diesem System gehören sowohl
die Hardware als auch die zur Steuerung entwickelte Software. Der Prototyp wird in der
Situation Büro hinsichtlich der Fähigkeit evaluiert, aktivitätsbezogene Informationen zu
vermitteln.
B2. Prototyp Public Display (Hardware & Software)

Der Prototyp erlaubt eine Informationsdarstellung durch in ein Armband integrierte LEDs. Zu diesem System gehören sowohl
das aus bestehender Hardware selbst entwickelte Armband als auch die zur Steuerung
entwickelte Software. Der Prototyp wird in der Situation Büro hinsichtlich der Fähigkeit
evaluiert, aktivitätsbezogene Informationen zu vermitteln.
B3. Prototyp LED Armband (Hardware & Software)

Der Prototyp stellt Informationen durch ein
am Armgelenk getragenes Display dar und umfasst sowohl die verwendete Hardware als
auch die zur Steuerung entwickelte Software. Das Prototyp wird in der Situation Büro
hinsichtlich der Fähigkeit evaluiert, aktivitätsbezogene Informationen zu vermitteln.
B4. Prototyp Tragbares Display (Software)

4.3.3 Situation Zuhause
Nr.
Z1
Z2
Z3
Z4
1
2

Titel
Prototyp Ambient Light (Software)
Prototyp Public Display (Software)
Prototyp LED Armband (Software)
Prototyp Tragbares Display
(Software)

PS1
150

Art2
P

Weitergabe
Intern

150

P

Intern

29.11.2013

150

P

Intern

29.11.2013

150

P

Intern

29.11.2013

Abgabedatum
29.11.2013

PS = Personenstunden
R = Report, P = Prototyp, S = Sonstiges

Tabelle 4.4: Die Tabelle führt die Deliverables für die Situation Zuhause bestehend aus
vier Prototypen auf.
Basiert auf „Guidance Notes on Project Reporting” [1]

Der Prototyp umfasst die entwickelte Software
zur Steuerung des Ambient Light. Er wird in der Evaluation in der Situation Zuhause
auf Akzeptanz und Tauglichkeit hinsichtlich der Fähigkeit überprüft, gesundheitsbezogene
Informationen zu vermitteln.
Z1. Prototyp Ambient Light (Software)

Kapitel 4. Projektplanung

23

Der Prototyp besteht aus der entwickelten Software zur Steuerung des Bildschirms sowie der zugehörigen Hardware. Eine Evaluation bezüglich der Darstellung von gesundheitsbezogenen Informationen findet in der Situationen
Zuhause statt.
Z2. Prototyp Public Display (Software)

Der Prototyp umfasst das aus bestehender Hardware eigens entwickelte Armband sowie die zur Steuerung benötigte Software. Das System
wird in der Situation Zuhause hinsichtlich der Fähigkeit evaluiert, gesundheitsbezogene
Informationen darzustellen.
Z3. Prototyp LED Armband (Software)

Der Prototyp besteht aus einem am Armgelenk getragenen Display sowie der zur Steuerung benötigten Software. Eine Evaluation
bezüglich der Darstellung gesundheitsbezogener Informationen findet in der Situationen
Zuhause statt.
Z4. Prototyp Tragbares Display (Software)

4.3.4 Situation Unterwegs
Nr.
U1
U2
1
2

Titel
Prototyp LED Armband (Software)
Prototyp Tragbares Display
(Software)

PS1
150
150

Art2
P

Weitergabe
Intern

P

Intern

Abgabedatum
29.12.2013
29.12.2013

PS = Personenstunden
R = Report, P = Prototyp, S = Sonstiges

Tabelle 4.5: Es ist eine Tabelle der Deliverables für die Situation Unterwegs bestehend aus
zwei Prototypen zu sehen.
Basiert auf „Guidance Notes on Project Reporting” [1]

Der Prototyp umfasst das aus bestehender Hardware entwickelte Armband sowie die entwickelte Software zur Steuerung. Er wird in der
Evaluation in der Situation Unterwegs auf Akzeptanz und Tauglichkeit hinsichtlich der
Fähigkeit überprüft, gesundheitsbezogene Informationen zu vermitteln.
U1. Prototyp LED Armband (Software)

Der Prototyp umfasst das am Handgelenk
getragene Display sowie die zur Steuerung benötigte Software. Eine Evaluation findet in
der Situation Unterwegs hinsichtlich der Fähigkeit gesundheitsbezogene Informationen darzustellen statt.
U2. Prototyp Tragbares Display (Software)
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4.4 Rollenverteilung
Die Verteilung der einzelnen Rollen fand im Rahmen des ersten Projektgruppentreﬀens am
14.03.2013 statt. Die Rollen wurden durch freiwillige Meldung oder durch Wahl bestimmt.
Es werden die einzelnen Rollen mit ihrem groben Aufgabenbereich beschrieben und die
zugewiesenen Gruppenmitglieder genannt.
Projektmanagement

Das Projektmanagement organisiert Zeit, Budget und Ressourcen der Projektgruppe. Die Projektleiter weisen Gruppenmitgliedern Aufgaben zu und überwachen den
Fortschritt und die Einhaltung des Projektplans.
Verantwortliche Gruppenmitglieder: Alex S., Henrik S., Stefan O. (ab Dezember
2013)
Administration und Versionierung

Die Verantwortlichen dieser Rolle sorgen dafür, dass die Server-Infrastruktur, Projektmanagement-Software und Versions-Kontroll-System einwandfrei funktionieren. Außerdem legen sie die verwendeten Software-Versionen fest und verwalten und pflegen
die Software.
Verantwortliche Gruppenmitglieder: Gerrit A., Tim S.
Wissens- und Personalmanagement

Das Wissens- und Personalmanagement sorgt für einen einheitlichen Wissensstand
innerhalb der Projektgruppe durch Bereitstellung von Lernmaterial im Wiki und
gegebenenfalls durch das organisieren von Workshops. Es arbeitet mit dem Social
Events Management zusammen um die Teambildung und das gute Zusammenarbeiten der Projektgruppenmitglieder zu fördern.
Verantwortliche Gruppenmitglieder: Oliver B., Klaas D.
Dokumentenmanagement

Das Dokumentenmanagement erstellt Dokumentenvorlagen und sichert eine einheitliche Formatierung und Stil in allen Dokumenten der Projektgruppe. Außerdem wird
der allgemeine wissenschaftliche Standard berücksichtigt. Die Dokumente der Projektgruppe werden gemäß der Corporate Identity der Projektgruppe formatiert.
Verantwortliche Gruppenmitglieder: Oliver B., Klaas D.
Codemanagement

Das Codemanagement legt Coding Guidelines, also Richtlinien zur Quellcode-Formatierung
und zum Programmierstil, fest. Diese Richtlinien sorgen für einen einheitlich strukturierten und dokumentierten Quellcode und erleichterten die Lesbarkeit. Außerdem verwaltet das Codemanagement in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen
für Administration und Versionierung die benötigten Software-Lizenzen und besorgt
diese gegebenenfalls. Die Verantwortlichen haben einen Überblick über den gesamten
Quellcode.
Verantwortliche Gruppenmitglieder: Stefan O., Florian M.
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Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement legt Qualitätsmerkmale für die Projektgruppenarbeit, Dokumente und Quellcode der Projektgruppe fest und priorisiert diese. Anhand der
festgelegten Qualitätsmerkmale überprüfen die Verantwortlichen selbst oder durch
Delegierte regelmäßig alle Artefakte und Vorgänge innerhalb der Projektgruppe auf
die Einhaltung eines guten Qualitätsstandards.
Verantwortliche Gruppenmitglieder: Alex E., Florian M.
Termin- und Urlaubsplanung

Der Verantwortliche für die Termin- und Urlaubsplanung verwaltet die Urlaubstage
der Projektgruppenmitglieder und weitere wichtige Termine der Projektgruppe.
Verantwortliche Gruppenmitglieder: Andree R.
Hardwaremanagement

Das Hardwaremanagement beschäftigt sich sowohl mit der Verwaltung vorhandener
Hardware, als auch mit dem Bau von neuer Hardware oder Kaufvorschlägen zur
Anschaﬀung neuer Hardware.
Verantwortliche Gruppenmitglieder: Gerrit A., Tim S.
Social Event Management

Das Social Event Management plant gemeinsame soziale Aktivitäten der Projektgruppenmitglieder, um den Gruppenzusammenhalt und das Miteinander in der Gruppe zu stärken und zu verbessern.
Verantwortliche Gruppenmitglieder: Vanessa C.
Finanzmanagement

Das Finanzmanagement verwaltet die finanziellen Mittel der Projektgruppe. Alle
Anschaﬀungen laufen über die Verantwortlichen des Finanzmanagements.
Verantwortliche Gruppenmitglieder: Vanessa C., Andree R.
Datenschutzbeauftragter

Der Datenschutzbeauftragte achtet auf Datensparsamkeit, die Einhaltung der Datenschutzgesetze und war Ansprechpartner für die Projektgruppe in allen Datenschutzbelangen. Er übernimmt die Formalitäten zur Durchführung von Studien.
Verantwortliche Gruppenmitglieder: Tobias N.
Website und Öffentlichkeitsarbeit

Der Verantwortliche pflegt den Webauftritt der Projektgruppe und kümmert sich um
die Öﬀentlichkeitsarbeit. Dabei achtet er auf den Wiedererkennungswert durch die
Corporate Identity der Projektgruppe.
Verantwortliche Gruppenmitglieder: Tobias N.
Design

Die Designbeauftragten sorgen für ein einheitliches Aussehen und eine einheitliche
Struktur aller Artefakte, die durch die Projektgruppe erzeugt werden.
Verantwortliche Gruppenmitglieder: Tobias N., Vanessa C.
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Sitzungsleiter und Protokollant

Der Sitzungsleiter lädt rechtzeitig zur Gruppensitzung ein und legt eine Tagesordnung fest. Er moderiert die Sitzung und achtet auf die Einhaltung des zeitlichen
Rahmens der Sitzung. Der Protokollant dokumentiert die Gruppensitzung und überträgt das Protokoll anschließend, für alle einsehbar, in das Wiki der Projektgruppe.
Verantwortliche Gruppenmitglieder: Diese beiden Rollen werden von den Gruppenmitgliedern abwechselnd ausgefüllt, dazu wird alphabetisch rotiert.

5 Situationsanalysen
Das System AmbiWhere soll die Bewegungsaktivität in den Situationen Büro, Zuhause und Unterwegs in geeigneter Form darstellen. Damit in den einzelnen Situationen die
Bewegungsaktivität geeignet dargestellt werden kann, ist es notwendig, diese Situationen
eingehend zu analysieren. Diese Analysen dienen als Grundlage für den Entwurf geeigneter
Darstellungen in der jeweiligen Situation und identifiziert die wichtigsten Aspekte für die
Kontexterkennung.
Das hier verwendete Vorgehen ist angelehnt an Kofod-Petersen und Cassens [35] und ist
in den Grundlagen in Abschnitt 2.5 kurz beschrieben. Für jede Analyse werden zunächst
die relevanten Komponenten und die identifizierten Aktionen beschrieben, wie sie in der
Cultural Historical Activity Theory (CHAT) verwendet werden. Die Komponenten unterteilen sich in Subjekt, Objekt, Artefakt, Regeln, Gesellschaft und Verteilung der Arbeit. Mit
den Aktivitäten und den dazugehörigen Aktionen werden die Komponenten in Verbindung gebracht und stellen so die Haupttätigkeiten dar. Anschließend ergeben sich aus den
Komponenten und Aktivitäten die verschiedenen Kontexte, welche verbunden die jeweilige
Situation darstellen.

5.1 Büro
Für Büroangestellte ist das Büro die Situation, in der sie sich besonders lange aufhalten, jedoch besonders wenig bewegen. Umso wichtiger ist es herauszufinden, wann und an
welchen Stellen AmbiWhere auf die Bewegungsaktivität hinweisen kann und darf.

5.1.1 Komponenten
Das Subjekt ist in dieser Situation der Büroangestellte. Hierzu zählen sowohl die Benutzer von AmbiWhere als auch deren Kollegen. Primär ist das Objekt bzw. das Ziel der
Subjekte, ihre Arbeit weitgehend ungestört zu erledigen. Subjekte, welche AmbiWhere
nutzen, wollen zudem darauf hingewiesen werden, wie ihre Bewegungsaktivität ist. Diese
Bewegungsinformation sollte nicht von der eigentlichen Arbeit ablenken.
Die Artefakte der Subjekte befinden sich hauptsächlich im oft gemeinsam genutztem Büro. In dem Büro befindet sich mindestens je Subjekt ein Arbeitscomputer, Schreibtisch
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mit Papier sowie Stift und ein Schreibtischstuhl. Zum Darstellen der Bewegungsaktivität
werden die Prototypen verwendet.
Es gelten die Arbeitsregeln der Firma und die gesellschaftlichen Arbeitsregeln, welche je
nach Größe und Art der Gesellschaft unterschiedlich sein können und nicht verallgemeinerbar sind. Zu der Gesellschaft zählen außer den Subjekten noch Kunden, welche die
Subjekte besuchen. Die Verteilung der Arbeit ist nicht ermittelbar in unserem allgemeinen
Fall. Jedoch sind in den meisten Firmen hierarchische Strukturen vorhanden. Es gibt also
Subjekte, welche anderen unterstellt sind.

5.1.2 Aktivität: Arbeit fertigstellen
Um das Objekt zu erreichen, muss gearbeitet werden. Diese Aktionen sind relevant: am
Arbeitscomputer arbeiten, Besprechungen beiwohnen, mit Kollegen unterhalten und Pause
einlegen. Diese können dieser Aktivität zugeordnet werden und sollen im Folgenden erklärt
werden.
Eine oft alleine durchgeführte Aktion ist es, am Arbeitscomputer zu arbeiten, wobei die
Hauptkonzentration auf das Display des Computers gerichtet ist. Im peripheren Sichtfeld
befindet sich der Schreibtisch und was hinter dem Display des Arbeitscomputers ist. Hierbei
sind insbesondere die Arme des Subjekts durch die Arbeit mit Tastatur und Maus ständig
zumindest im peripheren Sichtfeld. Zu erwähnen ist auch, dass das Benutzen von Tastatur
und Maus eine unbewusste Operation ist. Je nach Büroart können Kollegen mit im selben
Raum sitzen.
Eine weitere Aktion ist es, Besprechungen beizuwohnen, mit mehreren Subjekten, manchmal auch in der Gesellschaft. Meist finden diese Besprechungen in einem anderen Raum als
dem Arbeitsbüro statt. Der Fokus liegt hier auf visuelle und auditive Reize, welche Bezug
auf die Arbeit haben. Diese Reize sollten während dieser Aktion weniger angesprochen
werden.
Die Unterhaltung von Kollegen untereinander kann ebenfalls als Aktion identifiziert werden. Hierbei sind mindestens zwei Subjekte involviert, welche eine Unterhaltung oder Diskussion führen. Diese Aktion kann im Büro eines der Subjekte aber auch woanders stattfinden.
Da nach einiger Zeit die Arbeitseﬃzienz nachlässt, muss nach einer gewissen Zeit eine
Pause gemacht werden. Das Einlegen einer Pause ist eine Aktion der Aktivität „Arbeit
fertigstellen”. Hierbei können mehrere Subjekte zugleich involviert sein. Die Pause ist nicht
auf eine bestimmte Örtlichkeit festzulegen und es könnte sogar die Situation wechseln.
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5.1.3 Kontexte der Situation
Um den Gesamtkontext und damit die Situation zu verstehen, werden die Teilkontexte
vorgestellt, welche sich aus den Komponenten und Aktivitäten zusammensetzen.
Jedes Subjekt besitzt einen eigenen persönlichen Kontext. Um die
langfristige und kurzfristige Aktivität bestimmen zu können, sind insbesondere die über den
Tag getätigten Schritte von Bedeutung. Zweitrangig, aber für die Benutzer eventuell von
Interesse, sind konkrete Daten zu verbrauchten Kalorien oder die zurückgelegte Strecke.
Andere Daten wie Geschlecht, Größe oder sonstige persönliche Informationen sind nicht
relevant.
Persönlicher Kontext

Der Aufgabenkontext besteht aus den beiden in Konflikt stehenden
Objekten des ungestörten Arbeitens und des Bewusstwerdens über die eigene Bewegung,
wobei das ungestörte Arbeiten der Subjekte hier Priorität hat. Weiter müssen im Aufgabenkontext die Regeln des Unternehmens und des Arbeitsumfeldes beachtet werden, welche
sich jedoch je nach Unternehmen unterscheiden und nicht verallgemeinerbar sind.
Aufgabenkontext

Zum Raum-Zeit Kontext zählt die Gesellschaft, welche durch ihre Anoder Abwesenheit diesen Kontext ändert. So wären Aufmerksamkeit erregende Darstellungen der Bewegungsinformation in Meetings mit Geschäftskunden unangebracht. Aber auch
die private Darstellung der Bewegungsinformationen ist in Anwesenheit bestimmter Gesellschaft wie bei wichtigen Geldgebern unerwünscht und sollte zumindest unterdrückbar
sein.
Raum-Zeit Kontext

Zu diesem Kontext gehören die Artefakte und wie sie den Gesamtkontext beeinflussen. Durch das Benutzen des Computers in den Büroräumen sind vor
allem die Hände und Arme des Subjekts potenziell häufig im peripheren Sichtfeld. Deshalb
wären die Hände und Arme gute Stellen die Darstellungen zu platzieren. Auch rund um
den Monitor wäre ein guter Ort zum Platzieren der Darstellungen, da dieser oft fokussiert
wird. In Besprechungsräumen befindet sich meist eine Projektionsfläche, welche eventuell
für Darstellungen genutzt werden könnte, jedoch könnte es hier schnell als störend oder
ablenkend empfunden werden.
Umgebungskontext

Da die Verteilung der Arbeit nicht ermittelt werden kann, sind Aussagen zu diesem Kontext schwer zu treﬀen. Doch sind die oft vorkommenden hierarchischen
Strukturen zu bedenken, also dass z.B. Angestellte ihren Abteilungsleiter nicht ihre Bewegungsaktivität preisgeben wollen, weil dies falsche Rückschlüsse auf ihr Arbeitsverhalten
zulassen könnte. Aus diesem Grund sollten Informationen anonym oder nur auf private
Art und Weise dargestellt werden.
Sozialer Kontext

30

5.2. Zuhause

5.2 Zuhause
In der Situation Zuhause besitzt die Zielgruppe die größte Privatsphäre. Dies ermöglicht
es, private Informationen oﬀener darzustellen. Gleichzeitig muss das System aber weiterhin
ambient sein. Die Analyse die Besonderheiten dieser Situation auf.

5.2.1 Komponenten
Subjekte sind in der Situation Zuhause die jeweiligen Bewohner einer Wohnung, in der
das System AmbiWhere von mindestens einem Mitbewohner genutzt wird. Das Objekt der
Subjekte ist es, sich von der Arbeit zu erholen und generell unbestimmbare individuelle
Ziele, wie Hobbies, zu verfolgen. Zudem wollen Subjekte die AmbiWhere benutzen, auf
ihre Bewegungsaktivität hingewiesen werden.
Die Wohnung der Subjekte enthält die Artefakte, welche zum Erreichen der Objekte verwendet werden. Es befinden sich mindestens ein aber meist mehrere Zimmer in den Wohnungen. Die meisten Subjekte besitzen nur eine Wohnung, sie könnten aber auch mehrere
gleichzeitig besitzen. Unterhaltungsartefakte sind beispielsweise Fernseher, PC, Bücher,
Musikspieler und sonstige Unterhaltungsgeräte. Des Weiteren werden die AmbiWherePrototypen verwendet, um die Aufmerksamkeit auf das Bewegungsmaß zu richten.
Es gelten die allgemeinen gesellschaftlichen Regeln, die weniger einschränkend und auf
Anonymität ausgerichtet sind als im Büro. So könnten auch private Informationen, wie
Namen oder die konkrete Schrittzahl angezeigt werden. Außer den Subjekten gehören zu
der Gesellschaft noch Besucher wie Freunde, Bekannte, Familienmitglieder oder andere
Besucher. Eine Verteilung der Arbeit, wie es in CHAT vorgesehen ist, triﬀt hier nicht zu.
Es können jedoch durch die Beziehungen in der Wohngemeinschaft die verschiedensten
nicht-öﬀentlichen Hierarchien entstehen.

5.2.2 Aktivität: Erholung
Damit sich die Subjekte von der Arbeit erholen können, werden verschiedenste Aktionen
durchgeführt. Ein paar exemplarische Aktionen, welche hiernach erklärt werden, sind sitzende oder liegende Unterhaltung, stehende Unterhaltung und soziale Interaktion.
Während der sitzenden oder liegenden Unterhaltung, liegt die Konzentration auf dem Artefakt. Ein Losreißen wäre unerwünscht und die Bewegungsaktivität ist dabei eher gering.
Dazu zählen beispielsweise Bücher lesen, Fernsehen schauen, PC benutzen, Musik hören
oder mit einer Spielekonsole spielen. Stehende Unterhaltung unterscheidet sich nur in dem
Maße, dass hier die Bewegungsaktivität etwas höher ausfallen kann. Hier wären konkrete
Beispiele: Musik machen, Bewegungspielekonsolen verwenden oder anderen Hobbies nachgehen.
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Soziale Interaktion mit der Gesellschaft kann einen positiven wie negativen Einfluss auf die
Wahrnehmung der Bewegungsaktivität haben. Falls die Informationen der Darstellungen
nicht anonym sind, können diese durch die Gesellschaft verstärkt oder verfälscht werden.
Im Allgemeinen gibt es hier sehr viele mögliche konkrete Tätigkeiten, welche viel oder wenig
Bewegung beinhalten können wie zum Beispiel: Gespräche führen oder Gesellschaftsspiele
spielen.

5.2.3 Aktivität: Küchen- und Hausarbeit
Um dem Objekten nachgehen zu können, muss die Wohnung des Subjekts und das Subjekt
selbst instand gehalten werden. Dafür wurden zwei Hauptaktionen identifiziert: sitzende
und stehende Beschäftigung. Bei beiden Aktionen ist eine Unterbrechung eher unerwünscht
aber auch nicht kritisch. Die Konzentration liegt jeweils auf den verwendetem Artefakt und
die Bewegungsaktivität ist eher gering bis mittel. Konkrete Tätigkeiten wären z.B. Gemüse
schälen, Fenster putzen, Saugen oder Geschirr spülen.

5.2.4 Kontexte der Situation
Im Folgenden wird genauer auf die einzelnen Kontexte eingegangen, welche sich aus den
Komponenten und Aktivitäten ergeben.
Von den Subjekten ist auch hier wieder die Bewegungsaktivität
in Form von Schritten in den letzten zwei Stunden sowie über den Tag summiert am
wichtigsten. Wie aus vorigen Benutzerbefragungen bekannt, sind konkrete Daten zu den
verbrauchten Kalorien oder dem zurückgelegten Weg für die Benutzer gelegentlich interessant. Für die zu entwickelnden Systeme sind andere Daten nicht relevant.
Persönlicher Kontext

Das Objekt der Situation ist hier weniger wichtig und das Ziel des
Bewusstwerdens der eigenen Aktivität kann auch direkt angezeigt werden. Es sind also
hier auch Unterbrechungen möglich, welche in der Situation Büro nicht möglich gewesen
wären. Friedewald et al. [26] empfehlen zudem Informationen anzuzeigen, während triviale
Interaktionen durchgeführt werden, wie zum Beispiel beim Zähneputzen.
Aufgabenkontext

Weiter sind auch die Regeln nicht so scharf wie in der Arbeitsumgebung und in dem vertrauten Umfeld meistens locker. So besteht die Möglichkeit Information direkter, detaillierter
und nicht anonym anzuzeigen. Zudem muss bedacht werden, dass weniger Subjekte als
in der Bürosituation anwesend sind, weshalb die Darstellungen entweder alleine oder von
wenigen genutzt werden.
Consolvo et al. [18] weisen in ihrer Evaluation eines ambienten Displays für ältere Menschen
zudem darauf hin, dass ambiente Darstellungen immer ambient sein müssen. Ein Display
kann über den Tag ambient sein, jedoch mit sinkender Umgebungshelligkeit zunehmend
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störend auf das Umfeld einwirken. Eine Helligkeitsregelung kann dieses Problem beheben.
Weiter empfehlen sie, dass Informationen bei direktem Hinsehen auf einen Blick erkennbar
sind, also unkompliziert und leicht ablesbar sind. Falls Informationen mit anderen Subjekten geteilt werden können, muss das Maß der geteilten Informationen konfigurierbar
sein.
Durch die Präsenz von verschiedener Gesellschaft ändert sich dieser
Kontext. Darstellungen, welche konkret persönliche Informationen anzeigen, könnten bei
Besuch von Freunden oder Verwandten unangebracht oder störend wirken. Es wäre also
ratsam, die dargestellten persönlichen Informationen entweder abstrakt oder unterdrückbar
zu gestalten.
Raum-Zeit Kontext

Die Subjekte benutzen in dieser Situation sehr viele Artefakte, welche das Verhalten des Subjekts beeinflussen. Am häufigsten werden die Subjekte Artefakte
in einem Wohnzimmer oder in der Küche verwendet, weshalb dort die Prototypen platziert
werden sollten. Zudem fokussieren sich die Subjekte oft auf ein Artefakt, sei es der Fernseher, Schreibtisch oder der Küchentisch. Um diese fokussierten Artefakte herum könnten
verschiedene ambiente Darstellungen aufgebaut werden. Durch die räumliche Verteilung
der Artefakte kann auch in Betracht gezogen werden Prototypen mehrmals in der Wohnung zu verwenden oder mobil bereitzustellen.
Umgebungskontext

Dadurch dass die Verteilung der Arbeit in dieser Situation schwer zu
bestimmen ist und die entstandenen hierarchischen Strukturen sehr verschieden sind, können allgemeingültige Aussagen nur schwer getroﬀen werden. Es sollte deshalb zumindest
die Möglichkeit geben, seine Informationen nicht mit den anderen Subjekten zu teilen.
Sozialer Kontext

5.3 Unterwegs
In der Situation Unterwegs wird alles zusammengefasst, was die Zielgruppe an einem normalen Arbeitstag unternimmt, jedoch nicht Teil der Situationen Büro oder Zuhause ist.
Damit ist besonders auf eine vielseitige Anpassbarkeit der Darstellungen zu achten, wie im
Folgenden näher hergeleitet und beschrieben wird.

5.3.1 Komponenten
Als Subjekte werden in dieser Situation die Benutzer von AmbiWhere bezeichnet. Die Subjekte verfolgen das Objekt einen bestimmten Ort zu erreichen, beispielsweise den Arbeitsort
oder das eigene Zuhause, um dort andere Objekte zu verfolgen. Dieses Objekt ist also ein
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Zwischenziel, damit ein anderes Objekt erfüllt werden kann. Die Benutzer wollen zudem
darauf hingewiesen werden, wie ihre Bewegungsaktivität ist.
Um das Objekt zu erreichen, werden Artefakte, wie beispielsweise verschiedene Fortbewegungsmittel, genutzt. Weiter wird gelegentlich das Smartphone oder Taschenkalender aus
Papier genutzt, um das nächste Ziel zu erfahren. Dies kann eine einfache Terminerinnerung oder eine Navigationshilfe sein. Außerdem sind noch die Prototypen als Artefakte
vorhanden, die mit ihren Darstellungen die Aufmerksamkeit auf die Bewegungsaktivität
richten.
Es gelten die allgemeinen gesellschaftlichen Regeln. Diese sind weniger einschränkend im
Vergleich zum Büro, jedoch mehr als in der privaten Umgebung zu Hause, da Unterwegs
kein Druck durch strenge Hierarchien wie im Büro wirkt, aber auch nicht die Vertrautheit der eigenen Wohnung besteht. Zu der Gesellschaft zählen außer den Subjekten noch
Passanten, welche Freunde, Bekannte, Familie oder Unbekannte sein können. Auch in dieser Situation ist eine Verteilung der Arbeit, wie es in CHAT vorgesehen ist, nicht allgemein
feststellbar.

5.3.2 Aktivität: Zielort erreichen
Damit das übergeordnete Objekt wie Arbeit erledigen oder entspannen, verfolgt werden
kann, muss ein bestimmter Ort erreicht werden. Die drei dazugehörigen Aktionen zum
Zielort bewegen, Termin nachsehen und Navigation benutzen werden nun weiter erläutert.
Die Hauptaktion der Aktivität ist es, sich zum Zielort zu bewegen. Hierbei bewegt sich
das Subjekt mithilfe verschiedenster Bewegungsmittel bewusst durch seine Umwelt. Dabei
liegt der Fokus vor allem in dem unfallfreien Fortbewegen, um potenzielle Gefahren zu meiden. Insbesondere Fortbewegungsmittel, bei denen aktiv auf den Straßenverkehr geachtet
werden muss, benötigen ein hohes Maß an Konzentration.
Damit dem Subjekt das nächste Objekt unterwegs klar wird, muss sich dieser bewusst
gemacht werden, indem ein Termin nachgesehen wird. Hierzu wird oft das Artefakt Terminkalender benutzt, welcher elektronisch oder analog sein kann. Während der Kalender
benutzt wird, sind insbesondere die haltende Hand und die Arme des Subjekts in seinem
peripheren Sichtfeld. Diese Interaktion ist meist sehr kurz.
Falls der Ort des Ziels nicht bekannt ist oder der Weg unklar ist, werden Navigationshilfen
genutzt, um den Zielort zu erreichen. Wenn diese Navigationshilfen verwendet werden,
befinden sie sich ebenfalls in den Händen, weshalb insbesondere die haltende Hand und
die Arme im peripheren Sichtfeld wahrnehmbar sind. Diese Aktion tritt selten auf, ist aber
wichtig, wenn sie benötigt wird.
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5.3.3 Kontexte der Situation
Wie in den vorigen Situationen können auch aus den Komponenten und Aktivitäten dieser
Situation die jeweiligen Kontexte abgeleitet werden. Allgemein kann gesagt werden, dass
diese Situation besonders vielen Variablen ausgesetzt ist.
Für jedes Subjekt besteht ein eigener persönlicher Kontext, jedoch
sind für AmbiWhere auch hier die kurzfristige Bewegung sowie die summierte Bewegung
des Tages die wichtigsten Information. Konkrete Werte sind hier eher zweitrangig, da insbesondere unterwegs die Bewegungsaktivität auf einen Blick erkennbar sein muss, um am
Straßenverkehr ungefährdet teilzunehmen.
Persönlicher Kontext

In dieser Situation ist es für das Objekt wichtig, ein bestimmtes Ziel
zu erreichen. Auﬀällige oder plötzliche Unterbrechungen sind deshalb nicht geeignet. Auch
gelten zwar weniger scharfe Regeln des sozialen Umgangs als im Büro, aber in der Öﬀentlichkeit ist beispielsweise ein auﬀälliges Blinken unerwünscht.
Aufgabenkontext

Es ist ratsame eine abstrakte und anonyme Darstellung zu wählen,
da dem Subjekt die anwesende Gesellschaft größtenteils unbekannt ist und die privaten Informationen des Subjekts nicht ohne Unterweisung verstanden werden sollen. Erweiternd
könnten detailliertere Informationen, falls gewünscht, durch Benutzerinteraktion angezeigt
werden. Interaktionen sollten aber möglichst minimal im Umfang und einfach in der Bedienbarkeit gehalten werden, um das Ziel weiter verfolgen zu können und so unnötige
Unterbrechungen zu vermeiden, z.B. indem mit einem Button, der möglichst groß ist, die
gewünschte Interaktion ausgeführt wird.
Raum-Zeit Kontext

Die Artefakte, die den größten Einfluss auf die Situation haben,
sind die Fortbewegungsmittel. Da beim Fahrrad- oder Autofahren ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erforderlich und die Bewegungsfreiheit des Subjekts eingeschränkt ist, sollte
das System beim Benutzen von Fortbewegungsmitteln seine Informationen primär beim
Benutzen eines Busse oder anderen passiven Fortbewegungsmitteln anzeigen können.
Umgebungskontext

Das Smartphone ist ein gelegentlich genutztes Artefakt. Hiermit können u.a. Termine oder
Routen nachgesehen werden. Hier könnte überlegt werden, dieses Artefakt direkt mit den
ambienten Informationen auszustatten oder beispielsweise das Handgelenk mit einem ambienten Armband oder einer Smartwatch zu versehen.
Stationäre Prototypen sind nur mit großem Aufwand einsetzbar. So müssten sie an mehreren Orten aufgestellt werden, um ubiquitär vorhanden zu sein.
Ein weiterer bedeutender Faktor sind die ständig wechselnden Lichtverhältnisse, welche
angezeigte Farben und Helligkeiten beeinflussen können [28, 54]. Dem kann beispielsweise
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mit speziell für solche Situationen entwickelten Farbschemas entgegenwirken. Ein solches
Schema wäre zum Beispiel „solarized” 1 . Aber auch eine Helligkeitsregelung würde die Ablesbarkeit erhöhen und unerwünschtes Auﬀallen in dunklen Orten vermeiden.
Da die Verteilung der Arbeit nicht allgemein feststellbar ist, sind Aussagen zu diesem Kontext schwer zu treﬀen.
Sozialer Kontext

1

http://www.ethanschoonover.com/solarized zuletzt besucht: 18.03.2014

6 Anforderungen
In diesem Kapitel folgen Anforderungen, die an das Gesamtsystem AmbiWhere und dessen
Entwicklungsprozess gestellt werden. Danach folgen spezifische Anforderungen, bezogen
auf die Situationen Büro (Kapitel 9), Zuhause (Kapitel 10) und Unterwegs (Kapitel 11).
Die Anforderungen dienen dazu, überprüfen zu können, ob das entwickelte Konzept richtig
umgesetzt wurde. Alle Anforderungen in diesem Dokument werden mit ihrer Kennung
(z.B. AFA1 für die erste allgemeine funktionale Anforderung) referenziert.

6.1 Allgemeine Anforderungen
Die aus dem Konzept Ambiwhere (Kapitel 3) abgeleiteten, allgemeinen Anforderungen
lassen sich in funktionale Anforderungen und nichtfunktionale Anforderungen unterteilen.

6.1.1 Funktionale Anforderungen
Allgemeine Systemanforderungen

AFA1 Das System muss den Benutzer über seine Bewegungsaktivität informieren. (1.1 Einleitung - Problemstellung, 1.3 Einleitung - Vision)
AFA2 Das System soll das Bewusstsein über die Bewegungsaktivität des Benutzers erhöhen.
(1.1 Einleitung - Problemstellung, 1.3 Einleitung - Vision)
AFA3 Das System muss eine Funktion zum Unterdrücken der Darstellung bieten, sofern
das System nicht problemlos ausgeschaltet werden kann. (3.4 Konzept AmbiWhere Prototypen)
Bewegungserfassung

AFA4 Das System muss die physische Aktivität des Benutzers aufzeichnen. (3.2 Konzept
AmbiWhere - Bewegungsaktivität)
AFA4.1 Das System muss die physische Aktivität des Benutzers kontinuierlich erfassen.
(3.2 Konzept AmbiWhere - Bewegungsaktivität)
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AFA4.2 Das System muss zwischen kurzfristiger und langfristiger Bewegungsaktivität
unterscheiden können: (3.2 Konzept AmbiWhere - Bewegungsaktivität)
• kurzfristig: Aktivität in den letzten zwei Stunden (3.2 Konzept AmbiWhere
- Bewegungsaktivität)
• langfristig: Aktivität des aktuellen Tages (3.2 Konzept AmbiWhere - Bewegungsaktivität)
Situationsbestimmung

AFA5 Das System muss die Situation, in der sich der Benutzer befindet (Büro, Zuhause
oder Unterwegs), bestimmen können. (3.3 Konzept AmbiWhere - Situationen)
AFA6 Die Bewegungsinformation muss in Abhängigkeit der Situation mithilfe von mindestens einem der folgenden Prototypen dargestellt werden: (3.3 Konzept AmbiWhere Situationen)
• Ambient Light
• AmbiWristband
• Public Display
• Smartwatch
AFA7 Das System soll die Situationen Büro, Zuhause und Unterwegs unterscheiden können.
(3.3 Konzept AmbiWhere - Situationen)
AFA8 Das System kann zur Bestimmung der Situation weitere Sensordaten, wie z.B. Accelerometerwerte, heranziehen. (3.3 Konzept AmbiWhere - Situationen)

6.1.2 Nichtfunktionale Anforderungen
Technische Anforderungen

ANA1 Das Server-System muss eine einheitlich Schnittstelle für verschiedene Clients zum
Abrufen von folgenden Daten bereitstellen: (3.2 Konzept AmbiWhere - Bewegungsaktivität, 3.3 Konzept AmbiWhere - Situationen)
• Kontextinformationen
• Bewegungsdaten
ANA2 Das System muss zur Aufzeichnung der physischen Aktivität einen Schrittzähler heranziehen. (3.2 Konzept AmbiWhere - Bewegungsaktivität)
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ANA3 Das System muss ein Fitbit als Schrittzähler verwenden. (3.2 Konzept AmbiWhere Bewegungsaktivität)
ANA4 Das Gesamtsystem muss einfach zu transportieren sein. (3 Konzept AmbiWhere)
ANA5 Das Gesamtsystem muss einfach konfigurierbar sein. (3 Konzept AmbiWhere)
ANA6 Das System soll ein Android-Smartphone ergänzend zu dem Fitbit als Schrittzähler
verwenden können. (3.2 Konzept AmbiWhere - Bewegungsaktivität)
Benutzerschnittstellen-Anforderungen

ANA7 Das System soll als ein einheitliches Gesamtsystem vom Benutzer erkannt werden.
ANA8 Das System muss bei gleich dargestellten Informationen konsistent in seiner Darstellung sein. (3.4 Konzept AmbiWhere - Prototypen)
ANA9 Die im System verwendeten Einheiten und Darstellungen von Bewegung müssen konsistent sein.
Qualitätsanforderungen

ANA10 Die Client-Anwendungen für Android muss den Standard-Code-Konventionen von
Oracle1 entsprechen.
ANA11 Das Server-System soll eine Antwortzeit besitzen, welche dem Benutzer nicht unangenehm auﬀällt. (3.1 Konzept AmbiWhere - Zielgruppe)
Zuverlässigkeit

ANA12 Das System soll bei Fehlern nicht in einem inkonsistenten Zustand verbleiben.
ANA13 Das System soll bei Absturz innerhalb von fünf Minuten wieder erreichbar sein.

6.2 Situationsspezifische Anforderungen
Aus den Situationsanalysen (Kapitel 5) gehen weitere Anforderungen hervor, die in den
jeweiligen Situationen zusätzlich zu erfüllen sind. Sie sorgen dafür, dass die Besonderheiten
der entsprechenden Situation angemessen berücksichtigt werden.
1

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/codeconvtoc-136057.html,
zuletzt besucht: 18.03.2014
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6.2.1 Nichtfunktionale Anforderungen Büro
SAB1 Das System in der Situation Büro darf den Benutzer nicht bei seiner Arbeit unterbrechen. (aus Aufgabenkontext der Analyse Büro (5.1.3))
SAB2 Das System muss die Benutzer des Systems in der Situation Büro anonymisiert darstellen. (aus Aufgabenkontext und Sozialer Kontext der Analyse Büro (5.1.3))
SAB3 Das System muss sich im peripheren Sichtfeld des Benutzers befinden. (aus Umgebungskontext der Analyse Büro (5.1.3))

6.2.2 Nichtfunktionale Anforderungen Zuhause
SAZ1 Das System kann den Benutzer in der Situation Zuhause bei seiner aktuellen Aktivität unterbrechen. (aus Aufgabenkontext der Analyse Zuhause (5.2.4))
SAZ2 Das System kann die Bewegungsinformationen der Benutzer in der Situation Zuhause detailliert und nicht anonymisiert anzeigen. (aus Aufgabenkontext der Analyse
Zuhause (5.2.4))
SAZ3 Das System sollte sich den Lichtverhältnissen der Umgebung in der Situation Zuhause
anpassen. (aus Aufgabenkontext der Analyse Zuhause (5.2.4))
SAZ4 Das System sollte in der Nähe von häufig genutzten Gegenständen aufgestellt werden.
(Umgebungskontext der Analyse Zuhause (5.2.4))
SAZ5 Das System sollte seine Informationen direkt und unkompliziert vermitteln. (Aufgabenkontext der Analyse Zuhause (5.2.4))
SAZ6 Das System soll einfach aufzubauen sein. (Aufgabenkontext der Analyse Zuhause
(5.2.4))

6.2.3 Nichtfunktionale Anforderungen Unterwegs
SAU1 Das System in der Situation Unterwegs sollte den Benutzer nicht bei seinen Aufgaben
unterbrechen. (aus Aufgabenkontext der Analyse Unterwegs (5.3.3))
SAU2 Das System in der Situation Unterwegs sollte nicht auﬀällig sein. (aus Aufgabenkontext der Analyse Unterweg (5.3.3))
SAU3 Die Darstellungen des Systems müssen abstrakt sein. (aus Raum-Zeit Kontext der
Analyse Unterwegs (5.3.3))
SAU4 Das System muss die Bewegungsdaten des Benutzers anonymisiert darstellen. (aus
Raum-Zeit Kontext der Analyse Unterwegs (5.3.3))
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SAU5 Das System darf nur wenig Interaktion vom Benutzer erfordern. (aus Raum-Zeit
Kontext der Analyse Unterwegs (5.3.3))
SAU6 Das System muss die Fortbewegungsmittel Bus und zu Fuß unterstützen. (aus Aktion
„Zum Zielort bewegen” der Analyse (5.3.2))
SAU7 Das System muss am Handgelenk des Benutzers befestigt werden. (aus Umgebungskontext der Analyse Unterwegs (5.3.3))
SAU8 Das System muss sich an die verschiedenen Lichtverhältnisse der Situation Unterwegs
anpassen. (aus Umgebungskontext der Analyse Unterwegs (5.3.3))

7 Umsetzung
Aufbauend auf dem Konzept und den allgemeinen Anforderungen wird an dieser Stelle eine
technische und praktische Umsetzung dokumentiert. Gemäß Zielsetzung der Architektur
wird ein System beschrieben, welches einen Benutzer über seine Bewegungsaktivität informiert (AFA1). Die in Abbildung 7.1 vorgestellte Architektur gibt einen Überblick über das
Gesamtsystem AmbiWhere.
In der Abbildung sind die drei grau dargestellten Hauptbereiche der Architektur sichtbar:
Server, Sensorik und Display. Als Entwurfsmuster wurde sich lose an das Model-ViewController Muster gehalten, wobei das Model durch die Datenbank, der Controller durch die
Module der Context-Detection sowie Context-Provision und die View durch die Displays
repräsentiert wird. Zu erwähnen ist, dass der Controller das Model nur mithilfe von Daten
der Sensorik steuern kann, welche direkt durch den Benutzer beeinflusst werden.

Abbildung 7.1: Zu sehen ist die Übersicht der Architektur von AmbiWhere. Der Benutzer
erzeugt die benötigten Daten durch die Sensorik, welche sie wiederum an
den Server weitergibt. Dieser verarbeitet die Daten und gibt sie an die
Displays weiter, wo sie vom Benutzer konsumiert werden.
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Der Server verwaltet die Daten der Sensorik in einer Datenbank, bestimmt den aktuellen Kontext und stellt diese Informationen anschließend den Prototypen bereit. In Abschnitt 7.1 wird dieser Teil genauer vorgestellt. Die Sensorik besteht aus zwei mit orangefarbenen Ellipsen dargestellten Geräten, dem Smartphone und dem Fitbit, welche der
Benutzer bei sich trägt. Mit diesen beiden Geräten werden Messungen durchgeführt, z.B.
von Ort, Zeit oder Schritten. Anschließend werden diese Messungen, hier als rote Rauten
dargestellt, von den Geräten zum Server gesendet. Auf die Umsetzung der Datenerfassung
wird genauer in Abschnitt 7.2 eingegangen.
Am Ende des Kapitels werden die Displays bzw. die Prototypen der Displays beschrieben.
Hier wird die Hardware und Software der einzelnen Prototypen angesprochen. Mithilfe der
Software wird die Hardware entsprechend den Bewegungs- und Kontextdaten des Servers
gesteuert, wodurch die Bewegungsaktivität für den Benutzer geeignet angezeigt werden.
Danach kann der Benutzer auf die Darstellungen wieder reagieren, indem er die Sensorik
durch seine Aktivität anspricht. Wie die einzelnen Prototypen implementiert sind, wird in
Abschnitt 7.3 ausgeführt.

7.1 Server
Der Server übernimmt in der Architektur drei Aufgaben: Datenhaltung, Kontexterkennung und Kontextbereitstellung. An Daten müssen dabei die in Abschnitt 2.5 erwähnten
Low-Level-Kontexte erfasst und gespeichert werden, wozu auch die Bewegungsdaten zählen. Für die Kontexterkennung (Context-Detection) muss festgelegt werden, wie sich die
identifizierten Situationen unterscheiden. Um den Kontext schließlich an die Prototypen
weiterzugeben, muss der Server eine Schnittstelle bereitstellen (Context-Provision), von
der die benötigten Informationen abgefragt werden können.

7.1.1 Entwurf
Abbildung 7.2 soll einen Überblick über das Datenmodell geben. Der User repräsentiert den
Benutzer des Systems und enthält statische Werte, wie etwa den Namen und die Koordinaten der Arbeits- und Wohnorte. Weiter sind auch dynamisch generierte Werte vorhanden,
wie die kurzfristige Aktivität, welche sich aus den Schritten der Schrittzähler (StepValue)
berechnet oder dem aktuellen Kontext (Context) und die dazugehörigen genauen Situation
(ConcreteContext). Der Kontext wird eventgesteuert geändert, wenn neue Werte (Values),
z.B. von Positionen, eintreﬀen.
Für die Kontexterkennung (Context-Detection) wurde eine eventgesteuerte Architektur
verwendet (AFA5). Diese Architektur lässt sich durch einen Zustandsautomaten beschreiben, wie in Abbildung 7.3 zu sehen ist. Es gibt drei Zustände, welche die drei identifizierten
Situationen Zuhause (Home), Büro (Oﬃce) und Unterwegs (Away) repräsentieren (AFA7).
Übergänge zwischen den Situationen werden durch Positionswechsel ausgelöst. Wenn sich
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Abbildung 7.2: Zu sehen ist das verwendete Datenmodell. Viele Werte werden nicht gespeichert, sondern werden dynamisch errechnet (<generated>). Die Werte
(Value) für Kontexte (context) können einfach erweitert werden, indem
mehr Argumente (args) hinzugefügt werden.
der Benutzer weder nah am Zuhause noch im Büro befindet, ist er im Zustand Unterwegs,
sonst wechselt der Zustand gemäß der Örtlichkeit. Das System ist leicht zu erweitern, indem noch mehr Situationen (ConcreteContexts) im Datenmodell hinterlegt werden und die
Kontexterkennung auf dem Server angepasst wird. Sind viele Kontexte gespeichert, entsteht eine Kontext-Historie, welche für eine bessere Kontext-Bestimmung oder sogar für
Kontext-Vorhersagen genutzt werden könnte, wie von Chen et al. [14] vorgeschlagen.

Abbildung 7.3: Die Kontexterkennung der drei Situationen als Zustande und die Positionsänderungen als Events in einem Zustandsdiagramm
Zum Erkennen der aktuellen Situation wird ausschließlich die Position als Low-LevelKontext, wie in Abschnitt 2.5 vorgestellt, verwendet. Es ist aber vorgesehen noch weitere
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Daten verwenden zu können, welche bei Bedarf helfen könnten eine noch genauere Unterscheidung von Situationen zu ermöglichen. In Abschnitt 13.5 wird ausgeführt, wie solche
Unterscheidungen aussehen könnten. Über ein Zwischenmodul werden die minutengenauen Schrittdaten sowie die letzte Synchronisierung des Fitbits von der Fitbit-API abgefragt
und anschließend gespeichert. Es werden für die Zeit, in der keine Fitbit-Daten vorliegen,
die Schritte vom Smartphone verwendet, bis das Fitbit sich synchronisiert hat.
Die Bereitstellung des Kontextes sowie der Bewegungsdaten wird durch eine einheitliche
Schnittstelle sichergestellt (ANA1). Mithilfe von „Representational State Transfer” (REST)
wird ein standardisiertes Programmierparadigma verwendet, welches einfach anzusprechen
ist. Es soll eine Anfrage an den Server für die Prototypen geben, welche alle benötigten
Informationen beinhaltet aber auch spezielle Anfragen mit spezifischeren Informationen.
Wie in Anforderung ANA11 gefordert, ist die Antwortzeit des Servers sehr zeitnah zur
Anfrage.

7.1.2 Implementierung
Als Framework für den Web-Server wird Node.js1 eingesetzt, da es sich durch einfache
Handhabung, gute Skalierbarkeit und hohe Performance auszeichnet. Es wird eine Datenbank benötigt, welche sich durch hohe Flexibilität für sich ändernde Prototypensysteme
auszeichnet und gleichzeitig mit vielen Daten und Anfragen umgehen kann, was bei den
Mengen an anfallenden Sensordaten und Anfragen der Displays wichtig ist. Hierfür wird
die NoSQL-Datenbank MongoDB2 verwendet. Weiter ist diese Systemzusammenstellung
theoretisch auch über mehrere Rechner verteilbar, wodurch bei Bedarf das Gesamtsystem
ausfalltoleranter und skalierbarer wird. Node.js und MongoDB basieren auf bzw. verwenden JavaScript als Programmiersprache, weshalb der gesamte Server in dieser Sprache
geschrieben ist.
Die REST-Schnittstelle wird mithilfe des Express-Frameworks3 für Node.js umgesetzt. Für
die kurzfristige und langfristige Aktivität werden die Werte dynamisch aus den Schrittzählerdaten berechnet (AFA4.2). Dabei wählt der Server selbstständig, wann das Smartphone
und wann das Fitbit als Quelle für die Bewegung dient, um Einschränkungen durch die
Fitbit-API zu umgehen (ANA6).

7.2 Sensorik
In der Architektur in Abbildung 7.1 wird verdeutlicht, dass der Benutzer die Sensorik trägt,
damit diese die Daten misst und zur Weiterverarbeitung an den Server schickt. Für den Benutzer stellt die Sensorik damit die Hauptinteraktion mit dem System dar. Dies ergibt sich
1

http://www.nodejs.org, zuletzt besucht: 18.03.2014
http://www.mongodb.org, zuletzt besucht: 18.03.2014
3
http://www.expressjs.com, zuletzt besucht: 18.03.2014
2
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daraus, dass die Displays nur kleine Änderungen der Darstellung ermöglichen, wie einen
Farbwechsel oder Detailgradänderung der angezeigten Daten, aber nicht das Verändern
des Inhaltes der Daten. Die Daten umfassen die Bewegungsaktivität in Form von Schritten
als auch die Low-Level-Kontexte, z.B. Positionsdaten, für die Kontextbestimmung (AFA4,
AFA5).

7.2.1 Entwurf
Zum Veranschaulichen des Entwurfs ist in Abbildung 7.4 der Smartphone-Sensorikteil detaillierter dargestellt.

Abbildung 7.4: Zu sehen ist die vertiefte Darstellung der Architektur für die Erklärung
der Smartphone-Sensorik. Das Smartphone übernimmt die Messungen zum
Erkennen des Kontextes (Context-Measuring) und das Verteilen der Daten
vom Server an die Smartwatch und das AmbiWristband.
Es gibt zwei Module. Zum einen existiert das Modul der Kontextbereitstellung (ContextProvision) und zum anderen das Modul zum Messen des Kontextes (Context-Measuring).
Das Modul der Kontextbereitstellung kann als Weiterleitung des gleichnamigen Servermoduls angesehen werden, stellt aber zusätzlich noch einen Demomodus für die leichte
Handhabung in Studien bereit. Dabei kommuniziert das Modul den erhaltenen Kontext
vom Server mit den Prototypen der Smartwatch und des AmbiWristbands, da diese über
keine eigene Möglichkeit der erweiterten Datenverarbeitung verfügen. Mit dem ContextMeasuring-Modul werden die Position und die Schritte aus den erfassten Sensordaten
generiert (AFA4, AFA5, ANA6). Schritte werden aus den Beschleunigungssensoren und
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Positionen entweder aus GPS-, WLAN-, oder Mobilnetzdaten berechnet, wobei nur die
genauesten Positionen im Verhältnis zu der Zeit zur letzten bekannten Position verwendet
werden.
Weiterhin wurden Schrittzähler von Fitbit zum genauen Erfassen von Schritten verwendet
(ANA2, ANA3). Diese Schrittzähler schicken ihre Daten zu den Fitbit-Servern, von wo
sie wieder von unserem Server abgefragt werden. Zum Fitbit-Server synchronisiert werden
können Fitbits mit einem beliebigen Windows- oder Macrechner, der über einen FitbitDongle verfügt. Zusätzlich kann das Modell Fitbit Flex auch mit ausgewählten Smartphones synchronisieren4 . Erwähnenswert ist, dass die Synchronisierung mit den Fitbit-Servern
werksseitig nur alle 15 Minuten möglich ist. Bewegungsinformationen als Schritte werden
sowohl vom Fitbit als auch vom Smartphone gemessen, um das werksseitige Aktualisierungsintervall des Fitbits von 15 Minuten zu kompensieren, wie in Anforderung ANA6
gefordert.

7.2.2 Implementierung
Implementiert wurden die Module Context-Measuring und -Provision als Bestandteil eines Android-Services mit einer Konfigurationsansicht (siehe Abbildung 7.5). Als Fitbitund Smartwatch-kompatibles Smartphone wurde ein Samsung Galaxy S4 mit Android
4.3 verwendet. Die Daten werden alle halbe Minute als JSON-Object von dem ContextMeasuring-Modul per POST-Request an die REST-Schnittstelle des Servers geschickt bzw.
per GET-Request von dem Context-Provision-Modul abgefragt (AFA4.1). Für die Kommunikation mit der Smartwatch wird ein mit den Kontextdaten gefülltes Android-Intent an die
Smartwatch-App geschickt. Das AmbiWristband wird direkt über Bluetooth-Kommunikation
mit Kontextdaten versorgt.

7.3 Prototypen
Mit den erfassten Daten der Sensorik und den dadurch identifizierten und anschließend
bereitgestellten Kontext können die im Folgenden vorgestellten Prototypen die Bewegungsaktivität des Benutzers kontextgerecht darstellen (AFA5, AFA6). Die einzelnen Prototypen
sollen durch die Anzeige der aufgezeichneten Bewegungsaktivität dafür sorgen, dass das
Bewusstsein des Benutzers über seine Aktivität erhöht wird (AFA1, AFA2, AFA4). Bei der
Entwicklung der Prototypen und der Darstellungen wurden die in den Grundlagen vorgestellten Psychologischen Konzepte (2.2) berücksichtigt. Bei den vier Prototypen handelt
es sich um zwei stationäre, das Ambient Light sowie das Public Display, und zwei mobile
Prototypen, das AmbiWristband sowie die Smartwatch (AFA6). Weiterhin wird eine Basisstation vorgestellt, welche es ermöglicht die stationären Prototypen an privaten Orten, wie
4

https://www.fitbit.com/de/devices, zuletzt besucht: 18.03.2014
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Abbildung 7.5: Ein Screenshot der App zur Erkennung des Kontextes. Zudem werden die
Daten für die Smartwatch und das AmbiWristband weitergeleitet.
dem Zuhause eines Studienteilnehmers, ohne großen Aufwand mit den benötigten Daten
zu versorgen.

7.3.1 Ambient Light
Ambient Light verwendet einen Prototypen, der ambientes Licht darstellen kann. Für die
Umsetzung des Ambient Light Prototypen wird die Philips Hue5 verwendet, welche aus
einer Basisstation und drei fernsteuerbaren Lampen besteht. Die Bestandteile dieses Prototypen sind ein Client, die Hue Bridge (Basisstation) und die zugehörigen Leuchtmittel.
Für die Funktionalität muss ein Netzwerk mit Internetanbindung vorhanden sein, um die
benötigten Daten vom Server zu erhalten.
In der Abbildung 7.6 ist der Kommunikationsablauf des Ambient Light Prototypen grafisch dargestellt. Der gesamte Prozess wird vom Client ausgelöst. Um Daten zu bekommen,
schickt dieser ein HTTP GET-Request an die REST-API des Servers, welcher daraufhin
ein JSON-Objekt an den Client zurückschickt. Da der Client auf einen bestimmten Benutzer eingestellt ist, bekommt er nur die Daten für diesen Nutzer vom Server. Das erhaltene
Objekt wird nun vom Client verarbeitet. Hierbei wird die Farbe der verwendeten Lampen auf Basis der Bewegungsdaten und abhängig von der Darstellung berechnet. Für die
Farbberechnung werden die Informationen über die aktuelle kurzfristige Aktivität, die Ta5

http://www.philips.de/e/hue/hue.html, zuletzt besucht: 23.03.2014
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gesgesamtaktivität und die jeweiligen optimalen Werte für diese Aktivitäten verwendet.
Die berechneten Daten werden im nächsten Schritt mittels HTTP PUT-Request an die
Bridge geschickt. Als letztes schickt die Bridge ein Signal an die Lampen, welche daraufhin
ihren Status aktualisieren, und ein Response-Objekt an den Client zurück.

Abbildung 7.6: Zu sehen ist der Kommunikationsablauf des Ambient Light Prototypen vom
Backend über den Client an die Bridge, die mit den verschiedenen Lampen
kommuniziert. Die Kommunikation findet per JSON und HTTP-Requests
oder per Funk statt.

7.3.2 Public Display
Die Darstellung von Informationen in Form eines Public Displays erfolgt entweder auf bereits installierten Computermonitoren und Fernsehern oder auf eigens dafür aufgestellten
Bildschirmen und Projektoren. Auf Bildschirme wird vornehmlich im Büroumfeld zurückgegriﬀen. Damit auf bestehende Infrastruktur zurückgegriﬀen werden kann, werden die
anzuzeigenden Darstellungen technisch so umgesetzt, dass sie auf der Hardware ausgeführt
werden können, die auch bereits bestehende Public Displays ansteuert.
Um die Kompatibilität zu bestehender Infrastruktur zu gewährleisten, werden die Darstellungen als Webanwendungen umgesetzt, die über einen Browser aufgerufen werden
können. Dazu werden die Webtechnologien JavaScript, HTML und CSS eingesetzt. Um
Animationen und Grafiken umsetzen zu können, wird clientseitig für die unterschiedlichen
Implementierungen auf die Javascript-Frameworks jQuery6 und raphael.js7 beziehungsweise Paper.js8 zurückgegriﬀen. Die genannten Frameworks erlauben die dynamische Erzeugung von auflösungsunabhängigen Vektorgrafiken. Dies ist besonders wichtig, da sich die
eingesetzten Bildschirme und Projektoren in ihren Auflösungen stark unterscheiden können.
6

http://www.jquery.com, zuletzt besucht: 18.03.2014
http://raphaeljs.com, zuletzt besucht: 18.03.2014
8
http://www.paperjs.org, zuletzt besucht: 18.03.2014
7
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7.3.3 Smartwatch
Der Smartwatch Prototyp wird zur Umsetzung eines tragbaren visuellen Displays benutzt.
Er besteht aus einer Sony Smartwatch 2, einem Smartphone, einem tragbaren Akkumulator
und der dazugehörigen Software. Er ermöglicht die Darstellung der Bewegungsdaten des
Trägers auf dem Display der Smartwatch. Eine Smartwatch ist ein kleines Display befestigt
an einem Armband. Sie ähnelt einer Uhr und wird genauso am Handgelenk getragen. Statt
eines Ziﬀernblatts ist jedoch ein LCD-Display mit 1,6 Zoll Diagonale und 220x176 Pixeln
Auflösung angebracht. Zusätzlich verfügt die Smartwatch über einen Vibrationsmotor. Mittels der Bluetooth 3.0 Schnittstelle kommuniziert die Smartwatch mit dem Smartphone.
Der zusätzliche Akkumulator wird benötigt, da der eingebaute in der Smartwatch nicht
ausreicht, um diese über den Tag mit Strom zu versorgen. Da sich herausstellte, dass die
für diesen Zweck zuerst angeschaﬀte kommerzielle Lösung für die Verwendung mit der
Smartwatch 2 ungeeignet war, wurde eine Eigenbaulösung entwickelt. Sie ermöglicht es
einen handelsüblichen Lithium-Ionen-Akkumulator über den USB-Anschluss der Smartwatch anzuschließen und diese so mit Strom zu versorgen. Zur Steuerung der Anzeige auf
dem Bildschirm der Smartwatch wird eine mit Hilfe des Sony Add-on SDK und des Android SDK entwickelte Android Applikation eingesetzt. Alle Teile der Applikation sind gemäß
den Anforderungen in Java geschrieben.
Abbildung 7.7 zeigt vereinfacht, wie die Komponenten der entwickelten Software zusammenhängen.

Abbildung 7.7: Zu sehen ist eine vereinfachte Software-Architektur des Smartwatch Prototypen mit den Klassen (Rechtecke) und deren Kommunikation untereinander (Linien).
Der ControlService erhält Intents von der auf dem Smartphone laufenden App, welche
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in Abschnitt 7.2 vorgestellt wurde. Aus den Intents erhält er die Bewegungsdaten und
-ziele. Über diesen Mechanismus werden auch Kontextwechsel signalisiert. Die neuen Daten werden dann mittels des PreferencesWrapper bzw. der SharedPreferences persistent
gespeichert und stehen über diesen in der AWControlExtension zur Verfügung. Die Extension wiederum dient als Steuerung für die Smartwatch. Als solche sorgt sie dafür, dass
das Objekt, das zur Darstellung verwendet wird, die Bewegungsdaten erhält und anzeigt.
Dieses implementiert das StepDisplayer Interface und kann daher leicht durch ein anderes
ausgetauscht werden, wodurch sich die Darstellung einfach ändern lässt.

7.3.4 AmbiWristband
Der AmbiWristband Prototyp setzt ein tragbares, ambientes Lichtdisplay um. Dieser Prototyp wurde vollständig selbst entworfen und implementiert. Der Prototyp stellt dem Nutzer seinen Tagesgesamtfortschritt und seine kurzfristige Aktivität dar. Die anzuzeigenden
Informationen erhält der Prototyp über ein Bluetoothverbindung zu einem Smartphone.
Im Folgenden wird der Entwurf und die Implementierung der Hardware und Software des
Prototypen erläutert.
Entwurf

Beim Entwurf des AmbiWristbands wurden die Ergebnisse der ersten Designstudie und eigene Überlegungen zur technischen Umsetzung berücksichtigt. Die Wahl zwei RGB-LEDs,
je eine pro darzustellender Information zu verwenden, basiert auf den Ergebnissen der Designstudie. Die Verwendung von Arduino Lilypad-Komponenten ermöglichte die einfache
und schnelle Umsetzung des Prototypen, brachte aber auch Limitierungen mit sich. So sind
die Komponenten beispielsweise zu groß, um sie alle am Handgelenk des Trägers unterzubringen. Daher wurden alle Komponenten, auf die am Handgelenk verzichtet werden kann,
auf eine Armbinde ausgelagert, die am Oberarm getragen werden kann. Diese Armbinde
ist in Abbildung 7.9 unter dem eigentlichen Armband dargestellt.
Das AmbiWristband, besteht aus zwei RGB-LEDs, einem Taster, einem Lichtsensor und
einem Bluetooth Modul. Die Steuereinheit bildet ein Arduino Mikrocontroller. Die Stromversorgung wird durch einen Lithium-Ionen-Akkumulator bereitgestellt. In Abbildung 7.8
sind alle verwendeten Komponenten dargestellt.
Implementierung

Zum Bau der elektronischen Hardware wurden Arduino LilyPad-Komponenten verwendet.
Das AmbiWristband wurde mit Arduino C programmiert und die Smartphone-Komponente
wurde als Androidanwendung umgesetzt. Die Kommunikation mit dem Smartphone verläuft über Bluetooth, hierfür wurde ein eigenes Protokoll entwickelt.
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Abbildung 7.8: Komponenten des AmbiWristbands
Zur Verbesserung der Farbdarstellung der Arduino Lilypad RGB-LEDs wurde eine Farbwertoptimierung durchgeführt. Außerdem wurde ein Abstandhalter über den LEDs angebracht, um den Abstand zwischen LED und Diﬀusor zu vergrößern und somit eine bessere
Farbmischung zu ermöglichen. Die Werte des Lichtsensors wurden durch einen Tiefpassfilter (gleitenden Mittelwert) geglättet, um die Helligkeitsanpassung zu optimieren. Abbildung 7.9 zeigt den fertigen AmbiWristband Prototypen in eingeschaltetem Zustand.

Abbildung 7.9: Zu sehen ist das eingeschaltete AmbiWristband. Die linke leuchtende LED
zeigt die kurzfristige Aktivität an und die rechte LED visualisiert die langfristige Aktivität.

7.3.5 Basisstation
Die Basisstation ist speziell für den Einsatz Zuhause konzipiert worden, wo man die Umgebung nicht kontrollieren kann. Es können mit ihr die Prototypen Mosaik als Public Display
und die AmbiBox als ambientes Licht Zuhause eingesetzt werden. Da die Situation Zuhause
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realistisch evaluiert werden soll, werden die Prototypen für diese Situation in den Wohnungen der Teilnehmer aufgestellt und nicht simuliert (ANA4). Um die Belastung für die
Benutzer gering zu halten, wurde diese Basisstation entwickelt, die nur in die Steckdose
gesteckt werden muss und dann beide Darstellungen unterstützen kann. Diese Basisstation
wird zentral durch ein Raspberry Pi 9 gesteuert, auf dem eine Debian-Linux Distribution
läuft. An dem Raspberry Pi wird über HDMI direkt ein Beamer angeschlossen, der das
Mosaik an die Wand wirft. Über Ethernet wird die Hue-Basisstation angesprochen, die
selber über das auf IEEE 802.15.4 10 basierende ZigBee 11 Protokoll mit den Hue-Lampen
kommuniziert.
Bevor die Basisstation zu Hause in Betrieb genommen werden kann muss eine Konfigurationsdatei auf dem beigelegtem USB-Stick editiert werden. Dort befinden sich wichtige Einstellungen, wie die WLAN-SSID mit Passwort, Probanden-Nummer, IP der HueBasisstation und die beiden Nummern der Hue-Lampen, wie diese in der Hue-Basisstation
hinterlegt/angemeldet sind (ANA5).
Der konfigurierte USB-Stick muss in den USB Anschluss eingesteckt werden. Über ein
ausschaltbare Steckdosenleiste kann die Basisstation dann eingeschaltet werden. Mit den
Daten aus der Konfigurationsdatei kann das Betriebssystem beim Hochfahren eine WLANVerbindung herstellen. Anschließend werden zwei Systemdienste gestartet und der Browser,
der das Mosaik über den Beamer darstellt. Ein Dienst wird für die zwei Taster gestartet,
um mit Drücken auf einen Taster die Farbe vom Mosaik zu ändern, oder die ausführliche
Beschriftungen einzublenden. Die zwei Taster sind nicht Bestandteil vom Raspberry Pi
und mussten zusätzlich über die GPIO12 Pins angeschlossen werden. Ebenso musste die
Funktion dieser Taster in dem oben erwähnten Dienst implementiert werden. Der andere
Dienst ist ein Node.js-Servers, der die HTTP Requests an die Hue-Basisstation schickt, um
die Farben der Lampen zu ändern.

9

http://www.raspberrypi.org, zuletzt besucht: 18.03.2014
http://www.standards.ieee.org/about/get/802/802.15.html, zuletzt besucht: 18.03.2014
11
http://www.zigbee.org/Specifications/ZigBeeRF4CE/Overview.aspx, zuletzt besucht: 18.03.2014
12
http://www.developer-blog.net/hardware/raspberry-pi-gpio-schnittstelle-teil-1/,
zuletzt
besucht: 18.03.2014
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8 Scale for Ambient Displays
Um einen schnellen Überblick über die Benutzbarkeit eines Systems zu gewinnen, kann
der System-Usability-Scale (SUS) [11] eingesetzt werden. Insbesondere wird mit dem SUS
bewertet, wie intuitiv sich die Interaktion mit einem System gestaltet. Andere Fragebögen,
wie etwa der NASA-TLX [30], zielen darauf ab, die kognitive Last des Anwenders zu
bestimmen, die beim Ausführen bestimmter Aktionen auftritt. Zur Bewertung ambienter
Systeme können die etablierten Fragebögen aber nicht herangezogen werden, da sich ein
ambientes System dadurch auszeichnet, dass es sich in den Kontext des Benutzers einfügt
und die Interaktion mit diesem System nicht im Vordergrund steht.
Auf Basis der für die Evaluation von ambienten Displays entwickelten Heuristiken von
Mankoﬀ et al. [39], wurde im Rahmen der Projektgruppe ein Fragebogen entwickelt, der
einen schnellen Überblick über die Verwendbarkeit eines ambienten Systems liefern soll.
Das Ergebnis ist der Scale for Ambient Displays (SAD), welcher schnell auszufüllen ist und
Studienteilnehmer subjektiv bewerten lässt, wie ambient und ubiquitär ein System ist. Der
SAD besteht aus einem Katalog von elf Aussagen, die auf einer fünfstufigen Likert-Skala
bewertet werden sollen. Zum einem basieren die Aussagen auf direkt übernehmbaren Teilen
des SUS, zum anderen sind die restlichen Aussagen so entworfen, dass sie die Heuristik von
Mankoﬀ et al. abdecken. Jede zweite Aussage ist negativ formuliert, um ein unbedachtes
Beantworten der Fragen zu verhindern und den Ausfüllenden zum gründlichen Lesen aller
Aussagen zu bewegen. Im Anhang 14.3 befindet sich eine Druckvorlage des SADs.
Folgende Aussagen stammen unmittelbar aus dem SUS, da sie allgemeine aber aussagekräftige Aussagen sind und sich auch für ambiente Systeme eignen:
„Ich denke, ich würde dieses System häufig verwenden wollen.”
„Ich habe das System als unnötig komplex wahrgenommen.”
„Ich musste einiges lernen, bevor ich das System nutzen konnte.”
Da ambiente Displays auch ubiquitär sein sollen, werden sie meist nicht nur von dem
Benutzer wahrgenommen, auch wenn diese Außenstehenden nicht unbedingt verstehen was
das Display aussagt. Dennoch ist es wichtig, dass der Benutzer sich selbstsicher fühlen kann,
wenn er ein ambientes System benutzt und andere in der Nähe sind, weshalb wir folgende
Aussage aufgenommen haben:
„In der Nähe von Anderen fühlte ich mich, während der Verwendung des Systems,
selbstsicher.”
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Die übrigen Aussagen basieren auf den Heuristiken von Mankoﬀ et al. [39]. In Tabelle 8.1
werden diese Heuristiken (Anhang 14.2) den daraus entworfenen Aussagen gegenübergestellt.
Aussage
des
Scale-for-AmbientDisplays-Fragebogens
Ich hatte den Eindruck, dass das System
mir sinnvolle Informationen vermittelte.
Das System war nicht intuitiv.
Das System fügte sich gut in die Umgebung ein.
Ich fand, das System gab mir Informationen nicht rechtzeitig.
Ich fühlte mich durch das System wenig
belastet.
Ich denke, das System war zu aufdringlich.
Bei der Verwendung des Systems fühlte ich
mich wohl.

Angesprochene Heuristiken
Suﬃcient information design,
Match between system and real world,
Visibility of state,
Useful and relevant information
Consistent and intuitive mapping,
Visibility of state
Match between system and real world,
Aesthetic and pleasing design,
„Peripherality” of display
Match between system and real world,
Visibility of system status
Consistent and intuitive mapping,
„Peripherality” of display
Visibility of system status,
„Peripherality” of display
Visibility of system status,
User control and freedom

Tabelle 8.1: Eine Zuordnung der Heuristiken von Mankoﬀ et al. [39] zu den Aussagen der
Scale for Ambient Displays.
Eine weitere Parallele zum SUS ist die Auswertung des SAD-Fragebogens, welche für eine
bessere Interpretierbarkeit die bewerteten Aussagen zu einem Wert von 0 bis 100 berechnet.
Zunächst wird jede Antwort auf die Aussagen mit einem Wert zwischen 0 (stimme gar
nicht zu) und vier (stimme voll zu) kodiert. Bei negativ formulierten Aussagen, also jeder
zweiten, wird der kodierte Wert von vier subtrahiert. Danach werden alle Werte summiert,
wobei sich die Gesamtsumme im Wertebereich von 0 bis 44 befindet. Abschließend wird
100
auf einen Wert von 0 bis 100 normiert, indem die Gesamtsumme mit 25
11 (ungekürzt: 44 )
multipliziert wird.
Der entstandene Wert kann nun interpretiert werden, wobei ein hoher Wert dafür steht,
dass es weniger Probleme bei der Benutzung gibt als bei einem niedrigeren Wert, jedoch
sollten Systeme ausschließlich direkt verglichen werden. Aussagen über bestimmte Wertebereiche, wie beim SUS, wo ein Wert von 72 bis 85 als gut bezeichnet wird, sollten
vermieden werden bis ausreichend Studien durchgeführt wurden, welche solche Aussagen
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unterlegen können. Es können keine Aussagen darüber getroﬀen werden, wo die Schwächen
eines Systems genau liegen, was aber auch nicht das Ziel von SAD ist und besser durch
zeitaufwändigere Methoden zur Evaluation ergänzt werden sollte, wie ein auf qualitatives
Feedback ausgelegtes Interview.

9 Situation Büro
Das Büro ist ein komplexes Umfeld für das AmbiWhere-System, da es sowohl stationäre
als auch mobile Systeme für die Interaktion mit den Benutzern erlaubt. Es besteht jedoch
eine Vielzahl an zu berücksichtigenden Faktoren, um den individuellen Arbeitsfluss wie
auch den der Kollegen auf keinen Fall zu unterbrechen (SAB1). Weiterhin muss die Darstellung entweder für Außenstehende unkenntlich gemacht werden oder anonymisiert bzw.
mindestens pseudonymisiert werden, um die Privatsphäre des Nutzers nicht zu beeinträchtigen (SAB2). Trotz dieser Limitierungen muss das System jedoch in der Lage bleiben,
Informationen ambient darzustellen (SAB3).
Nach den in der Situations- und Anforderungsanalyse aufgestellten Kriterien werden an
dieser Stelle Darstellungen erarbeitet und evaluiert, die sich besonders für den Einsatz im
Büro eignen sollen. Zunächst werden die initial für diese Situation entworfenen Darstellungen der einzelnen Prototypen vorgestellt und anschließend mithilfe von Interviews evaluiert
und optimiert. In einer abschließenden Feldstudie werden diese Darstellungen schließlich
evaluiert.

9.1 Initiale Darstellungen
Nachfolgend werden Darstellungskonzepte vorgestellt, die die besonderen Anforderungen
für die Situation Büro berücksichtigen. Sie sollen unterschiedliche Möglichkeiten aufzeigen,
mit denen dem Benutzer die eigene körperliche Aktivität im Büroumfeld vermittelt werden
kann.

9.1.1 Smartwatch
Die Smartwatch könnte sich sehr gut für die Situation Büro eignen, da der Benutzer sie
am Arm trägt und das Display so bei seiner Arbeit stets in seinem peripheren Sichtfeld ist
(SAB3). Daher wurden für diese Situation sechs verschiedene visuelle Darstellungen entwickelt, die alle die Bewegungsaktivität des Benutzers in anonymisierter Form darstellen
(SAB2). Alle sechs visuellen Darstellungen sind statisch, durch ihr simples Design eher
unaufdringlich und beinhalten keine Animationen oder aufdringliches Blinken. Damit ist
sichergestellt, dass der Benutzer nicht bei seiner Arbeit gestört oder unterbrochen wird
(SAB1). Auch wenn Vibration in diesem Kontext potenziell stören könnte, wurde deren
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Verwendung in der ersten Designstudie untersucht. Diese Entscheidung lag darin begründet, dass der volle Designraum ausgeschöpft werden sollte. Es wurden sowohl punktuelle als
auch dauerhafte Vibration in der Studie auf die Eignung für den Einsatz in der Situation
Büro überprüft. Auf eine Funktion zum Unterdrücken des Displays (AFA3) wurde zunächst
verzichtet, da der initial verwendete Prototyp lediglich vorgefertigte Bilder anzeigen könnte
und keine Interaktion mit dem Benutzer vorsah.
Die Darstellungen wurden so entworfen, dass das Display der Smartwatch für die Anzeige
der langfristigen Aktivität verwendet wird. Die kurzfristige Aktivität wird über Vibration
vermittelt (AFA4.2). Der Grund dafür war, dass bei der Arbeit der visuelle Kanal hauptsächlich für die Ausübung der Arbeit beansprucht wird und der Benutzer daher seltener
auf das Display schaut. Daher ist die sich nur langsam verändernde langfristige Aktivität
gut für das Display geeignet. Die sich schnell verändernde kurzfristige Aktivität wird über
Vibration mitgeteilt, um den Benutzer auch beim konzentrierten Arbeiten rechtzeitig zu
informieren, wenn er sich wieder bewegen sollte.
Alle hier vorgestellten visuellen Darstellungen hatten bis auf Darstellung 4 miteinander
gemein, dass ein Element sich bei einer geringen langfristigen Aktivität rot, bei mittlerer
langfristiger Aktivität gelb und bei viel langfristiger Aktivität grün färbte. Dieser aus der
realen Welt von Ampeln bekannte Farbverlauf wurde genutzt, um auf einen Blick ersichtlich
zu machen, ob der Benutzer sich wenig, mittelmäßig oder viel bewegt hat.
Die vibrotaktilen Darstellungen umfassten drei unterschiedliche Vibrationsmuster, die auf
die Darstellung der kurzfristigen Aktivität ausgelegt waren. Die erste Vibration sollte neutrales Feedback über die kurzfristige Aktivität vermitteln, die zweite positives und die
dritte negatives Feedback. Es wurden nur drei verschiedene Vibrationsmuster benutzt, da
es für den Benutzer nur wichtig ist, ob er sich in letzter Zeit wenig, mittelmäßig oder viel
bewegt hat. Außerdem ist bei einer geringen Anzahl unterschiedlicher Vibrationsmuster
gewährleistet, dass die Muster gut unterschieden werden können.
Darstellung 1 enthält einen Kreis, der mit mehr langfristiger Aktivität wächst und seine Farbe dabei wie oben erklärt wechselt. Darüber hinaus beinhaltet die Darstellung einen weißen Ring. Wenn das Ziel bezüglich des täglichen Fortschritts
erreicht wird, berührt der innere farbige Kreis den weißen Ring, siehe Abbildung 9.1.
Visuelle Darstellung 1: Kreis

Abbildung 9.1: Darstellung 1 mit 25 %, 50 % und 75 % des zu erreichenden Tagesziels.
Bei dieser Darstellung wird der tägliche Fortschritt also sowohl mithilfe von Farbe als auch
mit der Größe eines Objekts dargestellt. Insbesondere letzteres ermöglicht es ein Erreichen
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des Tagesziels in die Darstellung zu integrieren. Die Zuhilfenahme von zwei Eigenschaften
zur Kodierung des Fortschritts könnte das Ablesen der Darstellung erleichtern.
Diese Darstellung beinhaltet eine bildschirmfüllende
Farbe, die sich wie oben beschrieben verhält, siehe Abbildung 9.2. Bei dieser Darstellung
wird die Information über den langfristigen Fortschritt nur mit Hilfe von Farbe kodiert.
Sie ist dadurch weniger komplex und könnte unter Umständen für weniger Verwirrung
sorgen. Andererseits ist es möglich, dass mit Farben allein das Erreichen des Tagesziels
nicht ausreichend dargestellt werden kann.
Visuelle Darstellung 2: Farbverlauf

Abbildung 9.2: Darstellung 2 mit 25 % (orange), 50 % (gelb) und 75 % (grün) des zu erreichenden Tagesziels.

Darstellung 3 enthält einen horizontalen Fortschrittsbalken, der sich mit mehr langfristiger Aktivität füllt und seine Farbe wie oben
beschrieben ändert, siehe Abbildung 9.3. Ähnlich wie bei Darstellung 1 wird hier sowohl
die Farbe als auch die Größe eines Objekts verwendet, um den Tagesfortschritt darzustellen. Der weiße Rahmen um den Balken macht es möglich, das Erreichen des langfristigen
Ziels nachzuvollziehen. Da Fortschrittsbalken in elektronischen Medien häufig vorkommen,
könnte diese Darstellung im Gegensatz zu Darstellung 1 intuitiver verstanden werden.
Visuelle Darstellung 3: Fortschrittsbalken

Abbildung 9.3: Darstellung 3 mit 25 % (orange), 50 % (gelb) und 75 % (grün) des zu erreichenden Tagesziels.

Darstellung 4 enthält eine Blume, die mit zunehmender
langfristiger Aktivität immer größer wird, siehe Abbildung 9.4. Diese Darstellung ist wesentlich aufwändiger als die bisher vorgestellten. Das Blumenmotiv wurde gewählt, um eine
ästhetisch ansprechendere Alternative zu den anderen Darstellungen zu schaﬀen. Darüber
hinaus soll die Darstellung den Wunsch wecken, die Blume zum Wachsen zu bringen. Bei
dieser Darstellung kann das Erreichen des Tagesziels abgelesen werden: Wenn die Blume
Visuelle Darstellung 4: Blume
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nicht mehr wächst ist das Tagesziel erreicht. Eine sichtbare Grenzmarkierung existiert jedoch nicht, was unter Umständen nachteilig sein könnte. Die Darstellung ist angelehnt an
UbiFit von Consolvo et al. [17].

Abbildung 9.4: Darstellung 4 mit 25 %, 50 % und 75 % des zu erreichenden Tagesziels.

Darstellung 5 enthält einen Smiley, der mit einem neutralen Gesichtsausdruck startet und mit mehr langfristiger Aktivität immer fröhlicher wird.
Zusätzlich ändert der Hintergrund seine Farbe wie oben beschrieben, siehe Abbildung 9.5.
Bei dieser Darstellung wird der langfristige Fortschritt einerseits über die Farbe vermittelt,
andererseits aber auch durch die Verformung eines Objekts. Das Gesicht wurde gewählt,
um durch das zunehmende Lächeln eine positive Assoziation mit dem zunehmenden Tagesfortschritt zu verknüpfen. Ein Erkennen des „Maximallächelns“ ist eventuell nicht direkt
möglich. Daher ist das Erreichen des Tagesziels zwar erkennbar, aber nicht so deutlich wie
etwa bei der Kreis- oder Balkendarstellung.
Visuelle Darstellung 5: Smiley

Abbildung 9.5: Darstellung 5 mit 25 %, 50 % und 75 % des zu erreichenden Tagesziels.

Darstellung 6 enthält ein Strichmännchen, das zu Beginn
seinen Kopf hängen lässt und mit mehr langfristiger Aktivität eine zunehmend aufgerichtete
Haltung annimmt, siehe Abbildung 9.6. Die Hintergrundfarbe ändert sich zusätzlich, wie
oben beschrieben. Das dargestellte Strichmännchen stellt einen Avatar dar, mit dem sich
der Benutzer identifizieren kann. Die zunehmend aufgerichtete Körperhaltung soll eine
positive Assoziation mit dem zunehmenden langfristigen Fortschritt schaﬀen. Das Erreichen
des Tagesziels wird durch die komplett aufgerichtete Haltung des Männchens dargestellt.
Die Interpretierbarkeit wird ähnlich wie bei Darstellung 5 eingeschätzt. Diese Darstellung
ist inspiriert von Breakaway von Jafarinaimi et al. [33]
Visuelle Darstellung 6: Avatar

Diese Darstellung besteht aus drei punktuellen Vibrationen,
mit unterschiedlicher Vibrations- und Pausenlänge. Die Vibrationen sind an den Herzschlag
Vibrotaktile Darstellung 1
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Abbildung 9.6: Darstellung 6 mit 25 %, 50 % und 75 % des zu erreichenden Tagesziels.
angelehnt, der bei wenig Bewegung langsam und bei viel Bewegung schnell ist. Die Muster wurden bereits erfolgreich in einer Bachelorarbeit verwendet und als unterscheidbar
bewertet [21].
1. 100 ms Vibration, 3000 ms Pause, drei Mal
2. 150 ms Vibration, 120 ms Pause, drei Mal
3. 750 ms Vibration, 600 ms Pause, drei Mal
Diese Darstellung verhält sich wie die vibrotaktilen Darstellung 1, nur nicht punktuell, sondern als kontinuierliche Vibration.
Vibrotaktile Darstellung 2

1. 100 ms Vibration, 3000 ms Pause, unendlich oft
2. 150 ms Vibration, 120 ms Pause, unendlich oft
3. 750 ms Vibration, 600 ms Pause, unendlich oft
Die Vibrotaktile Darstellung 3 verhält sich wie die vibrotaktilen Darstellung 1, nur dass die Pausen von Vibration zwei und drei getauscht wurden und
die Pause von Vibration eins verringert wurde.
Vibrotaktile Darstellung 3

1. 100 ms Vibration, 1000 ms Pause, drei Mal
2. 150 ms Vibration, 600 ms Pause, drei Mal
3. 750 ms Vibration, 120 ms Pause, drei Mal
Diese Darstellung verhält sich wie die vibrotaktile Darstellung
2, nur dass die Pausen von Vibration zwei und drei getauscht wurden und die Pause von
Vibration eins verringert wurde.
Vibrotaktile Darstellung 4

1. 100 ms Pause, 1000 ms Vibration, unendlich oft
2. 150 ms Vibration, 600 ms Pause, unendlich oft
3. 750 ms Vibration, 120 ms Pause, unendlich oft
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9.1.2 Ambient Light
Die Ambient Light Darstellungen wurden über Präsentation mit einer oder drei Philips
Hue Lampen konzipiert. Die Lampen sollten gemäß Anforderung SAB3 möglichst im Gesichtsfeld oder in der unmittelbaren Peripherie des Benutzers platziert werden. Aus diesem
Grund sollte über die Helligkeitsregelung eine für jede Positionierung angenehme, individuelle Helligkeit gefunden werden. Weiterhin wird in Anforderung SAB2 darauf verwiesen,
dass die dargestellten Daten anonymisiert gezeigt werden sollen. Im Fall der Ambient Light
Darstellungen ist diese Anforderung aufgrund des ohnehin anonymen Charakters von Lichtkodierungen problemlos umzusetzen. Des Weiteren ist zu gewährleisten, dass die Designs
den Benutzer gemäß Anforderung SAB1 nicht bei der Arbeit unterbrechen. Die Anforderung ist je nach Darstellung unterschiedlich stark umgesetzt. Teil dieser Evaluation wird
es daher sein, die Auswirkungen der Darstellungen auf die Konzentrationsfähigkeiten der
Benutzer zu überprüfen. Die letzte Voraussetzung an die Darstellungen, eine wie in Anforderung AFA3 beschriebene Unterdrückungsfunktion zu bieten, wurde für die Ambient
Light Darstellungen aufgrund der bereits vorhandenen Schalter an den Lampenfassungen
nicht berücksichtigt.
Alle Darstellungen sind dabei ausschließlich visuell. Andere Verarbeitungskanäle des Benutzers werden nicht beansprucht. Auch das zugrunde liegende Farbschema ist in allen
Darstellungen gleich. In allen Designs wird die Farbe Rot für den kleinstmöglichen Wert in
der Aktivität eingesetzt, während Grün den Maximalwert abbildet. Die Übergangsfarbe,
die zur Hälfte erreicht wird, ist in allen Darstellungen Gelb.
Es wurden insgesamt vier Darstellungen für das Ambient Light System konzipiert, die
im Folgenden genauer vorgestellt werden. Die ersten drei Darstellungen beschränken sich
dabei ausschließlich auf die Darstellung der langfristigen Aktivität des Benutzers. Die vierte Darstellung weicht insofern von den ersten dreien ab, als dass sie keine eigenständige
Darstellung ist, sondern vielmehr ein Zusatz zu den Darstellungen 1 bis 3. Die vierte
Darstellung erweitert die Darstellungen um ein Pulsieren der Lampen. Sollte sich bei der
Evaluation ergeben, dass der Puls keine zusätzliche Belastung für die Konzentrationsfähigkeit ist, besteht die Möglichkeit, zusätzlich die kurzfristige Aktivität mit den Ambient
Light Darstellungen abzubilden (AFA4.2).

Abbildung 9.7: Rot-Grün-Gradient mit 0 %, 50 % und 100 % des zu erreichenden Tagesziels.
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Diese Darstellung besteht aus einem Farbgradienten, der von rot bei null Schritten über gelb nach grün bei Erreichen des Tagesziels
verläuft. Für diese Darstellung wird nur eine Lampe benötigt, siehe Abbildung 9.7.
Visuelle Darstellung 1: Rot-Grün-Gradient

Bei dem diskreten Farbwechsel können
drei Lampen jeweils die Farben Rot, Gelb und Grün anzeigen. Es gibt insgesamt sieben
Zustände von rot - rot - rot nach grün - grün - grün, die sich nach ca. 14 % ändern. Der
Verlauf ist in der Abbildung 9.8 und genauer in der Tabelle 9.1 zu sehen.
Visuelle Darstellung 2: Diskreter Farbwechsel 1

Abbildung 9.8: Rot-Grün-Gradient mit 0 %, 50 % und 100 % des zu erreichenden Tagesziels.
Fortschritt (in %)
0 - 14
15 - 28
29 - 42
43 - 56
57 - 70
71 - 84
85 - 100

Anzeige
rot - rot - rot
gelb - rot - rot
gelb - gelb - rot
gelb - gelb - gelb
grün - gelb - gelb
grün - grün - gelb
grün - grün - grün

Tabelle 9.1: Diese Tabelle stellt die Abhängigkeit zwischen dem Fortschritt (in %) und den
angezeigten Farben durch das Ambient Light bei diskretem Farbwechsel 1 dar.

Die zweite mögliche Variante eines diskreten Farbwechsels ist ähnlich die der ersten mit dem Unterschied, dass hierbei die Farben
wie in Tabelle 9.2 durchlaufen werden. Ein wichtiger Unterschied zu dem diskreten Farbwechsel 1 ist die 50 %-Marke, wie in der Abbildung 9.9 dargestellt wird.
Visuelle Darstellung 3: Diskreter Farbwechsel 2

Abbildung 9.9: Rot-Grün-Gradient mit 0 %, 50 % und 100 % des zu erreichenden Tagesziels.

In dieser Darstellung werden die oben
genannten Darstellungen erneut durchlaufen, allerdings um ein Pulsieren der Lampe(n)
Visuelle Darstellung 4: Einbindung eines Pulses
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0 - 14
15 - 28
29 - 42
43 - 56
57 - 70
71 - 84
85 - 100
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Anzeige
rot - rot - rot
gelb - rot - rot
grün - rot - rot
grün - gelb - rot
grün - grün - rot
grün - grün - gelb
grün - grün - grün

Tabelle 9.2: Diese Tabelle stellt die Abhängigkeit zwischen dem Fortschritt (in %) und den
angezeigten Farben durch das Ambient Light bei diskretem Farbwechsel 2 dar.
erweitert. Der Puls bietet eine zusätzliche Dimension über die weitere sich von der langfristigen Aktivität unterscheidende Informationen dargestellt werden können. Dargestellt
werden graduell schnellere Pulse, um die Schwellenwerte zu ermitteln, ab welchen der Benutzer den Puls wahrnimmt und ab welchen sich der Benutzer durch den Puls belästigt
fühlt, um einen Bereich zu bestimmen, der für die zusätzlichen Informationen geeignet ist.

9.1.3 Public Display
Neben den in Bürogebäuden vorhandenen Bildschirmen an den Arbeitsplätzen existieren
noch sekundäre Bildschirme, auf denen sich die Bewegungsaktivität der Benutzer anzeigen
ließe, ohne den Benutzer von seiner eigentlichen Tätigkeit abzulenken (SAB1, SAB3). Die
hier vorgestellten Darstellungen sind als konzeptionelle Ansätze zur Nutzung eines Public
Displays zu verstehen.
Die Grundriss-Darstellung soll die Bewegungsaktivität
der Benutzer auf einen fiktiven Grundriss eines Gebäudes oder Platzes abbilden, siehe
Abbildung 9.10. Farbige Punkte bewegen sich innerhalb dieses Grundrisses in Abhängigkeit
der körperlichen Aktivität ihrer Benutzer. Je nach Bewegungsgrad des Benutzers wirkt sein
Punkt-Pendant geschäftig oder aber sehr inaktiv. Besonders inaktive Benutzer könnten
beispielsweise durch eine Kennzeichnung als schlafend dargestellt werden (AFA1).
Darstellung 1: Büro/Marktplatz

Um einen gewissen Grad an Privatsphäre zu gewährleisten, soll es außer der farblichen
Kennzeichnung keine weiteren Hinweise darauf geben, welcher Benutzer zu welchem Kreis
gehört (SAB2).
Konkreter lässt sich die Bewegungsaktivität bei der WolkenDarstellung ablesen. Hier wird für jeden Benutzer eine Wolke erzeugt, die sich in ihrer
Größe und Flughöhe ständig verändern kann. Die Höhe gibt dabei an, wie aktiv der Benutzer auf den gesamten Tag gesehen ist, während die Größe der Wolke die kurzfristige
Darstellung 2: Wolken
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Abbildung 9.10: Ein Ort (Büro/Marktplatz), an dem sich Kreise bewegen. Jeder Kreis
stellt einen Nutzer dar und seine Geschwindigkeit hängt von der Gesamtaktivität ab
Aktivität widerspiegelt (AFA4.2). Je größer die Wolke, desto aktiver war der Benutzer in
letzter Zeit. Abbildung 9.11 zeigt, wie diese Darstellung aussehen könnte.
Um herauszufinden, welche Wolke der eigenen Aktivität entspricht, könnte der Benutzer
seine Wolke temporär farblich hervorheben, indem er seinen Schrittzähler schüttelt oder
seine Anwesenheit durch eine Funkübertragung erkannt wird. Dies soll die Anonymität
und damit die nichtfunktionale Anforderung SAB2 erfüllen.
In einer weniger privaten Variante könnten die Wolken auch mit den Namen des jeweiligen
Benutzers beschriftet sein.

Abbildung 9.11: Wolken in verschiedenen Farben, die jeweils einen Nutzer repräsentieren.
Die Größe und Höhe können die verschiedenen Aktivitätsmaße darstellen.
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Bei der Landschaftsdarstellung haben die Benutzer auf die
Entstehung eines Landschaftsbildes Einfluss, siehe Abbildung 9.12. Bei Überschreiten gewisser Schwellwerte in der körperlichen Aktivität werden neue Elemente einer Landschaft
hinzugefügt (AFA1). Am Tagesbeginn ist die Landschaft noch sehr leer. Im Laufe des Tages
haben die Benutzer aber die Möglichkeit durch körperliche Aktivität die Entstehung von
Pflanzen und anderen Landschaftselementen herbeizuführen. Das Modell lässt sich sowohl
für einzelne Anwender als auch für eine Gruppe von Anwendern nutzen.
Darstellung 3: Landschaft

Abbildung 9.12: Eine Landschaft baut sich mit zunehmender körperlicher Aktivität auf.
Die körperliche Aktivität nimmt visualisiert durch die Landschaft in der
Reihenfolge links oben, rechts oben, links unten und rechts unten zu.
Welche Elemente oder welchen Anteil ein einzelner Benutzer zur Landschaft beigesteuert
hat, könnte auch hier durch Schütteln des Schrittzählers oder Annäherung an das Display
realisiert werden. So ließe sich die nichtfunktionale Anforderung SAB2 erfüllen, die eine
anonyme Darstellung gewährleisten soll.
Die sich aufbauende Landschaft ist angelehnt an den von Consolvo et al. entwickelten
UbiFit Garden [17].
Bei der Darstellung Farben handelt es sich um eine abstraktere
Form der Darstellung. Hier steuert jeder Anwender einen Farbball bei, der sich bei zunehmender Aktivität vergrößert und dabei an Masse gewinnt. Die Farbbälle besitzen nicht nur
eine Masse, sondern auch eine Anziehungskraft, so dass sich die Kugeln weniger aktiver
Anwender an die aktivste Kugel heften (AFA1).
Darstellung 4: Farben

Eine Besonderheit dieser Darstellung besteht darin, dass sie auf einer freien Fläche einer bestehenden Anzeige platziert werden kann. In Abbildung 9.13 ist zu sehen, wie die
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Integration in eine bestehende Anzeige aussehen könnte.

Abbildung 9.13: Farbkugeln passen sich in ihrer Größe an die Aktivität des Nutzers an und
heften sich stets an Kugeln, die eine größere oder kleinere Masse besitzen.

Auf einer Rennstrecke kreist bei dieser Darstellung für jeden
Benutzer ein Punkt. Seine Geschwindigkeit wird dabei durch die kurzfristige Aktivität
des Benutzers bestimmt. Bei hoher kurzfristiger Aktivität bewegt sich der Punkt deutlich
schneller als bei geringer Aktivität. Um sich auch auf langfristige Sicht vergleichen zu
können, könnten die Fahrzeuge außerdem in einer Rangliste geführt werden, die sich aus
der langfristigen Aktivität ableitet (AFA4.2). Abbildung 9.14 skizziert, wie eine solche
Rennstrecke aussehen könnte.
Darstellung 5: Rennstrecke

Abbildung 9.14: Zu sehen ist eine Rennbahn, auf der die Nutzer in Form von Kreisen um
die Wette fahren. Schnellere Kreise weisen auf eine höhere kurzfristige
Aktivität des zugehörigen Nutzers hin.
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9.1.4 AmbiWristband
Bevor mit dem Bau eines Armbands begonnen werden kann, muss zunächst geklärt werden,
was geeigneter Weise auf dem Armband angezeigt werden soll. Ein einfacher Aufbau aus
einer über einen Laptop angesteuerten Arduino-Board und einer RGB-LED erlaubt es,
unterschiedliche Leuchtvarianten der LED zu testen (siehe Abbildung 9.15). Um das Tragen
eines Armbands zu simulieren, ist die LED mit ausreichend Kabellänge ausgestattet. Die
LED kann so zu demonstrationszwecke auf das Handgelenk gelegt werden.

(a) linearer Farbverlauf

(b) linearer Helligkeitsverlauf

(c) Kombination aus Farb- und Hellig- (d) Pulsieren mit sich linear veränderkeitsverlauf
der Geschwindigkeit

Abbildung 9.15: Übersicht der Licht-Darstellungen für das AmbiWristband

Die Abbildung 9.15a zeigt einen linearen Farbverlauf
auf einer RGB-LED, der die Ampelfarben Rot, Gelb und Grün beinhaltet. Der Verlauf kann
von Rot über Gelb nach Grün und in umgekehrter Richtung gezeigt werden.
Darstellung 1: Linearer Farbverlauf

Die Abbildung 9.15b zeigt einen linearen Helligkeitsverlauf auf einer RGB-LED in roter Farbe. Der Verlauf wird von dunkel, was der
LED im ausgeschalteten Zustand entspricht, bis hell, was der vollen Helligkeit der LED
entspricht, und in umgekehrter Richtung demonstriert.
Darstellung 2: Linearer Helligkeitsverlauf

Die Abbildung 9.15c vereint die Farbverlaufsdarstellung mit der Helligkeitsdarstellung. Auch hier können wieder
beide Richtungen gezeigt werden, wobei aber Rot immer hell und Grün immer dunkel zugeordnet ist. Auf die anderen beiden Kombinationsmöglichkeiten wird verzichtet, da Rot
mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte als Grün und deshalb hell gewählt wird.
Darstellung 3: Kombination aus Farb- und Helligkeitsverlauf

Die vierte Darstellung zeigt ein langsam pulsierendes blaues
Licht (siehe Abbildung 9.15d). Die Geschwindigkeit des Pulsierens kann variiert werden,
wobei auf zu hohe Geschwindigkeiten verzichtet wird, da dies einem Blinken entspräche.
Darstellung 4: Pulsieren
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Der Verlauf kann von „schnell” nach „langsam” und in umgekehrter Reihenfolge gezeigt
werden.

9.2 Evaluation der initialen Darstellungen
Um Stärken und Schwächen der vorgestellten Darstellungen festzustellen und anschließend
eine fundierte Auswahl geeigneter Darstellungen zu treﬀen, werden die Darstellungen gruppiert nach Darstellungsart in Interviewstudien evaluiert. Im Folgenden werden Methode
und Ergebnisse dieser Interviews vorgestellt.

9.2.1 Smartwatch
Zur Bewertung der vorgestellten Darstellung und zur Generierung weiterer Designideen für
den Smartwatch Prototypen wurde eine partizipative Designstudie durchgeführt. Aufbau,
Ablauf und Ergebnisse dieser Studie werden nun vorgestellt.
9.2.1.1 Methode

Zwölf Probanden wurden in semistrukturierten Einzelinterviews zu den bereits präsentierten Darstellungen befragt. Die Teilnehmer waren im Durchschnitt 25.58 Jahre alt (SD
3.85). Sämtliche Teilnehmer wurden entsprechend der Zielgruppe ausgewählt. Das heißt
sie gingen entweder zum Zeitpunkt der Studie einer Bürotätigkeit nach oder hatten zuvor
schon Erfahrungen in diesem Arbeitsumfeld sammeln können.
Zunächst machten die Teilnehmer Angaben zu Alter, Geschlecht und Größe des Büros, in
dem sie zuletzt gearbeitet hatten. Nachdem den Probanden Ziel und Konzept von AmbiWhere erklärt wurden, sollten sie eine visuelle bzw. vibrotaktile Darstellung für den
Smartwatch Prototypen entwerfen. Daraufhin wurden ihnen die in Unterabschnitt 9.1.1
vorgestellten Darstellungen in einer zufälligen Reihenfolge gezeigt, jedoch gruppiert nach
Darstellungsform. Zu den visuellen Darstellungen bewerteten die Teilnehmer auf einer fünfstufigen Likert-Skala die folgenden Aussagen:
1. Die demonstrierte Darstellung kann den Tagesfortschritt gut vermitteln.
2. Ich finde diese Darstellung ästhetisch.
Zu den vibrotaktilen Darstellungen sollten diese Aussagen bewertet werden:
1. Die demonstrierten Vibrationsmuster sind gut erkennbar.
2. Die demonstrierten Vibrationsmuster sind gut unterscheidbar.
3. Ich finde diese Vibrationsmuster behaglich.
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Neben dem Bewerten der Aussagen sollten die Teilnehmer auch jede Darstellung kommentieren und angeben, was sie besonders gut bzw. schlecht fanden. Zudem sollten sie
wahrgenommene Probleme bei der Interpretierbarkeit der Darstellung beschreiben.
9.2.1.2 Ergebnisse zu den visuellen Darstellungen

Die Antworten der Teilnehmer auf den Fragebogen zeigen, dass
Darstellung 3 am besten ablesbar war (M 4.92; SD 0.29). Ästhetisch am ansprechendsten
empfanden die Teilnehmer Darstellung 4 (M 4.91; SD 0.74). Da durch den Friedmann-Test
ermittelt wurde, dass die quantitativen Werte mit p=1.0 nicht signifikant sind, wird auf
die detaillierte Vorstellung der quantitativen Studienergebnisse an dieser Stelle verzichtet.
Die entsprechenden Werte sind in Tabelle 9.3 zu finden.
Quantitative Ergebnisse

Darstellung
1
2
3
4
5
6

Ablesbarkeit
4.25
3.75
4.92
3.92
4.08
3.67

Ästhetik
3.42
3
3
4
3.33
2.33

Tabelle 9.3: Die Tabelle führt Durchschnittsbewertungen zu den von den Probanden bewerteten Aussagen für jede Darstellung unter den Kriterien Ablesbarkeit und
Ästhetik auf.

Einige der von den Probanden entwickelten Ideen enthielten Gemeinsamkeiten. Bei vier Ideen wurde die Uhrzeit in eine Darstellung integriert. Ebenfalls
vier Konzepte umfassten die Darstellung von kurz- und langfristigen Bewegungsinformationen auf dem visuellen Display der Smartwatch. Der langfristige Fortschritt wurde dreimal
als Füllstandsanzeige (vertikal) und zweimal als Fortschrittsbalken (horizontal) angezeigt.
Zwei Probanden verwendeten unterschiedliche Ansichten für verschiedene Informationen,
zwischen denen sie wechseln können sollten und zwei Probanden wollten das Bewegungsmaß numerisch darstellen.
Qualitative Ergebnisse

Aus den Kommentaren zu den einzelnen Darstellungen, die vor der Studie erstellt und
während der Studie bewertet wurden, lassen sich weitere Erkenntnisse gewinnen. Drei der
Darstellungen (Kreis, Farbverlauf und Fortschrittsbalken) wurden von je vier Probanden
als langweilig bewertet, da sie als zu schlicht angesehen wurden. Andererseits wurden zwei
andere Darstellungen (Smiley und zu einem gewissen Grad Blume), die grafisch aufwändiger waren, als zu spielerisch bezeichnet. Während dies beim Smiley fünfmal vorkam,
wurde die Blume-Darstellung nur zweimal als zu verspielt bezeichnet. Zwei Teilnehmer
lobten stattdessen die wahrgenommene Neutralität und Diskretion der Darstellung. Die
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ersten beiden Darstellungen wurden mit fünf bzw. acht Kommentaren als gut ablesbar
bewertet, wohingegen die letzten drei als schlecht ablesbar bewertet wurden. Die schlechte
Bewertung der letzten drei Darstellungen lässt sich auf die größere Ungenauigkeit der Darstellung zurückführen. Diese kommt durch den stärkeren Fokus auf die Ästhetik zustande.
Bei Darstellung 2 wurde kritisiert, dass ein kontinuierlicher Farbverlauf dazu führe, dass
konkrete Stadien nur schwierig erkannt werden können. Die Wahl der Farbkodierung an
sich wurde bei allen relevanten Darstellungen für gut befunden. Vier Probanden merkten
außerdem zu der Darstellung an, dass sie sich gut als Hintergrund für andere Darstellung
eignen könnte.

9.2.1.3 Ergebnisse zu den vibrotaktilen Darstellungen

Darstellung 3 wurde als am besten erkennbar bewertet (M 4.83;
SD 0.39). Die Probanden Bewerteten Darstellung 1 bezüglich der Behaglichkeit am besten
(M 3.83; SD 0.83). Beim Kriterium Unterscheidbarkeit teilt sich Darstellung 1 den ersten
Platz mit Darstellung 2 (M 4.67; SD 0.65 bzw. 0.49). Insgesamt schneidet Darstellung 1
also am besten ab. Weitere Datenwerte sind in Tabelle 9.4 zu sehen. Die Werte sind jedoch
nur bedingt aussagekräftig, da auch hier der Friedmann-Test zeigt, dass sie mit p=1.0 nicht
signifikant sind.
Quantitative Ergebnisse

Darstellung
1
2
3
4

Erkennbarkeit
4.00
4.75
4.83
4.75

Unterscheidbarkeit
4.67
4.67
4.08
3.75

Behaglichkeit
3.83
1.75
3.67
1.50

Tabelle 9.4: Die Tabelle führt Durchschnittsbewertungen zu den von den Probanden bewerteten Aussagen für jede vibrotaktile Darstellung unter den Kriterien Ablesbarkeit und Ästhetik auf.

Allgemein wurde von der Mehrheit der Probanden (7) angemerkt, dass die Vibration für das Mittelmaß der Bewegung unnötig sei. Fünfmal wurde
gewünscht, dass nur bei zu wenig Bewegung eine Vibration erfolgen solle. Vier Studienteilnehmer würden sogar lieber gar keine Vibration verwenden. Drei Probanden wünschten sich
maximal einmal pro Stunde ein Feedback zu ihrem Bewegungsverhalten durch Vibration,
während einer mit höchstens vier Vibrationen einverstanden wäre. Zwei Teilnehmer hatten die Idee, am Ende des Tages über Vibration eine Rückmeldung über den Tagesverlauf
zu realisieren. Weiterhin wurde zweimal vorgeschlagen, nach Erreichen eines Prozentwerts
des Tagesziels zu vibrieren. Es wurde bei allen vorgestellten Darstellungen angemerkt,
dass sie möglicherweise mit dem Vibrieren eines Mobiltelefons oder anderer Anwendungen
verwechselt werden könnten.
Qualitative Ergebnisse
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Bei der Bewertung der vorgeschlagenen Vibrationsmuster wurde deutlich, dass dauerhafte
Vibration für die Probanden als Darstellungsform nicht infrage kam. Die Darstellungen,
die ohne ein durchgehendes Vibrieren auskamen, wurden als angenehmer empfunden. Die
Unterscheidbarkeit der starken und schwachen Vibration von Darstellung 1 wurde positiv
hervorgehoben, was bei Darstellung 3 nicht der Fall war. Die Teilnehmer merkten an, dass
eine Vibration zum Vermitteln eines mittelmäßigen Bewegungsverhaltens überflüssig sei.
9.2.1.4 Diskussion

Aus dem qualitativen Feedback zu visuellen Display lässt sich ableiten, dass ein Fortschrittsbalken in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung für die Darstellung des Tagesfortschritts sinnvoll ist. Zusätzlich sollte die Uhrzeit mit in das Display integriert werden,
was ebenfalls von vielen Probanden als vorteilhaft beschrieben wurde. Da Vibration von
den Studienteilnehmern eher abgelehnt wurde und oft der Vorschlag gemacht wurde, dass
in der visuellen Darstellung der Tagesfortschritt integriert werden sollte, scheint dies eine sinnvolle Lösung zu sein. Eine Kombination eines Fortschrittsbalkens, der Uhrzeit und
Darstellung 2 scheint sinnvoll, da häufig vorgeschlagen wurde, diese als Hintergrund für
eine andere Darstellung zu verwenden. Die Darstellung wurde zwar hinsichtlich ihre Ablesbarkeit kritisiert, könnte aber zur Vermittlung des kurzfristigen Fortschritts verwendet
werden, da sich dieser Wert schneller ändern sollte, weshalb eine Farbänderung ebenfalls
eher wahrgenommen werden kann.

9.2.2 Ambient Light
Zur Bewertung der oben genannten initialen Darstellungen sowie zur Ermittlung zusätzlicher Designideen wurden die Prototypen des Ambient Light Systems im Rahmen einer
partizipativen Designstudie evaluiert. Im Folgenden werden Methode, Ergebnisse und Diskussion der Designstudie vorgestellt.
9.2.2.1 Methode

Die Designstudien wurden als semistrukturierte Interviews mit zwölf Interviewteilnehmern
durchgeführt. Das Alter der Teilnehmer lag zwischen 22 und 53 Jahren (M 31.0; SD 12.4).
Alle Teilnehmer waren zum Zeitpunkt der Studie oder zu einem früheren Zeitpunkt in einem
Büro tätig. Die Interviews fanden in den Wohnungen der Befragten statt und dauerten ca.
60-90 Minuten. Sieben der Interviewteilnehmer waren weiblich, fünf Teilnehmer waren
männlich.
Nach Aufklärung der Teilnehmer über die Ziele der Projektgruppe und den Zweck und
Ablauf des Interviews wurden den Teilnehmern zunächst dazu aufgefordert, selbstständig und unbeeinflusst Ansätze zur Darstellung von Bewegungsinformationen mithilfe von
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ambientem Licht zu entwickeln. Dabei wurden sie darauf hingewiesen, den geplanten Einsatz im Büro zu berücksichtigen. Im Anschluss an den kreativen Teil des Interviews folgte
die Vorstellung der vier in Abschnitt 9.1.2 erläuterten Darstellungsoptionen. Die Darstellungsalternativen wurden in der gleichen Reihenfolge vorgestellt. Diese wurden von den
Teilnehmern der Interviews kommentiert und im Hinblick auf die folgenden Fragen bewertet:
1. Wie gefällt ihnen die Darstellung?
2. Wie verständlich ist die Darstellung?
Für die Bewertung des Rot-Grün-Gradienten wurde den Teilnehmern nacheinander die
visuellen Repräsentationen der folgenden Zustände gezeigt: 0 %, 20 %, 35 %, 55 %, 70 %,
90 % und 100 %. Aufgabe der Teilnehmer war es infolgedessen, die angezeigten Werte zu
schätzen. Um die geschätzten Werte der Teilnehmer besser auswerten zu können, wurde
zu diesem Zweck die folgende Skala festgelegt:
Abweichung  10 % ! gut
Abweichung > 10 % und  20 % ! noch akzeptabel
Abweichung > 20 % ! schlecht
Vor Beginn des Experiments wurden den Teilnehmern die Farbwerte für 0 % (rot), 50 %
(gelb) und 100 % (grün) gezeigt, um die Skala kennenzulernen.
Die zwei diskreten Kodierungen sind ausschließlich qualitativ erfasst worden, da in diesen
Fällen eine eindeutig ablesbare Kodierung vorliegt.
Weiterhin wurden für die Darstellungsvariante Puls zusätzlich die folgenden zwei Fragen
gestellt:
1. Ab wann wird das Pulsieren wahrgenommen?
2. Wann ist das Pulsieren zu schnell, so dass es den Teilnehmer stört?
Begonnen wurde bei 30 Sekunden pro halbem Zyklus (Verlauf von maximal hell zu minimal hell bzw. umgekehrt). Dieser wurde graduell beschleunigt, um die oben genannten
Schwellenwerte zu ermitteln.
Neben den Darstellungen wurden die Teilnehmer auch nach ihrer Einschätzung zur maximal zulässigen Latenz zwischen ausüben einer Aktivität und erscheinen der Aktivität im
System befragt.
Aufgrund der semistrukturierten Auslegung der Interviews stand es den Teilnehmern frei,
selbstständig eigene Kritikpunkte und Probleme in der Darstellung und Interpretiertbarkeit
anzuführen.
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9.2.2.2 Ergebnisse

Die Interviews lieferten die im Folgenden näher erläuterten Ergebnisse zu den in Abschnitt
9.1.2 vorgestellten Darstellungen.

Zu Beginn und zum Ende der Interviews hatten die Teilnehmer
jeweils die Möglichkeit, eigene Ideen und Verbesserungsvorschläge zum Entwurf des Prototypen beizusteuern. Diese ähnelten den Designvorschlägen teilweise stark, wurden jedoch
unter Umständen von den Teilnehmern selbstständig verworfen, nachdem sie ihre Idee umgesetzt nicht mehr für überzeugend oder sinnvoll hielten. Vier Teilnehmer schlugen von sich
aus die Verwendung eines Rot-Grün-Farbverlaufs vor, um die Entwicklung der eigenen Aktivität abzubilden. Zwei Teilnehmer schlugen die Verwendung mehrerer Lampen vor, wobei
entsprechend der Aktivität immer mehr Lampen erleuchtet werden sollten. Zwei weitere
Teilnehmer verwiesen in dem Zusammenhang allerdings ausdrücklich auf die Situation und
die potenzielle Beeinflussung nicht nur der eigenen Produktivität am Arbeitsplatz sondern
auch der Kollegen. Neben dieser Einschränkung wurde ebenfalls zweimal von den Teilnehmern darauf hingewiesen, dass die Lampen nicht die alleinige Lichtquelle des Raumes
darstellen dürften. Ein einzelner Teilnehmer schlug eine 3-Bit-Binärkodierung vor, bei der
jede Lampe jeweils ein Bit repräsentiert.
Qualitative Ergebnisse

Neben diesen gestalterischen Einwänden wurde auch inhaltlich auf die korrekte Bemessung des Tagesziels hingewiesen, um ein realistisch erreichbares Ziel für den Benutzer des
Systems anzubieten.

Die erste vorgestellte Darstellung war der Rot-Grün-Gradient. Bezüglich der quantitativen Ergebnisse ergeben sich aus den Antworten der Teilnehmer die
in Tabelle 9.5 dargestellten Resultate.
Rot-Grün-Gradient

Dargestellter Wert
Durchschn. ge. Wert
Standardabweichung
Median

0%
3.75 %
5.28
0

20 %
29.83 %
11.12
30

35 %
40.42 %
7.49
40

55 %
55.83 %
6.07
55

70 %
69.75 %
3.85
70

90 %
86.17 %
4.56
85

100 %
96 %
3.44
95

Tabelle 9.5: Die Tabelle enthält die durchschnittlich geschätzten Werte mit Standardabweichung und Median bei unterschiedlich dargestellten Werten (in %) für den
Rot-Grün-Gradienten.

Deutlich wird, dass die Teilnehmer in der Lage waren, die gezeigten Farbwerte prozentual einzuschätzen. In keinem Fall weicht die durchschnittliche Schätzung stärker als die
idealerweise geforderten 10 % vom tatsächlichen Wert ab.
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Im Hinblick auf die qualitativen Ergebnisse zeigt sich ein eindeutiges Bild. Elf von zwölf
Teilnehmer fanden den Rot-Grün-Gradienten sowohl ästhetisch ansprechend als auch gut
verständlich. Nur ein Teilnehmer war mit der Darstellung weder auf ästhetischer noch auf
inhaltlicher Ebene zufrieden. Kein Teilnehmer elaborierte seine Entscheidung genauer oder
relativierte sie im Hinblick auf bestimmte Details.
Für den ersten diskreten Farbwechsel war die Hälfte der Teilnehmer auf ästhetischer Ebene mit der Darstellung zufrieden, während die andere Hälfte
die Darstellung ablehnte. Zwei Teilnehmer begründeten ihre Entscheidung mit der erhöhten
Genauigkeit beim Rot-Grün-Gradienten, ein weiterer Teilnehmer kritisierte die Anzahl der
Lampen im Hinblick auf den geplanten Einsatzort. Bezüglich der Verständlichkeit wurde die
Darstellung etwas besser bewertet. Zwei der Teilnehmer, die zuvor die Ästhetik bemängelten, sprachen sich im Rahmen der Verständlichkeit für die Darstellung aus. Fünfmal wurde
die eindeutige Ablesbarkeit als Grund für die Positive Bewertung genannt.
Diskreter Farbwechsel 1

Der zweite diskrete Farbwechsel wurde ambivalenter als der
erste bewertet. Bezüglich der Ästhetik sprachen sich sieben Teilnehmer für die Darstellung
aus, wobei zwei dieser Teilnehmer den ersten diskreten Farbwechsel zuvor negativ bewerteten. Erneut wurde von einem Probanden darauf hingewiesen, dass sich die Darstellung
für den Einsatz im Büro aufgrund der Anzahl der Lampen nicht eigne. Im Gegensatz zur
Ästhetik wurde die Verständlichkeit sehr negativ bewertet. Nur Zwei Teilnehmer hielten
die Darstellung für verständlich, während zehn Teilnehmer die Darstellung ablehnten. Zwei
Teilnehmer nannten den optischen Widerspruch von gleichzeitigem Leuchten einer roten
und einer grünen Lampe als Grund für die schlechte Ablesbarkeit. Zwei weitere Teilnehmer kritisierten, dass die Darstellung zu lange auf wenigstens einer Lampe Rot anzeige
und damit nicht motivierend genug wirke, sondern eher demoralisierend.
Diskreter Farbwechsel 2

Den letzten Teil des Interviews bildete die Vorstellung eines
Pulses zur Kodierung einer zusätzlichen Information durch die Frequenz des Pulses während
der Anzeige des Rot-Grün-Gradienten. Bezüglich der zwei zu ermittelnden Schwellenwerte
ergaben sich die in Tabelle 9.6 gezeigten Resultate. Ein zu schneller und damit ablenkender
Einbindung eines Pulses

Wahrgenommen ab
Zu schnell ab

Durchschnitt
12.58
2.25

Standardabweichung
5.35
0.87

Median
11
2

Tabelle 9.6: Die Tabelle enthält Durchschnittswert, Standardabweichung und Median zu
den Schwellenwerten des Pulses (Angaben in Sekunden pro halbem Zyklus)
beim Ambient Light.
Puls wurde sehr eindeutig über alle Teilnehmer hinweg bei etwa 2 Sekunden pro halbem
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Zyklus erkannt. Größere Schwankungen ergaben sich allerdings bezüglich der Schwelle zur
Wahrnehmbarkeit des Pulses.
Auf qualitativer Ebene zeigte sich, dass sechs der Teilnehmer den Puls als ästhetisch empfanden, während die andere Hälfte die Darstellung als störend empfand. Zwei Probanden
sprachen sich dabei ausdrücklich für die Kombination von zwei Darstellungsparametern
aus, während zwei weitere sie ausdrücklich ablehnten. Neben der Ästhetik wurde die Ablesbarkeit der Darstellung besser bewertet. Neun Teilnehmer empfanden die Darstellung
als gut ablesbar, drei hielten sie für unverständlich.

Zusätzlich wurden die Teilnehmer zur maximal zulässigen Latenz
des Systems befragt. Dabei ergab sich ein durchschnittlicher Wert von 6,92 Minuten bei
einer Standardabweichung von 6,24 Minuten und einem Median von 10 Minuten.
Weitere Ergebnisse

Weiterhin sprachen sich zum Abschluss der Interviews neun Teilnehmer resümierend für
die erste Darstellung, den Rot-Grün-Gradienten, aus.

9.2.2.3 Diskussion

Insgesamt ist der Rot-Grün-Gradient deutlich besser und konsistenter bewertet worden als
die anderen drei Darstellungsvarianten. Den meisten Teilnehmern fiel es leicht die angezeigten Werte korrekt einzuschätzen und Kritik wurde an der Darstellung abgesehen von
einem Teilnehmer nicht geübt.
Demgegenüber wurden die diskreten Darstellungen deutlich schlechter bewertet, die zweite
Variante auf ästhetischer Ebene etwas besser, dafür bezüglich der Ablesbarkeit erheblich
schlechter.
Die Verwendung eines Pulses erscheint auf Basis der qualitativen Ergebnisse als sinnvoller
und passender Zusatz zum Rot-Grün-Gradienten, allerdings limitieren die starken Schwankungen in den Schwellenwerten einen sinnvollen Einsatz.
Diese sehr eindeutigen Ausschläge für und gegen die einzelnen Darstellungsformen führen
abschließend zur Umsetzung des Rot-Grün-Gradienten als ideale Darstellungsform für den
Ambient Light Prototypen im Rahmen der Situation Büro.

9.2.3 Public Display
Um herauszufinden, welche der zuvor vorgestellten Darstellungen sich auf einem Public
Display zur Anzeige von körperlicher Aktivität für den Einsatz im Büroumfeld eignen,
wurde eine partizipative Designstudie durchgeführt.
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9.2.3.1 Methode

Zwölf Personen wurden in einem Interview zu den fünf vorgestellten Darstellungen für
ein Public Display befragt. Dazu wurden den Probanden statische und animierte Grafiken
der initialen Darstellungen vorgelegt und erklärt. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer
betrug 25,58 Jahre (SD 3.85). Alle Teilnehmer besaßen Berufserfahrung in einer Bürotätigkeit.
Die Teilnehmer wurden zunächst gefragt, welchen Detailgrad die Informationen zur körperlichen Aktivität zur Anzeige auf einem Public Display besitzen sollten. Zusätzlich sollten
die Teilnehmer folgende Aussagen auf einer Skala von eins (Stimme gar nicht zu) bis fünf
(Stimme voll zu) bewerten.
• Die Darstellung sollte einen Vergleich mit anderen Teilnehmern ermöglichen.
• Der Vergleich mit anderen Teilnehmern soll öﬀentlich sein.
Anschließend wurden ihnen die in Abschnitt 9.1 vorgestellten Darstellungskonzepte für
ein Public Display präsentiert. Die Teilnehmer sollten Idee, Verständlichkeit, Ablesbarkeit
und Unaufdringlichkeit jeder Darstellungsform ebenfalls auf einer Skala von eins (Stimme
gar nicht zu) bis fünf (Stimme voll zu) bewerten. Ihnen wurde außerdem die Möglichkeit
gegeben, Änderungswünsche und eigene Ideen anzubringen.

9.2.3.2 Ergebnisse

Wie Abbildung 9.16 zeigt, stimmte ein Großteil der Teilnehmer
der Aussage zu, dass ein Vergleich der eigenen körperlichen Aktivität über die Darstellung
ermöglicht werden sollte. Dass dieser Vergleich öﬀentlich erfolgen sollte, erhielt deutlich
weniger Zustimmung.
Quantitative Ergebnisse

Die Idee der Rennstrecke (Darstellung 3) erhielt von den Probanden die größte Zustimmung (M 4.25; SD 0.97). Auch Verständlichkeit der Darstellung (M 4.42; SD 4.33) und
Ablesbarkeit der eignen Aktivität (M 4.33; SD 0.78) bewerteten die Teilnehmer im Mittel
bei dieser Darstellung am höchstens. Die Farbdarstellung wurde als die unaufdringlichste
Darstellung bewertet (M 4.33; SD 0.89). Von den fünf vorgestellten Darstellungen wurde die Idee der Darstellung 1 (Büro/Marktplatz) im Mittel am niedrigsten bewertet (M
3.25; SD .60). Diese Darstellung erhielt auch die geringste Zustimmung in den Kategorien
Verständlichkeit (M 2.67; SD 1.07) und Unaufdringlichkeit (M 3.08; SD 1.51). Tabelle 9.7
zeigt die mittleren Bewertungen aller Darstellungen.

Die Probanden wurden gebeten eine Einschätzung über Stärken
und Schwächen jeder Darstellung abzugeben.
Qualitative Ergebnisse
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Public Display

Vergleich ermöglichen (n=10)

0.0%20.0%

Öffentlicher Vergleich (n=9)

33.3%

100%

80%

60%

40%

Stimme gar nicht zu

11.1%

20%

0%

Stimme eher nicht zu

40.0%

44.4%

20%

40.0%

11.1%

40%

60%

Stimme eher zu

80%

100%

Stimme voll zu

Abbildung 9.16: Die Diagramme zeigen, wie viele Nutzer sich einen Vergleich bzw. einen
öﬀentlichen Vergleich mit anderen in der Bewegungsaktivität durch das
Public Display wünschen.
Darstellung
Büro/Markplatz
Wolken
Landschaft
Farben
Rennstrecke

Idee
3.25
3.58
4.00
4.00
4.25

Verständlichkeit
2.67
4.00
3.83
3.92
4.42

Ablesbarkeit
2.75
4.08
2.42
3.58
4.33

Unaufdringlichkeit
3.08
3.75
4.00
4.33
3.50

Tabelle 9.7: Die Tabelle enthält die mittleren Bewertungen (Idee, Verständlichkeit, Ablesbarkeit und Unaufdringlichkeit) der fünf Darstellungen für das Public Display.
Fünf Probanden empfanden die Anzeige eines Grundrisses als verwirrend und unverständlich. Es zeigte sich, dass den Probanden nicht klar war,
was genau in dieser Darstellung eigentlich passiert und wie die eigene Bewegung das Bild
beeinflussen kann. Ein Proband bemängelte, dass mit dieser Darstellung ein Vergleich zu
anderen Benutzern kaum möglich sei. Die Anzeige eines Grundrisses führte außerdem zu
Missverständnissen. So war den Probanden nicht klar, ob es sich bei dem Grundriss um
das des eigenen oder das eines fiktiven Bürogebäudes handeln solle. Mindestens drei der
Probanden äußerten sich ablehnend gegenüber dieser Idee, weil sie einen Überwachungscharakter mitbrächte. Als Alternative zum Bürogrundriss wurden andere Darstellungen wie
zum Beispiel eine Sportstätte genannt. Positiv wurde von einem Probanden angemerkt,
dass diese Darstellung dezenter als die Anzeige von Diagrammen und Zahlen sei.
Darstellung 1: Büro/Marktplatz

Die Wolkendarstellung wurde in den Interviews überwiegend positiv aufgenommen. Allerdings interpretierten zwei Probanden langfristige und kurzfristige
Aktivität falsch, indem sie die Größe der langfristigen und die Höhe der Wolken der kurzDarstellung 2: Wolken
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fristigen Aktivität zuordneten. Dies deutet darauf hin, dass die Abbildung der Aktivität
für einige Betrachter nicht intuitiv ist. Kritisiert wurde, dass die Darstellung zu statisch
und damit langweilig sei. Ein Proband kritisierte, dass die Größen der Wolken schwer
zu vergleichen seien. Zwei Probanden befürchteten, dass nur wenige Wolken gleichzeitig
angezeigt werden könnten. Ebenfalls zwei Probanden schlugen vor, genauere Daten nach
Berührung einzelner Wolken anzuzeigen.
An der Landschaftsdarstellung gefiel vier Teilnehmern die
Idee, etwas gemeinsam zu erschaﬀen und zu formen. Die Umsetzung wurde jedoch kritisiert. So gaben drei Probanden an, nicht erkennen zu können, was der Einzelne zur
Darstellung beitrage. Drei Probanden gaben an, dass das vorgestellte Design künstlerisch
anspruchsvoller als der vorgestellte Entwurf sein sollte. Ein Proband forderte ein schlichteres Design, um die Zielgruppe zu vergrößern. Ein Proband wünschte sich, durch Interaktion
detailliertere Informationen zu einzelnen Objekten der Darstellung zu erhalten.
Darstellung 3: Landschaft

Ein Proband kritisierte, dass durch die Darstellung kein besonderer Anreiz entstehe, sich mehr zu bewegen. Mehrfach wurde bemängelt, dass die Flächen
der Farbklekse nur schwer zu vergleichen seien. Von zwei Teilnehmern wurde gefordert, dass
die Farbklekse und Kreise mit den Namen der jeweiligen Benutzer beschriftet sein sollten.
Positiv bewertet wurde von vier Probanden die Integration in bestehende Anzeigen. Von
einem Probanden wurde positiv bewertet, dass die in bestehende Anzeigen integrierte Variante nur von Eingeweihten zu interpretieren sei.
Darstellung 4: Farben

Die Rennstrecke wurde sehr interessiert aufgenommen. Der
Konkurrenzgedanke wurde von fünf Teilnehmern als besonders positiv bewertet. Ebenfalls
fünf Teilnehmer bewerteten den Wettbewerbscharakter als kritisch. Eine wichtige Forderung war die anonyme Darstellung der Daten, da es sonst zu starken Wettkampf zwischen
Einzelpersonen kommen könnte. Die Sorge, dass Vorgesetzte oder Kollegen die Darstellung
gegen die die Benutzer verwenden könnten, wurde von mindestens drei Probanden geäußert. Die Interviews zeigten aber auch, dass die Darstellungsform als eindeutig und intuitiv
eingestuft wurde.
Darstellung 5: Rennstrecke

9.2.3.3 Diskussion

Die Interviews oﬀenbarten Stärken und Schwächen der einzelnen Darstellungsentwürfe
deutlich. Widersprüchlich waren Aussagen zur Akzeptanz eines öﬀentlichen Wettkampfs.
Bei Darstellungen wie der Landschaft, in der Konkurrenz und Vergleichbarkeit nicht im
Vordergrund stehen, wurde die fehlende Vergleichbarkeit kritisiert. Bei potenziell kompetitiven Darstellungen, wie etwa der Rennstrecke oder der Wolken-Darstellung, wurden
dagegen Befürchtungen geäußert, dass ein Wettkampf die Benutzer unter Druck setzen
könnte.
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Die Studie zeigte, dass die Mehrheit der Teilnehmer eine vergleichende Darstellung wie die
Rennstrecke bevorzugt. Bei Umsetzung einer solchen Darstellung muss aber darauf geachtet
werden, dass die angezeigten Informationen nicht zu viel über die einzelnen Teilnehmer
preisgeben.

9.2.4 AmbiWristband
Für eine mobile Anzeige der Schrittzahl wurde beschlossen, ein Armband zu entwickeln,
welches sowohl den Tagesverlauf als auch Informationen über die Anzahl der Schritte innerhalb von zwei Stunden über bestimmte Lichtmuster angezeigt. In einer partizipativen
Designstudie wurden Lichtmuster mittels einer RGB-LED evaluiert.
9.2.4.1 Methode

Ziel der partizipativen Designstudie war es, eine geeignete Darstellung für den Tagesfortschritt und die kurzfristige Aktivität durch eine, am Arm tragbare, Lichtquelle zu finden.
Die genaue Hardware-Umsetzung des Armbands Stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht
fest, daher lag die Konzentration auf den Lichtmustern. Unter anderem musste die Frage
nach der Anzahl der LEDs festgelegt werden.
Hierzu wurden zwölf Probanden befragt, die zwischen 19 und 39 Jahre (M 25.42, SD 4.14)
alt waren. Acht von ihnen waren männlich, vier weiblich. Alle Probanden gingen einer
Bürotätigkeit nach und arbeiteten im Schnitt ca. 8h (SD 1.64) am Tag.
Die untersuchten Darstellungen wurden auf einer RGB-LED präsentiert, die sich die Probanden auf das Handgelenk legen konnten. Der genaue Versuchsaufbau wurde unter 9.1.4
bereits beschrieben.
Den Probanden wurde zu Beginn der Studie erklärt, dass zwei Bewegungsinformationen
dargestellt werden sollen. Der aktuelle Tagesfortschritt und die Aktivität innerhalb der
letzten zwei Stunden sollte visualisiert werden. Außerdem wurden die Probanden darüber
aufgeklärt, dass das Licht, welches die Information darstellen soll, auf einem Armband
am Handgelenk getragen werden soll. Danach wurden die einzelnen Darstellungen den
Probanden jeweils in zufälliger Reihenfolge gezeigt und anschließend auf einer Likert-Skala
von eins bis fünf anhand der folgenden Aussagen bewertet:
1. Die Darstellung eignet sich um die beschriebenen Bewegungsinformationen darzustellen.
2. Die Darstellung ist verständlich.
3. Die Darstellung ist ästhetisch.
4. Die Darstellung ist unaufdringlich.
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Dabei stand eins für „Stimme gar nicht zu” und fünf für „Stimme voll zu”. Im Anschluss
wurde ein kurzes Interview durchgeführt. Unter anderem wurde in diesem je Lichtmuster
erfragt, ob sich die Darstellung besser für das Feedback zur langfristigen oder kurzfristigen
Bewegungsaktivität eignet.
9.2.4.2 Ergebnisse

Für die oben genannten und per Likert-Skala bewerteten Aussagen je Darstellung wurde eine gleichgewichtete Gesamtpunktzahl errechnet.
Quantitative Ergebnisse

Die Bewertung ergab, dass die Kombination aus linearem Farb- und Helligkeitsverlauf
insgesamt am besten abschnitt. Der Farbverlauf lag dicht dahinter. An dritter Stelle lag der
Helligkeitsverlauf. Das Pulsieren wurde insgesamt am schlechtesten bewertet. In Tabelle 9.8
sind die Teilbewertungen aufgelistet.
Darstellung
Linearer Farbverlauf
Linearer Helligkeitsverlauf
Kombination aus
Farb- und Helligkeitsverlauf
Pulsieren

Informationsdarstellung
3.70

Verständlichkeit
3.80

Ästhetik
3.40

Unaufdringlichkeit
4.18

2.70

2.80

3.60

4.36

4.29

4.50

2.80

4.00

2.80

3.20

2.90

2.70

Tabelle 9.8: Die Tabelle enthält die mittleren Bewertungen zu den vier Darstellungen unter
den Kriterien Informationsdarstellung, Verständlichkeit, Ästhetik und Unaufdringlichkeit für das AmbiWristband.

Das Interview ergab, dass sieben von zwölf Probanden eine LED
je Information für verständlicher und leichter ablesbar hielten, als die Informationen auf
einer gemeinsamen Lichtquelle zu kodieren. Für die kurzfristige Aktivität empfanden zehn
von zwölf das heller werden als geeignetste Darstellung. Des Weiteren waren zehn von
zwölf Probanden dafür den Tagesfortschritt und die kurzfristige Aktivität durch zwei unterschiedliche Farben zu kodieren.
Qualitative Ergebnisse

Alle Probanden bevorzugten den Farbverlauf in der
Richtung von Rot, keine Aktivität, nach Grün, hohe Aktivität. Als Verbesserungsvorschlag
wurde von einem Probanden eine zusätzliche Helligkeitsanpassung an die Umgebung genannt.
Darstellung 1: Linearer Farbverlauf
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Für den Helligkeitsverlauf bevorzugten acht
von zwölf Probanden den Verlauf von dunkel (keine Aktivität) nach hell (hohe Aktivität). Alle Probanden gaben an, dass sich diese Darstellung am besten für die kurzfristige
Aktivität eignen würde, da es schwierig sei Zwischenwerte abzulesen.
Darstellung 2: Linearer Helligkeitsverlauf

Alle Probanden empfanden, dass sich die Ablesbarkeit des Farbverlaufs durch die Kombination mit dem Helligkeitsverlauf verbessert hat.
Darstellung 3: Kombination aus Farb- und Helligkeitsverlauf

Alle Probanden empfanden das Pulsieren als schwer ablesbar.
Über die Richtung des Pulsierens (langsamer werdend oder schneller werdend) ergab sich
keine klare Tendenz, da nur die Hälfte der Teilnehmer dazu eine klare Meinung hatte. Vier
von sechs Teilnehmern bevorzugten das schneller werdende Pulsieren.
Darstellung 4: Pulsieren

9.2.4.3 Diskussion

Allgemein ergab sich aus dem Interview, dass die Verwendung von je einer LED pro Information, also zwei LEDs insgesamt, die Ablesbarkeit erleichtern würde.
Alle zwölf Probanden bevorzugten für die Anzeige des Tagesziels einen Farbverlauf, welcher dann von Rot nach Grün verlaufen soll. Für das kurzfristige Feedback zur Bewegung
innerhalb der letzten zwei Stunden reicht im Kontext Büro eine Farbe aus, welche durch
einen Helligkeitsverlauf von dunkel nach hell anzeigt, wenn der Nutzer sehr aktiv ist, da
zehn von zwölf Probanden dies vorschlugen. Das Pulsieren sollte aufgrund seiner schweren
Ablesbarkeit nicht zur Darstellung der Bewegungsaktivität verwendet werden.
Dieses Ergebnis ist Grundlage für die Umsetzung des AmbiWristband-Prototypen und für
die Darstellung im Kontext Büro.

9.3 Evaluation der Prototypen in der Situation
In der abschließenden Evaluation der Situation Büro sollte herausgefunden werden, welche Darstellung der zuvor evaluierten initialen Darstellungen am geeignetsten für diese
Situation ist. Hierbei wurde untersucht, wie wohl oder gestört sich die Teilnehmer mit den
einzelnen Darstellungen fühlten und ob es andere Probleme in der User Experience gab.
Ziele der Studie sind die Erfassung von allgemeinen und konzeptionellen Problemen der
einzelnen Prototypen sowie die Erkennung von prototypspezifischen Darstellungsproblemen im unmittelbaren Bezug zur Situation. Zudem soll diese Evaluation dabei helfen das
Gesamtsystem für die Situation Büro zu bestimmen.
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9.3.1 Methode
An der Evaluationsstudie nahmen acht Personen teil, davon drei weiblich und fünf männlich. Die Teilnehmer waren zwischen 23 und 35 Jahren alt (M 28.75; SD 4.43). Jeder
Proband führte die Studie einzeln durch. Die Studie fand während eines durchschnittlichen Arbeitstages des Probanden statt und dauerte im Durchschnitt sieben Stunden und
elf Minuten.
Zur Erfassung der Bewegung wurde jeder Teilnehmer mit einem Fitbit Flex oder Fitbit
Ultra ausgestattet. Die Darstellung der Bewegungsaktivität erfolgte immer auf einem der
Prototypen (Ambient Light, SmartWatch, Public Display und AmbiWristband). Bei den
mobilen Prototypen wurde zudem ein Smartphone als Schnittstelle zwischen dem Backend
und der Darstellung mitgegeben.
Die Studie wurde als multivarianter A/B-Test an vier Tagen je Proband durchgeführt.
Jeden Tag bekamen die Probanden einen anderen Prototyp mit in ihr Büro, bis sie alle vier getestet hatten (within-subject). Die Reihenfolge der Prototypen wurde aufgrund
der Teilnehmeranzahl randomisiert festgelegt. Eine detaillierte Vorstellung der einzelnen
Darstellungen der Prototypen erfolgte in Abschnitt 9.1. Die einzelnen Darstellungen der
Prototypen wurden nach der Evaluation der initialen Darstellungen noch weiter überarbeitet, wie in den jeweiligen Diskussionskapiteln in Abschnitt 9.2 ausgeführt wurde.
Es gab pro Studientag jeweils drei Phasen: eine Einführung, die eigentliche Studie und den
Tagesabschluss. Am ersten Studientag wurden zusätzlich das Informationsblatt und die
Einverständniserklärung ausgeteilt. Anhand dieser Unterlagen erklärte der Versuchsleiter
die Hintergründe, den Ablauf und rechtliche sowie organisatorische Angelegenheiten der
Studie. Ansonsten wurde in der ersten Phase immer der Prototyp vorbereitet und das
Fitbit angelegt. Danach wurde den Probanden kurz Zeit gegeben sich mit der Darstellung
des Prototypen vertraut zu machen, um eventuelle Unklarheiten durch Fragen zu klären.
In der zweiten Phase sollten die Teilnehmer als Aufgabe ihrem regulären Arbeitstag nachgehen. Sie wurden dabei nicht vom Versuchsleiter beobachtet. Das Tagesziel an Schritten
wurde auf 5 500 gesetzt, da die Bewegung der Probanden nur über deren Arbeitszeiten,
welche im Durchschnitt die Hälfte der Wachstunden ist, hinweg erfasst wurde und dadurch
das optimale Tagesziel von 10 000 Schritten unerreichbar wäre. Abschließend wurden die
Probanden darum gebeten in der letzten Phase den selbst erarbeiteten Fragebogen für
ambiente Displays (SAD, „Scale for Ambient Displays”, siehe Anhang 14.3) auszufüllen.
Für die mobilen Prototypen sollte zusätzlich noch der Comfort Assessment Scale (CAS)Fragebogen (siehe Anhang 14.4) ausgefüllt werden, um mehr über den Komfort dieser
Prototypen zu erfahren. Die Fragebögen wurden von den Probanden ausgefüllt, während
die Prototypen abgebaut wurden.
Ein abschließendes semi-strukturiertes Interview wurde immer am letzten Studientag durchgeführt. Mit den Interviewfragen wurde darauf abgezielt, mehr zu erfahren über das Bewusstsein für die eigene Aktivität, die Bewegungsmotivation, die Akzeptanz, die Zufriedenheit mit der Reaktionszeit, die Bewertung und Verbesserungsvorschläge der Probanden
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sowie Einfälle zu Kombinationen von Darstellungen. Die konkreten Fragen befinden sich
im Anhang in Abschnitt 14.5. Für diese Interviews war zusätzlich zum Versuchsleiter noch
ein Protokollant anwesend. Zuletzt bedankte sich der Versuchsleiter bei dem Teilnehmer
und verabschiedete sich von diesen.

9.3.2 Veränderte Darstellungen
Im Folgenden werden die in der Studie eingesetzten Darstellungen und ihre Veränderungen
gegenüber den ursprünglichen Entwürfen vorgestellt.
Diese Darstellung verwendete das Display des Smartwatch-Prototypen. Die
darauf angezeigte Darstellung ist in Abbildung 9.17 zu sehen. Der grüne Bereich stellt den
Tagesfortschritt der Bewegungsaktivität in Relation zu einem Tagesziel dar.
Smartwatch

Abbildung 9.17: Die Grafik zeigt den Smartwatch Prototypen für die Situation Büro. Die
grüne Füllstandsanzeige visualisiert die Gesamtschritte in Relation zum
Tagesziel. Der orange Bereich hinter der digitalen Uhr weist durch einen
Rot-Gelb-Grün-Gradienten auf die kurzfristige Aktivität der letzten zwei
Stunden hin.
Er füllt den Bildschirm von unten nach oben ähnlich einem Fortschrittsbalken. In der
Mitte der Darstellung ist ein rechteckiger orangefarbener Bereich zu sehen. Er wechselt
die Farbe linear von Rot über Gelb zu Grün und repräsentiert den Fortschritt der letzten
zwei Stunden. Je roter die Farbe des Bereichs, desto näher liegt die Zahl der in der letzten
zwei Stunden getätigten Schritte bei null. Je Grüner der Bereich, desto näher liegt sie am
Schrittziel für kurzfristige Aktivität. Zusätzlich dient der Bereich als Hintergrund für die
Anzeige der aktuellen Uhrzeit. Aufgrund der zu geringen Akkulebensdauer der Smartwatch
wurde ein externer Akku verwendet, den die Probanden mit einer Armbinde am Arm
befestigten mussten.
Für das Public Display wurde die Rennstreckendarstellung gewählt. Abbildung 9.18 zeigt, wie das Display in der Studie eingesetzt wurde.
Public Display
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Abbildung 9.18: Das Bild zeigt den Public Display Prototypen mit Hard- und Software,
wie sie in der Studie eingesetzt wurden.
Die Kreise stehen bei dieser Darstellung für die einzelnen Nutzer. Diese Kreise bewegen
sich entlang der Rennstrecke mit einer Geschwindigkeit, die sich aus der kurzfristigen Aktivität des entsprechenden Nutzers ergibt. In einer Tabelle wird die kurzfristige Aktivität
in Schritten pro Stunde sowie die Gesamttagesschritte von jedem Benutzer angezeigt. Die
Tabelle wird nach den Gesamttagesschritten der Benutzer sortiert. Zusätzlich werden die
Kreise der drei Bestplatzierten mit einem goldenen, silbernen oder bronzefarbenen Lorbeerkranz gekennzeichnet.
Die Darstellung des Ambient Light Prototypen verwendet im Büro eine
Lampe (Philips Hue), die über einen Rot-Grün-Gradienten ausschließlich die langfristige
Aktivität darstellt. Die verwendete Darstellung ist in in drei Zuständen für wenig (0 %),
mittel (50 %) und viel (100 %) Bewegung in Abbildung 9.19 zu sehen.
Ambient Light

Abbildung 9.19: Die drei Bilder zeigen den Ambient Light Prototypen in drei verschiedenen
Zuständen (links: 0 %, Mitte: 50 %, rechts: 100 %).
Rot deutet auf wenig bis keine Aktivität für den aktuellen Tag hin. Grün hingegen weist
den Nutzer darauf hin, dass er sein Tagesziel von 5 500 Schritten für die Situation Büro
erreicht oder überschritten hat. 50 % des Tagesziels sind bei einer gelb gefärbten Lampe
erreicht. Weitere Zwischenschritte werden stufenlos über Mischfarben auf der genannten
Skala abgebildet.
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Das AmbiWristband ist ein Armband, welches entsprechend Anforderung SAB3 am Handgelenk getragen wird. Es stellt zwei Informationen mithilfe von RGBLEDs dar. Die erste LED stellt die Aktivität des aktuellen Tages dar.
AmbiWristband

Genau wie bei der Ambient Light Darstellung wird hier ein Farbgradient von Rot nach
Grün über Gelb verwendet. Rot entspricht hier „keiner Aktivität” und je grüner die LED
wird, desto näher ist der Anwender am Ende des erreichbaren Tagesziels von 5 500 Schritte.
Die zweite LED macht den Anwender über seine kürzlich getätigte oder nicht getätigte
Aktivität aufmerksam, indem hier nur die letzten vergangene zwei Stunden bewertet wird
(AFA4.2). Die LED ändert dabei die Sättigung der blauen LED von „aus” bis zu einem
hell leuchtenden Blau. Je näher sich der Anwender dem Ziel von 1 250 Schritten über die
letzten zwei Stunden nähert, desto heller leuchtet die LED. Da das Zeitfenster von zwei
Stunden stetig mitwandert, ändert sich auch stetig die Anzeige der blauen LED, siehe
Abbildung 9.20.
Die Anzeige ist anonymisiert (SAB2), weil eine außenstehende Person ohne die genauen Information über die Anzeige, die Farben der LEDs nicht interpretieren kann. Nur Personen,
die das gleiche System verwenden könnten die Informationen aus den Farben ableiten.
Der Anwender kann jedoch die LEDs durch einen Ärmel verbergen oder nach Anforderung
AFA3 die Anzeige ausblenden. Hierzu wurde ein Button an dem Prototypen vorgesehen,
welcher in dieser Studie jedoch noch keine Funktion hatte. Dieser soll zu späteren Studien
zum Einsatz kommen.
Auf beispielsweise blinkende Informationen wurde aufgrund von Anforderung SAB1 verzichtet.

Abbildung 9.20: Das Bild zeigt den AmbiWirstBand Prototypen für die Situation Büro. Die
linke LED stellt die kurzfristige Aktivität dar. Die rechte LED visualisiert
die langfristige Aktivität.

9.3.3 Ergebnisse
Die quantitativen Ergebnisse dieser Studie stammen aus der Auswertung der beiden Fragebögen, dem SAD und dem CAS. Der SAD wurde von jedem Teilnehmer und für jeden
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Prototypen ausgefüllt. Abbildung 9.21 veranschaulicht die Ergebnisse des SAD für Smartwatch (M 67.63; SD 19.25), AmbiWristband (M 66.00; SD 11.04), Ambient Light (M 74.5;
SD 12.14) und Public Display (M 73.38; SD 20.97).
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Abbildung 9.21: Die Grafik zeigt die verschiedenen Bewertungen der vier Prototypen als
Boxplot. Das Public Display hat die höchste mittlere Bewertung erhalten.
Für die mobilen Prototypen wurde zusätzlich der Tragekomfort durch den Einsatz des
CAS ermittelt. In Abbildung 9.22 und Abbildung 9.23 sind die Bewertungen der einzelnen
Aussagen durch die Probanden abgebildet. Der mögliche Wertebereich für die Bewertung
jeder Aussage reicht von 1 bis 20. Je niedriger der Wert, desto besser ist das Abschneiden
in der jeweiligen Bewertungsdimension.
Die beim Tragen des AmbiWristband empfundene Angst und der zugefügte Schaden wurde
besonders niedrig bewertet (M 1.00, 1.00; SD 0.38, 0.00). Die Befestigung des AmbiWristband wurde im Durchschnitt mit 8,43 bewertet (SD 6.28). Einschränkung der Bewegungsfreiheit, angespanntes Gefühl und die wahrgenommene Veränderung wurden im Mittel im
unteren Viertel der Bewertungsskala verortet (M 4.857, 3.714, 4.143; SD 6.28, 3.04, 4.63).
Die Smartwatch wurde in den Kategorien Angst, Gefühl und Schaden niedrig bewertet (M
2.00, 4.13, 2.00; SD 1.20, 5.34, 1.41). Gefühlte Veränderung und die Einschränkung der
Bewegungsfreiheit liegen im Mittel in der unteren Hälfte der Bewertungsskala (M 5.50,
6.625; SD 4.70, 5.42). Im Mittel bewerteten die Teilnehmer die Befestigung des Prototypen
mit 11,00 (SD 6.72).
Die qualitativen Ergebnisse der Studie folgen gruppiert nach Prototypen. Sie sind dabei in
die Themenbereiche gegliedert, die sich an den Interviewfragen orientieren.
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Abbildung 9.22: Die Grafik zeigt die Bewertungen für das AmbiWristband unter den Kriterien Angst, Befestigung, Bewegung, Gefühl, Schaden und Veränderung
mithilfe eines Boxplots.
9.3.3.1 Smartwatch

Aus den Interviews mit den Probanden war ersichtlich, dass diese sich überwiegend sowohl ihres kurzfristigen Fortschritts als auch ihres
Tagesfortschritts bewusst waren. Es wurde jedoch von einem Probanden angemerkt, dass
der Balken zur Darstellung des Tagesfortschritts zu ungenau gewesen sei. Zur Verbesserung
der Darstellung der kurzfristigen Aktivität wurde vorgeschlagen neben der Farbveränderung auch andere Größen zur Darstellung, wie etwa Helligkeit, zu verwenden.
Bewusstsein für die eigene Aktivität

Alle bis auf zwei Teilnehmer fanden, dass die Smartwatch sie zu
mehr Bewegung motivierte. Während ein Teilnehmer allein durch das Vorhandensein einer
Darstellung seiner Bewegungsaktivität motiviert wurde, gab ein anderer an, dass er in erster
Linie durch die Darstellung seines kurzfristigen Bewegungsverhaltens positiv beeinflusst
wurde. Er gab jedoch zu bedenken, dass dies nicht unbedingt langfristig funktionieren
würde.
Bewegungsmotivation

Die Antworten der Probanden gingen hier stärker auseinander. Etwa die Hälfte konnte sich vorstellen, die Smartwatch-Darstellung auch weiterhin im Büro zu verwenden. Es wurde positiv angemerkt, dass das Bewusstsein für die eigene Bewegung gesteigert
wurde. Bei den anderen Probanden war die Smartwatch nicht sehr beliebt. Ein Proband
Akzeptanz
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Abbildung 9.23: Die Grafik zeigt die Bewertungen für den Smartwatch Prototypen unter
den Kriterien Angst, Befestigung, Bewegung, Gefühl, Schaden und Veränderung mithilfe eines Boxplots.
begründete dies damit, dass er nicht gerne etwas am Arm trage. Vorgeschlagene Verbesserungen waren, die regulären Funktionen einer Smartwatch neben der Darstellung der
Schrittzahl ebenfalls zur Verfügung zu stellen.
Die Probanden hatten größtenteils das Gefühl, dass
das System auf die eigene Bewegung reagierte. Es wurde jedoch angemerkt, dass die verzögerte Reaktion erkennbar war. Zwei Probanden wünschten sich eine sofortige Reaktion auf
die eigene Bewegungsaktivität. Insbesondere auf Nachfrage wurde die Reaktionszeit eher
negativ bewertet.
Zufriedenheit mit der Reaktionszeit

Als positiv empfanden die Probanden, dass ihnen die eigene Bewegung bewusst gemacht wurde. Auch die Integration in den Büroalltag und die Möglichkeit, die Zeit
abzulesen, kamen gut an. Es wurde angemerkt, dass die Smartwatch unauﬀällig sei, was positiv bewertet wurde und auch der Verzicht von Vibration wurde gelobt. Weitere Aspekte,
die den Studienteilnehmern gefielen, waren die Kombination von kurzfristiger und langfristiger Darstellung und die Mobilität des Systems. Negativ merkten die Probanden die
Integration in bestehende Lösungen an. Eine bessere Alternative sei die Verwendung einer
Smartphone Applikation. Darüber hinaus wurde Kritik am Prototypen geäußert, da dieser
aufgrund des zusätzlichen mit einer Armbinde befestigten Akkus eher wenig komfortabel
war.
Bewertung
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Im Vergleich zu den anderen Darstellung reihte sich die Smartwatch mit drei Nominierungen zum besten Prototypen hinter dem Public Display (mit fünf Nennungen) an zweiter
Stelle ein. Wie im Abschnitt 9.3.3 zu sehen, ordnen die Ergebnisse des SAD die Smartwatch
an letzter Stelle hinter der LED-Armband-Darstellung ein. Die Werte der Prototypen, die
eine schlechtere Bewertung als das Public Display bekommen haben, liegen jedoch alle
nahe beieinander. Daher stehen die Ergebnisse des Fragebogens und die Ergebnisse des
Interviews nicht im Widerspruch.

Die Verbesserungsvorschläge, die von den Probanden kamen,
bezogen sich größtenteils auf technische Aspekte des Prototypen. Dazu gehörten insbesondere eine kompaktere Bauform und eine kürzere Aktualisierungszeit. Zur Darstellung
bzw. zum Konzept wurde angemerkt, dass die verwendeten Farbwechsel eher diskret statt
kontinuierlich sein sollten. Auch wurde gewünscht, mehr gesundheitsrelevante Daten wie
beispielsweise den Puls mit einzubeziehen. Ein Proband schlug vor, kein festes Tagesziel
zu verwenden, sondern dieses mit der Zeit zu steigern. Es sollte auch an das Arbeitsumfeld
angepasst werden, jedoch trotzdem noch zu mehr Leistung motivieren.
Verbesserungsvorschläge

Die Smartwatch ließe sich laut den Aussagen
der Teilnehmer gut mit einer der stationären Darstellungen kombinieren, insbesondere mit
dem Public Display.
Kombination mit anderen Darstellungen

Einige Probanden konnten sich die Smartwatch überall im Alltag,
insbesondere unterwegs, vorstellen. Sie zogen sie Smartwatch den stationären Darstellungsformen vor. Ein anderer hielt die Smartwatch jedoch für zu groß. Als weitere spezifische
Anwendungen wurde die Verwendung beim Sport oder als Hilfsmittel bei Reha-Maßnahmen
genannt. Die meisten Probanden würden die Smartwatch nicht Zuhause nutzen wollen.
Andere Situationen

9.3.3.2 Ambient Light

Die Meinung zur Darstellung der momentanen Aktivität der Ambient Light Darstellung war geteilt. Die Hälfte der Probanden hatten kein
Bewusstsein für ihre momentane Aktivität im Gegensatz der anderen Hälfte, denen ihre
momentane Aktivität bewusst war.
Auch im Rahmen der absoluten Aktivität in Relation zum Tagesziel bestand ein geteiltes Meinungsbild. Ungefähr die Hälfte der Probanden besitzen ein Bewusstsein für ihre
Aktivität in Relation zum Tagesziel mithilfe der Darstellung. Bei nicht vorhandenem Bewusstsein wurde die schlechte Ablesbarkeit und Interpretierbarkeit der Rot-Grün-Skala der
Darstellung als Grund genannt.
Bewusstsein für die eigene Aktivität
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Die Darstellung des Ambient Light Prototyp in der Situation Büro würde
mit Ausnahme eines Probanden von keinem dauerhaft verwendet werden. Kritikpunkt war
dabei nicht nur die Nutzbarkeit des Systems, sondern auch für zwei Probanden das mögliche
Stören von Kollegen. Ein Proband hat geäußert, dass der Prototyp für den praktischen
Einsatz in ein Objekt integriert werden sollte.
Akzeptanz

Hier liegt kein eindeutiges Ergebnis vor, da manche Probanden
mithilfe des Systems Motivation verspürt haben. Andere haben sich hingegen nicht motiviert gefühlt.
Bewegungsmotivation

Größtenteils waren die Probanden unzufrieden mit der langen Reaktionszeit des Systems auf die tatsächlich vom Fitbit gemessene Aktivität. Diese
sollte laut den Teilnehmern in späteren Darstellungen deutlich geringer ausfallen.
Reaktion und Reaktionszeit

Ein Proband hat die farbliche Gestaltung des Systems als ästhetisch empfunden und könnte sich dieses bei geeigneter Integration in die Umgebung als sinnvolles
Dekorationsobjekt vorstellen. Zwei Probanden würden das System aus der Gesamtauswahl
der vier Darstellungen auswählen und weiterhin in Zukunft verwenden.
Negativ wurde von einem Probanden angemerkt, dass zu viel Hardware für das System
nötig sei und dieses besser in die Umgebung integriert werden solle.
Bewertung

Drei Probanden haben sich ein diskretes System gewünscht,
dass statt eines kontinuierlichen Farbverlaufes deutliche Farbwechsel in 200-500 Schritten
großen Abständen darstellt. Ein Proband hat sich zusätzlich Informationen zur kurzfristigen Aktivität gewünscht. Ein weiterer Proband wünscht sich die Leuchtmittel des Systems
in kompakterer Bauweise als Clip zum flexibleren Anbringen an Möbelstücken.
Verbesserungsvorschläge

Zwei Probanden haben geäußert, dass sie sich das Ambient Light
System Zuhause vorstellen können. Ein Proband meinte, dass das System Zuhause keinen
diskreten, sondern einen kontinuierlichen Farbverlauf darstellen sollte. Ein Proband hat
sich gegen den Einsatz des Systems bei sich zu Hause ausgesprochen. Mehrfach wurde
jedoch darauf hingewiesen, dass das System eine subtilere Position einnehmen muss.
Mobil ist die Ambient Light Darstellung für die Teilnehmer in der Form, in der sie im
Bürokontext präsentiert wurde, nicht denkbar. Ein Proband schlug jedoch eine Integration
ins Handy mittels eines farbigen Widgets vor.
Andere Situationen

Ein Proband schlägt die Kombination von
Armband und Ambient Light vor. Dabei soll das Armband die kurzfristige und die Ambient
Light Darstellung die langfristige Aktivität zeigen. Weitere Kombinationswünsche wurden
nicht genannt.
Kombination mit anderen Darstellungen
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9.3.3.3 Public Display

Die Probanden gaben an, dass ihnen ihre kurzfristige Aktivität durch die Geschwindigkeit der Punkte stets bewusst war. Einigen Teilnehmern fiel das Ablesen der langfristigen Aktivität schwer. So bemängelte Proband 2, dass
der Tagesfortschritt nur in der Rangliste abzulesen sei. Auch Proband 1 gab an, dass der
Gesamtfortschritt besser herausgestellt werden müsse. Die übrigen Probanden gaben an
sich stets über den eigenen Tagesfortschritt bewusst zu sein.
Bewusstsein für die eigene Aktivität

Die Probanden 1, 2, 8, 9, 10, 11 gaben an, dass sie durch konkurrierende Teilnehmer motiviert wurden. Proband 11 gefiel besonders die Tatsache, dass
die Identitäten der Teilnehmer nicht preisgegeben wurden. Proband 4 gab an, dass die
Einsehbarkeit des Displays durch Dritte für Motivation sorgte.
Bewegungsmotivation

Ein Großteil der Studienteilnehmer gab an, sich vorstellen zu können, ein solches System im Büroalltag zu verwenden. Zwei Nutzer kritisierten das Display, weil es eine
Ablenkung darstelle (Proband 9, 8) oder Kollegen und Vorgesetzte darin eine Ablenkung
sehen könnten (Proband 2). Um die Ablenkung zu minimieren schlug ein Teilnehmer vor,
das Public Display außerhalb des eigenen Büros aufzustellen, zum Beispiel in der Empfangshalle (Proband 8).
Akzeptanz

Fast alle Probanden gaben an, sie seien unzufrieden mit
der Reaktionszeit der Darstellung, da Veränderungen in der Rennbahn zu spät erfolgten.
So wünschte sich Proband 2, dass die Aktivitätsdaten sofort dargestellt werden sollten und
nicht mit einer Latenz von bis zu 15 Minuten. Proband 5 forderte einen Aktualisierungsintervall von 3 Minuten. Proband 10 bezeichnete den Zeitversatz gar als „lästig”.
Zufriedenheit mit Reaktionszeit

Als positiv wurde bewertet, dass durch das System deutlich gemacht werde,
wie viel sich der Einzelne bewegt habe und das der Nutzer dadurch seiner eigenen Bewegung
bewusst werde. Ebenfalls gut gefiel der Vergleich mit anderen Nutzern und der anonyme
Wettbewerb. Des Weiteren wurde die Idee an sich positiv bewertet und angemerkt, dass
die Aktivität gut ablesbar sei.
Bewertung

An der Darstellung des Gesamtfortschritts wurde bemängelt, dass dieser nicht gut ablesbar
sei und besser herausstechen solle. Ein Teilnehmer empfand das System als ablenkend, wenn
es sich in seinem Blickfeld befindet. Ebenfalls wurde angemerkt, dass es als Kontrollmittel
für den Chef dienen könnte, da dieser darauf sehen kann, ob sich der Nutzer sehr viel
bewegt hat, obwohl er eigentlich am Schreibtisch sitzen sollte.
Es wurde vorgeschlagen, die angezeigte Strecke zu verlängern
und die aktuelle Geschwindigkeit als Zahl einzublenden. Ein Teilnehmer wünschte sich
Verbesserungsvorschläge
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eine hübschere Aufmachung der Rennstrecke mit höherem Detailgrad. Außerdem wurde
angeregt, die Schriftgröße zu erhöhen, um die Lesbarkeit aus der Ferne zu gewährleisten.

In Verbindung mit dem Public Display könnten
sich die Teilnehmer eines der mobilen Prototypen vorstellen. Hiervon wurde jedoch keines
bevorzugt.
Kombination mit anderen Darstellungen

Nur wenige Teilnehmer könnten sich vorstellen, dieses
System auch zu Hause zu nutzen. Einige lehnten es für die Situation „Zuhause” ab, da
dort keine Konkurrenzsituation besteht. Ein weiterer Nutzer wünschte sich ein Ruhemodus ab etwa 20 Uhr und mehrere Funktionen, damit er es auch zu Hause nutzen würde.
Anderenfalls sollte es nicht in seinem Sichtfeld sein.
Nutzung in andere Situationen

Unterwegs konnte sich kein Nutzer vorstellen, ein Public Display zu nutzen. Mehrere Teilnehmer könnten sich dieses System in einem Fitnessstudio vorstellen. Ein weiterer Nutzer
schlug vor, dass das System in Krankenhäuser, Reha-Kliniken oder größeren Betrieben
genutzt werden könnte.

9.3.3.4 AmbiWristband

Nicht jeder Proband hat sich zu dieser Frage speziell auf die Darstellungen bezogen. Es wurde jedoch die Anzeige über die kürzliche Aktivität
sehr gelobt. Neben der Smartwatch wurde das Armband immer am Handgelenk getragen
und war somit immer im Blickfeld. Der Helligkeitsverlauf wurde immer als sehr gut bewertet.
Bewusstsein für die eigene Aktivität

Nicht jeder würde ein Armband verwenden, um auf seine Aktivität aufmerksam gemacht zu werden. Die Hauptkritik war auch der Prototyp-Status der Hardware.
Wenn die Hardware kompakter sein würde können sich mehrere Probanden vorstellen solch
ein Armband zu verwenden. Proband 11 hatte sogar anzumerken, dass man mit dem Prototyp zu sehr wie ein „Cyborg” aussieht.
Akzeptanz

Die Meinungen waren hier gemischt. Die einen könnten sich das
Armband aufgrund der Tragbarkeit gut unterwegs vorstellen, die anderen würden es aber
auch eher zu Hause benutzen, wo keine Menschen in der Umgebung etwas von der Anzeige
mitbekommen. Die Präferenz für die Situation Zuhause ist aber auch auf die unhandliche
Ausführung des Prototypen zurückführbar.
Andere Situationen
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Hier hat insbesondere der Helligkeitsverlauf über kurzfristige Aktivität motiviert. Probanden haben häufiger die Treppen benutzt und haben andere Gründe
gesucht, um sich zu bewegen und anschließend die Änderung an dem Armband zu beobachten. Wenn dort die blaue LED heller zu leuchten begann, hatte dies eine belohnende
Wirkung.
Bewegungsmotivation

Die Meinungen waren geteilt, aber überwiegend war den Probanden die Reaktion zu träge. Manchmal hat es doch länger gedauert als die angedachten
15 Minuten. Wenn das System zuverlässig in 15 Minuten Abständen die Informationen
liefern könnte, dann wären mehr Probanden dazu geneigt, sich zu diesem Punkt positiv
auszusprechen.
Reaktion auf Reaktionszeit

Den Probanden war meist der Prototyp zu umständlich zu tragen. Einige
hatten Angst etwas kaputt zu machen. Bei einigen Probanden hat die Anzeige nicht funktioniert, was teilweise jedoch kurzfristig behoben werden konnte. Abgesehen vom PrototypStatus wurde die Idee hinter dem Armband jedoch positiv bewertet.
Bewertung

Als Verbesserungsvorschläge wurden ganz verschiedene Dinge vorgeschlagen. Einer der Probanden möchte zum Beispiel ein zusätzliches Display im
Armband und ein anderer empfand die blaue Farbe der LED im Winter zu depressiv. Ein
weiterer Proband hatte speziell erwähnt, dass ihm die Informationen zu träge aktualisiert
werden. Er wünschte sich die Informationen schneller und in kürzeren Abständen. Obwohl
eine Aktualisierungsrate von den angedachten 15 Minuten als akzeptabel bewertet wurde,
hätte trotzdem fast jeder Proband nichts dagegen einzuwenden, die Aktualisierungen noch
schneller und bestenfalls in Echtzeit auf das Armband übertragen zu lassen. Außerdem
wünschte sich, bis auf wenige Ausnahmen, jeder ein kompakteres Endprodukt, welches
ohne Armbinde mit externem Akku auskommen kann.
Verbesserungsvorschläge

Da das Display in der Büro Studie sehr gut abgeschnitten hat, haben sich viele die Kombination von Display mit Armband bzw. Smartwatch vorstellen können. Das Display ist ein stationärer Prototyp und kann nicht überall
mitgenommen werden. An diesem Punkt kann das Armband mit seiner Tragbarkeit punkten.
Kombination mit anderen Darstellungen

9.3.4 Diskussion
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Studie für jede Darstellung diskutiert und die
gewonnenen Erkenntnisse herausgestellt.
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9.3.4.1 Public Display

Sowohl qualitatives als auch quantitatives Feedback bestätigen, dass sich die Rennstrecke
auf einem Public Display zur Anzeige von kurzfristiger und langfristiger Aktivität im Büro
eignet. Nur zwei Probanden konnten sich nicht vorstellen das Display im Büro weiter zu
nutzen.
Die ermöglichte Vergleichbarkeit und die entstandene Wettkampfsituation wurden von den
Probanden jedoch unterschiedlich aufgenommen. Dass einige Teilnehmer angaben, eine
mögliche Zuordnung einzelner Benutzer könne nachteilig sein, bekräftigt die im Vorfeld
getroﬀene Designentscheidung, Pseudonyme einzusetzen. Der Verzicht auf konkrete Zahlenwerte könnte die Akzeptanz der Rennstrecke bei Benutzern erhöhen, die den öﬀentlichen
Vergleich scheuen.
In der Studie zeigte sich außerdem, dass die Platzierung des Public Display von Bedeutung
ist. So sollte davon abgesehen werden, das Public Display im direkten Sichtfeld in der
Nähe des Schreibtisches zu platzieren. Geeignete Aufstellungsorte könnten Empfangshallen,
Flure oder Aufenthaltsräume sein.
9.3.4.2 Smartwatch

Aus den Aussagen der Probanden ergibt sich, dass die Smartwatch das Bewusstsein für
die eigene Bewegung zumindest für die Dauer der Studie beeinflusst hat. Im Gegensatz
zu den anderen Darstellungen fügte sich die Smartwatch am besten in die Umgebung ein
und wurde als am wenigsten aufdringlich bewertet. Ansonsten ist die Darstellung jedoch
in keinem Punkt des SAD-Fragebogens besser als alle anderen Darstellungen. Auch in der
Gesamtbewertung schneidet die Smartwatch in etwa wie die anderen Darstellungen ab, mit
Ausnahme des Public Display.
Die Schwachpunkte der Smartwatch sind darin zu sehen, dass die dargestellten Informationen bezüglich des eigenen Bewegungsverhaltens für wenig sinnvoll gehalten werden. Dieser
Ansicht könnte ein mangelndes Verständnis der gewählten Darstellung zugrunde liegen.
Darüber hinaus wurde die Zeit zwischen den Aktualisierungen der dargestellten Informationen als zu lange wahrgenommen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass die Probanden
die Darstellung nicht häufig benutzen wollen würden. Dies könnte jedoch auch darin begründet liegen, dass die Probanden den externen Akku als sehr störend empfanden.
Der genannte Kritikpunkt kann in weiteren Iterationen des Prototypen ggf. durch die Verwendung einer Smartwatch 2 behoben werden, da deren Akkulaufzeit länger als die der
Smartwatch 1 ist. Es ist schwierig einzuschätzen, wie die Darstellung der Informationen
gestaltet werden kann, sodass sie als sinnvoller wahrgenommen wird. Möglicherweise könnte das Hinzufügen einer Skala zur besseren Einschätzung des Tagesfortschritts helfen. In
einem Produktivsystem könnte es sinnvoll sein, dem Benutzer eine uneingeschränkt nutzbare Smartwatch zur Verfügung zu stellen. Ein Mehrwert in der Verwendbarkeit des Geräts
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könnte den wahrgenommenen Sinngehalt verbessern. Die Verkürzung des Aktualisierungsintervalls ist mit der aktuellen Implementierung von AmbiWhere nicht möglich. Im Idealfall
sollte diese jedoch nahezu in Echtzeit oder wenigstens wie von den Probanden gewünscht
alle fünf Minuten geschehen.
9.3.4.3 Ambient Light

Insgesamt gehen sechs der acht Probanden davon aus, dass die Ambient Light Darstellung
insbesondere bei längerem Einsatz mindestens bewusstseinsfördernd unter Umständen sogar motivationsfördernd wirken kann. Das System schneidet mit einer Punktzahl von 70
in der quantitativen Gesamtwertung ungefähr wie die Smartwatch und das LED-Armband
ab. Die Schwankungen in der Gesamtwertung sind jedoch weniger groß.
Den größten gemeinsamen Kritikpunkt bildet die mit bis zu 15 Minuten sehr lange Reaktionszeit des Systems. Die Hälfte der Probanden wünscht sich beim Einsatz im Büro statt
des kontinuierlichen Rot-Grün-Farbverlaufes eine diskretere Darstellung der Aktivität. Auf
ästhetischer Ebene wünschen sich fünf der acht Probanden eine stärkere Integration in die
Umgebung. Dies könnte auch der Grund sein, warum die meisten Probanden die Ambient
Light Darstellung nicht verwenden würden.
In der Situation Zuhause sollte daher besonders auf die Integration des Ambient Lights in
die Umgebung, wie z.B. in Möbelstücke oder als Wanddekoration, geachtet werden.
9.3.4.4 AmbiWristband

Durch die Position am Handgelenk war das Armband nahezu immer im Blickfeld. Somit
war für die Probanden immer sichtbar, wie der ungefähre Stand ihrer Aktivität im Tagesverlauf war. Die LED im ständigen Blickfeld führte bei einem Probanden dazu, dass er
sich motivieren ließ die Treppe anstatt des Aufzuges zu nehmen, um den Status der blauen
Leuchte gezielt zu ändern. Der Helligkeitsverkauf der blauen LED macht somit nicht nur
aufmerksam, sondern motiviert sogar zusätzlich.
Nahezu von allen Probanden wurde sich beim Armband eine kompakte Endversion gewünscht, die leichter anzulegen ist und keine Armbinde mehr benötigt. Bezüglich des
Lichtmusters war einem Probanden das blaue Licht im Winter zu „depressiv”. Einem anderen Probanden waren die Darstellungen mit RGB LEDs zu abstrakt und wünschte sich
konkretere Darstellungen und zusätzliche Funktionalitäten.
In puncto Kombination mit anderen Darstellungen konnten sich die Probanden eine Kombination mit einem stationären Prototypen vorstellen. Durch das Tragen am Handgelenk
besitzt es den Vorteil, die Informationen auch unterwegs darzustellen, was einem Großteil
der Probanden auﬃel. Andere Probanden bevorzugten eher das eigene Zuhause als weiteren Anwendungsort. Dies ist allerdings auf das eher unästhetische Aussehen des Prototyps
zurückzuführen.

96

9.4. Fazit

9.4 Fazit
Zusammenfassend lieferte das ausführliche Studiendesign viele wertvolle Erkenntnisse für
die Weiterentwicklung des Systems. Durch den Verzicht auf eine einschränkende Laborstudie konnten die Darstellungen ausführlich im Kontext der alltäglichen Büroarbeit untersucht werden. Da nur eine Darstellung pro Tag getestet wurde, hatten die Probanden
die Möglichkeit, die Darstellungen ausführlich, umfangreich und in vielen Zuständen und
Situationen zu benutzen ohne durch weitere Darstellungen beeinflusst zu werden.
Als Ergebnis entsteht ein diﬀerenziertes Bild der eingesetzten Darstellungen und ihrer individuellen Vor- und Nachteile. Werden Public Display und Ambient Light miteinander
verglichen, ergibt sich eine deutliche Tendenz hin zum Public Display. Durch den zusätzlich kompetitiven Charakter der ambienten Darstellung kann es, insbesondere bei gutem
Arbeitsklima im Unternehmen und/oder der Abteilung, zu einer gesteigerten Aktivität aller teilnehmenden Mitarbeiter kommen. Den Bedenken einiger Probanden im Hinblick auf
die Anonymisierung kann ebenfalls durch ausreichende Teilnehmerzahl entgegengewirkt
werden. Im Vergleich zum Public Display fiel die Kritik an der Ambient Light Darstellung
gravierender aus, sodass sich auch im Hinblick auf die Abschlussstudie das Public Display
als prädestinierte Darstellung für den Bürokontext ergibt. Dennoch lieferte die Studie auch
für den Ambient Light Prototypen wertvolle Informationen, insbesondere im Hinblick auf
die folgende Studie in der Situation Zuhause.
Anders als bei den Darstellungen der stationären Prototypen fällt die Kritik an den Darstellungen der mobilen Prototypen AmbiWristband und Smartwatch weniger eindeutig aus.
Beide Darstellungen waren für die Probanden gut einsehbar und hatten direkte Auswirkungen auf die Aktivität der Probanden. Technischen Problemen wie die zu kurze Akkulaufzeit im Fall der Smartwatch und der allgemein eher prototypische Formfaktor des AmbiWristbands kann in zukünftigen Versionen der Prototypen durch Einsatz der Smartwatch
2 beziehungsweise robustere Konstruktion im Fall des AmbiWirstBands entgegengewirkt
werden.

10 Situation Zuhause
Das Zuhause der Nutzer ist das privateste Umfeld, in welchem das System genutzt werden
kann. In dieser Situation ist es möglich, detaillierte Informationen zur Bewegungsaktivität
anzuzeigen. Der Schutz der Privatsphäre hat einen geringeren Stellenwert als etwa in der
Situation Büro (SAZ2).
Nach den in der Situations- und Anforderungsanalyse aufgestellten Kriterien werden an
dieser Stelle Darstellungen erarbeitet und evaluiert, die sich besonders für den Einsatz
in der Situation Zuhause eignen sollen. Zunächst werden die initial für diese Situation
entworfenen Darstellungen der einzelnen Prototypen vorgestellt. Im Anschluss an die Darstellungen folgt eine heuristische Evaluation der Prototypen durch eine Expertengruppe.
Auf Basis der durch die Evaluation gewonnenen Erkenntnisse wird schließlich die für die
Situation abschließende Studie evaluiert.

10.1 Initiale Darstellungen
Die für die Situation Zuhause entworfenen Darstellungskonzepte werden im Folgenden dargelegt. Wie auch in der Situation Büro wird der Einsatz einer Smartwatch, eines Armbands,
eines Displays und von ambienten Licht in unterschiedlichen Varianten aufgezeigt.

10.1.1 Smartwatch
Da das System den Benutzer in der Situation Zuhause auch durchaus unterbrechen darf
(SAZ1) und die Darstellungen dadurch etwas aufdringlicher sein dürfen, wurden für diese
Situation auch verspieltere Konzepte in Betracht gezogen (Darstellung 2 und 3). Da die
Smartwatch sich am Handgelenk des Benutzers befindet, ist sie immer in der Nähe von
häufig genutzten Gegenständen und stets in seinem peripheren Sichtfeld (SAZ4).
Für diese Situation wurde das Display der Smartwatch leicht gedimmt, da sich nur zu den
Tagesrandzeiten Zuhause aufgehalten wird, ist es tendenziell dunkler als in den anderen
Situationen und der Benutzer soll nicht geblendet werden (SAZ3). Auf eine automatische
Helligkeitsregelung wurde zunächst verzichtet, da diese eher eine niedrige Priorität besitzt
und erst in der Situation Unterwegs bei häufig wechselnden Lichtverhältnissen nötig wird.
Da die Darstellungen auf der Smartwatch bedingt durch die Anbringung nahe am Körper
nur für einen Benutzer ausgelegt sind, ist es nicht nötig Namen anzuzeigen. Auch auf
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die Anzeige detaillierterer Werte (SAZ2) wurde bei den Darstellungen verzichtet, da die
Informationen stets schnell und auf einen Blick erfassbar sein sollen (SAZ5). Das kleine
Display mit niedriger Auflösung würde bei Anzeige detaillierter Werte nur schwer ablesbar
sein. Auf eine Funktion zum kurzzeitigen Unterdrücken des Displays (AFA3) wurde auch
hier vorerst noch verzichtet, da sie für die kurze Laufzeit der Studien noch nicht nötig war
und erst für die finale Evaluation benötigt wird. Das Unterdrücken des Displays konnte
aber mit dem Ein-/Ausschalter der Smartwatch simuliert werden.
Auf vibrotaktile Darstellungen wurde dieses Mal verzichtet, da in den vorherigen Studien
Vibration eher abgelehnt wurde und der Benutzer sich in der Situation Zuhause u.a. erholen
und ungern von störenden Vibrationen unterbrochen werden möchte.
Die erste entwickelte Darstellung ist in Abbildung 10.1
zu sehen. Es handelt sich bei dieser Darstellung um dieselbe, die auch in der letzten Studie
der Situation Büro verwendet wurde. Die graue Fläche ist der Hintergrund der Anzeige.
Der grüne Bereich stellt die Tagesaktivität im Verhältnis zum Tagesziel dar. Mit zunehmender Aktivität wächst er nach oben, ähnlich einem Fortschrittsbalken. In der Mitte
der Darstellung befindet sich die aktuelle Uhrzeit vor einem farbigen Bereich. Dieser vermittelt die kurzfristige Aktivität mithilfe der Füllfarbe, die linear von Rot über Gelb zu
Grün wechselt (AFA4.2). Je höher der Grünanteil ist, desto mehr hat sich der Benutzer
in der letzten Stunde bewegt. Je näher sie an Rot ist, desto weniger hat sich der Benutzer
in der letzten Stunde bewegt. In der Abbildung hatte ein Benutzer etwa ein Drittel des
Tagesfortschritts erreicht und sich in der letzten Stunde mittelmäßig viel bewegt.
Darstellung 1: Büro-Darstellung

Abbildung 10.1: In der Büro-Darstellung repräsentiert der Kasten in der Mitte die kurzfristige Aktivität mit einem Rot-Grün-Gradienten. Der Balken im Hintergrund zeigt durch seinen Füllstand die langfristige Aktivität an.

Die zweite Darstellung zielt darauf ab, die kurzfristige Aktivität
durch die Verformung des Mundes eines Smileys darzustellen. Die kurzfristige Aktivität
wird auf die Größe des Lächelns/Lachens des Smileys abgebildet. Je mehr Aktivität erfolgt
ist, desto mehr lacht der Smiley. Zusätzlich wird wie bei Darstellung 1 der Tagesfortschritt
mit einem grünen Balken dargestellt (AFA4.2). Die Darstellung wird in Abbildung 10.2
gezeigt.
Darstellung 2: Smiley
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Abbildung 10.2: Bei der Smiley-Darstellung wird statt des Kastens ein Smiley für die Anzeige der kurzfristigen Aktivität benutzt. Dieser hat bei wenig kurzfristiger
Aktivität einen traurigen Gesichtsausdruck. Bei viel kurzfristiger Aktivität zeigt er einen fröhlichen Gesichtsausdruck.
Die dritte und letzte Darstellung wird in Abbildung 10.3 gezeigt. Ein in einem Laufrad laufender Hamster vermittelt die kurzfristige Aktivität durch
seine Laufgeschwindigkeit. Größere Aktivität führt zu einer höheren Laufgeschwindigkeit.
Der Tagesfortschritt wird mit der Füllstandanzeige in Form einer Batterie dargestellt
(AFA4.2).
Darstellung 3: Hamsterrad

Abbildung 10.3: Das Hamsterrad repräsentiert in dieser Darstellung durch seine Umdrehungszahl die kurzfristige Aktivität, während die sich füllende Batterie
die langfristige Aktivität darstellt.

10.1.2 AmbiBox
In der Situation Zuhause können unter Umständen mehr Informationen gezeigt werden
als in der Situation Büro, wie die Anforderung SAZ2 beschreibt. Dies liegt vor allem an
größeren Flächen, die Zuhause zur Verfügung stehen, und weniger Personen, die potenziell
durch das Ambient Light gestört werden können. Aus diesem Grund stellt der Ambient
Light Prototyp sowohl die langfristige als auch die kurzfristige Aktivität dar AFA4.2. Bei
den initialen Darstellungen geht es vor allem um die Art der Visualisierung. Zunächst wurde
nicht beachtet, wie die Integration in Möbelstücke oder dekorative Gegenstände stattfindet.
Dieser Aspekt wurde nach Auswahl einer der beiden Darstellungsarten betrachtet. Prinzipiell soll die AmbiBox in der Nähe von häufig genutzten Gegenständen aufgestellt werden.
Es soll also eine geeignete Platzierung in die häusliche Umgebung stattfinden (SAZ4).
Grundsätzlich soll die Kodierung der Bewegungsinformationen durch die AmbiBox schnell
und leicht abzulesen sein (SAZ5).
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Diese Darstellung nutzt indirekte Beleuchtung für den ganzen Raum mit den drei verfügbaren Philips Hue Leuchtmitteln.
Dabei werden diese im Raum verteilt, um diesen möglichst ganzheitlich, gleichmäßig zu
beleuchten. Dies bringt auch eine Anpassung an die Lichtverhältnisse mit sich (SAZ3).
Dargestellt wird lediglich die Aktivität für den aktuellen Tag in Relation zum Tagesziel.
Rot deutet auf wenig bis keine Aktivität für den aktuellen Tag hin. Grün hingegen weist
den Nutzer darauf hin, dass er sein Tagesziel erreicht oder überschritten hat. 50 % des
Tagesziels sind bei einer gelb gefärbten Lampe erreicht. Weitere Zwischenschritte werden
stufenlos über Mischfarben auf der genannten Skala abgebildet. Die Darstellung wird in
Abbildung 10.4 gezeigt.
Darstellung 1: indirekte Beleuchtung im ganzen Raum

Abbildung 10.4: Die Abbildung zeigt eine Ambient Light Darstellung, die durch indirekte Beleuchtung große Teile eines Raumes in eine Farbe taucht, die die
Bewegungsaktivität visualisiert.

Auch die zweite Darstellung nutzt indirekte Beleuchtung, um Zuhause mittels Ambient Light Bewegung zu visualisieren. Dies
geschieht lokal an einer Stelle und ist somit weniger auﬀällig im Vergleich zur ersten Darstellung. Es werden sowohl die Aktivität in Relation zum Tagesziel als auch die kurzfristige Aktivität jeweils mit einem Leuchtmittel dargestellt (AFA4.2). Dabei wird wie bei der
ersten Darstellung ein Rot-Grün-Gradient für die absolute Aktivität verwendet. Die kurzfristige Bewegung wird mit einem Weiß-Blau-Sättigungsgrad dargestellt. Wenig Bewegung
in der letzten Zeit wird mit Blau visualisiert, viel Bewegung mit Weiß. Zwischenschritte
werden stufenlos über den Sättigungsgrad von Blau dargestellt. Die Darstellung wird in
Abbildung 10.5 gezeigt.
Darstellung 2: indirekte Beleuchtung punktuell

10.1.3 Public Display
Anders als in der Situation Büro, kann in der Situation Zuhause nicht davon ausgegangen werden, dass bereits Bildschirme vorhanden sind, die zur dauerhaften Anzeige der
körperlichen Aktivität herangezogen werden können AFA1. Neben der Aufstellung eines
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Abbildung 10.5: Die Abbildung zeigt eine Ambient Light Darstellung, die durch punktuelle
Beleuchtung einer Stelle im Raum Aufschluss über die Bewegungsaktivität
gibt.
Bildschirms könnte auch auf eine Wandprojektion zurückgegriﬀen werden, um eine ambiente Darstellung zu erzielen. Der Einsatz eines Projektors ermöglicht es, die Darstellung
in der Nähe von häufig frequentierten Orten und Gegenständen zu platzieren (SAZ4).
Bei der Darstellung Mosaik handelt es sich um eine Wandprojektion. Das Mosaik besteht aus Quadraten, die in 24 Zeilen und vier Spalten angeordnet
sind. Die Zeilen zeigen die Stunden von 0 bis 23 und die Spalten stehen für die Viertelstunden 0, 15, 30 und 45. Jedes Quadrat stellt die Aktivität einer Viertelstunde anhand einer
Farbskala von Dunkelgrau bei zehn Schritten bis nach Hellblau bei 500 Schritten dar. Das
Quadrat der aktuellen Viertelstunde wird mit einer weißen Umrandung hervorgehoben.
Die Schriftfarbe der aktuellen Zeit ist hellblau, um die aktuelle Uhrzeit hervorzuheben.
Die unterschiedlichen Farbabstufungen sollen sollen auf einen Blick vermitteln, wie aktiv
der Benutzer über die vergangenen 24 Stunden war (SAZ5). Aufgrund der geringen Breite
kann das Mosaik auch auf schmale Wandbereiche projiziert und so an prominenten Stellen
und in der Nähe von häufig genutzten Gegenständen platziert werden (SAZ4). Die Abbildung 10.6 zeigt die Darstellung mit eingeblendeten und ausgeblendeten Bezeichnern.
Die Bezeichner können entweder bei Bedarf durch Interaktion oder automatisch bei einer
Wertänderungen eingeblendet und nach wenigen Sekunden wieder ausgeblendet werden.
Die Darstellung zeigt nur die Aktivitätsdaten eines einzelnen Benutzers an, jedoch in detaillierter Form (SAZ2).
Darstellung 1: Mosaik
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Abbildung 10.6: Die Abbildungen zeigen den Public Display Prototypen Mosaik, der über
gefärbte Quadrate Aufschluss über die Bewegungsaktivität pro 15 Minuten gibt. Auf dem linken Bild sind Bezeichner zu sehen, die eine Orientierungshilfe bei der zeitlichen Zuordnung der Quadrate zu einem bestimmten 15 Minuten Intervall dienen sollen. Das rechte Bild ist die Standardansicht dieser Darstellung ohne Bezeichner.
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Bei der Darstellung „Glühende Kugeln” (siehe Abbildung 10.7) handelt es sich um eine Wandprojektion, die die Bewegungsaktivität in Form
einer farbigen Kugel abbildet. Die Größe der Kugel wird bestimmt durch die kurzfristige
Aktivität eines Benutzers. Je höher die kurzfristige Aktivität ist, desto größer wird die angezeigte Kugel. Geht die kurzfristige Aktivität eines Benutzers zurück, so reduziert sich auch
die Größe der Kugel. Hohe kurzfristige Aktivität wird außerdem durch ein Pulsieren angedeutet. Die Höhe der Kugel auf der y-Achse ist abhängig von der Tagesgesamtschrittzahl
(AFA4.2). Weiße Markierungen im Hintergrund sollen das Ablesen des Gesamtfortschritts
vereinfachen. Die oberste Markierung gibt das Tagesziel an. Die Kugel selbst ist beschriftet
mit dem Namen des Benutzers sowie dessen bisher getätigten Schritte (SAZ2).
Darstellung 2: Glühende Kugeln

Diese Darstellung erlaubt die Anzeige der Bewegungsdaten mehrerer Benutzer, indem die
Darstellung um weitere andersfarbige Kugeln ergänzt wird.

Abbildung 10.7: Die Abbildung zeigt die Public Display Darstellung Glühende Kugeln,
die sowohl die langfristige als auch die kurzfristige Bewegungsaktivität
visualisiert. Durch die Größe der Kugeln wird die kurzfristige und durch
die Position auf der y-Achse die langfristige Aktivität dargestellt.

Das Ziel der dritten vorgestellten Darstellung für das Public
Display ist eine vollständige Landschaft, wie sie in Abbildung 10.8 zu sehen ist. Anfangs ist
die Landschaft kahl, ohne Straße, Bäume, Blumen oder Bergen. Je mehr sich der Benutzer
bewegt, umso weiter wird das Bild der Landschaft vervollständigt. Diese Darstellung kann
alleine oder von mehreren genutzt werden. Wird es alleine genutzt, werden an den Elementen die Schrittzahlen angezeigt. Bei mehreren Teilnehmern wird neben den Schritten auch
Darstellung 3: Landschaft
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der Name des Benutzers angezeigt, der durch seine Aktivität für die Erzeugung des Objekts gesorgt hat. Die Geschwindigkeit, in der die einzelnen Elemente eingeblendet werden,
ist abhängig von der kurzfristigen Aktivität (AFA4.2). Die Darstellung erfolgt auf einem
Monitor, welcher je nach Größe wie ein Bild an einer Wand oder auf einem Möbelstück
platziert werden kann.

Abbildung 10.8: Die Abbildung zeigt die Public Display Darstellung Landschaft, die mit
der Ausgestaltung der Landschaft Auskunft über die Bewegungsaktivität
gibt. Links oben liegt wenig Bewegungsaktivität vor. Rechts unten deutet
auf viel Bewegungsaktivität hin.

10.1.4 AmbiWristband
Auch für das AmbiWristband kann die Darstellung der Informationen an die Situation
Zuhause angepasst werden. Die Situation hat dabei im Vergleich zur Situation Büro einen
weniger explizit definierten Zweck, so dass die Möglichkeit gegeben ist, auch ablenkendere Lichtmuster einzusetzen (SAZ1). Das könnte zum Beispiel durch ein Pulsieren der
RGB-LEDs bei geringer Aktivität passieren. Für die Situation Zuhause entstanden drei
Designvorschläge, die im Folgenden vorgestellt werden.
Die erste Darstellung entspricht der Darstellung aus der Studie der Bürosituation mit zwei RGB-LEDs, von denen eine den Tagesverlauf in einem linearen Rot-Grün-Verlauf anzeigt, siehe Abbildung 10.9. Hierbei wurde
jedoch zusätzlich ein Helligkeitsverlauf von dunkel (rot) nach hell (grün) hinzugefügt. Die
andere LED zeigt weiterhin die Aktivität der letzten Stunde mit einem heller werdenden
Darstellung 1: Rot-Grün-Helligkeitsverlauf
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blauen Licht an (AFA4.2). Zudem sind ein Lichtsensor sowie ein Knopf angebracht, welche
noch keinen Funktionalität besitzen.
Diese Darstellung entspricht
von der Hardware optisch der ersten Darstellung, siehe Abbildung 10.9. Der Tagesverlauf
wird ebenfalls in einem linearen Rot-Grün-Verlauf angezeigt. Zusätzlich zum heller werdenden blauen Licht für eine hohe kurzfristige Aktivität (AFA4.2) wurde hier ein rotes
Pulsieren hinzugefügt, sollte ein Schwellwert von ca. 10 % unterschritten werden (SAZ1).
Die Entscheidung ein Pulsieren hinzuzufügen basiert darauf, dass die Nutzer bei der Arbeit
abgelenkt werden könnten. In anderen Kontexten können sie jedoch darauf aufmerksam
gemacht werden, dass sich die Aktivität auf ein Minimum beschränkt. Das rote Pulsieren kann durch Knopfdruck für 15 Minuten unterdrückt werden (AFA3). Durch häufigeres
Drücken des Knopfes wird das Pulsieren für einen längeren Zeitraum unterdrückt.
Darstellung 2: Pulsieren bei geringer kurzfristiger Aktivität

Da die RGB-LED kontinuierlich leuchtet und unter bestimmten Lichtverhältnissen störend
wirken könnte, regelt der Lichtsensor bei dieser Darstellung die Helligkeit der RGB-LED
(SAZ3).

Abbildung 10.9: Die Abbildung zeigt eine Skizze der Hardware des AmbiWristbands für
die Darstellungen 1 und 2 mit zwei LEDs, einem Taster und einem Helligkeitssensor.

Die dritte Darstellung hebt sich optisch von den
anderen beiden ab, siehe Abbildung 10.10. Hier wird der Tagesfortschritt in Form eines
Ladebalkens dargestellt, welcher durch fünf LEDs symbolisiert wird.
Darstellung 3: Ladebalken-Darstellung

Die einzelnen LEDs werden in zwei Helligkeitsstufen (50 und 100 %) nacheinander angeschaltet, sodass jeweils 20 %-Schritte möglich sind. Die kurzfristige Aktivität wird im
gleichen Stil wie in Darstellung 2 mit heller werdendem Blau für hohe Aktivität und einem roten Pulsieren für wenig Aktivität dargestellt (AFA4.2, SAZ1). Auch hier kann das
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Abbildung 10.10: Die Abbildung zeigt eine Skizze der Hardware des AmbiWristbands für
die Darstellung 3. Im Unterschied zu den vorherigen zwei Darstellungen
existieren zusätzlich fünf LEDs, die den Tagesfortschritt in Form eines
Ladebalkens darstellen.
Pulsieren mit der gleichen Funktionalität des Knopfes wie in Darstellung 2 unterdrückt
werden (AFA3).

10.2 Heuristische Evaluation der initialen Darstellungen
Um die Schwächen der für die Situation Zuhause entwickelten Darstellungen zu finden und
zu bewerten, wird eine heuristische Evaluation durchgeführt.

10.2.1 Methode
Die Evaluation orientiert sich in ihrem Ablauf an einer Evaluation, die von Consolvo et
al. [19] zur Analyse eines ambienten digitalen Bilderrahmens durchgeführt wurde. Zur Bewertung wurden Heuristiken von Mankoﬀ et al. [39] herangezogen, wie sie in den Grundlagen in Abschnitt 2.4 vorgestellt wurden.
An der Evaluation nahmen die zwölf Projektgruppenmitglieder teil. Den Teilnehmern wurde vor der Evaluation eine Liste der zugrunde liegenden Heuristiken zur Verfügung gestellt.
Zu Beginn der Evaluation wurden die Heuristiken im Plenum besprochen und etwaige Fragen zur Interpretation einzelner Heuristiken geklärt. Danach wurde das Bewertungssystem
vorgestellt, welches das einfache Zuordnen und Auswerten der gefundenen Probleme zu
den Darstellungen ermöglichte.
Anschließend wurde mit der eigentlichen Evaluation begonnen. Dazu wurde jede Darstellung durch die für die Darstellung verantwortlichen Designer vorgestellt. Nach jeder
Präsentation hatten die Teilnehmer jeweils die Gelegenheit, Probleme der Darstellung in
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Stillarbeit zu identifizieren und sie anonym in ein Online-Bewertungssystems einzutragen.
In dem Online-Bewertungssystem konnte angegeben werden, welches Problem gefunden
wurde, zu welcher Heuristik es zugeordnet wird und welchen Schweregrad es für den Teilnehmer hat. Teilnehmer, die an der Erstellung der Darstellung beteiligt waren, wurden
von der Bewertung der eigenen Darstellung ausgeschlossen. Nachdem die Teilnehmer die
festgestellten Probleme notiert hatten, wurden die Probleme dem Plenum präsentiert und
auf Unklarheiten oder Missverständnisse untersucht. Dieses Vorgehen wurde für jede Darstellung wiederholt. Den Designern wurde dann ein Tag Zeit gegeben, die Probleme zu
sortieren und doppelt genannte Probleme zu entfernen. Der Schweregrad jedes einzelnen
Designproblems wurde nach der Duplikatentfernung von jedem Teilnehmer, außer den zuständigen Designern, auf einer fünfstufigen Likert-Skala bewertet, bei der eins ein geringes
und fünf ein schwerwiegendes Problem kennzeichnete.
Auf dieser Bewertung beruhend, wurde eine Auswahl an Darstellungen je Prototyp weiterentwickelt und erneut der Gruppe präsentiert. Anschließend wurde eine Darstellung je
Prototyp von der Gruppe ausgewählt, welches sich als optimale Lösung für die untersuchte
Situation und den Prototypen herausgestellt hat.

10.2.2 Ergebnisse
Im Folgenden werden die Ergebnisse der heuristischen Evaluation vorgestellt. Die Ergebnisse sind dabei unterteilt nach betrachtetem Prototyp.
10.2.2.1 Smartwatch

In diesem Abschnitt werden nacheinander die Probleme der drei Smartwatch-Darstellungen
und die Bewertung über deren Schwere behandelt.
Bei Darstellung 1 wurden insgesamt 16 Probleme gefunden, die einen durchschnittlichen
Schweregrad von 2,81 (SD 1.09) hatten. Die Teilnehmer fanden bei Darstellung 2 insgesamt
21 Probleme mit einem durchschnittlichen Schweregrad von 2,88 (SD 0.96), während sie
bei Darstellung 3 15 Probleme mit einem durchschnittlichen Schweregrad von 2,53 (SD
1.11) feststellten.
Wie in der Auflistung aller Probleme in Darstellung
1 vom Schweregrad drei oder mehr (Tabelle 10.1) zu sehen ist, war das einzige Problem mit einem Schweregrad von fünf ein hardwarebezogenes Problem. Nämlich muss bei
dem Smartwatch-Darstellungen sichergestellt sein, dass der Akku auch die gesamte Studie
durchhält und sich die Smartwatch nicht während der Studie ausschaltet. Dieses Problem
besteht nicht nur bei dieser Darstellung, sondern bei allen drei Smartwatch-Darstellungen.
Darstellung 1: Büro-Darstellung
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Heuristik
„Peripherality”
display

of

Aesthetic and pleasing design
Consistent and intuitive mapping
Easy transition to
more in-depth information
User control and
freedom
Visibility of state

Problem
Display ist in dunklen Umgebungen evtl.
zu hell
Display leuchtet auch, wenn es nicht benötigt wird
Die Akku-Laufzeit ist zu gering

Bewertung
4

Das Design ist zu unästhetisch
Tagesziel: wenig ! grün, viel ! grün,
Kurzfristig: wenig ! rot, viel ! grün )
inkonsistent
Keine konkreten Werte vorhanden. Lösung: Geste zeigt konkretere Werte

3
3,5

Keine Funktion zum kurzen Unterdrücken
des Displays. Lösung: Doppeltap unterdrückt
Der Gesamtschrittzahlbalken ist nicht sehr
gut ablesbar. Lösung: Zwischenschritte
(10 % oder 200er Schritten) durch Markierungen anzeigen
Fehler und andere Systemzustände werden
dem Benutzer nicht ausreichend erläutert

3,5

3
5

3,5

4

3

Tabelle 10.1: Die Tabelle zeigt alle geäußerten Probleme bei Smartwatch-Darstellung 1
mit einem Schweregrad von 3 oder mehr. Die einzelnen Probleme sind einer
Heuristik zugeordnet.

Mit einem Schweregrad von 4 wurden insgesamt zwei Probleme bewertet. Zum einen muss
bei der Entwicklung der Darstellung darauf geachtet werden, dass das Display nicht zu hell
ist, da die Umgebung zu Hause vermutlich dunkler ist als im Büro. Zum anderen ist der
Balken für die langfristige Aktivität nicht sehr gut ablesbar. Als Verbesserung wurde hier
vorgeschlagen, Markierungen einzuführen, die z.B. alle 10 % eingezeichnet werden könnten.
Einen Schweregrad von 3,5 hatten drei Probleme. Ein Problem war eine Inkonsistenz in
der Darstellung. Und zwar wurde es als Widerspruch angesehen, dass der Balken für die
langfristige Aktivität auch bei wenig Bewegung grün bleibt, während das Feld für die
kurzfristige Aktivität bei wenig Bewegung rot ist und mit mehr Bewegung dann grün wird.
Es wurde vorgeschlagen, hier auch einen Gradienten einzuführen. Das zweite Problem war
das Fehlen einer Geste für konkretere Werte bzw. das Fehlen von konkreteren Werten
überhaupt. Das letzte Problem war das Fehlen einer Funktion zum Unterdrücken oder
Ausschalten des Displays. Als Vorschlag zur Behebung des Problems wurde hier genannt,
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dass ein Doppeltap auf das Display dieses unterdrücken könnte.
Drei Probleme bekamen den Schweregrad 3. Zum einen wurde kritisiert, dass das Display
evtl. stören könnte, wenn es konstant leuchtet, zum anderen wurde die Darstellung als
unästhetisch empfunden. Als Verbesserungsvorschläge kamen hierzu z.B., dass die Kästen
räumlicher dargestellt, einen Glaseﬀekt genutzt oder die Ecken abgerundet werden könnten.
Weiterhin wurde kritisiert, dass dem Benutzer Fehler, z.B. bei Verbindungsabbrüchen, oder
andere Systemzustände nicht ausreichend erläutert werden.
Als weniger schwer wurde z.B. bewertet, dass die Darstellung sehr abstrakt ist und keine
wirkliche Verbindung zur realen Welt besteht oder dass der Nutzer Verbindungsprobleme
zum Server nicht direkt erkennen kann.
Bei dieser Darstellung gab es kein Problem mit dem Schweregrad 5,
allerdings ein Problem mit dem Schweregrad 4,5. Das Problem war hier, dass das Tagesziel
bei dieser Darstellung schwer präzise abzulesen war, siehe Tabelle 10.2.
Darstellung 2: Smiley

Heuristik
„Peripherality”
of
display
Aesthetic and pleasing design
Consistent and intuitive mapping

Easy transition to
more in-depth information
Suﬃcient information design
Useful and relevant
information
Visibility of state

Problem
Sehr auﬀällig mit den bunten Farben
Schlichtweg nicht schön, zu bunt, zu unästhetisch
Nur grüne Farbe im Hintergrund nicht intuitiv. Kleiner grüner Balken würde als positiv gedeutet werden, obwohl es immer
noch zu wenig Schritte sind
Fröhlicher Smiley am Ende des Tages bei
nur 200 Schritten, die in der letzten Zeit
gemacht wurden -> inkonsistentes Bild
Smiley und Balken inkonsistent. Balken
eventuell durch etwas „lebendiges” ersetzen.
Langfristige Bewegung sollte besser auf
den Smiley abgebildet werden
Keine detaillierteren Informationen verfügbar (z.B. in höherer Auflösung). Fehlende genauere Infos. Lösung: Geste
Keine Möglichkeiten Schrittzahlen anzeigen zu lassen
Man weiß nicht, wann das Maximum beim
Smiley erreicht ist bzw. wann man sehr gut
ist
Tagesziel ist eher schwer präzise abzulesen
Ablesen des Smileys schwierig

Bewertung
3
3,5
4

3
3
3
4

3
3,5

4,5
4
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Heuristik

Problem
Smiley erzeugt wahrscheinlich zu wenige
Stufen, um den aktuellen Status gut und
genau erkennen zu können
Die verschiedenen Gesichter als Zustand
der Aktivität könnten missverstanden werden.Sie sollten sich daher sehr gut von einander unterscheiden lassen
Smiley sollte auch traurig sein bei zu wenig
kurzfristiger Bewegung

Bewertung
3,5
3

3

Tabelle 10.2: Die Tabelle zeigt alle geäußerten Probleme bei Smartwatch-Darstellung 2
mit einem Schweregrad von 3 oder mehr. Die einzelnen Probleme sind einer
Heuristik zugeordnet.

Mit einem Schweregrad von 4 wurden insgesamt drei Probleme bewertet. Das erste Problem
dieser Schwere war, dass es bei dieser Darstellung keine detaillierten Informationen über
die Bewegung des Benutzers gibt. Als Lösung wurde hier der Vorschlag gemacht, dass der
Benutzer über eine Geste auf dem Display in eine detaillierte Übersicht seiner Bewegung
kommen könnte. Ein weiteres schweres Problem war, dass das Ablesen des Smileys zu
schwierig sein könnte. Als letztes schweres Problem wurde auch hier wieder gesehen, dass
der Balken im Hintergrund nicht grün bleiben, sondern sich eher je nach Bewegung von
Rot über Gelb nach Grün einfärben sollte.
Einen Schweregrad von 3,5 hatten auch hier drei Probleme. Beim ersten Problem handelte
es sich um ein rein ästhetisches Problem. Die Darstellung wurde als nicht schön, zu bunt
und unästhetisch empfunden. Das zweite Problem war hier, dass der Smiley wahrscheinlich zu wenige unterscheidbare Stufen besitzt, um die Bewegung gut und präzise ablesen
zu können. Als letztes Problem dieser Schwere wurde genannt, dass der Benutzer vorher
nicht weiß, wie der Smiley bei maximaler Bewegung aussieht. Dies hat zur Folge, dass der
Benutzer schwer einschätzen kann, wie viel er sich noch bewegen muss.
Sieben Probleme bekamen hier den Schweregrad 3. Dies waren unter anderem die fehlende
Möglichkeit genaue Schrittzahlen anzeigen zu lassen und die sehr auﬀälligen bunten Farben, die dem Benutzer zu sehr ins Auge stechen könnten. Weiterhin wurden der lebendige
Smiley und der starre Balken im Hintergrund als inkonsistent wahrgenommen. Der Balken
sollte durch etwas Lebendiges ersetzt werden, um ein konsistentes Bild zu erzeugen. Außerdem wurde vorgeschlagen, den Smiley besser für die Anzeige der langfristigen anstatt
zur Darstellung der kurzfristigen Aktivität zu verwenden, da der Benutzer ansonsten bei
wenigen Schritten bereits einen lächelnden Smiley sehen würde. Dies wurde ebenfalls als
inkonsistent wahrgenommen.
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Als weniger schwer wurde z.B. bewertet, dass der Smiley zu groß ist und dass die „TamagotchiOptik” stören könnte.
Auch bei dieser Darstellung gab es wieder kein Problem mit
dem Schweregrad 5, allerdings drei Probleme mit dem Schweregrad 4 (siehe Tabelle 10.3).
Das erste Problem dieser Schwere war, dass bei dieser Darstellung eine Funktion zum Anzeigen von detaillierten Schrittdaten und Schrittdaten über bestimmte Zeiträume fehlt.
Das zweite Problem war, dass die Geschwindigkeit des Hamsterrads wahrscheinlich schwer
abzulesen ist und der Benutzer daher nur schwer einschätzen kann, wie es um seine kurzfristige Aktivität steht. Als Lösung wurde hier vorgeschlagen, zusätzliche Gesichtsanimationen
für den Hamster einzuführen, die die Ablesbarkeit erhöhen sollen. Als weiteres Problem
wurde gesehen, dass die Batterie, die den Tagesfortschritt anzeigt, nur aus vier Balken
besteht. Hier sollte eine feinere Einteilung eingeführt werden.
Darstellung 3: Hamsterrad

Heuristik
„Peripherality”
of
display
Aesthetic and pleasing design
Consistent and intuitive mapping
Suﬃcient information design

Useful and relevant
information
Visibility of state

Visibility of system
status

Problem
Zu viel Bewegung auf dem Display
Das Design ist nicht minimalistisch genug
für die Displaygröße
Geschwindigkeit des Hamsterrads wahrscheinlich schwer abzulesen
Funktion zum Anzeigen von Details wäre
sinnvoll. Detailliertere Schrittdaten über
bestimmte Zeiträume fehlen
Screen für konkrete Werte nicht vorhanden
Batterie ist zu klein in Relation zum
Hamsterrad
Tagesziel wird nur in 25 %-Schritten dargestellt. Eine feinere Aufteilung wäre besser
Hier wird Bewegung auf Bewegung abgebildet. Problematisch wenn der Benutzer
eine unmittelbare Reaktion seiner Bewegung auf die des Hamsters erwartet

Bewertung
3
3,5
4
4
3
3
4

3

Tabelle 10.3: Die Tabelle zeigt alle geäußerten Probleme bei der Smartwatch-Darstellung
3 mit einem Schweregrad von 3 oder mehr. Die einzelnen Probleme sind einer
Heuristik zugeordnet.

Das einzige Problem mit einem Schweregrad von 3,5 war, dass die Darstellung nicht minimalistisch genug für die kleine Displaygröße ist. Weiterhin gab es noch vier Probleme
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mit einem Schweregrad von drei. Das erste Problem dieser Schwere war hier, dass durch
die ständige Animation zu viel Bewegung auf dem Display herrscht. Als weiteres Problem
wurde gesehen, dass es bei dieser Darstellung keine Anzeige für konkrete Werte gibt. Außerdem war für die Teilnehmer die Batterie zu klein in Relation zum Hamsterrad. Das
letzte Problem dieser Schwere war, dass bei dieser Darstellung Bewegung zu Bewegung geordnet wird. Dies könnte problematisch sein, da der Benutzer so erwarten könnte, dass der
Hamster unmittelbar schneller wird, nachdem der Benutzer sich bewegt hat. Als Lösung
wurde vorgeschlagen, eine Metapher zu verwenden, die von Natur aus mehr Trägheit mit
sich bringt.
Als weniger schwer wurde z.B. bewertet, dass sich ein schnell laufender Hamster und eine
fast leere Batterie widersprechen, da sich die Batterie dadurch schneller füllen müsste.
Weniger schwer war außerdem, dass die Darstellung auf den ersten Blick wenig intuitiv ist
und die Verwechslungsgefahr mit der richtigen Akkuanzeige der Smartwatch besteht.
10.2.2.2 AmbiBox

In diesem Abschnitt werden die ermittelten Probleme und deren Schweregrad zu den beiden
Ambient Light Darstellungen behandelt.
Bei Darstellung 1 wurden insgesamt zwölf Probleme festgestellt, die einen durchschnittlichen Schweregrad von 2,91 (SD 1.24) aufwiesen. Bei Darstellung 2 wurden insgesamt
zehn Probleme festgestellt, die einen durchschnittlichen Schweregrad von 2,8 (SD 1.32)
aufwiesen.
Die identifizierten Probleme bei
der Darstellung 1 werden im Folgenden (Tabelle 10.4) tabellarisch dargestellt. Sortiert sind
diese primär nach der zugehörigen Heuristik und sekundär nach ihrem durchschnittlichen
Schweregrad. Zusätzlich wird jedes Problem kurz erklärt.
Darstellung 1: indirekte Beleuchtung im ganzen Raum

Heuristik
Aesthetic and pleasing design

Consistent and intuitive mapping
„Peripherality”
of
Display
Suﬃcient information design

Problem
gesamten Raum beleuchten wirkt störend

Bewertung
3

Farbverlauf rot-grün könnte bei manchen
Wandfarben ungeeignet sein.
Das Mapping auf das Tagesziel ist kompliziert. Hier könnte kurzfristige Bewegung
eher passen.
Keine zu hellen bzw. grellen Farben benutzen.
kurzfristige Informationen fehlen

3
3

5
4
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Heuristik
User control
freedom

and

Visibility of state

Problem
Sollte auch im Notfall auf normales Licht
wechseln können (wenn auch nur für kurze
Zeit)
Fortschritt möglicherweise schlecht an der
Beleuchtung abzulesen. Wechseln der Farben diskret z.B. in 10 % Schritten, anstatt
linearer Farbveränderung.
der Benutzer im Raum zusätzlich das normale Licht einschaltet, ist das farbige Licht
noch erkennbar?
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Bewertung
3

4

4

Tabelle 10.4: Die Tabelle zeigt alle geäußerten Probleme bei der AmbiBox-Darstellung 1
mit einem Schweregrad von 3 oder mehr. Die einzelnen Probleme sind einer
Heuristik zugeordnet.

Im Allgemeinen ist der Prototyp 1 eher negativ bewertet worden. Insbesondere der raumfüllende Charakter des Systems und das Fehlen kurzfristiger Aktivität sind stark negativ
bewertet worden. Die Ablesbarkeit der angezeigten Informationen ist in mehreren Heuristiken infrage gestellt worden.
Die identifizierten Probleme bei der
Darstellung 2 werden im Folgenden (Tabelle 10.5) tabellarisch dargestellt. Sortiert sind
diese primär nach der zugehörigen Heuristik und sekundär nach ihrem durchschnittlichen
Schweregrad. Zusätzlich wird jedes Problem kurz erklärt.
Darstellung 2: indirekte Beleuchtung punktuell

Heuristik
Aesthetic and pleasing design
Consistent and intuitive mapping

„Peripherality”
display

of

Problem
In Objekt integrieren
Ohne Erklärung sind die Farben der Lampen nicht nachvollziehbar.
Wenn man anfängt, das System zu benutzen: blau und rot an. Assoziation blau !
kühl ! wenig Bewegung ist gut, aber dadurch könnte es sein, dass rot als warm !
viel Bewegung interpretiert werden könnte.
Keine zu hellen Farben, da sie als ablenkend empfunden werden können.

Bewertung
5
3
3

3
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Heuristik

Problem

Bewertung

Tabelle 10.5: Die Tabelle zeigt alle geäußerten Probleme bei der AmbiBox-Darstellung 2
mit einem Schweregrad von 3 oder mehr. Die einzelnen Probleme sind einer
Heuristik zugeordnet.

Prototyp 2 hatte nur wenige schwerwiegende, inhärente Probleme. Bei Prototyp 2 war vor
allem die nicht intuitive Codierung der Darstellung kritisiert worden.
10.2.2.3 Public Display

Im Folgenden werden die Probleme und die Bewertungen über deren Schwere der vorgestellten Darstellungsformen für das Public Display behandelt.
Bei der ersten Darstellung wurden insgesamt 24 Probleme gefunden. Der durchschnittliche
Schweregrad dieser Probleme lag bei 2,72 (SD 1.40). Bei Darstellung 2 wurden 18 Probleme
mit einem durchschnittlichen Schweregrad von 2,31 (SD 1.15) entdeckt. Die Teilnehmer
fanden bei der dritten Darstellung 24 Probleme mit einem durchschnittlichen Schweregrad
von 3,69 (SD 1.17).
Darstellung 1: Mosaik

Heuristik
Consistent and intuitive mapping

Easy transition to
more in-depth information
Suﬃcient information design

Useful and relevant
information

Problem
Positionierung der aktuellen Stunde und
Überschreiben der Vortageswerte unintuitiv
Kontinuierliche Schrittskala unverständlich
Bei ausgeblendeter Legende ist das Werteablesen erschwert
Nur Anzeige eines einzelnen Benutzers
vorgesehen

Bewertung
4.5

Tagesfortschritt und Erreichen des Ziels
nicht ablesbar
Trennung von Tages- und Vortageswerten
schwer erkennbar
Fortschritt des Gesamttagesziels nicht ablesbar
Überschreiben der Vortageswerte unintuitiv

4

4
3
3

3,5
5
5
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Heuristik
Visibility of state

Visibility of system
status

Problem
Aktuelle Kachel muss hervorgehoben werden
Die aktuelle Uhrzeit sollte immer an der
gleichen Stelle sein, um schnelleres Ablesen zu ermöglichen.
Wie viele Schritte in einer Viertelstunde
getätigt wurden ist schwer abzulesen
Anbrechen einer neuen Kachel sollte hervorgehoben werden
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Bewertung
4
4
5
4

Tabelle 10.6: Die Tabelle zeigt alle geäußerten Probleme bei der Public Display Darstellung
1 (Mosaik) mit einem Schweregrad von 3 oder mehr. Die einzelnen Probleme
sind einer Heuristik zugeordnet.

Zwei Probleme wurden mit einem Schweregrad von 5 bewertet, siehe Tabelle 10.6. So sei
zum einen der Gesamtfortschritt auf das Tagesziel gesehen nicht direkt ablesbar und zum
anderen wurde das Überschreiben der Vortageswerte als nicht intuitiv bezeichnet.
Vier Probleme weisen einen Schweregrad von 4 auf. Bei der Legende wurde angemerkt,
dass aus ihr nicht hervorgehe, dass es sich um eine kontinuierliche Skala handelt. Ebenso
sollte zur Verbesserung der Ablesbarkeit das Kästchen für die aktuelle Stunde immer an
der gleichen Stelle angezeigt werden.
Ein Problem, das mit dem Schweregrad von 3,5 bewertet wurde, ist, dass es unübersichtlich
werden könnte, wenn die Werte des Vortags in die Darstellung einflößen. Hierzu wurde
vorgeschlagen, für jeden Tag eine eigene Darstellung zu erzeugen, zwischen denen der
Nutzer per Interaktion wechseln kann.
Mit einem Schweregrad von 3 wurden drei Probleme bewertet. So sei auf einen Blick nur
schwer zu erkennen, wie viel sich ein Nutzer zum Beispiel vor zwei Stunden bewegt habe,
wenn die Legende ausgeblendet ist. Ebenso stellt diese Darstellungsform keine weiteren
Informationen wie die Aktivität anderer Personen oder Schrittzahlen dar. Als weiteres
Problem wurde erkannt, dass es schwer einzuschätzen sei, wie viele Schritte der Nutzer in
einer Kachel zurückgelegt habe.
Unter den acht übrigen Probleme, die mit einem Schweregrad unter drei bewertet wurden,
finden sich beispielsweise, dass die Helligkeit manuell einstellbar und das Farbschema anpassbar sein solle. Andere Probleme beziehen sich auf fehlende Interaktionsmöglichkeiten.
Darstellung 2: Glühende Kugeln
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Heuristik
Consistent and intuitive mapping
Suﬃcient information design

Useful and relevant
information
Visibility of state

Problem
Größenänderung und Glühen zur Anzeige
der kurzfristigen Aktivität ist redundant
und möglicherweise verwirrend
Bei Erreichen des Tagesziels sollte die Kugel an der Markierung des Tagesziel stehen
bleiben, der Wert für die Gesamtschritte in
der Kugel aber weiter aktuell sein.
Erreichen des Tagesziels wird nicht besonders dargestellt
Kurzfristige Aktivität ist nur ungenau ablesbar
Minimale und maximale Größen der Kreise sind nicht ersichtlich

Bewertung
3

4

4
4
3,5

Tabelle 10.7: Die Tabelle zeigt alle geäußerten Probleme bei der Public Display Darstellung
2 (Glühende Kugeln) mit einem Schweregrad von 3 oder mehr. Die einzelnen
Probleme sind einer Heuristik zugeordnet.

Das einzige Problem mit einem Schweregrad von 4,5 bezieht sich auf das mehrfachen Zuordnung der kurzfristigen Aktivität. Hierfür sollte eine Darstellung ausreichen, siehe Tabelle
10.7.
Die zwei Probleme, die mit einem Schweregrad von 4 bewertet wurden, sind, dass der
kurzfristige Fortschritt nur ungenau ablesbar sei und das dem Nutzer beispielsweise durch
eine Farbexplosion gezeigt solle, dass er sein Tagesziel erreicht hat.
Mit einem Schweregrad von 3,5 wurde das Problem bewertet, dass dem Nutzer die maximale Größe einer Kugel unbekannt sei. Dies erschwere die Einschätzung der kurzfristigen
Aktivität.
Probleme, die mit einem geringeren Schweregrad bewertet wurden, sind zum Beispiel, dass
Aktivitätsdaten aus der Vergangenheit nicht angezeigt werden können oder dass es nicht
intuitiv sei, dass kleine Blasen höher steigen können als größere Blasen.
Darstellung 3: Landschaft

Heuristik
„Peripherality”
display

of

Problem
Bild sollte ein Motiv anzeigen, das Anwender sich tatsächlich in die Wohnung hängen.

Bewertung
4

Kapitel 10. Situation Zuhause
Heuristik
Aesthetic and pleasing design
Consistent and intuitive mapping

Easy transition to
more in-depth information
Match between system and real world
Suﬃcient information design

Visibility of state
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Problem
Anzeige von Zahlen und Namen überfrachten die Anzeige.
Einblendgeschwindigkeit an die kurzfristige Aktivität zu knüpfen ist nicht intuitiv
Tagesziel ist nicht ablesbar.
Darstellung enthält zu wenige Elemente,
um einen Fortschritt ablesen zu können.
Zuordnung von Elementen zu einzelnen
Anwendern schwierig.
Darstellung der Schrittzahlen unklar
Eine sich aufbauende Landschaft hat wenig körperlicher Bewegung gemein.
Keine detaillierte Anzeige von Informationen möglich

Bewertung
5

Unklar, wie viele Schritte für die Erzeugung eines Berges gegenüber einem Baum
benötigt werden.
Tagesziel nicht genau ablesbar

5

Landschaftsmotiv ist unpassend
Anzeige zu bunt und verspielt. Verfehlt
Zielgruppe.
Design hat zu viele Dekorationselemente
Informationen zur kurzfristigen Bewegung
nicht vorhanden
Es ist nicht klar, wie viele Schritte bis zur
Erzeugen des nächsten Objekts benötigt
werden.
Ablesen der Landschaft auf einen Blick
nicht möglich
Maximale Anzahl von Elementen in der
Landschaft unbekannt
Änderungen in der Landschaft sind möglicherweise schwer zu erkennen

4
3,5

5
5
4
4
3
3
4,5

5

3
3
3

5
5
4

Tabelle 10.8: Die Tabelle zeigt alle geäußerten Probleme bei der Public Display Darstellung 3 (Landschaft) mit einem Schweregrad von 3 oder mehr. Die einzelnen
Probleme sind einer Heuristik zugeordnet.
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Es wurden sieben Probleme mit einem Schwierigkeitsgrad von 5 bewertet, siehe Tabelle 10.8. So würde es zum Beispiel nicht gut aussehen, wenn Zahlen und Namen im Bild
stünden, da dann zu viel angezeigt würde. Das Einblenden der einzelnen Elemente mit kurzfristiger Information wurde ebenfalls als Problem erkannt. Des Weiteren sei das Tagesziel
nicht sichtbar und der Tagesfortschritt nur schwer beziehungsweise ungenau abzulesen. Als
weiteres Problem wurde erkannt, dass unterschiedliche Elemente von sich aus unterschiedlich groß seien oder zumindest als unterschiedlich groß wahrgenommen würden. Somit sei
dem Nutzer unklar, wie viele Schritte ein Berg im Gegensatz zu einem Baum benötigt
würden. Als weiteres Problem wurde genannt, dass das Ablesen der Aktivität durch die
Darstellung als Landschaft schwierig und nicht auf einen Blick möglich sei.
Sechs Probleme wurden mit einem Schweregrad von 4 bewertet. Hierunter auch, dass das
Bild weniger ins Auge fallen solle. Es solle mehr einem Bild gleichen, welches Leute sich
in ihre Wohnung hängen würden. Ein anderes weiteres Problem wurde genannt, dass es
zu wenig Elemente gebe. Somit ließe sich ein Fortschritt nicht intuitiv erkennen. Ein weiteres identifiziertes Problem ist die fehlende Zuordnung der erstellten Objekte im Bild
zu den Nutzern. Diese ist auch mit einem Namenstag oder einem Preisschild mit Namen
schwierig. Als problematisch wurde außerdem angemerkt, dass der Nutzer nicht wisse, wie
viele Schritte er für ein Element benötigt. Somit sei ihm ebenfalls nicht bewusst, wie viele
Schritte er noch benötigt, bis das nächste Element erscheint. Darüber hinaus sollten dem
Nutzer alle Elemente bekannt sein, die in der Grafik angezeigt werden können, damit er
sein Fortschritt besser einschätzen kann.
Mit einem Schweregrad von 3,5 wurde das Problem bewertet, dass die Darstellung zu bunt
sei.
Einen Schweregrad von 3 haben sechs identifizierte Probleme. So sei die Geschwindigkeit
des Einblendens für die kurzfristige Aktivität nicht intuitiv. Diese sei besser passend, um
den Fortschritt bis zum Erhalten eines Gegenstandes anzuzeigen. Ein anderes erkanntes
Problem ist, dass eine Landschaft nicht unbedingt mit Bewegung verbunden werde. Darüber hinaus habe das Design zu viele unwichtige Dekoelemente.
Probleme mit einem geringeren Schweregrad sind zum Beispiel, dass es nicht übersichtlich
genug und dass eine Interaktion mit dem Display nicht möglich sei.
10.2.2.4 AmbiWristband

Insgesamt wurden 31 Probleme genannt, die sich wie folgt aufteilen: Für Darstellung 1
wurden 15 Probleme mit einem durchschnittlichen Schweregrad von 2,27 (SD 0.88), für
Darstellung 2 sieben Probleme mit einem durchschnittlichen Schweregrad von 2,29 (SD
1.11) und für Darstellung 3 neun Probleme mit durchschnittlichem Schweregrad von 2,56
(SD 1.33) gefunden.
Elf Probleme betrafen alle Darstellungen. Das Schwerwiegendste mit dem Grad 4 war
auf die Helligkeit bezogen, welche anpassbar sein sollte. Diesem Problem wird mit der
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Verwendung eines Lichtsensors entgegengewirkt, wodurch sich die Helligkeit der LEDs der
jeweiligen Umgebung anpassen soll. Mit dem Schweregrad 3 wurde sowohl die Farbe Blau
und die Richtung des damit verbundenen Helligkeitsverlaufs für die kurzfristige Aktivität
als auch das Fehlen eines Ausschalters bemängelt. Ein minder schweres Problem mit dem
Grad 2 war das Fehlen einer Anzeige für Fehlerzustände.
Außerdem gab es noch Kritikpunkte, deren Schweregrad zwar ebenfalls bei 2 lag, welche
jedoch nicht berücksichtigt werden konnten. So zum Beispiel die Farbwahl des Verlaufs von
Rot zu Grün, welcher für rot-grün-blinde Nutzer nicht erkennbar sei. Diese Nutzer wurden
allerdings aus unserer Zielgruppe ausgeschlossen, womit dieses Problem nicht mehr ins Gewicht fällt. Zudem wurde bemängelt, dass keine direkten Informationen angezeigt würden,
welches jedoch durch das gewollte Fehlen eines Displays auch nicht behoben werden kann.
Das schwerwiegendste Problem bei Darstellung 1 betreﬀend war mit Schweregrad 3 die Anzeige von kurzfristig hoher Aktivität, was
nicht intuitiv sei. Ein Vorschlag war es, stattdessen einen Mangel an Aktivität anzuzeigen.
Das Problem, welches in Tabelle 10.9 mit Schwere 4 bewertet worden ist, betriﬀt alle drei
Darstellungen und wird deshalb separat betrachtet.
Darstellung 1: Rot-Grün-Helligkeitsverlauf

Heuristik
Aesthetic and pleasing design
„Peripherality”
of
display

Visibility of state

Problem
Die Helligkeit muss sich der Umgebung anpassen.
Der Helligkeitsverlauf darf nicht zu schnell
ansteigen.
Eher auf Inaktivität als auf Aktivität aufmerksam machen.
Hellblau kann Assoziationen mit „einfrieren”, also Inaktivität, wecken.
Genauere Anzeige wie viel Prozent erreicht
wurden fehlt.

Bewertung
4
3
3
3
3

Tabelle 10.9: Die Tabelle zeigt alle geäußerten Probleme bei der AmbiWristband Darstellung 1 (Rot-Grün-Helligkeitsverlauf) mit einem Schweregrad von 3 oder mehr.
Die einzelnen Probleme sind einer Heuristik zugeordnet.

In Tabelle 10.10 sind die
identifizierten Probleme von Darstellung 2 mit einem Schweregrad ab 3 aufgelistet. Bei dieser Darstellung sind dies nur drei Probleme. Das Problem, welches hier mit einer Schwere
von 4 bewertet worden ist, konnte zu der Gesamtstudie zu Hause leider nicht mehr verbessert werden. Mit dem Helligkeitssensor gibt es technisch jedoch die Möglichkeit dort eine
Darstellung 2: Pulsieren bei geringer kurzfristiger Aktivität
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Lösung zu finden und umzusetzen.
Der Wechsel von Blau zu Rot ist gewollt, um den Anwender besonders auf seine geringe
Aktivität aufmerksam zu machen.
Heuristik
„Peripherality”
of
display
Consistent and intuitive mapping
User control and
freedom

Problem
Die Helligkeit muss sich der Umgebung anpassen.
Der Wechsel von Blau auf Rot könnte für
Verwirrung sorgen.
Ausschaltmöglichkeit oder Dimmbarkeit
der LEDs durch einen Button fehlt.

Bewertung
4
3
3

Tabelle 10.10: Die Tabelle zeigt alle geäußerten Probleme bei der AmbiWristband Darstellung 2 (Pulsieren bei geringer kurzfristiger Aktivität) mit einem Schweregrad
von 3 oder mehr. Die einzelnen Probleme sind einer Heuristik zugeordnet.

Die Ergebnisse dieser Darstellung sind in Tabelle
10.11 zu sehen. Hier wurde ein Problem mehr als in Darstellung 2 gefunden, wobei die
Probleme mit dem Schweregrade 3 oder höher wieder sehr ähnlich zu den Problemen bei
Darstellung 1 und 2 sind. Hauptsächlich wird hier wieder über die Helligkeit, die Farben
und das Pulsieren diskutiert.
Darstellung 3: Ladebalken-Darstellung

Das Pulsieren inklusive zeitweiser Unterdrückung durch Knopfdruck wurde mit einem
Schweregrad von 5 bewertet. Sowohl das Pulsieren an sich als auch das unter Umständen
mehrfach nötig werdende Drücken des Knopfes wurde als belastend und störend angesehen.
Heuristik
Consistent and intuitive mapping
„Peripherality”
of
display

Problem
Blau als Farbe für viel kurzfristige Bewegung ist nicht intuitiv.
Pulsieren ist auf Dauer zu aufdringlich.

Bewertung
3

Die Helligkeit muss sich der Umgebung anpassen.
Die Helligkeit sollte mit abnehmender
Wichtigkeit geringer werden.

4

5

3

Tabelle 10.11: Die Tabelle zeigt alle geäußerten Probleme bei der AmbiWristband Darstellung 3 (Ladebalken-Darstellung) mit einem Schweregrad von 3 oder mehr.
Die einzelnen Probleme sind einer Heuristik zugeordnet.
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10.2.3 Diskussion
Im Folgenden werden die Ergebnisse der heuristischen Evaluation diskutiert. Dabei werden
die Probleme kurz vorgestellt und die Designvorschläge verglichen. Mit dem Abschluss der
Diskussion der Designvorschläge wird eine Entscheidung für einen der Designvorschläge
getroﬀen.
10.2.3.1 Smartwatch

Bei der Smartwatch hat zwar Darstellung 3 die wenigsten Probleme, allerdings sind die
vorhandenen Probleme zu schwer zu lösen, um diese Darstellung verwenden zu können.
Einerseits ist die Geschwindigkeit des Hamsterrades zu schwer abzulesen, andererseits hat
sich die Darstellung für das relativ kleine Display der Smartwatch als nicht minimalistisch
genug herausgestellt. Sie wurde in erster Linie entwickelt, um ein Design zu testen, das
sich grundlegend von den anderen unterscheidet.
Darstellung 1 und Darstellung 2 sind vom Grunddesign her sehr ähnlich, allerdings verursacht der Smiley für die Darstellung der kurzfristigen Aktivität mehr Probleme als die
Uhrzeit mit einem farbigen Kasten drum herum. Der Smiley ist zu schwer und zu unpräzise abzulesen, zu unästhetisch und der Nutzer weiß nicht genau, wo das Maximum
seiner kurzfristigen Aktivität liegt. Außerdem verursachen der lebendige Smiley auf starrem Hintergrund sowie der glückliche Gesichtsausdruck zusätzliche Inkonsistenzen, obwohl
das Tagesziel noch nicht erreicht wurde. Daher entschied sich die Gruppe für Darstellung
1 als Darstellung für die Situation Zuhause.
Das Akkuproblem kann dadurch gelöst werden, dass zukünftig als Hardware die Smartwatch 2 verwendet wird, die eine höhere Akkulaufzeit hat. Außerdem könnte zusätzlich ein
sehr kleiner selbst entwickelter Zusatzakku verwendet werden, der die Laufzeit zusätzlich
erhöht. Das Display kann softwareseitig abgedunkelt werden, sodass nicht die Gefahr besteht, dass es den Benutzer blendet. Die Ablesbarkeit des Balkens im Hintergrund kann
durch Hilfslinien verbessert werden, die bei bestimmten Prozentschwellen eingezeichnet
werden. Da in der Gruppe keine Einigung darüber erzielt werden konnte, wie diese Linien
aussehen und in welchen Prozentschritten diese eingezeichnet werden sollen, wurde eine
weitere Studie zu diesem Thema durchgeführt. Die farbliche Inkonsistenz zwischen Balken
und Hintergrund der Uhr kann dadurch beseitigt werden, dass der Balken eine neutrale
Farbe erhält und ein Knopf an der Seite der Smartwatch sorgt dafür, dass das Display
auch unterdrückt werden könnte. Die generelle Optik dieser Darstellung kann durch GlasEﬀekte ansehnlicher gestaltet werden. Auf detaillierte Bewegungsdaten wird trotz Kritik
verzichtet, da diese den Bildschirm der Smartwatch überladen und den Benutzer so daran
hindern würden, alle wichtigen Informationen schnell und auf einen Blick zu erfassen.
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10.2.3.2 AmbiBox

Bei den beiden vorgestellten Darstellungen handelte es sich im Gegensatz zu den Darstellungen anderer Prototypen in erster Linie um zwei grundsätzliche Herangehensweisen und
nicht um feingranulare Designunterschiede. Bei Prototyp 1 wurde die starke Einflussnahme des Systems auf die Beleuchtung des Raumes in unterschiedlichen Heuristiken erheblich
kritisiert. Zusammen mit dem Fehlen von kurzfristigen Aktivitätsinformationen im System
bildete dies einen deutlichen Kritikkomplex gegen die Darstellung.
Im Gegensatz zu Prototyp 1 sind die Kritikpunkte bei Prototyp 2 erheblich weniger zahlreich und weniger negativ ausgefallen. Der größte Kritikpunkt, die Lampen in ein Objekt zu
integrieren, lässt sich problemlos berücksichtigen. Im Hinblick auf die schwierige Codierung
der Informationsdarstellung ist diese jedoch nach einer kurzen Lernphase erlernbar.
Aus diesen Überlegungen hat sich der Entwurf der AmbiBox in Form einer kompakten Box
ergeben, in der die beiden Lampen durch eine Trennwand voneinander getrennt sind. Diese
stellen sowohl die kurzfristige als auch die langfristige Aktivität durch indirektes Licht dar.
In der abschließenden Diskussion in der Gruppe wurde die Integration zweier Lampen und
eine Box angenommen, damit ergibt sich mit der AmbiBox der einzusetzende Prototyp in
der Situation Zuhause. Abbildung 10.11 zeigt die AmbiBox im Einsatz.

Abbildung 10.11: Die Abbildung zeigt den verbesserten Ambient Light Prototypen (AmbiBox) nach der heuristischen Evaluation. Die AmbiBox enthält zwei
Philips Hue Lampen, die sowohl die kurzfristige Aktivität (links in blau)
als auch die langfristige Aktivität (rechts in grün) mittels indirekter Beleuchtung darstellen.

Kapitel 10. Situation Zuhause

123

10.2.3.3 Public Display

Das Mosaik (Darstellung 1) hat in der heuristischen Evaluation die größte Zustimmung
erhalten. Zwar konnten auch bei dieser Darstellung Probleme identifiziert werden, jedoch
stellten sich diese als leicht zu beheben heraus. Zum Beispiel wurden leicht anzupassende
oder auf persönlicher Präferenz basierende Dinge, wie etwa die Farbwahl, bemängelt. Das
schwerwiegende Problem, bei dem Vortageswerte mit neuen Werten überschrieben werden,
kann dadurch behoben werden, dass die aktuelle Stunde immer die erste Reihe des Mosaiks darstellt. Zusätzliche Beschriftungen lösen das Problem der möglicherweise schlechten
Interpretierbarkeit des Tagesfortschritts.
Die aufgezeigten Probleme der Darstellung 2 (Glühende Kugeln) lassen erkennen, dass
die Ausprägungen der Kugeln (Höhe und Größe) missverständlich sind. Es wurden jedoch
keine Anpassungen gefunden, die solchen Verständnisproblemen vorbeugen könnten. Aus
diesem Grund scheidet diese Darstellung aus.
Die bereits für die Situation Büro vorgeschlagene Landschaftsdarstellung weist äußerst
schwerwiegende Probleme auf. Wie auch bei der zweiten Darstellung wurde kritisiert, die
Darstellung sei nicht intuitiv verständlich und könne die Aktivitätsdaten nicht angemessen
darstellen. Da keine adäquaten Lösungen für die erkannten Probleme gefunden wurden,
wird von einem Einsatz dieser Darstellung in der Situation Zuhause abgesehen.
In der heuristischen Evaluation konnten bei allen Darstellungen diverse Unzulänglichkeiten
der Designs in Erfahrung gebracht werden. Allerdings konnten nur für das Mosaik sinnvolle
Lösungen für diese Probleme gefunden werden. Aus diesem Grund wird für die Situation
Zuhause die Idee des Mosaiks weiter verfolgt.
10.2.3.4 AmbiWristband

Die drei Darstellungen wurden wie folgt erarbeitet: Der Rot-Grün-Helligkeitsverlauf ist
vollständig aus der vorherigen Studie übernommen worden, um zu prüfen, ob sie sich auch
für die Situation Büro eignet. Das Pulsieren bei geringer kurzfristiger Aktivität ist eine
Weiterentwicklung der ersten Darstellung, bei der die Anzeige der Aktivität über die letzte
vergangene Stunde durch die rote pulsierende LED erweitert wurde. Mit der LadebalkenDarstellung ist eine gänzlich neue Darstellung für den Tagesverlauf erstellt worden. Die
Anzeige für die kurzfristige Aktivität ist dabei wie in der zweiten Darstellung umgesetzt.
Dabei musste besonders darauf geachtet werden, dass die Darstellung im Büro weiterhin
unterstützt werden kann. Eine der grünen LEDs muss also mit einer RGB-LED realisiert
werden.
Um eine konsistente Darstellung gemäß der Anforderungen zu realisieren, wird der Tagesfortschritt auf dem AmbiWristband und der AmbiBox durch einen grün-rot Gradienten
dargestellt ANA8. Die Darstellung der fünf grünen LEDs der Ladebalken-Darstellung ist
damit ausgeschieden.
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Auch der Verlauf für die kurzfristige Aktivität wurde analog zur AmbiBox von Blau nach
Weiß gewählt. Die LED ändert also mit steigender Aktivität die Farbe von Blau zu Weiß.
Bei niedriger kurzfristiger Aktivität wechselt die LED zu einem langsamen roten Pulsieren,
welches sich durch Knopfdruck für einen Zeitraum von 15 Minuten unterdrücken lässt.
Erneutes Drücken verdoppelt die Dauer der Unterdrückung bis zu einer maximalen Dauer
von einer Stunde.

10.3 Zwischenstudie Smartwatch: Darstellung von
Orientierungslinien
Nach der heuristischen Evaluation in der Situation Zuhause war noch nicht deutlich, wie auf
der Smartwatch die Hilfslinien zur besseren Ablesbarkeit des Tagesfortschritts am besten
dargestellt werden sollten. Um diese Unklarheit zu beseitigen, wurde eine Online-Umfrage
durchgeführt, in der die Teilnehmer verschiedene Designvorschläge nach unterschiedlichen
Kriterien bewerten sollten. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Umfrage wurde dann die
endgültige Darstellung des Tagesfortschritts gewählt.

10.3.1 Methode
Es nahmen 44 Personen an der Smartwatch-Designstudie der Situation Zuhause teil. Davon
waren acht Teilnehmer männlich und 36 weiblich. Das Alter der Probanden lag zwischen
19 und 54 Jahren (M 24.8; SD 5.74). Die Teilnehmer waren hauptsächlich Studenten.
Bei dieser Studie handelte es sich um eine Online-Umfrage, an der die Teilnehmer über
einen Link teilnehmen konnten. Der Link wurde persönlich, über soziale Netzwerke oder
Foren verteilt, um eine hohe Teilnehmerzahl zu erreichen. Nach Erhalt des Links konnten
die Teilnehmer die Umfrage dann auf ihrem PC, Tablet oder Smartphone öﬀnen und die
Fragen beantworten.
In der Umfrage wurden den Teilnehmern zuerst allgemeine Fragen zu Alter, Geschlecht
und Beruf gestellt, woraufhin der Teil mit spezifischen Fragen zu den verschiedenen Darstellungen begann. Hier wurde den Probanden zunächst die Darstellung, wie im Abschnitt
10.3.2 gezeigt, mit einem zu 0 %, 25 %, 50 %, 75 % und 100 % gefüllten Tagesfortschritt präsentiert. Daraufhin sollten die Teilnehmer das jeweilige Design mit Hilfe von zwei Aussagen
bewerten. Diese lauteten:
1. Ich finde dieses Design ästhetisch.
2. Ich kann den Fortschritt genau ablesen.
Anhand einer Likert-Skala mit Werten von eins bis fünf, wobei eins keine Zustimmung
und fünf volle Zustimmung bedeutete, konnten die Teilnehmer ihre Bewertung vornehmen.
Danach wurde mit der nächsten Darstellung fortgefahren. Am Ende der Umfrage hatten
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die Probanden die Möglichkeit, in einem Freitextfeld noch weitere Anmerkungen zu den
Darstellungen zu machen.

10.3.2 Darstellungen
Im Folgenden werden die verwendeten Darstellungen der einzelnen Prototypen vorgestellt.
Der mittlere Kasten für die kurzfristige Aktivität ist bei allen Darstellungen rot, da die
Umfrage nur darauf abzielte, die optimale Darstellung für die langfristige Aktivität zu
finden. Die kurzfristige Aktivität war dafür irrelevant.
Bei dieser Darstellung wird der Tagesfortschritt der Bewegungsaktivität mit Hilfe von hellgrauen Linien im Hintergrund dargestellt. Von diesen
werden von unten nach oben immer mehr Linien eingeblendet, je mehr Aktivität stattgefunden hat (Abbildung 10.12).
Darstellung 1: Hellgraue Linien

In dieser Darstellung wird die Bewegung über
einen Balken im Hintergrund dargestellt, der sich mit mehr Bewegung füllt und beim Erreichen des Tagesziels schließlich komplett gefüllt ist. Der Balken ist in Streifen eingeteilt,
die zwei verschiedene Grautöne besitzen. Die Streifen sollen dabei unterstützen, den Tagesfortschritt besser einschätzen zu können (Abbildung 10.13).
Darstellung 2: Balken in zwei Grautönen

Diese Darstellung ist vom Prinzip her wie
Darstellung 2, verwendet aber dünnere Streifen, um den Tagesfortschritt genauer ablesen
zu können (Abbildung 10.14).
Darstellung 3: Balken in zwei Grautönen (fein)

Auch bei dieser Darstellung füllt sich der Hintergrund mit zunehmender Bewegung. Die Füllfarbe ist einfarbig.
Zusätzlich werden im ausgefüllten Bereich alle 12,5 % Linien zur Orientierung eingezeichnet, um das Ablesen zu erleichtern (Abbildung 10.15).
Darstellung 4: Balken mit dynamisch erscheinenden hellen Linien

Ähnlich wie bei Darstellung 4 wird die Bewegungsaktivität durch einen sich füllenden Hintergrund dargestellt. Die
Orientierungslinien werden hier jedoch jederzeit angezeigt (Abbildung 10.16).
Darstellung 5: Balken mit jederzeit sichtbaren hellen Linien

Diese Darstellung
verhält sich wie Darstellung 5, besitzt aber mehr Orientierungslinien, um ein genaueres
Ablesen zu ermöglichen (Abbildung 10.17).
Darstellung 6: Balken mit jederzeit sichtbaren hellen Linien (fein)
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Vom Prinzip her ist diese Darstellung wie Darstellung 5, jedoch werden hier die Orientierungslinien nur am Rand angedeutet (Abbildung 10.18).
Darstellung 7: Balken mit Orientierungslinien am Rand

Diese Darstellung entspricht Darstellung 7, jedoch sind mehr Orientierungslinien eingezeichnet, um den Tagesfortschritt genauer ablesen zu können (Abbildung 10.19).
Darstellung 8: Balken mit Orientierungslinien am Rand (fein)

Abbildung 10.12: Darstellung 1 mit 0 %, 25 %, 50 %, 75 % und 100 % des zu erreichenden
Tagesziels.

Abbildung 10.13: Darstellung 2 mit 0 %, 25 %, 50 %, 75 % und 100 % des zu erreichenden
Tagesziels.

Abbildung 10.14: Darstellung 3 mit 0 %, 25 %, 50 %, 75 % und 100 % des zu erreichenden
Tagesziels.
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Abbildung 10.15: Darstellung 4 mit 0 %, 25 %, 50 %, 75 % und 100 % des zu erreichenden
Tagesziels.

Abbildung 10.16: Darstellung 5 mit 0 %, 25 %, 50 %, 75 % und 100 % des zu erreichenden
Tagesziels.

Abbildung 10.17: Darstellung 6 mit 0 %, 25 %, 50 %, 75 % und 100 % des zu erreichenden
Tagesziels.

Abbildung 10.18: Darstellung 7 mit 0 %, 25 %, 50 %, 75 % und 100 % des zu erreichenden
Tagesziels.
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Abbildung 10.19: Darstellung 8 mit 0 %, 25 %, 50 %, 75 % und 100 % des zu erreichenden
Tagesziels.

10.3.3 Ergebnisse
Es folgen die Ergebnisse der Studie in quantitative und qualitative Ergebnisse gegliedert.
Dabei ist zu beachten, dass der Anteil an qualitativen Ergebnissen nur gering ist, da das
Freitextfeld für weitere Anmerkungen in der Online-Umfrage nur selten genutzt wurde.
10.3.3.1 Quantitative Ergebnisse

Wie in Abbildung 10.20 zu sehen ist, war Darstellung 5 nach Meinung der Probanden
mit einem durchschnittlichen Wert von 3,16 (SD 1.20) am ästhetischsten. Direkt dahinter
folgte Darstellung 6 mit einem Wert von 3,05 (SD 1.10). Darstellung 7 erreichte eine durchschnittliche Bewertung von 3,0 (SD 1.28), während Darstellung 3 eine Bewertung von 2,91
(SD 0.98) erhielt. Einen durchschnittlichen Wert von 2,89 (SD 1.10) bekam Darstellung 4,
gefolgt von Darstellung 8 mit einer Bewertung von 2,82 (SD 1.19). Darstellung 2 erhielt
einen Wert von 2,80 (SD 1.15), während Darstellung 1 auf einen Wert von 2,14 (SD 1.11)
kam.
Am besten abzulesen war, wie in Abbildung 10.21 zu sehen, Darstellung 6 mit einem
Mittelwert von 4,09 (SD 0.86). Darauf folgten Darstellung 2 mit einer durchschnittlichen
Bewertung von 3,95 (SD 0.86) und Darstellung 3 mit einem Wert von 3,86 (SD 1.07).
Darstellung 4, Darstellung 5 und Darstellung 8 erhielten alle eine Bewertung von 3,82 (SD
0.95, 0.97, 1.02). Einen Wert von 3,57 (SD 1.11) erhielt Darstellung 7, während Darstellung
1 schließlich eine durchschnittliche Bewertung von 2,48 (SD 1.0) erhielt.
10.3.3.2 Qualitative Ergebnisse

Im Feld für sonstige Anmerkungen wünschten sich drei Probanden mehr oder andere Farben für den Fortschrittsbalken im Hintergrund. Ebenfalls von drei Probanden wurde vorgeschlagen, anstatt des Balkens im Hintergrund ein Tortendiagramm für die langfristige
Aktivität anzuzeigen. Zwei Probanden empfanden die Abstufungen in 12,5 %-Schritten als
ungewöhnlich. Von zwei Probanden wurden die kurzen Orientierungslinien in Darstellung
7 und 8 sogar als „hässlich” bezeichnet.

Zustimmung (1: stimme gar nicht zu, 5: stimme voll zu)
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Abbildung 10.20: Die durchschnittlichen Bewertungen, die die einzelnen Darstellungen im
Bereich Ästhetik von den Probanden bekommen haben.

10.3.4 Diskussion
Anhand der quantitativen Ergebnisse ist zu erkennen, dass die durchschnittliche Bewertung
aller Darstellungen sehr nah beieinander liegen. Die Ästhetik von Darstellung 5 wurde mit
einem Wert von 3,16 (SD 1.20) am besten bewertet, während Darstellung 6 mit einem
Wert von 4,09 (SD 0.86) am besten abzulesen war. Da Darstellung 6 allerdings bei der
Bewertung der Ästhetik am zweitbesten abschnitt, ist sie laut dieser Umfrage die beste
Art, die Orientierungslinien darzustellen und sollte als Basis für weitere Studien genutzt
werden.
Die Kritik an den Farben wird vorerst nicht umgesetzt, da diese Kritik nur von drei der 44
Teilnehmer kam und das Grau mit Absicht gewählt wurde, weil es eine neutrale Farbe ist
und so wahrscheinlich weder mit viel noch mit wenig Bewegung in Verbindung gebracht
wird. Hinzu kommt, dass jeder Mensch einen anderen Geschmack hat, was Farben angeht.
Daher gibt es wahrscheinlich keine Farbauswahl die jeden zufriedenstellt.
Den Balken für die langfristige Aktivität als Tortendiagramm darzustellen ist ebenfalls
keine Option. Einerseits kam auch diese Kritik nur von drei Teilnehmern, andererseits hat
sich der Balken in vorherigen Studien bereits als beste Darstellungsform für den Tagesfortschritt herausgestellt und sollte daher nicht mehr in eine andere Darstellungsform geändert
werden.
Auch die 12,5 % Schritte werden vorerst nicht geändert, da die Ablesbarkeit bei Darstellung
6, die ebenfalls diese Prozentzahl benutzt, sehr hoch bewertet wurde. Bevor Änderungen
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Abbildung 10.21: Die durchschnittlichen Bewertungen, die die einzelnen Darstellungen im
Bereich Ablesbarkeit von den Probanden bekommen haben.

hier vorgenommen werden, sollte die Darstellung zuerst in der Umgebung getestet werden,
für die sie entwickelt wurde, nämlich in der Situation Zuhause. Die Kritik, dass kurze
Orientierungslinien am Rand „hässlich” seien, kann zur Zeit ignoriert werden, da sie nur
auf Darstellung 7 und 8 zutriﬀt. Sie sollte aber bei späteren Überarbeitungen des Designs
berücksichtigt werden.

10.4 Evaluation der Prototypen in der Situation
Die überarbeiteten initialen Darstellungen sollten auf ihre Verwendbarkeit in der Situation Zuhause überprüft und optimiert werden. Hierzu wurde eine formative Studie in der
IDEAAL-Wohnung1 im OFFIS durchgeführt. Bei der IDEAAL-Wohnung handelt es sich
um eine voll möblierte Zweizimmerwohnung, in der verschiedene Projekte vom OFFIS
durchgeführt werden. In der Abbildung 10.22 sind die Platzierungen für das Mosaik in
Grün und die für das Ambient Light in Orange gekennzeichnet.
1

http://www.ideaal.de/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=155&lang=de,
zuletzt besucht: 19.03.2014
2
http://www.ideaal.de/images/panorama/ideaal.html, zuletzt besucht: 26.03.2014
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Abbildung 10.22: Zeigt den Grundriss der IDEAAL-Wohnung des OFFIS2 . Die Positionen
der Prototypen sind für das Mosaik Grün und für das Ambient Light
Orange gekennzeichnet.

10.4.1 Methode
Es nahmen 13 Personen an der Studie zur Evaluation der Prototypen der Situation Zuhause
teil, von denen zehn männlich und drei weiblich waren. Das Alter der Probanden lag
zwischen 24 und 35 Jahren (M 29.71; SD 3.95). Jeder Teilnehmer führte die Studie einzeln
durch.
Die Bewegungsaktivität wurde von jedem Teilnehmer während und 24 Stunden vor Beginn
des eigentlichen Studientermins mithilfe eines Fitbit Flex aufgezeichnet. Mit den AmbiWhere Prototypen (Ambient Light, SmartWatch, Public Display und AmbiWristband)
wurden die einzelnen Darstellungen gezeigt. Ein Smartphone diente für die mobilen Prototypen als Schnittstelle zwischen dem Backend und der Darstellung und wurde nicht
unmittelbar von den Teilnehmern benutzt.
Die Studie wurde als formative Evaluation der Usability von den Darstellungen der Situation Zuhause durchgeführt. Jeder Teilnehmer bekam jede Darstellung zu sehen und sollte
sich mit dieser auseinandersetzen (within-subject). Durch ein lateinisches Quadrat wurde
die Reihenfolge festgelegt, in der die Darstellungen vorgestellt wurden. Detailliert wurden
die Darstellungen bereits in Abschnitt 10.1 vorgestellt.
Die Evaluation unterteilte sich pro Studiendurchlauf in vier Phasen: die Einführung, ein
erstes Zeigen sowie Bewerten der Prototypen, nach einem etwa fünf- bis zehnminütigem
Spaziergang um das Gebäude ein weiteres Zeigen und ein abschließendes Interview. Zunächst wurde dem Probanden mindestens 24 Stunden vor Beginn der Studie ein Fitbit
mitgegeben, um genügend Ausgangsdaten zu haben. Bei Ausgabe der Fitbits wurden dem
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Probanden die Hintergründe, der Ablauf und rechtliche sowie organisatorische Angelegenheiten der Studie erklärt. Unmittelbar vor dem Studientermin wurde dem Benutzer der
Ablauf erneut erläutert.
Danach wurde der Proband in die IDEAAL-Wohnung geführt, wo sich zusätzlich zum
Studienleiter noch ein Protokollant, sowie ein Technikbeauftragter aufhielten. Hier wurde
jede Darstellung nacheinander vorgestellt. Der Proband sollte zunächst unvoreingenommen
die Darstellung interpretieren, anhand seiner eigenen Bewegungsdaten. Die langfristige
Aktivität war auf den optimalen Wert von 10 000 Schritten gesetzt, da das Fitbit schon den
ganzen Tag vom Probanden getragen wurde und so dieses Ziel gut erreichbar ist. Mit 313
Schritten war die kurzfristige Aktivität über eine halbe Stunde festgelegt. Der Wert für die
kurzfristige Aktivität ergibt sich aus den 16 Wachstunden, durch den optimalen Tageswert
von 10 000 Schritten heruntergerechnet auf eine halbe Stunde. Darauf folgend erklärte
der Studienleiter die Darstellung und zeigte jeweils für die kurzfristige und langfristige
Aktivität in verschiedenen Zuständen (0 %, 33 %, 50 %, 66 %, 100 %). Danach wurden dem
Teilnehmer die tatsächlichen Informationen präsentiert. Im Anschluss füllte der Teilnehmer
einen quantitativen Fragebogen aus, welcher im Anhang 14.9 zu finden ist.
Nach diesem ersten Durchgang ging der Studienleiter mit dem Probanden ein kurzes Stück
spazieren, um neue Bewegungsdaten zu generieren. Zurück in der Wohnung wurde der
Proband angehalten, sich alle Darstellungen erneut anzusehen. Abschließend wurde ein Interview mit dem Teilnehmer geführt. In dem semi-strukturierten Interview wurden Fragen
gestellt, welche Informationen liefern sollten über: den Informationsgehalt und Verständlichkeit, die Interaktion, die Ästhetik, den Komfort sowie die Privatsphäre und über die
Verwendung in anderen Situationen der einzelnen Darstellungen. Die genauen Fragen befinden sich im Anhang in Abschnitt 14.6. Nach dem Interview wurde sich beim Probanden
bedankt und anschließend verabschiedet.

10.4.2 Veränderte Darstellungen
Für diese Studie wurden die Darstellungen für Smartwatch, AmbiWristband, Public Display und Ambient Light auf Grundlage der vorangegangenen Evaluationen erneut überarbeitet. An dieser Stelle werden diese Änderungen der einzelnen Darstellungen beschrieben.

Diese Darstellung verwendet das Display des Smartwatch-Prototypen und
ist in Abbildung 10.23 zu sehen. Der graue Balken im Hintergrund stellt den Tagesfortschritt der Bewegungsaktivität in Relation zu einem Tagesziel dar. Er verhält sich so, wie
schon in Abschnitt 10.1.1 beschrieben. Die sieben hellgrauen waagerechten Linien dienen
zur besseren und genaueren Ablesbarkeit des Tagesfortschritts. Eine solche Linie tritt alle
12,5 % auf. In der Mitte der Darstellung ist ein rechteckiger farbiger Bereich mit leichter
Transparenz zu sehen. Dieser Bereich repräsentiert die kurzfristige Aktivität und verhält
sich ebenfalls wie in der Büro-Darstellung.
Smartwatch
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Da die Akkulaufzeit der Smartwatch sich in vorigen Studien als zu gering erwiesen hat,
wurde für diese Studie die Smartwatch 2 verwendet, die neben einer höheren Akkulaufzeit
auch ein helleres und größeres Display bietet. Dadurch wurde auch die Ablesbarkeit der
Darstellung weiter erhöht.

Abbildung 10.23: Darstellung auf der Smartwatch mit wenig, mittlerer und viel Bewegung
des Benutzers

Für die Situation Zuhause wurde die Darstellung des AmbiWristbands
entsprechend der situationsspezifischen Anforderungen und besonderen Merkmale der Situation angepasst. Außerdem wurden Verbesserungen basierend auf den Ergebnissen der
heuristischen Evaluation und der vorangehenden Studien vorgenommen.
AmbiWristband

Die Darstellung der kurzfristigen Aktivität erfolgt durch einen Farbverlauf von Blau, wenig Aktivität, nach Weiß, viel Aktivität. Zusätzlich wechselt die Farbe der LED bei einer
kurzfristigen Aktivität von unter 10 % zu Rot und pulsiert langsam in roter Farbe. Durch
drücken des Knopfes am Armband lässt sich diese Bewegungserinnerung für 15 Minuten
unterdrücken und die LED leuchtet wieder in dem der Skala entsprechenden Blauton. Diese
Unterdrückung der Erinnerung lässt sich durch wiederholtes drücken des Knopfes verdoppeln bis zu einer maximalen Unterdrückung von einer Stunde. Zu Demonstrationszwecken
entsprechend des Studiendesigns wurde die Dauer der Unterdrückung auf 5 Sekunden reduziert.
Der Ambient Light Prototyp für die Studie ist die in der Heuristischen
Evaluation festgelegte AmbiBox. Abbildung 10.24 zeigt die AmbiBox im Einsatz. Auf der
linken Seite wird die kurzfristige Aktivität angezeigt, in der Abbildung mit der Farbe Blau
und auf der rechten Seite wird die langfristige Aktivität angezeigt, in der Abbildung mit
der Farbe Grün.
Ambient Light

Der Farbverlauf für die kurzfristige Aktivität ist ein kontinuierlicher Sättigungsverlauf von
Blau bei niedriger kurzfristiger Aktivität hin zu Weiß bei hoher kurzfristiger Aktivität. Je
stärker sich das Blau zu Weiß wandelt, desto aktiver ist der Benutzer in der letzten Stunde
gewesen. Der Farbverlauf für die langfristige Aktivität ist ein kontinuierlicher Farbverlauf
von Rot bei wenig Aktivität über Gelb hin zu Grün bei viel Aktivität. Der Sättigungsverlauf der kurzfristigen Aktivität soll ein Auftauen vom kalten Blau bei Inaktivität hin
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Abbildung 10.24: Die Abbildung zeigt die AmbiBox mit zwei integrierten Philips Hue Lampen nach der heuristischen Evaluation. Mittels indirekter Beleuchtung
werden hinter der Box zwei kleine Flächen an der Wand eingefärbt. Der
linke Bereich stellt die kurzfristige Aktivität mit einem Sättigungsverlauf von Blau nach Weiß dar. Der rechte Bereich vermittelt mit seinem
Rot-Grün-Gradienten die langfristige Aktivität.
zu einem Weiß bei viel Aktivität suggerieren. Für die langfristige Aktivität wurde der bereits bekannte Rot-Grün-Verlauf übernommen, bei dem Rot und Grün als Signalfarben für
schlechte und gute Zustände eingesetzt werden. Beide Verläufe haben keine gleichen oder
ähnlichen Farben oder Sättigungen, sodass der Benutzer die beiden Lampen und damit die
kurzfristige und langfristige Aktivität nicht versehentlich verwechseln kann.
Eingebaut wurden die Lampen in eine weiße, reflektierend ausgelegte Box mit einer Trennwand zwischen den Lampen. Die Box wird mit ca. 10 cm Abstand zu einer Wand platziert
und lässt sich an der Rückseite öﬀnen. Das Licht der Lampen fällt auf die Wand hinter der
Box und kann so vom Benutzer wahrgenommen werden.
Das Mosaik entspricht im Wesentlichen der in der heuristischen Evaluation getesteten Darstellung, jedoch wurden einige Veränderungen vorgenommen. So befindet
sich nun die aktuelle Stunde immer in der obersten Zeile des Mosaiks. Ein Spalt deutet
außerdem an, in welcher Zeile sich die Tagesgrenze befindet. Über den Kacheln wurde außerdem eine Fortschrittsanzeige platziert, die angibt, wie nahe der Benutzer dem Tagesziel
gekommen ist. Abbildung 10.25 zeigt die Projektion in der Modellwohnung.
Public Display

Die Darstellung aktualisiert sich viertelstündlich und blendet bei jeder Aktualisierung die
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Abbildung 10.25: Das Mosaik wurde abwechselnd an die Küchen- und die Wohnzimmerwand projiziert. Es zeigt die Bewegungsaktivität des Benutzers über die
vergangenen 24 Stunden mittels farbiger Quadrate.
Bezeichner für einige Sekunden ein. Außerdem können die Bezeichner dauerhaft eingeschaltet werden. Zu Demonstrationszwecken können auch Beispieldaten angezeigt werden, die
einem aktiven und einem weniger aktiven Tagesablauf entsprechen.

10.4.3 Ergebnisse
Im Nachfolgenden werden die Ergebnisse der Studie nach Prototypen unterteilt vorgestellt.
Die Ergebnisse sind jeweils unterteilt in quantitative und qualitative Ergebnisse.
10.4.3.1 Smartwatch

Wie in Abbildung 10.26 zu sehen ist, empfanden die Teilnehmer
den Prototypen überwiegend als intuitiv verständlich und leicht zu erlernen. Die entsprechenden Aussagen wurden im Mittel mit 4,31 und 4,69 Punkten bewertet (SD 0.95, 0.63).
Dabei war die Darstellung des Tagesfortschritts einfacher zu verstehen als die des Fortschritts der vergangenen Stunde (M 4.15 gegenüber 3.69; SD 1.34, 1.32).
Quantitative Ergebnisse

Die Studienteilnehmer bewerteten den Prototypen größtenteils eher ästhetisch ansprechend
(M 3.5; SD 1.13), unaufdringlich (M 1.77; SD 0.83) und nicht störend (M 2.38; SD 1.19).
Sie würden das System tendenziell auch über einen längeren Zeitraum und in ihrer Wohnung verwenden (M 3.38, 3.46; SD 1.26, 1.45). Die Verwendung in Anwesenheit anderer
ist unproblematisch (M 3.69; SD 1.32). Die Zufriedenheit mit den vorhandenen Interaktionsmöglichkeiten wurde überwiegend neutral bewertet (M 2.92; SD 1.32). Neun von zwölf
Studienteilnehmern würden den Prototypen im Büro verwenden und fast alle, elf von zwölf,
sehen auch Unterwegs eine Einsatzmöglichkeit dafür.
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Abbildung 10.26: Die Abbildung zeigt die Verteilung der Antworten des Fragebogens für
den Smartwatch-Prototypen unter den links aufgeführten Kriterien.3
In diesem Abschnitt werden die aus den mit den Probanden
geführten Interviews gewonnenen Erkenntnisse beschrieben. Sie sind thematisch gruppiert.
Aus diesem Grund können Antworten auf verschiedene Fragen in die Auswertung eines
Themenbereichs eingeflossen sein.
Qualitative Ergebnisse

Zehn der Teilnehmer bewerteten den Informationsgehalt des Smartwatch-Displays als ausreichend. Zugleich wurde jedoch die Möglichkeit weitere Informationen anzuzeigen von fünf Probanden gewünscht. Die gewünschten
Informationen umfassten die durch die Bewegung verbrannten Kalorien, die zurückgelegte
Strecke und der Puls bezogen auf die kurzfristige Aktivität. Vier Studienteilnehmer wollten die genaue Schrittzahl nach einer Interaktion (Tippen/Wischen) mit dem Prototypen
angezeigt bekommen.
Informationsgehalt und Verständlichkeit

3

Neutrale Antworten sind in der Grafik nicht enthalten.
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Die Anzeige des Tagesfortschritts wurde von allen Teilnehmern intuitiv verstanden, jedoch
merkten zwei Probanden an, dass eine Anzeige in 10 % Schritten einfacher zu verstehen
wäre. Außerdem empfanden zwei Teilnehmer, dass der langfristige Fortschritt schlecht abzulesen gewesen sei. Die kurzfristige Aktivität wurde ebenfalls intuitiv verstanden mit der
Anmerkung von zwei Teilnehmern, dass der Farbverlauf schlecht abzulesen gewesen sei.
Wie bereits im vorherigen Abschnitt angemerkt wünschten sich vier Teilnehmer mit dem Display interagieren zu können, um die genauen Schrittzahlen anzuzeigen.
Darüber hinaus war von drei Probanden erwünscht, dass das Display sich abschalten ließe
bzw. von zwei Probanden, dass es nur durch Interaktion eingeschaltet würde.
Interaktion

Die Hälfte der Probanden wünschte sich ein ansprechenderes Design für die
Darstellung und bemängelte den Formfaktor der Smartwatch als zu groß. Zwei Probanden
sprachen die Digitaluhr-Optik des Prototypen an.
Ästhetik

Elf von zwölf Probanden bewerteten den Prototypen als nicht
störend, was sich mit den beschriebenen quantitativen Ergebnissen deckt. Die Displayhelligkeit empfanden drei Teilnehmer jedoch als störend. Zwei Teilnehmer bewerteten negativ,
dass das Display ununterbrochen eingeschaltet war. Für sieben der Teilnehmer bestand kein
Problem darin, den Prototypen in Gegenwart anderer zu verwenden. Drei Teilnehmer merkten an, dass das daran läge, dass das System nicht ohne Weiteres von anderen interpretiert
werden könne, die keine Erklärung dazu erhalten hatten. Dass dies durch „Eingeweihte”
jedoch möglich wäre bewertete ein Proband als negativ. Ein Proband empfand das durch
den Prototypen potenziell geweckte Interesse als positiv.
Komfort und Privatsphäre

Sieben Probanden würden den Prototypen im Alltag immer tragen, wobei zwei Teilnehmer anmerkten, dass die Ästhetik des Prototypen
verbessert werden müsste. Ein Teilnehmer würde das System beim Spazierengehen tragen.
Ein weiterer Teilnehmer sah einen Einsatzbereich während sportlicher Aktivitäten. Zwei
Teilnehmer würden den Prototypen nicht benutzen, da sie entweder keine Uhr trügen oder
weil sie der Prototyp störte.
Verwendung in anderen Situationen

10.4.3.2 Ambient Light

Aus der Abbildung 10.27 ist zu sehen, dass das Verständnis
des Systems von den Teilnehmern im Mittel mit 3,83 (SD 1.11) Punkten bewertet wurde.
Sichtlich besser hat hier die Erlernbarkeit des Systems abgeschnitten, welche im Mittel mit
4,33 Punkten (SD 0.78) bewertet wurde. Die meisten Teilnehmer fanden die kurzfristige
und langfristige Darstellung verständlich (M 3.25, 3.75; SD 1.36, 0.87).
Quantitative Ergebnisse
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Mit einem Mittelwert von 3,42 (SD 1.38) wurde der Prototyp als ästhetisch ansprechend
bewertet. Nur wenige Teilnehmer fanden diese Darstellung aufdringlich, so dass sie im
Mittel 2,17 Punkte erhielt (SD 1.11). Ähnlich hierzu wurde der Prototyp als wenig störend
bewertet (M 2.00; SD 1.04). Der Großteil der Teilnehmer könnte sich vorstellen, das System
auch in Gegenwart von anderen Personen zu verwenden (M 3.67; SD 0.98). Überwiegend
neutral wurde die Möglichkeit der Interaktion mit diesem System bewertet (M 2.82; SD
1.33). Viele der Studienteilnehmer könnten sich vorstellen, dieses System täglich über einen
längeren Zeitraum und auch bei sich Zuhause zu nutzen (M 3.25, 3.58; SD 1.42, 1.00).
Fünf von zwölf Studienteilnehmer würden diesen Prototypen um Büro nutzen. Nur zwei
der Teilnehmer könnten sich vorstellen, ihn auch unterwegs zu verwenden.
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Abbildung 10.27: Die Abbildung zeigt die Verteilung der Antworten des Fragebogens für
den Ambient Light Prototypen unter den links aufgeführten Kriterien.4

4

Neutrale Antworten sind in der Grafik nicht enthalten.
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Die qualitativen Ergebnisse aus den Interviews lassen sich in die
nachfolgenden fünf Themenbereiche zusammenfassen.
Qualitative Ergebnisse

Grundsätzlich wurden Informationsgehalt und
Verständlichkeit beim Ambient Light Prototypen positiv bewertet. Sieben von 12 Probanden waren von der Darstellung positiv überzeugt. Als größtes Problem der Präsentation
ergibt sich der Blau-Weiß-Sättigungsverlauf und die daraus resultierenden Probleme. Für
zwei Probanden ist der Sättigungsverlauf nicht verständlich, für einen weiteren ist die Farbe
Blau eher positiv konnotiert, sodass sie für ihn nicht dem Zustand der geringen kurzfristigen Aktivität entspricht. Die Lösungsvorschläge reichen dabei von diskreteren Schritten in
der Darstellung über eine leichtere Erlernbarkeit der Kodierung bis hin zu einem Absehen
von der Blau-Weiß-Sättigung.
Informationsgehalt und Verständlichkeit

Bezüglich der Interaktionsmöglichkeiten wünschten sich sieben Probanden eine Möglichkeit zur Dimmbarkeit und der tiefer greifenden Integration in das Beleuchtungskonzept des Raumes bis hin zur Abschaltbarkeit des System, z.B. im Falle von Gästen. Zwei
Probanden wünschten sich darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Farbverläufe einstellen
zu können, weil sie mit den vorgestellten Verläufen in der Studie nicht zufrieden waren.
Interaktion

Im Hinblick auf die Ästhetik wünschten sich sechs Probanden trotz des prototypischen Charakters des Systems eine Verkleinerung der Dimensionen. Demgegenüber
wurde die Darstellungsweise des Systems in Form der indirekten Beleuchtung über die
angrenzende Wand von drei Probanden, die teilweise zuvor den Formfaktor bemängelten,
als ästhetisch hervorgehoben. Zwei Probanden waren mit allen ästhetischen Dimensionen
zufrieden. Weiterhin wurden insgesamt dreimal unterschiedliche, von den in der Studie
vorgestellten Farbverläufen abweichende Verläufe gewünscht.
Ästhetik

Insgesamt sieben Probanden wünschten sich ausdrücklich eine
Abschaltbarkeit des Systems, insbesondere im Hinblick auf Filme im Fernsehen und Besuch.
Drei Probanden lobten die Unaufdringlichkeit des Systems.
Komfort und Privatsphäre

Bis auf eine Nennung, dass das System ausschließlich für Zuhause geeignet ist, gab es keine Verwendungsideen in anderen Situation.
Verwendung in anderen Situationen

10.4.3.3 Public Display (Mosaik)

Die Studienteilnehmer bewerteten das System als sehr verständlich und erlernbar (M 4.38, 4.46; SD 0.77, 0.78). Die Darstellung für die kurzfristige,
Quantitative Ergebnisse
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Abbildung 10.28: Die Abbildung zeigt die Verteilung der Antworten des Fragebogens für
den Mosaik-Prototypen unter den links aufgeführten Kriterien.5

sowie die der langfristigen Aktivität wurde als gut verständlich bewertet (M 4.38, 4.23; SD
0.77, 1.01), siehe Abbildung 10.28.
Der Großteil der Studienteilnehmer fand den Prototypen ästhetisch ansprechen, sodass er
im Mittel mit 4,31 Punkten (SD 0.95) bewertet wurde. Die Aufdringlichkeit des System
wurde im Mittel mit 2,08 Punkten (SD 0.76) bewertet. Die Teilnehmer waren der Meinung,
dass der Prototyp sie nicht gestört hat (M 1.54; SD 0.78). Die Frage, ob sich die Teilnehmer
vorstellen könnten, das System in Gegenwart von anderen Personen zu verwenden wurde
im Mittel mit 3,85 Punkten (SD 1.21) bewertet. Die Zufriedenheit mit den vorhandenen
Interaktionsmöglichkeiten wurde größtenteils als positiv bewertet (M 3.25; SD 1.22). Viele
Teilnehmer könnten sich vorstellen, das System täglich über einen längeren Zeitraum auch
in ihrer eigenen Wohnung zu verwenden (M 3.62, 3.92; SD 1.45, 1.55). Sieben von dreizehn
Teilnehmern würden diesen Prototypen auch in ihrem Büro verwenden, drei könnten sich
auch die Verwendung unterwegs vorstellen.

5

Neutrale Antworten sind in der Grafik nicht enthalten.
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Neben den quantitativen Ergebnissen, lieferten die Interviews
qualitative Aussagen zum Mosaik.
Qualitative Ergebnisse

Alle Probanden empfanden das Mosaik als ästhetisch. Einige Probanden wünschten sich aber eine andere Farbe als das gewählte Blau. Proband 5 kritisierte die Farben
als zu „düster”. Ein frei wählbares Farbschema wurde von mehreren Probanden gewünscht.
Dass statt Quadrate andere Formen angezeigt werden sollten, wünschte sich ein anderer
Proband (17).
Ästhetik

Während Proband 15 das Mosaik als „selbsterklärend” bezeichnete gab ein anderer Proband an, die Darstellung sei „auf den ersten Blick
verwirrend” (Proband 11). Proband 18 forderte, dass die Bezeichner dauerhaft angezeigt
werden sollten um das Ablesen zu vereinfachen. Zwar seien Aktivitätsunterschiede zwischen
den einzelnen Kacheln deutlich abzulesen, aber genaue Werte ließen sich laut Proband 16
nur schwer ablesen.
Informationsgehalt und Verständlichkeit

Auf die Frage, ob sich der Spaziergang in der Anzeige zur kurzfristigen Aktivität widerspiegelt, gab nur ein Proband an, dass der Spaziergang sich nicht in der Darstellung
wiederfinden ließ. Auf die Nachfrage, in welcher Kachel der Proband eine Änderung erwartete, zeigte sich, dass der Proband nicht erkannte, dass sich die Aktivität des Spaziergangs
über zwei Kacheln verteilte. Alle anderen Probanden deuteten auf die korrekte Kachel und
konnten eine Veränderung wahrnehmen. Weniger sicher waren sich die Teilnehmer bei der
Änderung im Tagesfortschritt. Lediglich ein Proband war sich sehr sicher eine Veränderung
wahrzunehmen, da er sich den genauen Zahlenwert merkte.
Zwei Probanden gaben an, dass sich das Mosaik gut zur Tagesreflexion eigne. Proband 21
beschrieb während des Betrachtens seinen Tagesablauf und wirkte erstaunt über den gebotenen Detailgrad. Andere Probanden bestätigten, dass das Angezeigte plausibel sei mit
Aussagen wie „passt gut!” (Proband 1) oder „[...] ist logisch und nachvollziehbar” (Proband
5). Proband 4 konnte aus der Anzeige gar seine Schlafdauer ablesen und zeigte sich über die
Kürze seines Schlafs überrascht. Zwei Probanden wünschten sich mehr Daten aus der Vergangenheit (Proband 6, 11), ein anderer würde auf die Vortagesdaten gänzlich verzichten
wollen (Proband 17).
Mehrere Probanden kritisierten den Einsatz eines Beamers wegen seiner Lautstärke und seines Stromverbrauchs. Zudem sorgten sich zwei Probanden
darum, dass die Projektion möglicherweise Personen blenden könnten.
Technische Umsetzung

Als mögliche Aufstellorte wurden am häufigsten das Wohnzimmer, die Küche
und der Flur genannt. Auf die Frage nach Kriterien für die genaue Positionierung wurde
mehrfach genannt, dass die Anzeige beim Betreten oder Verlassen des Raumes zu sehen sein
sollte. Ein Proband wünschte sich die Integration des Mosaiks in den Badezimmerspiegel.
Einsatzorte
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Auf die Frage, ob und in welchen Situationen das Mosaik möglicherweise stören könnte, teilten sich die Meinungen. Zwei Probanden würden das Mosaik
ausschalten oder zumindest abdimmen wollen, wenn sie Besuch erwarteten. Dagegen gaben drei Probanden an, es auch bei Besuch nicht ausschalten zu wollen, da die angezeigten
Informationen nicht auf den ersten Blick zu entziﬀern seien. Von einem Probanden wurde
gefordert, die Bezeichner nur bei Bedarf anzuzeigen, bevorzugt wenn der Benutzer allein
im Raum ist. Er schlug außerdem vor, zufällige Daten anzuzeigen, bis der Benutzer mit
dem System interagiert. So könne die Privatsphäre geschützt werden. Ein Proband gab an,
dass das Mosaik unabhängig der Anwesenden dauerhaft angezeigt werden solle.
Komfort und Privatsphäre

Die Helligkeit des Mosaiks sollte nach Meinung einiger Probanden einstellbar sein, um eine
Ablenkung von anderen Aktivitäten wie etwa dem Fernsehen zu vermeiden. Ausschalten
sollte sich das System dann, wenn niemand im Raum ist um es zu betrachten.
10.4.3.4 AmbiWristband

Das System war für die Studienteilnehmer gut verständlich und
erlernbar (M 3.69, 4.15; SD 1.18, 0.98). Nicht ganz so gut wurde die Darstellung von kurzfristiger und langfristiger Aktivität bewertet (M 3.15, 3.76; SD 1.52, 1.36), siehe Abbildung 10.29.
Quantitative Ergebnisse

Die Probanden bewerteten das AmbiWristband weder als besonders aufdringlich noch störend (M 2.46, 2.23; SD 1.27, 0.60), der Prototyp wurde jedoch auch nicht als ästhetisch
empfunden (M 2.30; SD 1.44). Trotzdem würde ihn eine Mehrheit der Studienteilnehmer
Zuhause einsetzen (M 3.00; SD 1.29). Die Hälfte der Teilnehmer sah darüber hinaus kein
Problem darin, das AmbiWristband in Gegenwart von Dritten zu verwenden (M3.15; SD
1.57). Ebenfalls ungefähr die Hälfte würde dies auch längerfristig tun (M 3.08; SD 1.61).
Die Interaktion mit dem Prototypen war für die Probanden überwiegend zufriedenstellend
(M3.17; SD 1.19).
Neben den quantitativen Ergebnissen konnten aus den Interviews
auch qualitative Ergebnisse gewonnen werden. Diese werden in diesem Abschnitt erläutert.
Qualitative Ergebnisse

Für sechs der 13 Teilnehmer war das Ablesen
von konkreten Werten aus einem Farbverlauf zu schwierig. Fünfmal wurde der Detailgrad
der Darstellung als zu gering zum Einschätzen der eigenen Aktivität eingestuft. Nach dem
Spaziergang war es zwei Probanden sogar unmöglich ihren kurzfristigen Fortschritt anhand der Darstellung einzuschätzen. Zwei weitere konnten nicht einmal feststellen, dass
sich etwas verändert hatte. Für einen anderen Probanden spiegelte die dargestellte Bewegungsaktivität seine eigene Einschätzung wider. Die von den Studienteilnehmern genannten
Informationsgehalt und Verständlichkeit

6

Neutrale Antworten sind in der Grafik nicht enthalten.
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Abbildung 10.29: Die Abbildung zeigt die Verteilung der Antworten des Fragebogen für den
AmbiWristband-Prototypen unter den links aufgeführten Kriterien.6
Verbesserungsvorschläge umfassten das Verwenden einer mit LEDs realisierten Füllstandsanzeige und das hinzufügen einer weiteren LED. Darüber hinaus wurde die Veränderung
der Farbsättigung einer Farbe anstatt des Farbtons bzw. der Einsatz von diskreten Farbwechseln genannt. Eine weitere Idee war das anbringen von Symbolen zur deutlicheren
Unterscheidung von kurz- und langfristiger Aktivität.

Die Möglichkeit das rote Pulsieren durch Drücken des Knopfes temporär
zu deaktivieren empfanden vier Probanden als ausreichend. Ein Teilnehmer würde einen
Ein/Aus-Taster bevorzugen, mit dem er das Armband komplett ein- und ausschalten könnte um es beispielsweise im Kino für längere Zeit zu deaktivieren. Zwei wollten stattdessen
mit dem Knopfdruck das Anzeigen von mehr Informationen auslösen, spezifizierten jedoch
nicht weiter, welche Informationen das sein sollten. Ein Teilnehmer wünschte sich insgesamt mehr Interaktionsmöglichkeiten und Funktionen für den Prototypen. Als Beispiele
Interaktion
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nannte er eine Alarmfunktion und mehr Konfigurierbarkeit.
Die Ästhetik des Prototypen wurde von den Teilnehmern als schlecht bewertet.
Dies bezog sich jedoch auf den Hardwareprototypen und nicht auf die Darstellung an sich.
Drei Teilnehmer fanden die Idee jedoch gut und wären möglicherweise an einem schlankeren
Endprodukt interessiert.
Ästhetik

Auch hier wurde häufig Kritik an dem Prototyp-Status geäußert. Vier Probanden gaben jedoch an, dass das Armband nicht stören würde, wenn es nicht
so groß und unhandlich wäre. Bedenken über die Privatsphäre gab es keine. Stattdessen
äußerten sich die Probanden mehr zur Dauer und Art der Licht-Darstellung. Sie wünschten
sich die Möglichkeit die Darstellung in gewissen Situationen, wie beispielsweise im Kino,
für längere Zeit unterdrücken zu können. Die Darstellung von besonders geringer kurzfristiger Bewegung durch das rote Pulsieren löste bei den Teilnehmern teilweise Verwirrung
aus. Zwei Teilnehmer sagten explizit, dass sie anstatt LEDs lieber eine Art Fortschrittsanzeige hätten. Vier Probanden würden das Armband in Situationen wie Beerdigungen,
Vorstellungsgesprächen oder Abends im Bett auf keinen Fall tragen. Ein Teilnehmer empfand das Armband angenehmer zu tragen als die Smartwatch. Ein anderer trägt ungern
Armbanduhren und würde auch das AmbiWristband auf keinen Fall tragen.
Komfort und Privatsphäre

Nur drei Probanden wollten das AmbiWristband
eindeutig nicht Zuhause verwenden. Ansonsten gingen die Ansichten stark auseinander. Ein
Teilnehmer konnte sich die Verwendung in anderen Situationen vorstellen. Ein Teilnehmer
sah nur im Büro, ein anderer nur Zuhause einen Verwendungszweck für das Armband. Vier
Probanden waren sich einig, dass es Situationen gäbe, in denen sie das Armband nicht
tragen würden. Darunter waren Sport, Duschen, Abends im Bett, während des Arbeitens
am Schreibtisch, während Seminaren, während Besprechungen, bei Gesprächen und auf
Beerdigungen.
Verwendung in anderen Situationen

10.4.4 Diskussion
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Studie zur Situation Zuhause diskutiert. Die
Diskussion erfolgt dabei einzeln für jeden der untersuchten Prototypen.
10.4.4.1 Smartwatch

Das Feedback zum Smartwatch-Prototypen war weitestgehend positiv. Fast alle Probanden
waren der Meinung, dass der Prototyp nicht stören würde und über die Hälfte der Teilnehmer würde den Prototypen mit verbesserter Ästhetik im Alltag immer tragen. Auch die
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quantitativen Ergebnisse deuten an, dass die Probanden den Prototypen tendenziell gerne
zu Hause, im Büro und unterwegs trägen würden.
Die quantitativen Ergebnisse zeigen auch deutlich, dass die aktuelle Darstellung intuitiv
verständlich und leicht zu erlernen ist. Die Darstellung des Tagesfortschritts ist dabei in
seiner jetzigen Form sehr einfach zu verstehen und muss vom Grundkonzept her nicht überarbeitet werden. Aus dem qualitativen Feedback der Probanden geht jedoch hervor, dass
die Einteilung der Hilfslinien eher in 10 % Schritten, statt wie aktuell in 12,5 % Schritten
erfolgen sollte, da die Benutzer so ihren Tagesfortschritt genauer einschätzen können.
Die Darstellung der kurzfristigen Aktivität war mit einem Wert von 3,69 weder besonders
leicht, noch besonders schwer zu verstehen. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Farbwahl
nicht konsistent zu den anderen Prototypen war, in denen die kurzfristige Aktivität als ein
Blau-Weiß-Verlauf dargestellt wurde. Auch fanden zwei Probanden, dass der Farbverlauf
schlecht abzulesen war, was ein weiterer Grund dafür sein könnte, weshalb die kurzfristige
Aktivität hier nicht so gut abschnitt. Spätere Prototypen sollten daher eine Farbgebung
benutzen, die konsistent zu den anderen Prototypen ist. Weiterhin könnte der Farbverlauf
durch eine Anzahl diskreter Farbwerte ersetzt werden, da dies die Ablesbarkeit erhöhen
würde und es bei der kurzfristigen Aktivität nur darum geht, dem Benutzer zu zeigen, ob
er sich in letzter Zeit viel oder wenig bewegt hat.
Sowohl aus dem qualitativen, als auch aus dem quantitativen Feedback wird deutlich, dass
die Ästhetik der Darstellung weiter verbessert werden muss. Die angezeigten Informationen waren zwar für fast alle Teilnehmer ausreichend, allerdings könnte für den nächsten
Prototypen in der Situation Zuhause über eine Funktion nachgedacht werden, mit der über
eine Geste konkrete Werte angezeigt werden, da dies mehrfach gewünscht wurde.
Da einige Teilnehmer das Display als zu hell empfanden, muss über eine automatische
Helligkeitsregelung des Displays nachgedacht werden. Dies würde auch den Probanden
entgegenkommen, die sich wünschten, dass sich das Display abschalten ließe. Die Funktion
zum kompletten Abschalten des Displays würde allerdings dem Gedanken eines allgegenwärtigen ambienten Systems widersprechen, weshalb höchstens über eine Funktion zum
kurzfristigen Unterdrücken des Displays nachgedacht werden könnte.
10.4.4.2 Ambient Light

Grundsätzlich war das Feedback zum Ambient Light Prototypen positiv. Insbesondere im
Hinblick auf die Darstellung wurde das System positiv bewertet. Die Mehrheit der Probanden empfand das System als leicht verständlich bzw. leicht erlernbar Auch die Einbindung
in das Beleuchtungskonzept des Raumes wurde von den Probanden gut angenommen.
Die schwerwiegendsten Kritikpunkte wie Formfaktor, Helligkeitsregelung und Farbschemata wären im tatsächlichen Dauerbetrieb beim Probanden durch einfache CustomizingEinstellungen zu umgehen. Dies kann entweder über die Auswahl aus unterschiedlichen
Schemata oder durch die freie Konfiguration von Start- und Endwert erfolgen.
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Neben den systemspezifischen Aussagen haben sich durch die Studie auch systemübergreifende Eigenschaften ergeben. Dies bezog sich insbesondere auf die Vereinheitlichung der
Farbkodierungen von kurzfristiger und langfristiger Aktivität. Dies sollte in den folgenden
Studien stärker berücksichtigt werden.
Neben diesen Kriterien bestehen jedoch noch weitere, durch das Studiendesign bedingte
Einschränkungen. Durch die Durchführung als Laborstudie kann die tatsächliche Integration in den Alltag der Benutzer nur vermutet werden, da die Dauer der Interaktion mit
der AmbiBox deutlicher kürzer und Intensiver ausgefallen ist, als im Langzeittest in der
Wohnung des Benutzers. Weiterhin wurden somit nur einmal tatsächliche Daten im System evaluiert. Dies hat gleich zwei Auswirkungen auf die Ergebnisse. Zum einen kann
somit nicht das gesamte Farbspektrum des Systems ausgeschöpft werden, zum anderen
sind auch keine Rückschlüsse auf die Auswirkungen der Latenz zwischen Fitbit, Fitbitservern, AmbiWhere-Backend und AmbiBox möglich. Dennoch ließen sich durch die Studie
die Grundlegenden Faktoren des Amient Light Prototypen ausreichend untersuchen und
bewerten, um entsprechende Entscheidungen zum weiteren Verlauf des Projekts und zur
Weiterentwicklung der Systeme zu treﬀen.

10.4.4.3 Public Display (Mosaik)

Das Mosaik zeigte sich insgesamt als adäquate Darstellungsform für die Bewegungsaktivität. Die quantitativen Ergebnisse bestätigen, dass die Probanden das System als ansprechend empfanden und es auch Zuhause einsetzen würden. Während die Probanden das
Mosaik als wenig aufdringlich bewerteten, erforderte die genaue Entschlüsselung der Daten aber ein gewisses Maß an Konzentration. Aber gerade die Kodierung der Information
kam bei den Probanden gut an, da nur Eingeweihte mit der Darstellung etwas anfangen
können, für Unwissende handele es sich lediglich um Wandschmuck.
Die Anzeige des Tagesgesamtfortschritts bedarf einer Verbesserung. Den Probanden fiel
es schwer, den Fortschrittsbalken zu deuten. Um die Verständlichkeit zu erhöhen sollte
zusätzlich der Gesamtfortschritt des Vortages angezeigt werden. Auf diese Weise werden
einerseits die aktuellen Werte deutlicher von den Vortageswerten getrennt, andererseits
kann der Betrachter die aktuelle Tagesleistung besser einschätzen.
Als problematisch zeigten sich auch die Abstufungen der Farbskala. Der nicht-lineare Verlauf der Farben sorgte für Verwirrung, wenn versucht wurde, einzelnen Kacheln genaue
Schrittzahlen zu entnehmen. Um das Ablesen zu erleichtern sollten andere Werte in der
Legende ausgewiesen werden.
Menge und Qualität der Rückmeldungen zum Mosaik bestätigen zusätzlich, dass es sich
um eine geeignete Darstellungsform handelt.
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10.4.4.4 AmbiWristband

Grundsätzlich ist das Darstellungskonzept des AmbiWristbands in der Situation Zuhause
anwendbar. Keiner der Teilnehmer bewertete die Darstellung als störend und die Funktion
zur Unterdrückung des Pulsierens bei geringer kurzfristiger Aktivität wurde für ausreichend
befunden. Insgesamt konnte das AmbiWristband die Bewegungsinformationen ausreichend
vermitteln, jedoch wurde kritisiert, dass ein Farbverlauf zu schwierig ablesbar sei. Insbesondere bei der Darstellung der kurzfristigen Aktivität könnte dies dazu geführt haben,
dass fünf Teilnehmer nach dem Rundgang zwar erkennen konnten, dass sich die Anzeige
ihrer kurzfristigen Aktivität verändert hatte, sie jedoch nicht in der Lage waren die Veränderung quantitativ einzuschätzen. Zwei Teilnehmer konnten sogar gar nicht erkennen,
dass sich etwas verändert hatte. Die Verwendung von diskreten Stufen, wie von einigen
Teilnehmern angemerkt, könnte dieses Problem allerdings beheben.
Unabhängig von der Darstellung empfanden die Teilnehmer das AmbiWristband als unästhetisch und unbequem. Dies lag jedoch nur an der Beschaﬀenheit des Hardwareprototypen,
dessen Armbinde als „kratzig” und „klobig” beschrieben wurde. Es wurde jedoch mehrfach
angemerkt, dass Zuhause ein fertiges Endprodukt mit der verwendeten Darstellung durchaus von den Probanden getragen werden würde. Für andere Situationen lassen sich aus
den gesammelten Daten nur schwierig Schlüsse ziehen.
Neben der Darstellung mit Hilfe von diskreten Farbstufen statt Farbverläufen wurde von
einigen Probanden eine Funktion zur vollständigen Unterdrückung der Anzeige gewünscht.
Andere wiederum wollten durch Interaktion die Anzeige von mehr Informationen auslösen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das AmbiWristband für den Einsatz in der Situation Zuhause unter Berücksichtigung der genannten Kritikpunkte überarbeitet werden
muss. Insbesondere die Darstellung mit diskreten Farbstufen und die Entwicklung eines
kleineren Prototypen erscheint in diesem Zusammenhang sinnvoll. Abgesehen davon lässt
sich das AmbiWristband in der Situation einsetzen.

10.5 Fazit
Neben den darstellungsspezifischen Aussagen haben sich durch die Studie auch systemübergreifende Eigenschaften ergeben. Mehrfach wurde in den Interviews der Wunsch nach konsistenten Darstellungen über Smartwatch, Ambient Light und AmbiWristband geäußert.
Dies bezog sich insbesondere auf die Vereinheitlichung der Farbkodierungen von kurzfristiger und langfristiger Aktivität. Dies sollte in den folgenden Studien stärker berücksichtigt
werden.
Alles in allem wurden die getesteten Darstellungen durchweg positiv beurteilt. Es gab
dennoch gewisse Unterschiede in quantitativen und qualitativen Aussagen der Probanden. So konnten sich zum Beispiel weit mehr Probanden vorstellen, das Mosaik Zuhause
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einzusetzen, als die anderen Darstellungen. Auch in der Ästhetik liegt es vor den anderen Darstellungen, jedoch wurden alle Darstellungen von den Probanden als verständlich
und leicht erlernbar eingestuft. Natürlich ist insbesondere im Hinblick auf die Ästhetik zu
berücksichtigen, dass die verwendeten Prototypen bezüglich der Qualität der verwendeten
Hardware stark unterschieden. Zwei der vier Prototypen sind eigens für die Studie konstruiert worden und sind daher mit den Prototypen, die auf vollwertigen Produkten aufsetzen,
im Hinblick auf ihren Formfaktor nicht ohne weiteres vergleichbar. Dennoch zeigen die
Ergebnisse der Studie, dass die entwickelten Darstellungen im Rahmen der Situation Zuhause nutz- und einsetzbar sind. Insgesamt wurden das Ambient Light und das Mosaik
als geeignete Darstellungen identifiziert und sollen somit im Situation Zuhause eingesetzt
werden.

11 Situation Unterwegs
Unterwegs beschreibt innerhalb dieses Projekts das Umfeld, in welchem der Nutzer sich
befindet, wenn er sich weder bei der Arbeit noch Zuhause aufhält. Beispiele hierfür sind
der Arbeits- bzw. Heimweg, Einkaufsgänge sowie etwa der Besuch von Freunden oder Bekannten. In diesem Umfeld existieren unterschiedliche Lichtverhältnisse, weshalb darauf
geachtet werden muss, dass sich die Darstellungsformen ebendiesen Verhältnissen anpassen. Des Weiteren ist in der Situation Unterwegs zu beachten, dass nicht nur der Nutzer
sondern theoretisch auch unbekannte Mitmenschen Einsicht in die Daten bekommen könnten, worauf ebenfalls in den Anforderungen eingegangen werden muss.
Mit diesen Kriterien im Hinterkopf wurden die bestehenden Darstellungen des Smartwatchund AmbiWristband-Prototypen überarbeitet und werden im folgenden Abschnitt vorgestellt. Diese wurden vor der eigentlichen Studie nicht wie in den anderen Situationen noch
einmal gesondert evaluiert. Stattdessen wurden sie innerhalb der Projektgruppe immer
weiter verbessert, bis sie als geeignet angesehen wurden. Nach der Vorstellung der Darstellungen folgt die Dokumentation der eigentlichen Studie sowie deren Ergebnisse und das
daraus gewonnene Fazit.

11.1 Initiale Darstellungen
Für die Situation Unterwegs wurde für die Smartwatch und für das AmbiWristband jeweils
eine Darstellung entwickelt. Wie diese Darstellungen genau aussehen wird in den folgenden
Abschnitten erklärt.

11.1.1 Smartwatch
Der Smartwatch Prototyp wird am Handgelenk getragen (SAU7) und ist durch seine geringe Größe geeignet, im Bus und zu Fuß verwendet zu werden (SAU6). Die Ähnlichkeit mit
einer Armbanduhr ermöglicht das unauﬀällige Verwenden des Systems (SAU2). Die Anzeige identifizierender Informationen ist nicht notwendig, da der Prototyp nur für das Ablesen
durch den Träger konzipiert ist (SAU5). Da das System den Benutzer bei seinen Tätigkeiten nicht unterbrechen soll (SAU1), wird auf den Einsatz von Vibration oder Blinken
verzichtet. Der Helligkeitssensor der Smartwatch wird verwendet, um die Displayhelligkeit
an die Umgebungshelligkeit anzupassen (SAU8). Auf das Implementieren einer Funktion
zur Unterdrückung der Anzeige wurde verzichtet, da die Smartwatch bei Bedarf auch mit
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dem Knopf am Gerät ausgeschaltet werden kann (AFA3). Gemäß der nichtfunktionalen
Anforderung SAU3 wird ein abstraktes Design für die Darstellung gewählt (siehe Abbildung 11.1). Die Darstellung besitzt ein graues Hintergrundbild, von dem ein Bereich in
Abhängigkeit vom Tagesfortschritt des Benutzers eingefärbt wird. Mit zunehmender Aktivität verändert dieser Bereich die Farbe von Rot über Gelb zu Grün und wächst nach
oben. Hilfslinien helfen dem Benutzer bei der Einschätzung des Fortschritts. Ist der komplette Hintergrund eingefärbt, und somit die Fortschrittsanzeige gefüllt, hat der Benutzer
sein Tagesziel erreicht. Zusätzlich liefert die Darstellungen auch Informationen über die
kurzfristige körperliche Aktivität (AFA4.2). Dazu wird die Fläche unmittelbar hinter der
Uhrzeit eingefärbt. Bei wenig Aktivität ist diese blau. Nimmt die Aktivität zu, so nimmt
die Farbsättigung ab. Die Fläche wird also zunehmend weißer.

(a) 0 Prozent

(b) 25 Prozent

(c) 33 Prozent

(d) 66 Prozent

(e) 75 Prozent

(f) 100 Prozent

Abbildung 11.1: Die sechs Abbildungen zeigen verschiedene Zustände der langfristigen und
kurzfristigen Aktivität auf der Smartwatch. Diese steigen von Abbildung
a bis Abbildung f stetig an.

11.1.2 AmbiWristband
Für die Situation Unterwegs wurde das in den vorangegangen Situationen entwickelte Design des AmbiWristbands entsprechend der situationsspezifischen Anforderungen und besonderen Merkmale der Situation angepasst. Außerdem wurden Verbesserungen basierend
auf den Ergebnissen der vorangehenden Studie vorgenommen.
Der Prototyp besteht weiterhin aus einem Armband mit 2 RGB-LEDs und einem Knopf,
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das am Handgelenk getragen wird (SAU7, SAU6). Zur Darstellung des Tagesfortschritts
wird ein Farbverlauf von Rot, kein Fortschritt, über Gelb nach Grün, Tagesziel erreicht, auf
einer der beiden RGB-LEDs verwendet. Die Darstellung der kurzfristigen Aktivität erfolgt
durch einen Farbverlauf von Blau, wenig Aktivität, nach Weiß, viel Aktivität (AFA4.2,
SAU3, SAU4). Das zusätzliche Wechseln der Farbe der LED bei besonders geringer kurzfristiger Aktivität zu einem langsam pulsierenden Rot entfällt in dieser Situation, da die
Situation Unterwegs weniger privat ist und deshalb die Darstellung keine Aufmerksamkeit
auf sich ziehen soll (SAU1, SAU2, SAU5). Da die Situation mit wechselnden Lichtverhältnissen verbunden ist, passt sich die Helligkeit beider RGB-LEDs der Umgebungshelligkeit
an, um eine optimale Ablesbarkeit bei gleichzeitiger Unaufdringlichkeit zu ermöglichen
(SAU8). Je heller die Umgebung ist, desto heller leuchten die LEDs und umgekehrt. Durch
das Festlegen von einer Minimalhelligkeit von 10 % wird sichergestellt, dass die LEDs in
sehr dunklen Umgebungen nicht ausgeschaltet werden.

11.2 Evaluation der Prototypen in der Situation
Die beschriebenen Darstellungen wurden in der Evaluation zur Situation Zuhause verwendet. Der Aufbau, Ablauf und die Ergebnisse der Evaluation werden in diesem Abschnitt
geschildert.

11.2.1 Methode
An der Studie nahmen neun Personen teil, von diesen waren sechs männlich und drei
weiblich, wobei das Alter der Probanden zwischen 25 und 50 Jahren (M 30.67; SD 7.47)
lag. Die Studie wurde mit jedem Probanden einzeln durchgeführt und dauerte insgesamt
im Durchschnitt 109 Minuten (SD 12.51).
Studienmaterial für die Probanden waren ein Smartphone, eine Smartwatch, der AmbiWristband-Prototyp sowie ein mobiler Fragebogen aus Papier mit Stift. Das Smartphone
wurde benutzt, um Schritt- und Positionsinformationen über den Probanden zu erlangen
und als Backendschnittstelle für die Prototypen. Dabei brauchte der Teilnehmer nicht mit
dem Smartphone zu interagieren. Es wurde nur verlangt das Smartphone in der Hosentasche zu tragen, um die Schritte erfassen zu können. Anders als in vorherigen Studien
wurde hier das Fitbit nicht verwendet, da das Zugriﬀsintervall der Fitbit-Schnittstelle mit
15 Minuten für diese Situation besonders hinderlich und störend gewesen wäre.
Der Aufbau der Studie gestaltete sich so, dass jeder Proband nacheinander beide Prototypen im gleichen Szenario bekam (A/B-Test, within-subject). Weiter wurde Experience
Sampling verwendet, indem der Proband an vorbestimmten Stellen gebeten wurde anzuhalten und einen Fragebogen über die vorherige bzw. aktuelle Situation auszufüllen. Dieser
Experience Sampling-Fragebogen (Anhang 14.11) erfragt eine Einschätzung des eigenen
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Bewegungsmaßes mithilfe der Darstellung und wie wohl die Teilnehmer sich in der vorherigen bzw. aktuellen Situation fühlten. Die Reihenfolge der Prototypen wurde nach jedem
Probanden abgewechselt (counter-balanced). In Unterabschnitt 11.1.1 und 11.1.2 wurden
die verwendeten Darstellungen detailliert vorgestellt.
Vor dem Beginn der Studie wurden die Gesamtschritte der Probanden auf einen bestimmten Wert voreingestellt (0 %, 25 %, 50 %, 85 % oder 90 %) um das Verhalten bei unterschiedlichen Gesamtschritten zu beobachten und damit nicht nur der untere Wertebereich
untersucht wird. Die kurzfristige Aktivität wurde vor jedem Durchgang auf den niedrigsten Wert voreingestellt, da im Verlauf der Studie das gesamte Spektrum des Wertebereichs
sichtbar war.
Für jeden Probanden lief die Studie in drei Phasen ab: eine Einführung, das Ablaufen
der Strecke mit jedem der Prototypen und ein abschließendes Interview. In der Einführung
wurden dem Teilnehmer anhand des Informationsblattes die Ziele sowie der Ablauf der Studie erklärt. Anschließend wurde dem Probanden einer der beiden Prototypen angelegt und
der faltbare Experience Sampling-Fragebogen und ein Smartphone, das als Schrittzähler
fungierte, ausgehändigt.

Abbildung 11.2: Die Abbildung zeigt die für die Probanden vorgesehene Strecke für die
Unterwegs-Studie mit markierten Stellen zum Ausfüllen der Fragebögen
Dem Probanden wurde dann aufgetragen, eine bestimmte Strecke abzulaufen und in einer
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Drogerie den Preis eines bestimmten Artikels zu notieren. Abbildung 11.2 zeigt diese Strecke und die markierten Stellen, an denen der Experience Sampling-Fragebogen ausgefüllt
werden sollte. Die Stellen wurden so gewählt, dass einmal eine wartende, eine fahrende, eine im Geschäft stehende und eine laufende Tätigkeit vorhanden sind sowie bei der Ankunft
beim Studienleiter. Durch das Ausfüllen des Experience Sampling-Fragebogens wurde der
Teilnehmer außerdem gezwungen auf die aktuelle Darstellung des Prototypen zu schauen.
Für die Busfahrt wurde dem Probanden ein Busticket gestellt. An den einzelnen Stellen
wurden folgende Fragen und Antworten gestellt:
• Wie viel Prozent Ihres Tagesfortschritts haben Sie laut System bisher erreicht?
– Fünf Prozentabschnitte 0 %-20 %, 20 %-40 %, 40 %-60 %, 60 %-80 % und 80 %100 %
• Wie hoch bewertet das System Ihre kurzfristige Aktivität?
– Fünf Bewertungsabschnitte von „sehr gering” bis „sehr hoch”
• Ich fühle mich unwohl bei der Benutzung des Geräts.
– Fünf Bewertungsabschnitte von „Stimme gar nicht zu” bis „Stimme voll zu”
Nachdem der Proband wieder beim Studienleiter eingetroﬀen war, füllte er einen Fragebogen zu der Gesamterfahrung mit der aktuellen Darstellung aus, siehe Anhang 14.10.
Anschließend wechselte der Teilnehmer zum anderen Prototypen, mit welchem er die gleiche Aufgabe absolvierte. Variation gab es nur in dem herauszusuchenden Artikel und der
Straße, welche zurückgegangen werden sollte.
Als der Proband das zweite Mal zurückkehrte, begann die Interviewphase. In diesem semistrukturiertem Interview wurden Fragen über den Informationsgehalt, die Ablesbarkeit und
Akzeptanz der Darstellungen gestellt sowie Kritik und Verbesserungsvorschläge entgegengenommen. Im Anhang befinden sich die genauen Fragen in Abschnitt 14.7. Die Protokolle
wurden nicht von dem Studienleiter, sondern von dem anwesendem Protokollanten geführt.
Abschließend bedankte sich der Studienleiter bei den Probanden und verabschiedete diese.

11.2.2 Ergebnisse
Die Ergenisse der beschriebenen Studie werden nun nach Prototyp gegliedert vorgestellt.

11.2.2.1 Smartwatch

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die quantitativen und daraufhin die qualitativen Ergebnisse des Smartwatch Prototypen geschildert.
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Die quantitativen Ergebnisse setzen sich aus den Daten des
Experience Sampling und des Fragebogens zusammen. Die Auswertung des Experience
Sampling erlaubt es die Akzeptanz der Prototypen durch die Probanden einzuschätzen.
Auch der Gesamtfragebogen deckt diesen Bereich in gröberer Auflösung ab. Die daraus
gewonnen Daten geben jedoch zusätzlich Aufschluss über Verständlichkeit, Erlernbarkeit
und Ablesbarkeit der Darstellung sowie eine Einschätzung der Ästhetik der Prototypen.
Bei der Vorstellung der Ergebnisse sowie in den Grafiken werden positive und negative
Bewertungen von Aussagen vermittelt. Dabei werden neutrale Aussagen nicht aufgeführt.
Quantitative Ergebnisse

Als nächstes werden die Ergebnisse des Experience Sampling und anschließend die des
Gesamtfragebogens vorgestellt.

In allen Situationen empfanden die Probanden insgesamt fast kein
Unwohlsein (M 1.44, 1.13, 1.56, 1.44, 1.56; SD 1.01, 0.35 1.33, 1.02, 1.33), siehe Abbildung 11.3. Ein Proband fühlte sich allerdings, wie in Abbildung 11.4 zu sehen, während
des gesamten Studienablaufs eher unwohl (M 4.5; SD 0.58).
Experience Sampling

Ich fühle mich unwohl bei der Benutzung des
Geräts.
77.8%

Bushaltestelle (n=9)

11.1%11.1%
0.0%

87.5%

Busfahrt (n=8)

12.5%
0.0%

Drogerie (n=9)

77.8%

11.1%
0.0%
11.1%

Fußgängerzone (n=9)

77.8%

11.1%11.1%
0.0%

Café (n=9)

77.8%

11.1%
0.0%
11.1%

100%

80%

60%

40%

Stimme gar nicht zu

20%

0%

Stimme eher nicht zu

20%

40%

Stimme eher zu

60%

80%

100%

Stimme voll zu

Abbildung 11.3: Die Abbildung zeigt die Auswertung des Experience Sampling nach Situation für die Smartwatch unter den links aufgeführten Kategorien.

Die Ergebnisse des Fragebogens, siehe Anhang 14.10, sind in Abbildung 11.5 graphisch dargestellt. Die Probanden bewerteten den Prototypen als leicht erlernbar und intuitiv verständlich (M 4.89, 4.45; SD 0.33 1.01). Die Darstellung der Gesamtaktivität wurde bezüglich ihrer Verständlichkeit etwas schlechter bewertet als die Darstellung der kurzfristigen Aktivität (M 4.00, 4.44; SD 0.87, 0.73). Insgesamt empfanden die
Teilnehmer das System als ästhetisch ansprechend (M 4.44; SD 0.88). Der Prototyp war
in den Augen der Probanden weder aufdringlich (M 1.22; SD 0.44) noch störend (M 1;
SD 0) und auch die Benutzung in der Öﬀentlichkeit war für die Studienteilnehmer nicht
Gesamteindruck
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Ich fühle mich unwohl bei der Benutzung des Geräts
Bewertung (1 − stimme gar nicht zu, 5 − stimme voll zu)

5

4

3

2

1
Proband 1

Proband 2

Proband 3

Proband 4

Proband 5

Proband 6

Proband 7

Proband 8

Proband 9

Proband

Abbildung 11.4: Die Abbildung zeigt die Auswertung des Experience Sampling nach Proband für die Smartwatch unter den links aufgeführten Kategorien.
unangenehm (M 1; SD 0). Die angebotenen Interaktionsmöglichkeiten, sowie die Reaktionszeit des Systems waren für die Studienteilnehmer zufriedenstellend (M 4.14, 4.44; SD
0.69, 0,73). Die Probanden konnten sich größtenteils vorstellen, den Prototypen auch über
einen längeren Zeitraum zu verwenden (M 4.44; SD 0.88).
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus dem am Ende
der Studie durchgeführten Interview präsentiert, die die Smartwatch betreﬀen.
Qualitative Ergebnisse

Was den Informationsgehalt des Displays angeht,
waren sich die Teilnehmer überwiegend einig. Sieben von neun Probanden gaben an, dass
die Darstellung auf dem Display genügend Informationen anzeigte. Die zwei anderen Teilnehmer wünschten sich die Möglichkeit, eine konkrete Schrittzahl anzuzeigen. Einem der
beiden fehlten visuelle Hilfen zur Erklärung des Angezeigten. Er schlug vor, auf Piktogramme zurückzugreifen. Dabei sollte eine stehende beziehungsweise laufende Figur einen
Hinweis liefern, ob die kurzfristige Aktivität niedrig beziehungsweise hoch ist.
Informationsgehalt und Ablesbarkeit

Fast alle Probanden (acht von neun) gaben an, dass sie sich stets über das Maß ihrer
Bewegung bewusst waren. Ein Proband konnte die Frage wegen einer Fehlfunktion der
Prototypen nicht beantworten. Einem Probanden bereitete es Probleme, das Display wäh-
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Erlernbar (n=9)

0.0%
11.1%

Verständlich (n=9)

0.0%
11.1%

Kurzfristige Darst.
verständlich (n=8)

22.2%

0.0%

Langfristige Darst.
verständlich (n=9)

88.9%

66.7%

37.5%

0.0%
11.1%

Ästhetisch (n=7)

62.5%

66.7%

0.0%
14.3%

Aufdringlich (n=9)

77.8%

100.0%

0.0%
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(n=9)

100.0%

0.0%

Zufrieden mit Interaktion
(n=6)

0.0%
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(n=7)

0.0%
14.3%
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(n=8)
80%

60%
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100%
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40%
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20%
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20%
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33.3%
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Stimme eher zu

60%

80%

100%
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Abbildung 11.5: Auswertung des Fragebogens bezogen auf den Smartwatch Prototypen
rend der Busfahrt abzulesen. Ein anderer gab an, dass die Farben in der Drogerie nicht
gut abzulesen waren. Alle anderen Probanden hatten keine Schwierigkeiten die Darstellung
während der Studie abzulesen.
Auf die Frage, ob sich die Teilnehmer Situationen vorstellen könnten, in denen die Ablesbarkeit erschwert wäre, wurden Tätigkeiten genannt, in denen die Smartwatch entweder
nicht getragen werden kann oder der Blick auf das Gerät erschwert oder nicht möglich
ist. Genannt wurden sportliche Aktivitäten, das Ziehen eines Rollkoﬀers, das Tragen von
Gegenständen und das Bedienen von Fahrzeugen. Als äußerer Einfluss wurde außerdem
unvorteilhafte Sonneneinstrahlung genannt.
Sechs Probanden könnten sich vorstellen das System unterwegs einzusetzen.
Zwei weitere Probanden würden es nicht uneingeschränkt verwenden. Einer der beiden
sah den Einsatz des Prototypen unterstützend beim Sport oder im Krankheitsfall, um ein
ausreichendes Maß an Bewegung zu erhalten. Abgesehen davon würde er die Smartwatch
nicht verwenden, da er der Meinung war sich bereits ausreichend zu bewegen. Der andere
Proband wollte die Smartwatch nur zur Darstellung langfristiger Informationen verwenAkzeptanz
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den. Ein Proband sah keinen Verwendungszweck für das System, ebenfalls weil er sein
Bewegungsverhalten als ausreichend einschätzte. Nur ein Proband empfand das Tragen
des Prototypen als störend. Er begründete dies mit dem Aussehen des Geräts, das er als
unmodisch empfand und mit dem er nicht von anderen gesehen werden wollte. Alle anderen
acht Probanden fühlten sich nicht durch den Prototypen gestört. Als Situationen, in denen
der Prototyp als störend empfunden werden könnte, gaben die Probanden an:
• Beim Schwimmen
• Bei handwerklichen Tätigkeiten
• In der Lebensmittelproduktion (aufgrund von Hygienebestimmungen)
• Bei Präsentationen vor vielen Menschen
Situationen, in denen das System sich nach Meinung der Teilnehmer gut eignen könnte:
• Bei Reha-Maßnahmen ohne ärztliche Betreuung
• Als Motivationshilfe beim Sport und zum Abnehmen
• Beim Joggen bzw. beim Sport generell als Hilfsmittel zur Einschätzung des Bewegungsverhaltens
• Beim Spazierengehen
• Vor bzw. nach einer Ruhephase um an die eigene Bewegungsaktivität erinnert zu
werden
• Bei längeren Arbeiten am Computer, um zu mehr Bewegung zu motivieren

Fünf der neun Studienteilnehmer waren mit den gewählten Farben unzufrieden.
Insbesondere die Codierung der kurzfristigen Aktivität wurde dabei bemängelt. Die gewählten Farben sollten umgekehrt werden, sodass Blau für viel und Weiß für wenig kurzfristige
Aktivität steht. Ein Proband war mit dem Aussehen der Smartwatch an sich unzufrieden.
Positiv bewertet wurde der Tragekomfort des Prototypen sowie seine Eigenschaft auch als
Uhr verwendet werden zu können.
Kritik

Von den Probanden wurden verschiedene Vorschläge zur Verbesserung des Prototypen genannt. Ein Proband wünschte sich, dass der Prototyp personalisierbar in der Wahl der Farben sein sollte. Ein anderer hielt die Anbindung an soziale
Netzwerke für sinnvoll. Zwei Probanden wollten ein schlankeres Design des Geräts. Ebenfalls zweimal genannt wurde, dass die kurzfristige Aktivität sich kontinuierlich und nicht
in diskreten Stufen verfärben solle. Insgesamt kristallisierte sich jedoch keine besondere
Richtung in den Vorschlägen heraus.
Verbesserungsvorschläge
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11.2.2.2 AmbiWristband

Es folgen die quantitativen und qualitativen Ergebnisse der Studie bezüglich des AmbiWristband Prototypen.
Die quantitativen Ergebnisse des Experience Sampling geben
einen allgemeinen Überblick über die Akzeptanz und Ablesbarkeit des AmbiWristbands.
Den Fragebogen zum Experience Sampling hatten die Probanden während des Stadtrundgangs an bestimmten Stellen auszufüllen. Damit war gewährleistet das die Prototypen von
den Probanden wirklich benutzt wurden. Im Anschluss an die Ergebnisse des Experience
Sampling, geben die Ergebnisse der Fragebögen genauere Informationen zu Akzeptanz und
Ablesbarkeit des Prototypen. Diesen Fragebogen haben die Probanden nach dem Rundgang
mit dem AmbiWristband ausgefüllt. Auch hier werden bei der Bewertung von Aussagen
nur positive und negative Antworten aufgeführt, jedoch keine neutralen.
Quantitative Ergebnisse

Die Ergebnisse des Experience Sampling sind in Abbildung 11.6
und Abbildung 11.7 zu sehen. Die Daten wurden nach Situation und nach Proband gegliedert ausgewertet. In allen Situationen empfanden die Probanden insgesamt ein mittelmäßiges Unwohlsein (M 2.78, 2.88, 2.33, 2.38, 2.38; SD 1.30, 1.55, 1.41, 1.60, 1.60). Ein
Proband fühlte sich allerdings, wie in Abbildung 11.7 zu sehen, während des gesamten
Studienablaufs eher unwohl (M 5.00; SD 0).
Experience Sampling
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Abbildung 11.6: Die Abbildung zeigt die Auswertung des Experience Sampling nach Situation für das AmbiWristband unter den links aufgeführten Kategorien.

Die Abbildung 11.8 stellt die Ergebnisse des Fragebogens, siehe Anhang 14.10, graphisch dar. Daraus wird ersichtlich, das die Probanden den Prototypen als
leicht erlernbar und intuitiv verständlich bewerteten (M 4.11, 4.11; SD 0.78, 0.78). Dabei
Gesamteindruck
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Ich fühle mich unwohl bei der Benutzung des Geräts.
Bewertung (1 − stimme gar nicht zu, 5 − stimme voll zu)
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Abbildung 11.7: Die Abbildung zeigt die Auswertung des Experience Sampling nach Proband für das AmbiWristband unter den links aufgeführten Kategorien.
wurde die Darstellung der kurzfristigen Aktivität bezüglich ihrer Verständlichkeit etwas
besser bewertet als die Darstellung der Gesamtaktivität (M 3.22, 3.44; SD 0.67, 1.13). Insgesamt wurde das System als wenig ästhetisch ansprechend empfunden (M 2.11; SD 1.17).
Die Teilnehmer empfanden den Prototypen als aufdringlich (M 2.78; SD 1.48) und auch
die Benutzung in der Öﬀentlichkeit war ihnen eher unangenehm (M 2.44; SD 1.67). Der
Prototyp (nur das Armband ohne Armbinde) hat die Probanden wenig gestört (M 1.66;
SD 1.00). Die angebotenen Interaktionsmöglichkeiten, sowie die Reaktionszeit des Systems
wurde mit befriedigend bewertet (M 3.00, 3.50; SD 1.31, 1.59). Die Hälfe der Probanden
konnte sich vorstellen, den Prototypen auch über einen längeren Zeitraum zu verwenden
(M 3.00; SD 1.12).
Dieser Abschnitt enthält die zusammengefassten Ergebnisse aus
den am Ende der Studie durchgeführten Interviews. Sie beziehen sich auf den AmbiWristband Prototypen.
Qualitative Ergebnisse

Den Informationsgehalt der Armband-LEDs bewerteten sieben von neun Probanden als ausreichend. Die anderen zwei Probanden wünschten sich zusätzlich konkrete Schrittzahlen und eine Bezeichnung der LEDs. Insbesondere
ist die genaue Diﬀerenzierung der Grüntöne zwischen 90 % und 100 % einem Probanden
Informationsgehalt und Ablesbarkeit
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Abbildung 11.8: Auswertung des Fragebogens bezogen auf den AmbiWristband Prototypen
schwer gefallen. Gefordert wurde außerdem größere LEDs einzusetzen, um die angezeigten Farben besser erkennen zu können. Vier der neun Probanden gaben an, dass sie sich
stets über das Maß ihrer Bewegung bewusst waren. Vier Probanden hatten durch den Einfall des Umgebungslichts Probleme damit die LEDs abzulesen und gaben an, dass sie das
AWB drehen und bewegen mussten, um die Farbe ablesen zu können. Ein Proband gab
dazu an, dass die Farben in der Drogerie nicht gut abzulesen waren. Als möglicherweise
problematische Situationen (die aber nicht während der Studie auftraten) wurden genannt:
• Im Freien bei erhöhter Sonneneinstrahlung
• Beim Schwimmen
• Beim Ziehen eines Koﬀers
• Beim Extremsport (z.B. Fallschirmspringen)
• Beim Bedienen eines Fahrzeugs
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Lediglich zwei der acht Probanden gaben an, dass sie das Armband nur eingeschränkt verwenden würden und sich die Verwendung mehr zum Sport oder zu Rehabilitationsfällen, in denen ein Arzt nicht anwesend sein kann, vorstellen können. Beide Probanden
gaben als Grund für die eingeschränkte Verwendung den gleichen wie zur Smartwatch an,
dass sie ihre Bewegungsaktivität für ausreichend hielten. Die anderen sechs Probanden
gaben an, sich vorstellen zu können das Armband Unterwegs einzusetzen. Zwei Probanden
empfanden das Tragen des Prototypen als störend. Ein Proband wurde bei der Busfahrt
von einer Schulklasse angesprochen und gefragt was es mit dem Prototypen auf sich hat. Er
gab an, dass er sich wegen dem prototypischen Design in der Situation sehr unwohl fühlte.
Als Situationen, in denen der Prototyp als störend empfunden werden könnte, gaben die
Probanden an:
Akzeptanz

• Beim Schwimmen
• Bei handwerklichen Tätigkeiten
• In der Lebensmittelproduktion (aufgrund von Hygienebestimmungen)
• Bei Präsentationen vor vielen Menschen
Situationen, in denen das System sich nach Meinung der Teilnehmer gut eignen könnte:
• Bei Reha-Maßnahmen ohne ärztliche Betreuung
• Als Motivationshilfe beim Sport und zum Abnehmen
• Beim Joggen bzw. beim Sport generell als Hilfsmittel zur Einschätzung des Bewegungsverhaltens
• Beim Spazierengehen
• Vor bzw. nach einer Ruhephase um an die eigene Bewegungsaktivität erinnert zu
werden
• Bei längeren Arbeiten am Computer um zu mehr Bewegung zu motivieren
Besonders kritisiert wurde das prototypische Aussehen des AmbiWristbands. Die
Farben zur Darstellung der Aktivitäten wurden dahingehend bemängelt, dass sie zu ungenau abzulesen seien. Außerdem wurde die Codierung der kurzfristigen Aktivität bemängelt.
Die gewählten Farben sollten umgekehrt werden, sodass Blau für viel und Weiß für wenig
kurzfristige Aktivität steht. Ein Proband gab an, dass das Design „schmuckartiger” sein
sollte und dass die Farben deutlicher zu unterscheiden sein sollten.
Kritik

Von den Probanden wurden verschiedene Vorschläge zur Verbesserung des Prototypen genannt. Ein Proband wünschte sich, wie bei der Smartwatch,
das Personalisieren des Armbands, sowie die Anbindung an soziale Netzwerke. Zwei Probanden wollten ein schlankeres Design des Geräts. Ein weiterer Wunsch waren größere
Verbesserungsvorschläge
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LEDs, um die Farben besser ablesen zu können. Ein Proband schlug für die Darstellung
des Tagesziels einen Farbverlauf mit mehr als einer aktuellen Farbe vor. Ein anderer hatte die Idee, die Darstellung in einen Ring zu integrieren. Ein Proband hatte die Idee ein
langsames Pulsieren dafür zu verwenden, wenn der Benutzer sich lange nicht bewegt hat.
Dies wurde bereits so in der Darstellung für die Situation Zuhause umgesetzt.

11.2.3 Diskussion
Die vorgestellten Ergebnisse werden nun, wieder nach Prototyp gegliedert, diskutiert.
11.2.3.1 Smartwatch

Sowohl die quantitative als auch die qualitative Auswertung der Studie deuten darauf hin,
dass die Smartwatch in der Situation Unterwegs keine großen Mängel in der Benutzbarkeit
aufweist.
Die von den Probanden als problematisch identifizierten Situationen sind nicht solche,
für die der Prototyp entwickelt wurde (Sport, Ausübung einer beruflichen Tätigkeit, die
nicht im Büro stattfindet) oder nur vereinzelt auftreten (Präsentation vor vielen Menschen,
Ziehen eines Koﬀers). Einzig eine zu starke Umgebungshelligkeit, z.B. durch Sonneneinstrahlung, könnte ein Problem darstellen. Diese Bedenken wurden jedoch nur von einem
Probanden geäußert und die automatische Anpassung der Helligkeit durch die Smartwatch
sollte dem ausreichend entgegenwirken. Die Vielzahl der von den Probanden genannten Situationen, in denen sich der Prototyp besonders eignen könnte, spricht dafür, ihn als mobile
Darstellungsform einzusetzen. Insbesondere konnte sich ein Proband den Prototypen auch
bei längeren Arbeiten am Computer vorstellen.
Die Unzufriedenheit der Probanden mit dem gewählten Farbschema könnte Anlass zur
Überarbeitung dessen sein, jedoch muss bedacht werden, dass beinahe die Hälfte der Studienteilnehmer keine Probleme bei den gewählten Farben sahen. Allerdings wurde während
der Studie festgestellt, dass die Anzahl der diskreten farblichen Abstufungen zur Darstellung der kurzfristigen Aktivität zu gering war.
11.2.3.2 AmbiWristband

Obwohl das Armband von den Probanden als leicht erlernbar und intuitiv verständlich
bewertet worden ist, gibt es einige Kritikpunkte, die sowohl quantitativ als auch qualitativ
in den Ergebnissen abzulesen sind.
Auﬀällig ist das Unwohlsein, welches die Probanden sehr hoch bewertet haben. Dieses
Ergebnis sollte jedoch kritisch betrachtet werden, weil die Probanden kein fertiges Produkt,
sondern einen Prototypen getestet haben. Dieser Prototyp ist durch die Armbinde und die
Kabel entlang des Arm nicht sehr ästhetisch. Bewerten sollten die Probanden zwar nur das
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Armband, aber der Einfluss der Armbinde auf die Antworten ist nicht immer vollkommen
auszuschließen.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Ablesbarkeit der Farb-LEDs. Abhängig von Blickwinkel
und Lichteinstrahlung variieren die Farben stark, so dass ein genaueres Ablesen für die
Probanden erschwert wurde.
Interessant sind die Antworten auf die Frage der Situationen, in denen sich die Probanden
eine Verwendung des Armbandes noch vorstellen können. Dabei decken sich viele Antworten mit unseren Vorstellungen von der Anwendung des Armbandes: Unterwegs beim
Spazieren, im Büro beim Arbeiten oder beim Joggen.

11.3 Fazit
Bei der Studie ergaben sich systemübergreifende Aussagen zu den Eigenschaften der Darstellung. Einige Probanden empfanden die Darstellung für die kurzfristige Aktivität als
verwirrend. Häufig wurde die Bedeutung der Farbe Blau für wenig Aktivität und Weiß
für hohe Aktivität verwechselt. Die Probanden sagten dazu aus, dass sie das Auﬀüllen
der Farbe mit einem Anstieg von Aktivität verbinden. Des Weiteren wurde das Ablesen
der Farben auf dem AmbiWristband durch äußere Einflüsse wie Sonneneinstrahlung oder
die Beleuchtung in einem Geschäft so stark beeinflusst, dass ein genaues Ablesen teilweise
unmöglich war.
Beide Prototypen wurden von den Probanden überwiegend positiv bewertet. Unterschiede
zwischen den Prototypen waren das ästhetische Empfinden und die Benutzung in der Öffentlichkeit. Dies kann in den meisten Fällen auf das prototypische Design des AmbiWristbands zurückgeführt werden, was Auswirkungen auf die Akzeptanz hatte. Ausschlaggebend
ist aber die bessere Ablesbarkeit bei der Smartwatch, die von den Probanden als intuitiver
als das AmbiWristband empfunden wurde. Dazu gaben einige Probanden an, dass sie die
Informationen auf der Smartwatch auf einen Blick ablesen und verstehen konnten. Insgesamt hat die Smartwatch besser abgeschnitten als das AmbiWristband und wird somit in
der Evaluation des Gesamtsystems eingesetzt.

12 Evaluation des Gesamtsystems
Mit einer Nutzerstudie im OFFIS soll das Ambiwhere-Gesamtsystem evaluiert werden.
Ziel dieser Studie ist es, ausgewählte Prototypen im Zusammenspiel als Gesamtsystem zu
evaluieren. Außerdem sollen Usability-Probleme des Gesamtsystems identifiziert werden,
da bisher nur Usability-Probleme der einzelnen Prototypen untersucht wurden.
Außerdem soll in dieser Studie, im Hinblick auf anfängliche Vision und Zielsetzung des
Projekts, untersucht werden, ob sich Tendenzen zum Bewusstsein über die eigene Bewegung bei den Teilnehmern der Studie erkennen lassen. Bedingt durch begrenzte Zeit
und Teilnehmerzahl ist es leider nicht möglich zu überprüfen, ob signifikante Änderungen
im Bewusstsein über die eigene Bewegung durch das AmbiWhere-System erreicht werden
können. Dementsprechend zielt diese Abschlussstudie darauf ab, eine Tendenz zu einem
veränderten Bewegungsbewusstsein aufzuzeigen.
Ein zusätzliches Ziel der Studie ist außerdem, die Wirkung des Public Displays auf Unbeteiligte zu untersuchen und zu prüfen ob sich die Darstellung des Public Displays negativ
auf das Wohlbefinden der Teilnehmer und Passanten in der Umgebung des Public Displays
auswirkt.
In diesem Kapitel werden zuerst die Darstellungen der Komponenten des AmbiWhereSystems beschrieben. Darauf folgt die Beschreibung der Studienmethode, sowie die Präsentation der Ergebnisse und eine Diskussion der Ergebnisse.

12.1 Darstellungen
AmbiWhere-System setzt sich für diese Studie aus vier Prototypen zusammen. Die Smartwatch ist der einzige Prototyp, der situationsübergreifend eingesetzt wird. In der Situation
Büro kommen das Public Display mit der Rennstreckendarstellung und die Smartwatch
zum Einsatz. In der Situation Zuhause werden drei Prototypen verwendet: die AmbiBox,
das Mosaik und die Smartwatch. Unterwegs wird nur die Smartwatch verwendet. Die eingesetzten Prototypen werden im Folgenden detailliert beschrieben.

12.1.1 Smartwatch
Beim ersten Prototypen handelt es sich um den Smartwatch-Prototypen. Abbildung 12.1
zeigt die verschiedenen Darstellungen, die für diese Studie genutzt wurden.
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Bei der Standardansicht (Abbildung 12.1a) handelt es sich um nahezu dieselbe Darstellung,
die bereits in der letzten Studie verwendet wurde (siehe Unterabschnitt 11.1.1). Der einzige
Unterschied besteht in der Darstellung der kurzfristigen Aktivität. Da sich drei diskrete
Farbzustände hierfür als zu ungenau herausstellten, wird nun ein blauer Fortschrittsbalken
verwendet, um die kurzfristige Aktivität zu vermitteln. Der Fortschritt sinkt und steigt
dabei mit abnehmender und zunehmender kurzfristiger Aktivität.
Wird der Bildschirm mit dem Finger berührt, werden dem Benutzer Hinweise angezeigt,
wie in Abbildung 12.1b zu sehen ist. Links oben in der Darstellung sieht der Benutzer dabei
den Hinweis, dass er mit dem Finger von links nach rechts über den Bildschirm streichen
muss (Links-Rechts-Swipe), um die Anzeige der Aktivität zu unterdrücken. Rechts unten
findet er den Hinweis, von rechts nach links über der Bildschirm zu streichen (RechtsLinks-Swipe), um zu den Statistiken zu kommen.
Rechts oben in Abbildung 12.1b ist der Statistik-Bildschirm zu sehen. Hier sieht der Benutzer seine am Tag verbrannten Kilokalorien, seine an diesem Tag zurückgelegte Strecke in
Kilometern, sowie seine kurzfristige und langfristige Aktivität in Schritten. Zur Berechnung
der Kilometer wird dabei die in der Architektur angenommene durchschnittliche Schrittlänge eines Menschen genommen, die 63 cm beträgt. Für die Berechnung der Kilokalorien
wird angenommen, dass ca. 340 kJ pro 1 600 m verbrannt werden, also ca. 81 kcal pro
1 600 m [29]. Der Statistik-Bildschirm existiert, da dies ein Wunsch von Probanden der
Abschlussstudien der Situationen Büro und Zuhause war.
Wie in Abbildung 12.1b rechts unten zu sehen, werden dem Benutzer auch im StatistikBildschirm Hinweise angezeigt, wenn er den Bildschirm berührt. Dabei wird ihm links
oben in der Darstellung angezeigt, dass er durch einen Links-Rechts-Swipe zurück zur
Standardansicht kommt und rechts unten, dass er durch einen Rechts-Links-Swipe die
Anzeige der Aktivität unterdrücken kann.
Bei der letzten Darstellung handelt es sich um die unterdrückte Darstellung, die in Abbildung 12.1b unten links zu sehen ist. Hier ist der gesamte Hintergrund schwarz und im
Vordergrund werden nur die aktuelle Uhrzeit, sowie zwei Pfeile angezeigt. Die Pfeile deuten dabei an, dass der Benutzer per Swipe zu einer der anderen Ansichten wechseln kann.
Ein Links-Rechts-Swipe führt dabei zum Statistik-Bildschirm, während ein Rechts-LinksSwipe zur Standardansicht führt. Dieser Bildschirm eignet sich für Situationen, in denen
die Standardansicht unangebracht oder zu grell ist, beispielsweise in Besprechungen.
Bei einem Situationswechsel kehrt die Smartwatch automatisch zur Standardansicht zurück, um zu verhindern, dass der Bildschirm die ganze Zeit unterdrückt wird. Dies hätte
nämlich zur Folge, dass der Benutzer nicht mehr jederzeit über seine Aktivität informiert
ist.
Wie in der vorangegangenen Studie wird für die Darstellung die Sony Smartwatch 2 verwendet. An der Smartwatch musste für die Studie eine zusätzliche Stromquelle in Form
eines Akkumulators verwendet werden, weil die Smartwatch alleine keinen ganzen Tag
lang ohne erneute Aufladung funktioniert hätte. Dieser Akkumulator war am Unterarm
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(a) Standardansicht

(b) Weitere Ansichten

Abbildung 12.1: Die Abbildungen zeigen die verschiedenen Smartwatchdarstellungen für
die Evaluation des Gesamtsystems. Zu sehen sind die Ansichten, die mit
verschiedenen Farben die aktuelle kurzfristige und langfristige Aktivität
visualisieren. Außerdem sind zwei Ansichten zu sehen, die weitere Details
zu der Bewegungsaktivität zeigen wie z.B. verbrauchte Kalorien und zurückgelegte Strecke. Eine weitere Ansicht zeigt lediglich die Uhrzeit an.

des Probanden mit einem Klettverschluss befestigt.
Die Smartwatch-Darstellung wird in allen drei Situationen und als einzige in der Situation
Unterwegs verwendet.

12.1.2 AmbiBox
Die AmbiBox wird in der Situation Zuhause verwendet und dort individuell von den Probanden aufgestellt. Was die Kodierung der Bewegung mit zwei Leuchtmitteln angeht, handelt es sich um den gleichen Prototypen wie in der Zuhause-Studie. Die linke Lampe stellt
die kurzfristige Bewegung mit einem weiß-blau Gradienten dar. Die langfristige Aktivität
wird mittels rot-grün Gradient durch die rechte Lampe visualisiert. In der Abbildung 12.2
ist die AmbiBox im Einsatz zu sehen.
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Abbildung 12.2: Die Abbildung zeigt die AmbiBox für die Evaluation des Gesamtsystems,
in die zwei Philips Hue Lampen integriert sind. Die linke Lampe visualisiert die kurzfristige Aktivität und die rechte Lampe die langfristige Aktivität.

12.1.3 Public Display: Rennstrecke
In der Situation Büro wird ein Public Display verwendet auf dem die bereits evaluierte
Rennstrecke angezeigt wird. Anders als in der vorangegangenen Bürostudie, werden in
dieser Version jedoch keine genauen Schrittzahlen bezüglich kurzfristiger und langfristiger
Aktivität der Benutzer in der angezeigten Rangliste preisgegeben. Kreise, zu denen seit
mehr als zwei Stunden keine Aktivitätsdaten mehr vorliegen, werden zudem neben der
Strecke platziert. Abbildung 12.3 zeigt den Einsatz des Displays in der Lounge des OFFIS.

12.1.4 Mosaik
Die in dieser Studie eingesetzte Version des Mosaiks basiert auf den Erkenntnissen, die
in den vorangegangenen Studien gewonnen werden konnten, siehe Abbildung 12.4. Das
Mosaik besitzt einen zweiten Fortschrittsbalken, der dem Benutzer die Gesamtschrittzahl
des Vortages anzeigt. Gleichzeitig trennt diese Fortschrittsanzeige die aktuellen Tages- von
den Vortageswerten optisch noch deutlicher. Die in der Legende gewählten Werte sollen
ein genaueres Ablesen ermöglichen. In dieser Version des Mosaiks kann sich der Benutzer
die Bezeichner durch Knopfdruck anzeigen lassen. Ebenfalls durch Knopfdruck kann der
Benutzer eines von sieben Farbschema auswählen. Beide Knöpfe befinden sich auf der für
diese Studie entwickelten Basisstation (siehe Unterabschnitt 7.3.5).
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Abbildung 12.3: Die Abbildung zeigt die Rennstrecke für die Evaluation des Gesamtsystems, die sowohl die kurzfristige Aktivität über die Geschwindigkeit der
Punkte visualisiert als auch die langfristige Aktivität durch eine Rangliste
auf der linken Seite.

12.2 Methode
Die abschließende Studie wurde mit acht Personen in einem Zeitraum von dreieinhalb
Wochen durchgeführt. Alle Probanden waren männlich und ihr Alter lag zwischen 25 und
37 Jahren (M 30.63; SD 4.21). Dabei ist anzumerken, dass alle Teilnehmer aus demselben
Unternehmen stammen und deshalb in Kontakt stehen können.
Für die Darstellung der Aktivität wurden die geeigneten Prototypen in den vorher untersuchten Situationen verwendet: die Smartwatch in jeder Situation, das Public Display mit
der Rennstreckendarstellung im Büro und die AmbiBox sowie die Mosaikdarstellung Zuhause. Zusätzlich wurden das Mosaik und die AmbiBox durch eine selbst-konfigurierende
Basisstation (siehe Unterabschnitt 7.3.5) gesteuert. Die Rennstrecke war dreieinhalb Wochen lang präsent. Um zu gewährleisten, dass immer realistische Bewegungsdaten der anderen Teilnehmer damit dargestellt wurden, waren auch die Bewegungstracker (Fitbit Flex)
während dieses Zeitraums im Einsatz. Die LEDs der Fitbits wurden abgeklebt, sodass die
Probanden sie nicht zur Einschätzung ihrer Bewegungsaktivität verwenden konnten. Die
Vibration bei 10 000 Schritten ließ sich jedoch nicht abstellen.
Methodisch wurde eine formative Evaluation der User Experience mithilfe einer empirischen Studie durchgeführt. Die Probanden waren der Rennstrecke des Public Displays für
dreieinhalb Wochen ausgesetzt, damit sie die soziale Komponente dieser Darstellung länger
erleben konnten. Für einen Tag wurde das Gesamtsystem mit allen Prototypen mitgegeben. Die einzelnen Prototypen wurden nach dem Untersuchen aller Situationen anhand der
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Abbildung 12.4: Die Abbildung zeigt das Mosaik für die Evaluation des Gesamtsystems mit
und ohne Bezeichner, die zur Orientierungshilfe für den Benutzer dienen.
Ergebnisse der vorherigen Studien überarbeitet, wie in Abschnitt 12.1 ausgeführt wurde.
Pro Teilnehmer unterteilte sich die Studie in fünf Phasen: Einführung, Prototypenübergabe, danach die Benutzung des Gesamtsystems AmbiWhere, ein anschließendes Interview
und der Studienabschluss. In der Einführungsphase wurden alle Probanden am selben Tag
über die Details der Studie aufgeklärt und erhielten ein Fitbit. Zeitnah wurde auch die
Rennstrecke aktiviert, damit alle Probanden mindestens drei Tage Vorlauf mit diesem Public Display hatten, bevor das Gesamtsystem genutzt werden würde.
Die Übergabe der Prototypen erfolgte am Morgen des Studientages mit dem Gesamtsystem. Zunächst erklärte ein Studienleiter dem Probanden noch einmal ausführlich, welche
Prototypen es gibt, was sie darstellen und welche Besonderheiten zu beachten sind. Dazu
wurde für die Prototypen in der Situation Zuhause eine Aufbauanleitung mitgegeben, da
diese selbstständig aufgebaut werden sollten.
Am folgenden Tag wurden die Prototypen wieder abgeholt und ein Interview durchgeführt.
Bevor das Interview begonnen wurde, sollte der Proband zwei Fragebögen ausfüllen, einmal den „Scale for Ambient Displays” (14.3) und einen speziell für diese Studie entworfenen
Fragebogen (14.12). Im semi-struktierten Interview stellten der Interviewer sowie der Protokollant dem Probanden Fragen, welche qualitative Ergebnisse zu den Zielen der Studie
beitragen sollten. Diese Fragen sind im Anhang in Abschnitt 14.8 nachzulesen.
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Zum Studienabschluss nach dreieinhalb Wochen füllte jeder Proband einen Fragebogen zu
der Rennstrecke aus, siehe Anhang 14.13. Danach wurden die Fitbits eingesammelt und
sich bei den Probanden für ihre Teilnahme bedankt. Zusätzlich zu dem Fragebogen für
die Probanden wurde auch den Mitarbeitern und Besuchern des Unternehmens, welche
nicht das Gesamtsystem getestet haben, ermöglicht Feedback zu geben. Dafür wurde ein
Online-Fragebogen (14.14) vorbereitet, welcher per Link oder QR-Code am Public Display
zu erreichen war.

12.3 Ergebnisse
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Studie präsentiert. Die Ergebnisse sind nach
den vier Studienzielen kategorisiert. Dies ermöglicht eine leichtere Nachvollziehbarkeit der
Ergebnisse.

12.3.1 Evaluation zum Zusammenspiel des Gesamtsystems
Im Folgenden werden die qualitativen und quantitativen Ergebnisse zum Zusammenspiel
der Prototypen als Gesamtsystem präsentiert.
Qualitative Ergebnisse

Vier Teilnehmer gaben im Interview an, die Prototypen eindeutig als ein Gesamtsystem zu
betrachten, wobei ein weiter Teilnehmer anmerkte, dass das stärkere Auftreten einer Corporate Identity bzw. eines Corporate Designs geholfen hätte das System als Gesamtsystem
zu erkennen. Grundsätzlich konnten sich alle acht Probanden vorstellen, das Gesamtsystem
auch in Zukunft zu verwenden, jedoch mit folgenden Einschränkungen: Ein Proband forderte, die Zahl der Teilsysteme zu reduzieren. Drei Probanden gaben an, dass technische
Einschränkungen, wie Energieverbrauch, Lautstärke und Akkulaufzeit optimiert werden
müssten.
Kritisiert wurde von fünf Probanden, dass Zuhause zu viele Prototypen im Einsatz waren.
Des Weiteren wurde von einem Probanden bemängelt, dass er die Bewegungsinformation
nicht allgegenwärtig benötigen würde.
Zwei Probanden fanden, dass das System zu überladen wirkte. Zwei Prototypen, z.B. Kombination der Smartwatch mit einem der anderen Systeme, wären ausreichend gewesen. Außerdem wünschten sich zwei Probanden die AmbiBox eher im Büro als zu Hause. Probanden, die keine Uhrenträger sind, haben sich eine Smartphone-Anwendung als Alternative
zur Smartwatch gewünscht. Eine weitere Anregung war, das AmbiWhere-System in ein
bestehendes Hausautomatisierungssystem zu integrieren. Ein Proband fand, dass die Reflexion des Tages durch das Mosaik Zuhause zu spät kommt, da die Darstellung am Abend
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kaum noch zu beeinflussen sei. Ein anderer Proband meinte, das ihm die Smartwatch alleine
reichen würde.
Quantitative Ergebnisse

Sieben Probanden waren dafür nur einen der stationären Prototypen zuhause zu verwenden und einer war gegen beide, da ihm die Smartwatch reichen würde. Vier der sieben
Probanden waren für das Mosaik als stationären Prototypen zuhause, zwei waren für die
AmbiBox und einer konnte sich nicht zwischen den beiden entscheiden, war aber dafür nur
einen der beiden zu verwenden.

12.3.2 Usability-Probleme des Gesamtsystems
Im Folgenden werden weitere Usability-Probleme des Gesamtsystems auf Basis der Studienergebnisse erläutert, welche sich nicht direkt auf das Zusammenspiel der Prototypen
untereinander beziehen.
Qualitative Ergebnisse

In der Situation Zuhause hat das System laut den Probanden zu viele
Informationen angezeigt. Dies bezieht sich vor allem auf das Mosaik, das die Bewegungsaktivität in 15-minütiger Granularität über die letzten 24 Stunden visualisiert. Ein Proband
bemerkte, dass die Anzeigen der verschiedenen Prototypen teilweise nicht synchron waren.
Dies ist auf unterschiedliche Aktualisierungsintervalle zurückzuführen. Für das Gesamtsystem hat sich ein Proband gewünscht, das Tagesziel individuell festlegen zu können. Zwei
Probanden haben geäußert, dass die vom Gesamtsystem dargestellten Informationen teilweise redundant waren. Dies bezieht sich auf die Prototypen Smartwatch und AmbiBox, da
diese in ähnlicher Weise die kurzfristige und langfristige Bewegung anzeigen. Ein Proband
wünschte sich, bei anhaltender körperlicher Inaktivität in geeigneter Form zu mehr Bewegung aufgefordert zu werden. Eine weitere Anmerkung eines Probanden war der Wunsch,
mehr Statistiken und detailliertere Informationen zu erfahren. Er nannte als Beispiel den
eigenen Energieverbrauch in Kalorien.
Gesamtsystem

Die angezeigte Rennstrecke sollte nach Meinung dreier Probanden nicht nur
die Rangliste sortiert nach den Gesamtschritten für den aktuellen Tag anzeigen, sondern
auch den Abstand der Teilnehmer zueinander und zum Tagesziel. Dies müsste nicht mit
konkreten Werten geschehen, sondern in Form einer grafischen Visualisierung. Drei weitere
Teilnehmer wünschten sich, dass eine konkrete Schrittzahl pro Proband angezeigt wird,
um den Abstand zueinander zu verdeutlichen. Zwei Probanden empfanden die Zuordnung
zwischen der kurzfristigen bzw. langfristigen Bewegungsaktivität und der Geschwindigkeit
der Punkte bzw. Platzierung der Teilnehmer als nicht intuitiv. Hier trat vor allem ein
Rennstrecke
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Verständnisproblem auf, wenn sich ein Teilnehmer wegen geringer kurzfristigen Aktivität
sehr langsam bewegte, aber in der Rangliste höher platziert war als schnellere Teilnehmer.
Um das Konzept der Rennstrecke abwechslungsreicher zu gestalten, hat sich ein Proband
wechselnde Strecken gewünscht. Ein Proband wünschte sich zudem, die Rennstrecke auch
auf dem Smartphone einsehen zu können.
Drei Probanden gaben an, üblicherweise keine Uhren zu tragen und empfanden es daher als unangenehm, die Smartwatch zu benutzen. Ein Proband hat angemerkt,
dass die Smartwatch nicht ohne ein Smartphone in der unmittelbaren Nähe funktioniert.
Um das Farbdesign der Smartwatch und AmbiBox nach eigenen Vorstellungen anpassen
zu können, wünschte sich ein Proband eine entsprechende Funktion.
Smartwatch

Das Mosaik war laut drei Probanden aufgrund der Komplexität und Informationsmenge im Vergleich zu den anderen Darstellungen schwerer abzulesen. Zwei Probanden
wünschten sich, dass alle Beschriftungen des Mosaiks automatisch eingeblendet werden
sollten, sobald die eigene Wohnung betreten wird. Diese sollten laut einem Probanden für
lediglich 15 Minuten angezeigt bleiben. Prinzipiell sei die Historie laut drei Probanden
nützlich, aber nicht intuitiv verständlich. Zwei Probanden wünschten sich die Anzeige auf
einem Bildschirm statt einer Wandprojektion. Sechs Probanden gaben an, dass sie der
Beamer aufgrund der Lautstärke störte.
Mosaik

Die Darstellung der AmbiBox wurde von zwei Probanden als zu abstrakt empfunden. Prinzipiell habe sie jedoch einen ästhetischen Charakter. Der Informationsgehalt
der Darstellung sei aber zu gering. Um das Licht der AmbiBox bedarfsgerecht dimmen
zu können, wünschten sich zwei Probanden eine entsprechende Helligkeitsregelung. Wie
bereits im Abschnitt 12.3.2 der Smartwatch erwähnt, verhält sich die AmbiBox laut zwei
Probanden in ihrer Darstellung redundant zur Smartwatch. Ein Proband wünschte sich,
dass sich die Anzeige der Tageszeit anpasst und den aktuellen Tagesfortschritt auf den gesamten Tag hochrechnet. Keine Darstellung mit zwei Lampen wünschte sich ein Proband,
wie dies bei der AmbiBox umgesetzt wurde, sondern lediglich eine Lampe, die sowohl die
kurzfristige als auch langfristige Aktivität darstellt. Dies könne durch Farbe und Pulsieren
in Kombination erreicht werden. Eine Unterbringung des Prototypen ohne die zugehörige
Box in einen Bilderrahmen hat sich ein Proband gewünscht, um eine Integration in die
wohnliche Umgebung zu erreichen.
AmbiBox

Quantitative Ergebnisse

Zur Bewertung der Usability des Gesamtsystems und zur leichten Vergleichbarkeit mit
anderen ambient Displays wurde der Scale for ambient Displays-Fragebogen verwendet.
Die Ergebnisse des SAD sind in Abbildung 12.5 dargestellt, neutrale Antworten wurden für
die Darstellung nicht berücksichtigt. Es ergab sich eine Gesamtbewertung von 78,41 % und
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keine der zu bewertenden Aussagen wurde zu mehr als 28,6 % negativ bewertet. Dreiviertel
der Studienteilnehmer konnten ihre Bewegungsaktivität in allen Situationen auf einen Blick
ablesen, wie in Abbildung 12.6 zu sehen ist. Zu der Frage wie stark die einzelnen Prototypen
gestört oder abgelenkt haben, ergab sich, dass das Mosaik am stärksten ablenkte. Die Hälfte
der Probanden empfand es als ablenkend. Eine Übersicht der Antworten zur Ablenkung
der einzelnen Prototypen ist in Abbildung 12.7 dargestellt.

SAD Einzelfragen (ungerade)
1. Häufige Verwendung (n=6)

0.0%
16.7%

3. Sinnvolle Informationen
(n=6)

16.7%
0.0%

5. In Umgebung eingefügt (n=7)

14.3%
0.0%

7. Wenig belastend (n=7)

0.0% 28.6%

9. Wohlfühlen bei Benutzung
(n=7)

80%

60%

40%

Stimme gar nicht zu

20%

66.7%

16.7%

28.6%

28.6%

42.9%

57.1%

0.0%

100%

16.7%

57.1%

0.0%
14.3%

11. Selbstsicherheit (n=7)

66.7%

28.6%

57.1%

0%

20%

Stimme eher nicht zu

40%

42.9%

60%

Stimme eher zu

80%

100%

Stimme voll zu

SAD Einzelfragen (gerade)
2. Unnötig komplex (n=7)

28.6%

4. Nicht intuitiv (n=8)

42.9%

25.0%

6. Informationen nicht
rechtzeitig (n=7)

62.5%

57.1%

8. Aufdringlich (n=8)

10. Lernen erforderlich (n=6)
80%

60%

14.3%
0.0%

62.5%

33.3%

100%

12.5%
0.0%

28.6%

12.5%

14.3% 14.3%

50.0%

40%

Stimme gar nicht zu

20%

25.0% 0.0%

16.7%
0.0%

0%

Stimme eher nicht zu

20%

40%

60%

Stimme eher zu

80%

100%

Stimme voll zu

Abbildung 12.5: SAD-Ergebnisse für das AmbiWhere-Gesamtsystem ohne neutral bewertete Aussagen
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Konnten Sie Ihre Aktivität auf einen Blick
ablesen?
12.5%

Büro (n=8)

87.5%

25.0%

Zuhause (n=8)

0.0%

Unterwegs (n=8)
100%

80%

60%

40%

20%

Nein
Ja

75.0%

0%

100.0%

20%

40%

60%

80%

100%

Abbildung 12.6: Die Abbildung zeigt die Verteilung der Antworten, ob die Anzeige der Prototypen auf einen Blick ablesbar waren für jede Situation (Büro, Zuhause
und Unterwegs).
Hat Sie das System unangenehm gestört oder
abgelenkt?
100.0%

Rennbahn (n=8)

0.0%

75.0%

Smartwatch (Büro) (n=8)

25.0%

50.0%

Mosaik (n=8)

75.0%

Smartwatch (Zuhause) (n=8)

50.0%

62.5%

AmbiBox (n=8)

87.5%

Smartwatch (Unterwegs) (n=8)
100% 80%

60%

40%

Nein
Ja

25.0%
37.5%
12.5%

20%

0%

20%

40%

60%

80% 100%

Abbildung 12.7: Hat das System unangenehm gestört oder abgelenkt? Die Verteilung der
Antwortmöglichkeiten visualisiert die Abbildung für jeden Prototypen mit
den Antwortmöglichkeiten Ja und Nein.

12.3.3 Tendenzen zum Bewegungsbewusstsein
Es folgen die qualitativen Ergebnisse bezüglich des Bewegungsbewusstseins der Teilnehmer.
Quantitative Daten bezüglich dieses Schwerpunkts liegen nicht vor.
Qualitative Ergebnisse

Aus den Interviews geht hervor, dass das Bewusstsein der Probanden bezüglich ihrer Bewegungsaktivität zumindest für die Dauer der Studie beeinflusst wurde. So gaben sieben
von acht Probanden an, dass sie etwas über ihre Bewegungsaktivität erfahren haben. Von
diesen fühlte sich ein Proband in seiner Einschätzung bestätigt, während die anderen sechs
Angaben, dass sich ihr Bewusstsein für ihre eigene Aktivität verbessert habe. Vier Pro-
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banden gaben an, das die Nutzung des AmbiWhere-Systems bei ihnen zu einer erhöhten
Motivation geführt hat. Bei einem Teilnehmer äußerte sich dies darin, dass er in seiner
Mittagspause mit dem Fahrrad zur Mensa der Universität fuhr statt den kürzeren Fußweg
zum in der Nähe gelegenen Supermarkt zu wählen. Ein anderer entschied sich dazu, sich
öfter einen Kaﬀee zu holen, um sich dadurch mehr zu bewegen. Drei Probanden hoben
den Wettbewerbscharakter der Rennstreckendarstellung als besonders motivierend hervor.
Ein Proband befürchtete aber, dass schlecht platzierte Teilnehmer sich unter Druck gesetzt
fühlen könnten. Um ein noch besseres Bild von der eigenen Bewegungsaktivität zu erhalten,
wollten drei Probanden das System über einen längeren Zeitraum verwenden. Der genannte Zeitraum variierte zwischen mehreren Wochen und ein bis zwei Monaten. Das Tagesziel
von 10 000 Schritten wurde von zwei Probanden als utopisch angesehen. Sie sahen sich
nicht dazu in der Lage, dieses Ziel zu erreichen. Diese Ansicht wird möglicherweise durch
die Bedingungen am Arbeitsplatz unterstützt, den zwei Probanden für ungeeignet hielten
um ausreichend Bewegung zu erreichen.

12.3.4 Wahrnehmung des Public Displays
Im Anschluss der Abschlussstudie wurde außerdem mithilfe eines Fragebogens getestet, wie
das Public Display sowohl von Teilnehmern als auch von Nichtteilnehmern der eigentlichen
Studie wahrgenommen wurde. Wichtig hierbei war es, herauszufinden, ob sich eine öﬀentliche Anzeige innerhalb eines sozialen Aufenthalts- bzw. Pausenraums eignet oder ob sie eher
als störend aufgefasst wurde. Hierbei haben zehn Probanden1 der Studie sowie 16 Nutzer
der OFFIS-Lounge, welche nicht in der Abschlussstudie involviert waren, teilgenommen.
Die Fragen innerhalb des Fragebogens bezogen sich hauptsächlich auf das Verständnis der
Darstellung sowie das Wohlempfinden der Betrachter.

Qualitative Ergebnisse

Unter den zehn Teilnehmern gab es keine neuen Erkenntnisse. Wie bereits in 12.3.3 beschrieben wurde, wurde sich eine genauere Angabe der bisher erreichten Schritte gewünscht.
So gab es den Vorschlag, die genauen Schrittzahlen oder zumindest die Diﬀerenz zum Vordermann zwischen den einzelnen Teilnehmern anzuzeigen. Des Weiteren kam der Vorschlag
auf, statt der Rennstrecke eine gerade Start-Ziel-Strecke anzuzeigen, sodass die Teilnehmer
bei 10 000 erreichten Schritten in das Ziel einfahren. Als Kritikpunkt wurde angemerkt,
dass trotz großen Anreizes durch die Rennstrecke es kaum möglich sei, das Tagesziel während der Arbeitszeit zu erreichen. Unter den Nichtteilnehmern kam von einem Befragten die
Kritik auf, dass es für Außenstehende schwer verständlich sei, was die Geschwindigkeit der
einzelnen Punkte aussagt. Außerdem wurde sich eine Interaktionsmöglichkeit gewünscht,
wie zum Beispiel das Anfeuern eines Teilnehmers. Zum Design der Rennstrecke wurden
1

Von diesen zehn Probanden haben acht die Studie im Kontext Zuhause erfolgreich abgeschlossen.
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Verbesserungsvorschläge wie zum Beispiel Avatare statt der Kreise genannt. Zudem wurde vorgeschlagen, das Design der allgemeinen Rennstrecke zu wechseln, da eine einzige
Rennstrecke auf Dauer „langweilig” sei.

Quantitative Ergebnisse

Auf dem Fragebogen konnten die Befragten in einer Likert-Skala angeben, inwiefern sie
den Vorgegebenen Aussagen zustimmen. Diese Skala war von „Stimme gar nicht zu” bis
„Stimme voll zu” in fünf Stufen unterteilt. Von den befragten Studienteilnehmern gaben
33 % an, sie stimmen voll zu, dass die Geschwindigkeit ihre Aktivität widerspiegelt. 55,6 %
kreuzten „Stimme eher zu” an. Alle Teilnehmer der Abschlussstudie konnten sich mit anderen Teilnehmern vergleichen. 75 % fühlten sich an ihre eigene Aktivität erinnert und
niemand wurde durch das Public Display in der Lounge im Bezug auf das Wohlbefinden
gestört (siehe Abbildung 12.8). Bei den befragten Personen, welche nicht an der Studie
teilgenommen haben, gaben 86,7 % an, sie konnten Unterschiede zwischen den Aktivitäten
der Teilnehmer erfahren. Bei 77 % wurde das Interesse durch das Public Display geweckt.
Allerdings haben weniger als die Hälfte (42,9 %) angegeben, dass die Rennstrecke sie an
Ihre eigene Aktivität erinnert hat, dennoch gaben 72,7 % an, dass sie das Public Display zu
Gesprächen mit ihren Kollegen bzw. Mitmenschen anregte, wovon 54,5 % der Aussage voll
zustimmten. Das Public Display hat bei 93 % der Befragten keinen Einfluss auf das Wohlbefinden innerhalb der Lounge gehabt und nur 80 % wurden generell durch das Display
abgelenkt (siehe Abbildung 12.9).
Wirkung der Rennstrecke auf Teilnehmer
Geschwindigkeit spiegelt
Aktivität wider (n=9)

0.0%
11.1%

Vergleich zu anderen
vermittelt (n=10)

0.0%

Hat Wohlbefinden gestört (n=9)

100.0%

55.6%

50.0%

0.0% 25.0%

80%

60%

Stimme gar nicht zu

50.0%

0.0%

An eigene Aktivität erinnert
(n=8)
100%

33.3%

40%

20%

75.0%

0%

Stimme eher nicht zu

20%

40%

0.0%

60%

Stimme eher zu

80%

100%

Stimme voll zu

Abbildung 12.8: Die Abbildung zeigt die Ergebnisse der Umfrage zur Wirkung des Public
Displays auf Studienteilnehmer.
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Wirkung der Rennstrecke auf Nichtteilnehmer
Unterschiede erfahrbar (n=15)

6.7%
6.7%

Hat abgelenkt (n=10)

30.0%

Hat Wohlbefinden gestört
(n=14)

50.0%

64.3%

An eigene Aktivität erinnert
(n=14)

35.7%

Zu Gesprächen angeregt (n=11)

7.1%
0.0%

0.0% 23.1%

30.8%

21.4%

28.6%

46.2%

14.3%

18.2% 9.1% 18.2%

100%
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40%
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10.0%
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Hat Interesse geweckt (n=13)
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0%
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40%
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Stimme eher zu

80%

100%
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Abbildung 12.9: Die Abbildung zeigt die Ergebnisse der Umfrage zur Wirkung des Public
Displays auf Nichtstudienteilnehmer.

12.4 Diskussion
Die Evaluation des Gesamtsystems ergab, dass das Zusammenspiel der Prototypen gut
funktionierte. Lediglich die Anzahl der stationären Prototypen in der Situation Zuhause
sollte auf einen reduziert werden. Die Auswertung der Studienergebnisse lieferte hierzu eine
klare Tendenz zum Mosaik mit vier zu zwei Stimmen.
Bei den Usability-Problemen waren mehrere Aspekte auﬀällig. Dem Public Display in Form
der Rennbahn fehlt laut dem Großteil der Probanden eine Orientierungshilfe bezüglich des
Abstands zu den anderen Teilnehmern. Dies könnte entweder mit konkreten Zahlen (z.B.
Schritten) oder einer grafischen Visualisierung ohne Skala gelöst werden. Nahezu alle Probanden hat der Beamer des Mosaiks durch sein lautes Betriebsgeräusch gestört. Dies sollte
in Zukunft anderweitig gelöst sein, wie z.B. durch ein Display. Die Komplexität des Mosaiks sollte in Zukunft entweder reduziert werden oder mit zusätzlichen Hilfen leichter und
schneller abzulesen sein, wie es einige der Probanden angemerkt haben. Die AmbiBox sollte
weiter in bestehende Objekte der Wohnung integriert sein und mit einer Helligkeitsanpassung versehen werden, um das System ambienter zu gestalten. Drei Probanden der Studie
waren keine Uhrenträger und gaben an die Smartwatch als Teilsystem nicht weiter zu ver-
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wenden. Aufgrund der Gesamtzahl an Probanden ist jedoch keine verlässliche Aussage aus
diesem Ergebnis zu ziehen.
In der Studie sind deutliche Tendenzen zu einer Verbesserung des Bewegungsbewusstseins
erkannt worden. Es sind jedoch weitere Untersuchungen notwendig um diese genauer zu
überprüfen. Zu diesem Zweck sollten längere Studien mit mehr Teilnehmern durchgeführt
werden. Zudem muss das System über seinen Prototyp-Status hinaus gelangen um auszuschließen, dass dieser die Ergebnisse beeinträchtigt. In dieser Studie beispielsweise kam es
vereinzelt vor, dass aufgrund technischer Probleme auf verschiedenen Displays unterschiedliche Werte angezeigt wurden. Dies könnte dazu geführt haben, dass das Bewusstsein der
Probanden bezüglich ihrer Bewegungsaktivität weniger wirkungsvoll beeinflusst wurde.
Durch die Befragung von Teilnehmern der Studie sowie außenstehenden Besuchern der
Lounge konnten Tendenzen zur Beeinflussung des Wohlbefindens innerhalb eines sozialen
Aufenthalts- bzw. Pausenraums herausgefunden werden. Die Ergebnisse zeigen, dass es
wichtig ist, eine ausführliche Beschreibung der auf dem Display angezeigten Darstellung
zu geben. Innerhalb der Studie wurde deutlich, dass zwar nur 42,9 % durch das Display an
ihre eigene Aktivität erinnert wurden, dieses aber dennoch großes Interesse geweckt hat.
Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass ein großes Display in der Lounge kaum Einfluss
auf das Wohlbefinden der Besucher hatte, wodurch eine weitere Nutzung dieses Displays
z.B. zu Studienzwecken befürwortet werden kann. Hierbei muss jedoch beachtet werden,
dass bei längerer Studiendauer ein abwechslungsreicheres Design der angezeigten Daten
wünschenswert wäre.

13 Fazit
Im Rahmen dieser Projektgruppe wurde im Verlauf eines Jahres ein umfassendes System
zur Erfassung und Darstellung der körperlichen Aktivität von Büroangestellten für alle
Phasen eines durchschnittlichen Arbeitstages entwickelt und evaluiert. Ziel des Systems
sollte dabei die Verbesserung der Selbstwahrnehmung hinsichtlich körperlicher Aktivität
und herzgesundem Leben sein.
Bezüglich der optimalen Darstellungsmodalitäten zeigte sich, dass mit Büro, Zuhause und
Unterwegs als erkannte Situationen sowie der betrachteten Zielgruppe der Einsatz visueller Systeme erforderlich war. Andere, nicht-visuelle Darstellungsformen erwiesen sich als
ungeeignet.
Im Hinblick auf die Gestaltung eines ambienten und multimodalen Systems zur Informierung von Menschen über ihre körperliche Aktivität in verschiedenen Situationen kann das
AmbiWhere-System als Lösungsoption herangezogen werden. Mit der kurzfristigen und
langfristigen Aktivität sind Maßzahlen zur körperlichen Aktivität ermittelt worden, die
dem Benutzer mit Hilfe von Smartwatch, Public Display und Ambient Light allgegenwärtig und ambient angezeigt werden können. Die gewählten Prototypen decken sowohl den
mobilen als auch den stationären Einsatz ab. Je nach Situation dienen die Prototypen der
Ergänzung untereinander oder aber dem Vergleich zu anderen Benutzern.
Um zu messen, wie ambient und ubiquitär ein System ist, kann der im Rahmen dieser
Arbeit entwickelte Scale for Ambient Displays zu Hilfe genommen werden. In Form eines
Fragebogens werden die verschiedenen erwünschten Dimensionen, die ein ambientes Display
erfüllen soll, quantifiziert.
Bezüglich der Prototypen Smartwatch, AmbiWristband, Ambient Light und Public Display
wurde nach Abschluss der Studie zu den Situationen vom Einsatz des AmbiWristbands in
der Evaluation des Gesamtsystems abgesehen, da es neben der Smartwatch keinen besonderen Mehrwert bot und für die Abschlussstudie nur ein mobiler Prototyp vorgesehen
war. Da die Smartwatch in den zuvor durchgeführten Studien tendenziell besser als die
AmbiWristband-Prototypen beurteilt wurde, fiel damit die Entscheidung zugunsten der
Smartwtach aus. Dies bedeutet, dass das vollständige Ambiwhere-System aus drei unterschiedlichen Darstellungsplattformen besteht (Ambient Light, Public Display und Smartwatch), wobei das Public Display in den Situationen Büro und Zuhause mit unterschiedlichen Prototypen vertreten ist.
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13.1 Ablauf
Zunächst wurden die Grundlagen zu technischen Möglichkeiten, psychologischen Aspekten
und Entwicklungsverfahren im Rahmen einer einleitenden Seminarphase ermittelt. Daraus
resultierend ergab sich das Konzept für die Projektgruppe mit der konkreten Zielgruppendefinition und der Bestimmung von praktischem Konzept und Herangehensweise.
Nach der detaillierten Anforderungsdefinition wurden erste Entscheidungen zur Umsetzung
getroﬀen. Konkret bedeutete dies das Erstellen einer Architektur, welche es ermöglicht,
durch Sensoren vom Benutzer Bewegungsinformationen und Informationen über die aktuelle Situation an einen Server zu senden, welcher diese Informationen verarbeitet und
anschließend für die Darstellungsplattformen bereitstellt. Diese Plattformen sind Ambient
Light, AmbiWristband, Public Display und Smartwatch.
Nachdem die Prämissen zur Umsetzung grundsätzlich bestimmt und umgesetzt wurden,
wurde die Studie zur ersten zu untersuchenden Situation, der Situation Büro, entworfen.
Diese beinhaltete die Definition zusätzlicher, kontextspezifischer Anforderungen sowie die
Ermittelung der konkreten Prototypenentwürfe durch Interviews. Den Abschluss der Studie
bildete der Einsatz der Systeme am Arbeitsplatz der Probanden.
Auf die Studie zur Situation Büro folgte die Studie zur Situation Zuhause. Das Vorgehen ähnelte dabei dem der vorherigen Studie. Nach der Anforderungsdefinition wurden
die Darstellungskonzepte in diesem Fall allerdings heuristisch von Experten evaluiert. Die
abschließende Studie zur Evaluation der Systeme wurde für diese Situation im Unterschied
zur vorherigen zusammen mit den Probanden unter Laborbedingungen durchgeführt.
Als letzte Situation wurde die Situation Unterwegs untersucht. Auch in diesem Fall folgte
auf die Erfassung der situationsspezifischen Anforderungen die Anpassung der Darstellungskonzepte. Den Abschluss bildete eine kurze Feldstudie, in der die Probanden die
Systeme in mobilen Kontexten nutzten.
Nach der Evaluation der drei Situation wurden die Probanden im Rahmen der Abschlussstudie 24 Stunden lang an einem Arbeitstag von den jeweils besten Systemen für die entsprechenden Situationen begleitet. Zweck der Abschlussstudie war an dieser Stelle insbesondere die Untersuchung der Konsistenz der Teilsysteme auch über die Situationsgrenzen
hinaus.

13.2 Beiträge
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein System entwickelt, das Büroangestellte über ihre Bewegungsaktivität auf multimodale, ambiente und allgegenwärtige Weise informiert. Das
System wurde unter Anwendung des Human Centered Design Prozesses und mit wissenschaftlichem Anspruch konzeptioniert und implementiert. Das System besteht aus den
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drei Darstellungsplattformen Smartwatch, Ambient Light und Public Display, die mit einem Backend verbunden sind. Externe Pedometerdaten werden im AmbiWhere-Backend
im Hinblick auf kurzfristige und langfristige Aktivität aufbereitet. Die Prototypen für die
Darstellung rufen diese Daten ab und stellen sie dar.
In dieser Arbeit wurde aufzeigt, wie unterschiedliche Studienarten herangezogen werden
können, um eine optimale Entwicklung multimodaler Systeme nach dem HCD zu gewährleisten. Sie dokumentiert, wie qualitatives Feedback von Anwendern dazu genutzt werden
kann, Unzulänglichkeiten in einem Endprodukt vorzubeugen. Das qualitative Feedback
konnte vor allem durch Interviews, Labor- und Feldstudien gewonnen werden.
Ein weiterer wissenschaftlicher Beitrag ist der entwickelte Scale for Ambient Displays. Dieser an den System Usability Scale angelehnte Evaluationsbogen richtet sich explizit an
ambiente Displays. Mit Hilfe dieses Fragebogens lässt sich quantifizieren, wie ambient und
allgegenwärtig ein System vom Benutzer wahrgenommen wird. Aufgrund seiner Universalität kann der SAD auf beliebige ambiente Systeme angewandt werden und stellt somit ein
vergleichendes Evaluationswerkzeug dar.
Als Nebenprodukt dieser Arbeit entstand weiterhin eine Erweiterung des Context-Players.
Der Context-Player ist eine von Pielot et al. [48] entwickelte Applikation zum Wiedergeben von Kontextdaten wie Position oder Zeit. Durch die Erweiterung ist es möglich, die
exportierten Daten von Benutzern abzuspielen. Dies umfasst das Visualisieren des Bewegungsverlaufes, die gewechselten Kontexte und die Werte für die Bewegungsaktivität des
Probanden im Verlauf der Studie. Mit dieser Erweiterung könnten Teilnehmer in einem
Post-hoc-Interview mit ihren Werten in bestimmten Situationen konfrontiert werden. In
Abschnitt 14.16 wird diese Erweiterung genauer vorgestellt.

13.3 Limitierungen
Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in einigen wenigen Punkten limitiert. So ist die zugrundeliegende Zielgruppe ausschlaggebend für Entwurf und Entwicklung gewesen. Die gewonnenen Erkenntnisse für Teil- und Gesamtsystem sind unmittelbar durch die besonderen
Anforderungen von Büroangestellten beeinflusst und lassen sich deshalb nur eingeschränkt
auf andere Zielgruppen anwenden. Da auch der Anwendungsbereich auf den Arbeitsalltag
eines Büroangestellten begrenzt wurde, wird nicht das gesamte Leben von dem System
durchdrungen.
Abgesehen von den erkannten Tendenzen lassen die Ergebnisse keine Rückschlüsse über
die Langzeitwirkung und -eﬀekte des Systems auf die körperliche Aktivität oder psychologische Aspekte wie Bewegungsmotivation zu. Dies ist nicht nur auf die kurze Studiendauer
zurückzuführen, sondern auch auf die zu kleine Fallzahl innerhalb der durchgeführten Studien, da das Hauptaugenmerk der Studien auf den qualitativen Ergebnissen zur Erkennung
von Usability-Problemen liegt. Teilweise war die Verteilung des Geschlechts der Studienteilnehmer sehr unterschiedlich und die Altersspanne der Zielgruppe wurde nicht komplett
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von den Teilnehmern besetzt.
Weiterhin steht die Allgemeingültigkeit des SADs als Metrik und Evaluationswerkzeug zur
Bewertung von ambienten System noch aus. Lediglich im AmbiWhere-spezifischen Kontext,
nämlich der Entwicklung eines Systems zur Darstellung von körperlicher Aktivität bei
Büroangestellten, erwies sich der SAD als hilfreiches Hilfsmittel und Bewertungsgrundlage.
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Lösungsraum schon in der Konzeptionierungsphase durch den Ausschluss bestimmter Darstellungsmodalitäten wie auditiver und thermaler Displays eingeschränkt wurde. Diese Darstellungsmodalitäten können jedoch in sehr
spezifischen Kontexten durchaus sinnvollen Einsatz finden.
Mangels vergleichbarer, multimodaler Systeme ähnlichen Zwecks muss weiterhin berücksichtigt werden, dass für die Ergebnisse dieser Arbeit bisher keine Referenzwerte und Vergleichsgrundlagen existieren.

13.4 Anwendung
Mit AmbiWhere wurde ein allgegenwärtiges und ambientes System zur Verbesserung des
Bewegungsbewusstseins geschaﬀen. Es stellt eine Referenz für künftige Systeme dar. Eine abschließende Übersicht über die Erfüllung der an das AmbiWhere-System gestellten
Anforderungen befindet sich im Anhang 14.15.
Die Verwendung des im Rahmen des Projekts entwickelten Scale for Ambient Displays (siehe Anhang 14.3) eignet sich, um die Benutzbarkeit ambienter Systeme zu bewerten. Ein
vermehrter Einsatz des SAD und Aggregation der Ergebnisse könnte ihn darüber hinaus zu
einem Grundwerkzeug zur Bewertung von ambienten Displays machen, ähnlich wie es der
System Usability Scale für herkömmliche Systeme mit aktiver Benutzerinteraktion ist. Die
Implementierung AmbiWhere-ähnlicher Systeme durch andere wird durch die Dokumentation des Entwicklungs- und Evaluationsprozesses vereinfacht. Zudem kann die verwendete
Architektur als Basis für solche Systeme dienen.
Sollten in weiteren Evaluationen die in der Abschlussevaluation erkenntlichen Tendenzen
zur Steigerung von Bewegungsbewusstsein und -motivation bestätigt werden, kann das
AmbiWhere System nach Überwindung des Prototypstadiums auch von Endbenutzern
verwendet werden. Unternehmen könnten es als Gesundheitsmaßnahme für ihre Mitarbeiter anbieten. Auch für Krankenkassen ist AmbiWhere möglicherweise interessant, um
während betreuter und unbetreuter Rehamaßnahmen bei Patienten die Motivation zur
Aufrechterhaltung von angeordneten körperlichen Aktivitäten zu steigern. Auch als Maßnahme zur Vorbeugung von Bewegungsmangel und dessen Folgen könnte AmbiWhere eingesetzt werden. Letztendlich können auch private Gruppen, wie etwa Familien oder Wohngemeinschaften sowie Einzelpersonen AmbiWhere verwenden, um ihr Bewegungsverhalten
allgegenwärtig zu visualisieren.
Zuletzt ist auch eine Kommerzialisierung des AmbiWhere Konzepts möglich, wobei sowohl

Kapitel 13. Fazit

183

der Vertrieb eines darauf basierenden Endprodukts als auch das Anbieten von Paketlösungen mit zugehörigen Gesundheitsseminaren denkbar wären.

13.5 Ausblick
Abgesehen von der Adressierung der bisher erkannten aber noch nicht behobenen Schwächen der entwickelten Prototypen bieten sich die folgenden Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschungsarbeiten an.
So gilt es zu untersuchen, ob und in welcher Weise AmbiWhere das Bewusstsein des Benutzers über die körperliche Aktivität langfristig beeinflusst. Mit Hilfe einer Langzeitstudie
könnte in Erfahrung gebracht werden, ob sich das System dazu eignet, den Benutzern auch
langfristig zu einem stärkeren Bewusstsein für das eigene Bewegungsverhalten zu verhelfen. Auch die Auswirkungen auf das tatsächliche Bewegungsverhalten könnten dabei zum
Forschungsgegenstand werden.
Das in dieser Arbeit vorgestellte System richtet sich vornehmlich an Menschen, die einer
Bürotätigkeit nachgehen, in der sie besonders viel Zeit sitzend am Schreibtisch verbringen.
Es existieren aber auch andere Tätigkeiten, die ein ähnliches Aktivitätsprofil aufweisen,
üblicherweise jedoch nicht im Bürokontext ausgeführt werden. Obwohl bei der Entwicklung
andere Tätigkeiten nicht explizit berücksichtigt wurden, könnte das System möglicherweise
auch von einer abweichenden Zielgruppe und in anderen Kontexten eingesetzt werden.
Eine gezielte Analyse könnte aufzeigen, inwiefern das bestehende System auch für andere
Zielgruppen und in anderen Kontexten geeignet ist. Sie könnte außerdem aufzeigen, welche
Anpassungen oder Erweiterungen am bestehenden System vorgenommen werden müssen,
um das System für die jeweilige Situation oder Zielgruppe nutzbar zu gestalten.
Neben der Erweiterung der Zielgruppe bietet auch die Diversifizierung der Situationen
Möglichkeit zur Weiterentwicklung des Gesamtsystems. Besonders die Situation Unterwegs ließe sich noch in weitere Unterkategorien aufteilen. So könnten beispielsweise die
unterschiedlichen Arten der Fortbewegung identifiziert und individuell behandelt werden.
Eine Ausweitung des bisher betrachteten Arbeitsalltags um Wochenend- und Freizeitaktivitäten sowie sportliche Aktivität könnte ebenfalls in Betracht gezogen werden. So ließe
sich das System noch allgegenwärtiger gestalten, um infolgedessen eine ganzheitliche Abdeckung aller Lebenslagen des Benutzers zu gewährleisten.
Als zukünftiger Forschungsgegenstand böte sich neben der Weiterentwicklung des AmbiWhereSystems auch die Betrachtung des eigens zur Auswertung ambienter Displays entwickelten
Scale for Ambient Displays an. Dieser wurde bisher ausschließlich auf die im Rahmen dieser
Projektgruppe entwickelten Systeme angewendet. Um die Eignung des SAD als Evaluationswerkzeug zu prüfen und um Referenzwerte zu schaﬀen, sollten auch andere ambiente
Systeme mit Hilfe des SAD evaluiert werden.
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14 Anhang
14.1 Auswertung der Interviews

Auswertung Interview

1 Methode
Im Rahmen der Projektgruppe AmbiWhere der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg wurde eine Interview-Studie zur Erfassung von gesundheitsrelevanten Informationen bezüglich des
Bewegungs- und Ernährungsverhaltens durchgeführt.
Die Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten der Probanden wurden aufgenommen. Außerdem
wurden die Probanden zu der Bekanntheit und Akzeptanz bestehender Bewegungsmotivationssysteme befragt. Die geplante Dauer des Interviews war auf ungefähr 30 Minuten ausgelegt.
Im Interview wurden neben den personenbezogenen Daten zur demographischen Einordnung des
Probanden auch dessen persönlichen Meinungen bzw. Antworten zu den gestellten Fragen schriftlich
festgehalten. Für eine Veröffentlichung und zur weiteren Nutzung wurden die Daten anonymisiert
und die Ergebnisse mehrerer Probanden zusammengefasst.

2 Ergebnisse
An der Studie nahmen insgesamt 24 Personen teil. Davon waren 16 männlich und acht weiblich.
Sieben Teilnehmer übten einen Beruf mit überwiegend sitzender Tätigkeit aus. Hierzu wurde auch
eine Schülerin gezählt. Es folgen weitere Ergebnisse aus dem Bereich Alltag.

2.1 Alltagsablauf
1. Die durchschnittliche Arbeitszeit der Probanden betrug 37,97 (Median: 40) Stunden in der
Woche. Einer der Probanden war zum Zeitpunkt der Befragung als arbeitssuchend gemeldet.
2. 14 der 24 befragten Probanden gaben an, regelmäßige Arbeitszeiten und Pausen zu haben.
3. Aus unseren Interviews ergab sich, dass das am häufigsten genutzte Transportmittel bei 14
Probanden das Fahrrad war und vier Probanden es für alles benutzen. Acht Probanden gaben
an, ihr Auto für die Fahrt zur Arbeit zu benutzen. Darunter waren zwei Probanden die
angaben, auch alles andere mit dem Auto zu erledigen.
4. Das am häufigsten verwendete Transportmittel für lange Strecken war das Auto mit 13 Angaben. Das Fahrrad wurde sieben mal angegeben.
5. Die Probanden, die von allen Transportmitteln am meisten das Auto benutzten, gaben an es
sehr häufig zu verwenden.
6. Die am häufigsten genannten Angaben zur Freizeitgestaltung waren, neben dem pflegen von
sozialen Kontakten, Gartenarbeit und Fernsehen. Darüber hinaus wurden diverse sportliche
und entspannende Aktivitäten genannt.
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2.2 Körperliche Aktivität
Die Fragen zur körperlichen Aktivität wurden in zwei Kategorien aufgeteilt. Die Fragen der ersten
Kategorie bezogen sich auf Aktivitäten im Alltag der Probanden. Mit den Fragen der zweiten
Kategorie wurde die sportliche Aktivität erfasst.
2.2.1 Aktivität im Alltag
7. Für elf Probanden spielte Bewegung eine große Rolle in Ihrem Alltag. Weitere sieben Probanden machten die Aussage, dass bei ihnen Bewegung im Alltag eine mittel-wichtige Rolle
spiele.
8. Im Durchschnitt gaben die Probanden an, dass sie durch ihren Beruf am stärksten in ihrer
Aktivität beeinflusst würden.
9. Zwölf der Befragten waren der Meinung, dass sie sich ausreichend bewegten. Dabei gaben fünf
Probanden ihren Beruf als Grund an. Fünf Probanden gaben an, sich zu wenig zu bewegen,
wobei zwei dafür auch ihren Beruf als Grund sahen.
10. Zwei Drittel der Probanden würde sich gern mehr bewegen. Einige gaben Zeitmangel als
Hindernis an. Sieben Probanden die sich nicht mehr bewegen wollten, gaben dafür unter
anderem als Grund auch Zeitmangel an.
11. Die regelmäßigste Aktivität wurde bei 13 Probanden durch die Hausarbeit bestimmt und bei
sechs Probanden durch Gartenarbeit.
2.2.2 Sportliche Aktivitäten
12. Auf die Frage, ob regelmäßig Sport betrieben würde, antworteten 14 Probanden mit „Ja“ und
zehn mit „Nein“.
13. Dabei würden 23 Probanden des Interviews gern mehr Sport treiben.
14. Im Durchschnitt konnten drei Faktoren für die Motivation der Probanden ausgemacht werden,
welche alle von mindestens fünf Probanden angeben wurden. Die Faktoren waren Zeitmangel,
Wetter und positiver sozialer Druck von z.B. Freunden, Sportverein oder Trainingspartnern.
15. Die größte Hürde sich sportlich mehr zu betätigen wurde von zwölf Probanden als Zeitmangel
angegeben. Fünf Probanden gaben ihre eigene Motivation als größtes Hindernis an.

2.3 Ernährung
16. Die meisten Probanden (zehn) gaben an drei Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen.
17. Unter den Probanden waren zwei Vegetarier und ein Veganer. Die meisten Probanden nehmen
täglich drei Mahlzeiten zu sich. Das Frühstück beinhaltete überwiegend Brot, das Mittagessen
war eine warme Mahlzeit, wie aus der Mensa oder einer Kantine, und abends wurde wieder
hauptsächlich Brot genannt. Bei einigen Probanden waren Mittagessen und Abendessen vertauscht. Dazu gaben viele der Probanden an sich gelegentlich auch ungesund zu ernähren. Ein
Proband gab an viel Ungesundes zu essen.
18. 20 Probanden gaben an, dass sie regelmäßig die gleichen Dinge zu sich nähmen. Zwei Probanden machten die Aussage es nicht einschätzen zu können.
19. Zu der Frage, wie viele Süßigkeiten verzehrt würden, gaben elf Probanden an „wenig“ zu
essen, zehn stuften ihren Konsum als „mittel“ ein und drei Probanden gaben an, dass sie
„viel“ Süßigkeiten zu sich nähmen.
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20. Die meisten Probanden des Interviews tranken hauptsächlich Wasser (18 mal). Des Weiteren
wurde zwölf mal Kaffee genannt, dicht gefolgt von Tee, mit zehn Angaben. Säfte wurden acht
mal angegeben. Außerdem finden sich Cola mit vier und Alkohol mit fünf Angaben in den
genannten Getränken wieder.
21. 15 der 24 Befragten nahmen ihre Mahlzeiten in Ruhe und sitzender Position ein. Drei der
Probanden gaben an, dass sie ihre Mahlzeiten vermehrt im Stehen und unter Stress zu sich
nähmen.
22. Aus den Interviews ging hervor, dass 17 Probanden zufrieden mit ihrem Ernährungsverhalten
waren.
23. Die Probanden gaben an gern weniger, aber gesünder essen zu wollen. Dazu kommt, dass die
Probanden weniger Süßigkeiten und mehr Obst essen möchten.
24. Auf die Frage, ob allgemeine und situationsabhängige Hinweise zur Ernährung gewünscht
wären, bekundeten lediglich fünf Probanden Interesse. Zudem kam die Frage auf, ob ein
System überhaupt wissen könne, was sich im Kühlschrank befinde. Zwei Probanden wünschten
sich, dass Krankheiten und Allergien berücksichtigt werden. Zwei weitere Probanden gaben an,
dass Abneigungen des Benutzers beachtet werden sollten. Außerdem sollte dabei die Intention
des Benutzers erfasst werden, um zu unterscheiden, ob der Benutzer Gewicht abnehmen oder
Muskeln aufbauen wolle.

2.4 Technische Ausstattung
25. Unter den Probanden befanden sich zwölf, die Angaben, dass sie ein Fitnessgerät besäßen.
26. Bei den zwölf Probanden, die Angaben kein Fitnessgerät zu besitzen, war der häufigste Grund
Desinteresse (vier mal) und Zeitmangel (drei mal) für das Benutzen solcher Geräte.
27. Am häufigsten waren Hanteln mit vier Angaben vertreten, dicht gefolgt vom Fitnessstudio
mit drei Angaben. Die häufigste Antwort mit drei Angaben war, dass die Probanden gar nicht
(drei mal) bis selten (zwei mal) ihr Fitnessgerät benutzen, aber auch regelmäßig (zwei mal)
bis jeden Tag (ein mal) wurden genannt. Zehn der insgesamt 24 Befragten gaben jedoch an,
dass sie sich diesbezüglich keine Gedanken gemacht hätten.
28. Sieben Probanden gaben an mit ihrem Fitnessgerät zufrieden zu sein. Elf der insgesamt 24
Befragten gaben jedoch an, das sie sich diesbezüglich keine Gedanken gemacht hätten und
daher keine Angaben machen könnten.
29. Vier der befragten Probanden empfanden das Fitnessgerät als effektiv. 13 Probanden machten
dazu keine Angaben.
30. Zu der Frage was man an dem Fitnessgerät verbessern könnte bzw. wie es attraktiver gemacht werden könnte machten 21 Probanden keine Angaben. Die Antworten der übrigen drei
Probanden waren Fitnessgeräte in einer größeren Auswahl und zu einem niedrigeren Preis
anzubieten.
31. Als weitere Alternative zu Fitnessgeräten wurden von einem Probanden Spielkonsolen angegeben.
32. Elf der Probanden waren der Meinung, dass ein Fitnessgerät ihre Lebensqualität positiv beeinflussen könne, 9 Probanden waren anderer Meinung und vier waren sich unsicher.
33. Fünf der 24 Befragten gaben an, sich durch die Benutzung des Fitnessgeräts fitter zu fühlen
und dass die Übungen mit dem Fitnessgerät Stress abbauten und zu einer Stärkung der
Muskulatur führten. Dazu gaben drei Probanden ein allgemein besseres Wohlbefinden an.
34. Negativ wurde bei Fitnessgeräten angeben, dass sie störten. Sport mit einer Mannschaft oder
an frischer Luft würde bevorzugt. Des Weiteren sei ein Fitnesscenter häufig an der nächsten
Ecke zu finden.
35. 16 der insgesamt 24 Befragten gaben an, ein Smartphone zu besitzen.
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36. Die meisten Probanden verwendeten ihr Smartphone nach eigenen Angaben hauptsächlich
zur Kommunikation (acht mal) bzw. zum Telefonieren (sieben mal), SMS verschicken (sechs
mal) und um auf das Internet zugreifen zu können (vier mal). Drei der Befragten gaben an
soziale Netzwerke über ihr Smartphone zu benutzen.
37. Die meisten Befragten (19 mal) gaben an, keine Fitness-Apps auf ihrem Smartphone zu benutzen. Drei der Probanden gaben an die Fitness-App Runtastic auf ihrem Handy zu benutzen.
38. Zu den meisten Gründen, warum die Probanden keine Fitness-App benutzen, war die häufigste
Antwort mit sieben Angaben, dass es am fehlenden Interesse läge. Weitere Antworten waren,
dass das Smartphone zu unhandlich sei (zwei mal), dass keine Fitness betrieben würde (zwei
mal) oder eine Fitness-App nicht benötigt würde (zwei mal).
39. 18 der befragten Probanden machten keine Angaben dazu, ob sie sich vorstellen könnten ein
Smartphone zu benutzen. Nur vier Probanden gaben positive Antworten.

2.5 Erfahrung mit Bewegungssystemen
40. Die Hälfte der befragten Probanden gaben an, dass sie schon Erfahrung mit Bewegungssystemen hätten. Die benutzten Systeme waren Fitness-Apps, wie z.B. Runtastic, (Spiel-)Konsolen
und eine Pulsuhr.
41. Die Probanden, die keine Erfahrung mit Bewegungssystemen hatten, gaben dafür mangelndes
Interesse (vier mal) an. Bekannt waren aber allen Probanden solche Systeme.
42. Das am häufigsten verwendete System war die Wii-Fit (drei mal), gefolgt von Runtastic mit
zwei Angaben. Weitere Systeme die verwendet wurden waren Schrittzähler, Herzmessgerät,
Pulsuhr, NikePlus, Fahrradcomputer und Routen-Tracker Software für ein Smartphone.
43. Zwei Probanden gaben an, das Bewegungssystem mehrere Wochen benutzt zu haben. Die
meisten Probanden benutzten es jedoch nur selten und häufig nach nicht langer Zeit gar nicht
mehr.
44. Drei Probanden gaben an, das verwendete Bewegungssystem regelmäßig benutzt zu haben
und drei weitere benutzten ihres nur unregelmäßig. 13 Probanden machten keine Angaben
dazu.
45. Sieben Probanden hatten das Gefühl, dass solch ein Bewegungssystem sie positiv beeinflusst
hätte. Fünf äußerten sich hingegen negativ dazu.
46. Die Antworten dazu, wie solche Bewegungssysteme sich positiv auszeichnen würden, waren
Monitoring-Funktionen, die einem dabei helfen würden die eigenen Werte zu erfassen und
somit dabei helfen würden ein Bewusstsein für die eigene Aktivität zu schaffen. Ein weiterer
Punkt war Orientierungshilfen die solche Systeme durch Hinweise und Erklärungen böten.
47. Als Verbesserungsvorschlag gaben die Probanden, die sich dazu geäußert hatten, ein GPSTracker und Musikeinbindung an.

2.6 Sonstiges
48. Acht Probanden benutzten soziale Netzwerke.
49. Vier Probanden würden ihre Ernährungsinformationen in sozialen Netzwerken teilen.
50. Drei Probanden wären zugänglich für Hinweise zu Mahlzeiten durch Abfotografieren.
51. Drei Probanden würden über einen kurzen Zeitraum ein Ernährungstagebuch führen.
52. Für zwei Probanden wäre es für ihre Motivation wichtig ihren Erfolg vor Augen geführt zu
bekommen.

4
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14.1. Auswertung der Interviews
53. Für in der Zukunft liegende Interviews und Experimente würden 22 der befragten Probanden
der Projektgruppe weiterhin zur Verfügung stehen.

5
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3 Fazit
Im Alltagsablauf könnte der Hälfte der Probanden eine unterstützende Technologie dabei helfen
regelmäßig Pausen einzuhalten oder durch einen Vorschlag von Transport- bzw. BeförderungsAlternativen ihren Alltag aktiver und gesünder zu gestalten.
Die Befragungen zur körperlichen Aktivität im Alltag der Probanden ergab, dass es der Hälfte der
Probanden aus dem Interview an dem nötigen Bewusstsein für Bewegung fehlen könnte, da ihnen
Bewegung nicht allzu wichtig war. Bei den meisten Probanden war der Beruf das, was sie am stärksten in ihrer täglichen Aktivität beeinflusst. Die häufigste Tätigkeit neben dem Beruf waren Hausund Gartenarbeiten, welche die Aktivität der Probanden förderte.
Zu den sportlichen Aktivitäten gab die Hälfte der Probanden an, dass sie regelmäßig Sport treiben.
Dennoch würden 23 Probanden gerne mehr Sport machen. Die drei am häufigsten genannten Faktoren, die die Motivation sich sportlich zu betätigen beeinflussten, waren Zeitmangel, Wetter und
der positive soziale Druck von z.B. Freunden, Sportvereinen oder Trainingspartnern.
Die Ernährung der Probanden war sehr unterschiedlich, doch hielten sich viele an drei Mahlzeiten
am Tag, wobei die Hauptmahlzeit warm serviert wurde. Alle Probanden äußerten, dass sie ihr
Ernährungsverhalten, wenn möglich, verbessern wollen würden. Es wurde jedoch auch angemerkt,
dass ein unterstützendes System mit so wenig Aufwand wie möglich verbunden sein müsste und ein
Ernährungstagebuch zu führen für die meisten nicht in Frage käme.
Fitnessgeräte waren bei den meisten Probanden nicht vorhanden und wenn doch, wurde das Gerät
meistens unregelmäßig benutzt. Von den Probanden, die ein Fitnessgerät benutzten, wurde dem
Training ein positiver Effekt zugesprochen. Über die Hälfte der Probanden gaben an, ein Smartphone zu besitzen.
Die meisten Probanden hatten auf die eine oder anderen Weise schon Erfahrungen mit einem
Bewegungssystem machen können und allen Probanden waren Bewegungssysteme bekannt. Die benutzten Systeme reichten von Pulsuhren, über Smartphone-Apps, bis hin zu Spielkonsolen, wobei
die Zeiträume, in denen die verschiedenen Systeme benutzt wurden, sehr unterschiedlich ausfielen.
Die am häufigsten geschätzte Funktion der Probanden an solchen Systemen war das Monitoring,
womit sich der Benutzer ein Bewusstsein über seine eigenen Aktivitäten verschaffen könne. Viele
Probanden wünschten sich einen GPS-Tracker und Musikeinbindung in ihr benutztes Bewegungssystem.
Aus den Ergebnissen des Interviews lässt sich ein Ansatz zur Verbesserung des Bewegungsverhaltens ableiten, der auf einer engen Integration von Feedbackmechanismen in den Lebensalltag der
Benutzer basiert. Diese Feedbackmechanismen sollten dazu dienen, das Bewusstsein für das eigene
Gesundheitsverhalten zu schaffen. Ein solcher Ansatz liegt darin begründet, dass einerseits eben diese Eigenschaft von verwendeten Bewegungssystemen — das Bereitstellen von Informationen über
das eigene Bewegungsverhalten — von den Probanden als positiv bewertet wurde. Andererseits
wurde deutlich, dass das Bewusstsein für das eigene Verhalten teilweise nur schwach Vorhanden ist.
Eine Lösung, die sowohl Bewegung als auch Ernährung umfasst, wäre ideal. Aus den Ergebnissen
des Interviews lassen sich diesbezügliche jedoch keine konkreten Maßnahmen ableiten.
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14.2. Heuristiken für ambiente Displays

14.2 Heuristiken für ambiente Displays
Heuristische Evaluation ambienter Displays

1. Sufficient information design The
display should be designed to convey
"just enough" information. Too much
information cramps the display, and
too little makes the display less useful.

7. Visibility of system status The
system should always keep users informed about what is going on, through
appropriate feedback within reasonable
time.

2. Consistent and intuitive mapping
Ambient displays should add minimal
cognitive load. Cognitive load may be
higher when users must remember what
states or changes in the display mean.
The display should be intuitive.

8. User control and freedom Users
often choose system functions by mistake and will need a clearly marked
“emergency exit” to leave the unwanted
state without having to go through an
extended dialogue. Support undo and
redo.

3. Match between system and real
world The system should speak the
users’ language, with words, phrases
and concepts familiar to the user,
rather than system-oriented terms.
Follow real-world conventions, making
information appear in a natural and
logical order.

9. Easy transition to more in-depth
information If the display offers
multi-leveled information, the display
should make it easy and quick for users
to find out more detailed information.
10. ”Peripherality” of display The
display should be unobtrusive and
remain so unless it requires the user’s
attention. User should be able to easily
monitor the display.

4. Visibility of state An ambient display
should make the states of the system
noticeable. The transition from one
state to another should be easily perceptible.

11. Error prevention Even better than
good error messages is a careful design
which prevents a problem from occurring in the first place.

5. Aesthetic and pleasing design The
display should be pleasing when it is
placed in the intended setting.

12. Flexibility and efficiency of use Accelerators – unseen by the novice user –
may often speed up the interaction for
the expert user

6. Useful and relevant information
The information should be useful and
relevant to the users in the intended setting.
Quellen: Heuristik[2], Durchführung[1]
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14.3 Scale for Ambient Displays
SAD - Scale for Ambient Displays

Teilnehmer Nr.:
Alter:
Geschlecht:

[
]
männlich

[
]
weiblich

Datum:
Tätigkeit:

1. Ich denke, ich würde dieses System häufig verwenden wollen.
Stimme gar nicht zu

2. Ich habe das System als unnötig komplex wahrgenommen.
Stimme gar nicht zu

Stimme voll zu

Stimme voll zu

3. Ich hatte den Eindruck, dass das System mir sinnvolle Informationen vermittelte.
Stimme gar nicht zu

Stimme voll zu

4. Das System war nicht intuitiv.
Stimme gar nicht zu

Stimme voll zu

5. Das System fügte sich gut in die Umgebung ein.
Stimme gar nicht zu

6. Ich fand, das System gab mir Informationen nicht rechtzeitig.
Stimme gar nicht zu

7. Ich fühlte mich durch das System wenig belastet.
Stimme gar nicht zu

8. Ich denke, das System war zu aufdringlich.
Stimme gar nicht zu

9. Bei der Verwendung des Systems fühlte ich mich wohl.
Stimme gar nicht zu

10. Ich musste einiges lernen, bevor ich das System nutzen konnte.
Stimme gar nicht zu

1

Stimme voll zu

Stimme voll zu

Stimme voll zu

Stimme voll zu

Stimme voll zu

Stimme voll zu
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14.3. Scale for Ambient Displays

11. In der Nähe von Anderen fühlte ich mich, während der Verwendung des Systems, selbstsicher.
Stimme gar nicht zu

Stimme voll zu

Weitere Anmerkungen:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2
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14.4 Komfort-Bewertungsskalen

Komfort-Bewertungsskalen (nach Knight et al., 2002)
Gefühl: Ich mache mir Sorgen darüber, wie ich aussehe wenn ich dieses Gerät trage.
Ich fühle mich angespannt und nervös weil ich dieses Gerät trage.
Gering

Hoch

Befestigung: Ich spüre das Gerät an meinem Körper. Ich spüre, wie sich das Gerät
bewegt.
Gering

Hoch

Schaden: Das Gerät fügt mir Schaden zu. Es ist schmerzhaft das Gerät zu tragen.
Gering

Hoch

Wahrgenommene Veränderung: Wenn ich das Gerät trage fühle ich mich körperlich
anders. Ich fühle mich seltsam wenn ich dieses Gerät trage.
Gering

Hoch

Bewegung: Das Gerät beeinflusst die Art, wie ich mich bewege. Das Gerät verhindert
meine Bewegung oder schränkt mich in meiner Bewegung ein.
Gering

Hoch

Angst: Ich fühle mich nicht sicher wenn ich dieses Gerät trage.
Gering

Hoch
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14.5 Interviewfragen der Evaluation der Prototypen in der
Situation Büro
1. War ihnen jederzeit bewusst, wie aktiv Sie ...
... momentan sind?
... in Relation zum Tagesfortschritt sind?
2. Könnten Sie sich vorstellen, dieses System weiterhin im Büro zu verwenden?
3. In welchem Kontext oder Situationen könnten Sie sich die Verwendung des Systems
noch vorstellen?
4. Hatten Sie das Gefühl, dass das System Sie zu mehr Bewegung motiviert?
5. Hatten Sie das Gefühl, dass das System auf ihre Bewegung reagiert?
6. Wie zufrieden waren Sie mit der Reaktionszeit des Systems?
7. Was hat Ihnen gefallen bzw. nicht gefallen und warum?
8. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie?
9. Welche Darstellung hat Ihnen am besten gefallen und warum?
10. Würden Sie Darstellungen kombinieren? Wenn ja, welche und wie?
11. Könnten Sie sich diese Darstellung auch bei sich Zuhause vorstellen? Was müsste sich
ändern?
12. Könnten Sie sich diese Darstellung auch Unterwegs vorstellen? Was müsste sich ändern?

14.6 Interviewfragen der Evaluation der Prototypen in der
Situation Zuhause
1. Hat das System Ihnen genügend Informationen angezeigt?
Wenn nein, was fehlte Ihnen?
2. Würden Sie das System in ihrer eigenen Wohnung anbringen?
Wenn nicht, wie müsste es sich verändern, damit Sie es in ihrer Wohnung anbringen würden?
3. Hätten Sie sich mehr Interaktionsmöglichkeiten gewünscht?
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4. In welchen Situationen würde Sie das System stören und in welchen würde es gut
passen?
5. Was fanden Sie gut?
6. Was gefiel Ihnen nicht?
7. Was würden Sie verbessern?
8. Gibt es weitere Anmerkungen?

14.7 Interviewfragen der Evaluation der Prototypen in der
Situation Unterwegs
1. Hat das System Ihnen genügend Informationen angezeigt?
Wenn nein, was fehlte Ihnen?
2. Waren Sie sich jederzeit über das Maß Ihrer Bewegung bewusst?
3. Könnten Sie sich vorstellen das System Unterwegs einzusetzen?
4. In welchen Situationen hat Sie das System gestört?
5. In welchen Situationen könnte Sie das System stören?
6. Gab es Situationen in denen die Informationen nicht gut abzulesen war?
7. Können Sie sich Situationen vorstellen in denen die Informationen nicht gut abzulesen
sind?
8. In welchen Situationen passte das System gut? In welchen könnte es gut passen?
9. Was gefiel Ihnen / Was gefiel Ihnen nicht?
10. Was würden Sie verbessern?

14.8 Interviewfragen der Abschlussstudie
1. Haben Sie etwas über Ihre Bewegungsaktivität erfahren?
Wenn ja, was ist Ihnen bewusst geworden?
2. Hat sich die Darstellung zu einem Zeitpunkt nicht erwartungsgemäß verhalten?
3. Wie fühlten Sie sich beim Verwenden des Systems?
• Eher wohl oder unwohl?
• Eher mehr belastet oder kaum mehr belastet?
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14.9. Fragebogen zur Studie Zuhause
• Eher selbstsicher oder unsicher?
• Fühlten Sie sich in Ihrer Privatsphäre beeinträchtigt?
Wenn ja, wieso und in welcher Situation?
• Fühlten Sie sich durch die einzelnen Systeme abgelenkt?

4. Hatten Sie das Gefühl, dass die einzelnen Systeme zu einem Gesamtsystem gehören?
5. Waren Sie mit der Bedienung der einzelnen Systeme (falls vorhanden) zufrieden?
6. Unterstützen sich die Prototypen auch kontextübergreifend/situationsübergreifend?
7. Fanden Sie die Kombination der Prototypen sinnvoll?
Würden sie eine andere Kombination von Prototypen bevorzugen?
8. Könnten Sie sich vorstellen, das Gesamtsystem weiterhin zu nutzen?
9. Wo sehen Sie noch Verbesserungen? (Büro, Zuhause, Unterwegs)
10. Gibt es weitere Anmerkungen?

14.9 Fragebogen zur Studie Zuhause
Der Fragebogen wurde in der Studie zum Kontext Zuhause dazu verwendet, um quantitative Aussagen über die getesteten Prototypen zu sammeln. Dazu haben die Probanden
für jeden einzelnen Prototypen der ihnen vorgelegt wurde Aussagen auf einer Likert-Skala
von 1 - 5 bewertet, wobei 1 für „Stimme gar nicht zu” und 5 für „Stimme voll zu” stand.
Im Folgenden sind die einzelnen Aussagen des Fragebogens aufgelistet. Die in Klammern
angeführten Aussagen dienten lediglich zum Verständnis.
• Das System war intuitiv verständlich. (Mir war schnell bewusst, welche Informationen
mir vermittelt werden.)
• Die Darstellung der Schrittzahl im kurzen Zeitraum in Relation zu einer Stunde war
gut verständlich. (Mir war sofort bewusst, wie aktiv ich in der letzten Zeit war.)
• Die Darstellung der Schrittzahl in Relation zum gesamten Tag war gut verständlich.
(Mir war sofort bewusst, wie aktiv ich am heutigen Tag war.)
• Ich fand den Prototypen ästhetisch ansprechend.
• Das System war aufdringlich.
• Das System hat mich gestört.
• Ich könnte mir vorstellen, das System in Gegenwart von anderen Personen (Besuch,
Mitbewohner, ...) zu verwenden.
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• Ich war mit der Interaktionsmöglichkeit zufrieden.
• Ich könnte mir vorstellen, das System täglich über einen längeren Zeitraum zu verwenden.
• Ich könnte mir vorstellen, den Prototypen in meiner eigenen Wohnung zu nutzen.
• Die Verwendung des Prototypen käme für mich auch in folgenden Umgebungen in
Frage: Zuhause, Büro, andere
• Freifeld für weitere Anmerkungen.

14.10 Fragebogen zur Studie Unterwegs
Der Fragebogen wurde in der Studie zum Kontext Unterwegs dazu verwendet, quantitative
Aussagen über die getesteten Prototypen zu sammeln. Dazu haben die Probanden die ihnen
vorgelegten Statements auf einer Likert-Skala von 1 - 5 bewertet, wobei 1 für „Stimme gar
nicht zu” und 5 für „Stimme voll zu” stand. Neben den Aussagen hatten die Probanden ihr
Alter und ihren Beruf anzugeben.
Im Folgenden sind die einzelnen Aussagen des Fragebogens aufgelistet. Die in Klammern
angeführten Aussagen dienten lediglich zum Verständnis.
• Das System war leicht zu erlernen.
• Das System war intuitiv verständlich. (Mir war schnell bewusst, welche Informationen
mir vermittelt werden.)
• Die Darstellung der Schrittzahl im kurzen Zeitraum war gut verständlich. (Mir war
sofort bewusst, wie aktiv ich in der letzten Zeit war.)
• Die Darstellung der Schrittzahl in Relation zum gesamten Tag war gut verständlich.
(Mir war sofort bewusst, wie aktiv ich am heutigen Tag war.)
• Die Darstellung auf dem Gerät war ästhetisch ansprechend.
• Das System war aufdringlich.
• Das System hat mich gestört.
• Mir war die Benutzung in der Öﬀentlichkeit unangenehm.
• Ich war mit der Interaktionsmöglichkeit zufrieden.
• Ich könnte mir vorstellen, das System täglich über einen längeren Zeitraum zu verwenden
• Ich war mit der Reaktionszeit des Systems zufrieden.
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14.11. Experience Sampling-Fragebogen der Unterwegsstudie
• Die Verwendung des Prototypen käme für mich auch in folgenden Umgebungen in
Frage: Zuhause, Büro, andere
• Freifeld für weitere Anmerkungen.

14.11 Experience Sampling-Fragebogen der Unterwegsstudie
In der Studie Unterwegs wurden zwei Prototypen getestet, zu denen jeweils ein Fragebogen zum Experience Sampling von den Probanden auszufüllen war. Die Probanden sind
jeweils eine vorgegebene Route zum Testen eines Prototypen abgelaufen. Auf den Routen waren fünf Stationen an den die Probanden den Fragebogen auszufüllen hatten. Die
Abbildung 14.1 und Abbildung 14.2 zeigen die zwei unterschiedlichen Strecken und die
Stationen.

Abbildung 14.1: Streckendetails der
Route A.

Abbildung 14.2: Streckendetails der
Route B.

Die fünf Stationen an denen die Probanden den Fragebogen auszufüllen hatten, waren:
1. An der Bushaltestelle Lappan
2. Während der Busfahrt
3. Im DM-Markt in der Schlosshöfe
4. Auf dem Weg zum Café Extrablatt
5. Bei Ankunft im Café Extrablatt
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Die drei Fragen die es auf einer Likert-Skala von 1-5 zu beantworten galt, sind im Folgenden
aufgelistet:
• Wie viel Prozent Ihres Tagesfortschritts haben Sie laut System bisher erreicht? (Skala
von 0 - 100 %, in 20 % Schritten.)
• Wie hoch bewertet das System Ihre kurzfristige Aktivität? (Skala von „sehr gering”
bis „sehr hoch”.)
• Ich fühle mich unwohl bei der Benutzung des Geräts. (Skala von ich „Stimme gar
nicht zu” bis „Stimme voll zu”.)

14.12 Fragebogen zur Abschlussstudie
In der Gesamtstudie wurde das Gesamtsystem bewertet. Der Fragebogen diente in der
Studie dazu, Fragen die über eine Likert-Skala oder über Ja-Nein-Fragen beantwortet werden konnten, aufzufangen. Dadurch stand uns mehr Zeit für das qualitative Interview
zur Verfügung. Der Fragebogen sollte Aufschluss darüber geben, wie das Verständnis und
die Akzeptanz des Probanden zum Gesamtsystem ist. Des Weiteren sollten Fragen über
Kombination und Verwendungshäufigkeit beantwortet werden, um herauszufinden ob die
einzelnen Prototypen als Gesamtsystem erkannt wurden.
Die Fragen die im Bezug zur Darstellung durch eine Likert-Skala von 1 - 5 beantwortet
wurden, gaben Antworten von „Leicht verständlich” bis „ Nicht verständlich” vor. Die
Likert-Skala für die Kombination der Prototypen, gab Antwortmöglichkeiten von „Sehr
sinnvoll” bis „Nicht sinnvoll” vor.
Situation Büro

1. Ist die Darstellung auf den Prototypen verständlich? (Likert-Skala)
• Rennbahn kurzfristig
• Rennbahn langfristig
• Smartwatch kurzfristig
• Smartwatch langfristig
2. Konnten Sie Ihre Aktivität auf einen Blick ablesen?
• Falls nein, wieso nicht?
3. Hat Sie das System unangenehm gestört oder abgelenkt?
• Rennbahn; falls ja, wobei?
• Smartwatch; falls ja, wobei?
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4. Wie häufig haben Sie das System innerhalb von 2 Stunden verwendet? (0 - 5 mal, 6
- 10 mal, 11 - 20 mal, häufiger als 20 mal)
Situation Zuhause

1. Ist die Darstellung auf den Prototypen verständlich? (Likert-Skala)
• Mosaik kurzfristig
• Mosaik langfristig
• Smartwatch kurzfristig
• Smartwatch langfristig
• AmbiBox kurzfristig
• AmbiBox langfristig
2. Konnten Sie Ihre Aktivität auf einen Blick ablesen?
• Falls nein, wieso nicht?
3. Fanden Sie die Kombination der Prototypen sinnvoll? (Likert-Skala)
4. Welche(n) Prototypen würden Sie Zuhause verwenden?
• AmbiBox
• Mosaik
5. Hat Sie das System unangenehm gestört oder abgelenkt?
• Mosaik; falls ja, wobei?
• Smartwatch; falls ja, wobei?
• AmbiBox; falls ja, wobei?
6. Wie häufig haben Sie das System innerhalb von 2 Stunden verwendet? (0 - 5 mal, 6
- 10 mal, 11 - 20 mal, häufiger als 20 mal)
Situation Büro

1. Ist die Darstellung auf den Prototypen verständlich? (Likert-Skala)
• Smartwatch kurzfristig
• Smartwatch langfristig
2. Konnten Sie Ihre Aktivität auf einen Blick ablesen?
• Falls nein, wieso nicht?
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3. Hat Sie das System unangenehm gestört oder abgelenkt?
• Smartwatch; falls ja, wobei?
4. Wie häufig haben Sie das System innerhalb von 2 Stunden verwendet? (0 - 5 mal, 6
- 10 mal, 11 - 20 mal, häufiger als 20 mal)

14.13 Wahrnehmung der Rennstrecke (für Teilnehmer)
Dieser Fragebogen zum Public Display, welches in der Lounge des OFFIS aufgestellt war,
wurde von den Probanden der Abschlussstudie zum Studienende ausgefüllt. Dabei wurde
die dargestellte Rennstrecke zur Verständlichkeit und Veranschaulichung der Bewegungsdaten bewertet sowie zur Akzeptanz des Prototypen. Bis auf die Fragen 1 und 3 wurden alle
Fragen über eine Likert-Skala von 1 (Stimme gar nicht zu) bis 5 (Stimme voll zu) bewertet.
Frage 2 und 3 bezogen sich auf die Geschwindigkeit eines Probanden auf der Rennstrecke,
welche die kurzfristige Aktivität widerspiegelte. Frage 3 bewertete über eine Likert-Skala
von 1 - 5 von „zu langsam” bis „zu schnell” wie der Proband die Geschwindigkeit empfand.
• Wie oft haben Sie die Rennstrecke am Tag üblicherweise betrachtet? (0 - 1 mal, 2 5 mal, 6 - 10 mal, >10 mal)
• Die Geschwindigkeit meines Kreises spiegelte meine körperliche Aktivität wider.
• Ich empfand die Geschwindigkeit meines Kreises als ... (zu langsam - zu schnell)
• Die Rennstrecke konnte mir vermitteln, wie aktiv ich im Vergleich zu den anderen
Studienteilnehmern war.
• Die Rennstrecke hat mein Wohlbefinden in der Lounge gestört.
• Die Rennstrecke hat mich an meine körperliche Aktivität erinnert.
• Weitere Anmerkungen und Anregungen (Freier Text der Probanden)

14.14 Wahrnehmung der Rennstrecke in der OFFIS Lounge
Dieser Online-Fragebogen zum Public Display richtete sich an Personen die nicht aktiv an
der Abschlussstudie teilgenommen haben, sich aber dazu eigneten den Prototypen aus der
Sicht eines passiven Teilnehmers zu bewerten. Dazu wurden die Fragen auf einer LikertSkala von „Stimme gar nicht zu” bis „Stimme voll zu” bewertet. Der folgende Text und die
Abbildung 14.3 dienten zur Veranschaulichung des Prototypen im Online-Fragebogen.
Vom 12.02.2014 bis zum 28.02.2014 (verlängert bis 07.03.2014) war auf einem Display in der
Lounge des OFFIS eine Rennstrecke sichtbar. Die auf dem Display angezeigte Rennstrecke
bildete die körperliche Aktivität von Mitarbeitern des OFFIS ab, die an einer Studie zur
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Förderung des eignen Bewegungsbewusstseins teilnahmen und zu diesem Zweck mit einem
Schrittzähler ausgestattet wurden. Die Rennstrecke ist Teil eines Gesamtkonzepts und soll
den Teilnehmern anonymisiert ihre Aktivität in einem öﬀentlichen Umfeld anzeigen. Die
Anzeige sollte bei einem Aufenthalt in der Lounge oder im Vorbeigehen an die eigene Bewegungsaktivität erinnern. In dieser Umfrage möchten wir, die Projektgruppe „AmbiWhere”,
herausfinden, wie die Rennstrecke auf Personen gewirkt hat, die nicht aktiv an der Studie
teilnahmen.

Abbildung 14.3: Rennstrecke mit 7 anonymisiert Nutzer, dargestellt durch Buchstaben und
unterschiedlich eingefärbte Kreise.
• Wie oft haben Sie die Rennstrecke am Tag üblicherweise betrachtet? (0 - 1 mal, 2 5 mal, 6 - 10 mal, >10 mal)
• Aus der Rennstrecke konnte ich Unterschiede in den Aktivitäten der Teilnehmer
erfahren.
• Die Rennstrecke hat mich abgelenkt.
• Die Rennstrecke hat mein Wohlbefinden in der Lounge gestört.
• Die Rennstrecke hat mein Interesse geweckt.
• Die Rennstrecke hat mich an meine eigene körperliche Aktivität erinnert.
• Die Rennstrecke hat mich zu Gesprächen mit meinen Kollegen/Mitmenschen angeregt.
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• Weitere Anmerkungen und Anregungen (Freier Text der Teilnehmer)

14.15 Anforderungsüberprüfung
Anforderung Erfüllt Stand
Allgemeine funktionale Anforderungen
AFA1
Ja
Die Prototypen AmbiBox, Public Display und Smartwatch informieren den Benutzer über seine Bewegungsaktivität, indem
sie die kurzfristige und langfristige Aktivität darstellen. (12.1)
AFA2
Ja
In der Gesamtstudie sind deutliche Tendenzen zu einer Verbesserung des Bewegungsbewusstseins erkannt worden. (12.4)
AFA3
Ja
Die Smartwatch und das AmbiWristband können nach Wunsch
unter dem Ärmel versteckt werden. Das Ambient Light und das
Public Display können bei Bedarf ausgeschaltet werden.
AFA4
Ja
Das System zeichnet die physische Aktivität des Benutzers mit
Hilfe eines Schrittzählers auf. (7)
AFA4.1 Ja
Dadurch, dass der Benutzer ein Schrittzähler trägt, wird seine
physische Aktivität kontinuierlich erfasst. (7)
AFA4.2 Ja
Das System kann zwischen kurzfristiger und langfristiger Bewegungsaktivität unterscheiden. Die kurzfristige Aktivität ist die
der letzten zwei Stunden und die langfristige ist die Aktivität
des aktuellen Tages. (7)
AFA5
Ja
Durch die Context-Detection kann das System die Situation, in
der sich der Benutzer befindet, bestimmen. (7)
AFA6
Ja
In der Situation Zuhause werden die Bewegungsinformationen durch die Prototypen Ambient Light, Public Display und
Smartwatch dargestellt. Unterwegs wird nur die Smartwatch zur
Darstellung der Informationen verwendet. Im Büro kommen das
Public Display und die Smartwatch zum Einsatz. (12.1)
AFA7
Ja
Das System kann die Situationen Büro, Zuhause und Unterwegs
unterscheiden, indem zuvor festgelegt wird, wo der Benutzer
sein Büro und Zuhause hat. (7)
AFA8
Ja
Zur Bestimmung der Situation können auch weitere Daten wie
z.B. Accelerometerwerte herangezogen werden. (7)
Allgemeine nichtfunktionale Anforderungen
ANA1
Ja
Der Kontext sowie die Bewegungsdaten werden durch eine einheitliche Schnittstelle bereitgestellt. (7)
ANA2
Ja
Zur Aufzeichnung der physischen Aktivität wird ein Schrittzähler herangezogen. (7)
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ANA3

Ja

ANA4

Ja

ANA5

Ja

ANA6

Ja

ANA7

Ja

ANA8

Ja

ANA9

Ja

ANA10

Ja

ANA11

Ja

ANA12

Ja

ANA13

Ja

Das zur Aufzeichnung der physischen Aktivität verwendete Gerät ist ein Schrittzähler des Herstellers Fitbit. (7)
Durch die entwickelte Basisstation sind die zu transportierenden
Materialien auf ein Minimum reduziert. (7.3.5)
Diese Anforderung wird ebenfalls durch die entwickelte Basisstation erfüllt. Der Nutzer muss lediglich eine Konfigurationsdatei, die die WLAN-SSID mit Passwort, die Probanden-Nummer,
die IP der Hue Basisstation und die beiden Nummern der HueLampen beinhaltet, editieren. (7.3.5)
Ergänzend zu dem Fitbit kann ein Android-Smartphone als
Schrittzähler verwendet werden. (7)
In der Abschlussstudie gaben vier von acht Probanden an, das
System als Gesamtsystem wahrgenommen zu haben. (12.3)
Das System ist bei gleich dargestellten Informationen konsistent
in seiner Darstellung. Der Tagesfortschritt sowie die kurzfristige Aktivität werden bei der AmbiBox und dem AmbiWristband durch einen Farbverlauf auf einem Licht dargestellt. Diese
Farbverläufe sind bei beiden Prototypen in der Farbe und der
Richtung des Verlaufs gleich. Die Smartwatch verwendet für die
unterschiedlichen Informationen die gleichen Farben und Farbverläufe und ist somit konsistent zu der AmbiBox und dem AmbiWristband. Von dem Public Display werden die Informationen
anders dargestellt. (12.1)
Die im System verwendeten Einheiten und Darstellungen von
Bewegung sind konsistent. (12.1)
Die Client-Anwendung für Android wurde so programmiert,
dass sie den Standard-Code-Konventionen von Oracle entspricht.
Das Serversystem besitzt eine Antwortzeit, welche dem Benutzer nicht unangenehm auﬀällt. (7)
Das System verbleibt bei Abstürzen nicht in einem inkonsistenten Zustand.
Nach einem Absturz ist das System innerhalb von fünf Minuten
wieder erreichbar.

Tabelle 14.1: Die Tabelle listet alle allgemeinen funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen auf und zeigt, ob diese erfüllt wurden.

Anforderung

Erfüllt

Stand
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Situationsspezifische Anforderungen Büro
SAB1
Ja
In der Situation Büro werden die Smartwatch und das Public
Display verwendet. Die Darstellung der Smartwatch ist so gewählt, dass sie den Benutzer nicht unterbricht (12.1.1). Das Public Display befindet sich nicht im Büro des Benutzers und kann
diesen somit ebenfalls nicht bei der Arbeit unterbrechen.
SAB2
Ja
Bei den Prototypen, die in der Situation Büro zum Einsatz
kommen, werden die Aktivitätsdaten anonymisiert dargestellt.
So werden auf der Rennbahn-Darstellung des Public Displays
die Kreise nicht mit den dazugehörigen Namen versehen, sondern nur mit einzelnen Buchstaben. (14.3)
SAB3
Ja
Da der Nutzer die Smartwatch am Handgelenk trägt, befindet
sich diese in seinem peripheren Sichtfeld. (9.1)
Situationsspezifische Anforderungen Zuhause
SAZ1
Ja
Die in der Situation Zuhause verwendeten Prototypen sind in
ihrer Darstellung zwar nicht aufdringlich, so dass sie den Benutzer bei seiner aktuellen Aktivität unterbrechen, um seine
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, jedoch ist das Mosaik im
Gegensatz zu der AmbiBox und der Smartwatch nicht peripher
ablesbar und bedarf somit eine etwas längere Aufmerksamkeit
durch den Benutzer. (10.4.4)
SAZ2
Ja
Eine detaillierte Anzeige der Bewegungsaktivität in der Situation Zuhause wird durch das Mosaik dargestellt. Da die Prototypen in der Wohnung einer Person aufgebaut sind, können
die dargestellten Informationen direkt dieser Person zugewiesen
werden, falls sie alleine in der Wohnung lebt. (12.1)
SAZ3
Ja
Durch die Verwendung des Helligkeitssensors in der Smartwatch
kann sie die Helligkeit ihrer Darstellung den Lichtverhältnissen
der Umgebung anpassen. (11.1)
SAZ4
Ja
Das System kann auf Grund der Größe und der Bauart in der
Nähe von häufig genutzten Gegenständen aufgestellt werden.
(10.1)
SAZ5
Ja
Das System kann seine Informationen direkt und unkompliziert
vermitteln. Dies ergab sich aus der Evaluation der Situation
Zuhause, in der der Großteil der Teilnehmer behauptete, die
Darstellungen seien leicht verständlich und schnell erlernbar.
(10.4.3)
SAZ6
Ja
Durch die Basisstation ist das System einfach aufzubauen.
(7.3.5)
Situationsspezifische Anforderungen Unterwegs
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SAU1

Ja

SAU2

Ja

SAU3

Ja

SAU4

Ja

SAU5

Ja

SAU6

Ja

SAU7

Ja

SAU8

Ja

In der Situation Unterwegs unterbricht das System den Benutzer nicht bei seinen Aufgaben, da es in der Darstellung sehr
unaufdringlich ist. (12.1.1)
Durch die unaufdringliche Darstellung der Informationen auf
dem Smartwatch-Display ist das System in der Situation Unterwegs nicht auﬀällig. (12.1.1)
Die Smartwatch stellt die Bewegungsaktivität des Benutzers abstrakt dar. Hierfür wird ein Farbgradient und eine Füllstandsanzeige verwendet. (11.1)
Das System stellt die Bewegungsdaten des Benutzers anonymisiert dar. (11.1)
Die Darstellung der Smartwatch verfügt über wenige Interaktionsmöglichkeiten. Der Benutzer kann durch ein Streichen über
das Display zwischen drei Ansichten wechseln. (12.1.1)
Da sich die Smartwatch wie eine normale Uhr trägt, unterstützt
sie auch die Fortbewegungsmittel Bus und zu Fuß. (12.1)
Die Smartwatch wird am Handgelenk des Benutzers befestigt,
da sie in der Form einer normalen Uhr sehr ähnelt und auch
wie eine Uhr getragen wird. (7.3.3)
Die Smartwatch besitzt einen integrierten Helligkeitssensor, wodurch die Helligkeit des Displays an die verschiedenen Lichtverhältnisse der Situation Unterwegs angepasst werden. (11.1.1)

Tabelle 14.2: Die Tabelle listet alle situationsspezifischen Anforderungen der einzelnen Situationen auf und zeigt, ob diese erfüllt wurden.

14.16 Context-Player Erweiterung
Der Context-Player von Pielot et al. [48] ist eine Applikation zum Wiedergeben von Kontextdaten, wie Positionen, Bilder oder Antworten von Experience Sampling-Fragebögen.
Erweiterungen sind dank der modularen Struktur einfach zu implementieren und in das
Hauptprogramm einzubinden.
In Abbildung 14.4 zeigt den Context-Player mit der Erweiterung anhand von echten Daten.
Links ist eine Karte mit einem Pfeil der die Position zu der aktuell angezeigten Zeit, graue
Punkte stellen vorherige Positionen dar. Auf der rechten Seite sind oben genauere Informationen zu der Position ablesbar und unten sind die weiteren erfassten Daten sichtbar.
Diese erfassten Daten sind zum einen das „stepvalue”, welche die Schritte in der letzten
Minute sind, zum anderem „X, Y, Z”, was die aktuelle Position des Smartphones darstellt.
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Abbildung 14.4: Screenshot des Context-Players inklusive Erweiterung mit Daten aus der
Evaluation des Gesamtsystems.
Für die Verwendung in Studien sind insbesondere der zurückgelegte Weg und die Schritte
von Bedeutung. Als Ergänzung könnten auch eine Anzeige für die aktuell identifizierte
Situation oder die Werte für die kurzfristige und langfristige Bewegungsaktivität implementiert werden. Insbesondere in Verbindung mit den vorhandenen Experience-Sampling
Auswertungsmöglichkeiten könnte ein Post-Hoc-Interview wertvolle Ergebnisse liefern.
Um die Erweiterung in den Context-Player zu integrieren muss die Datei AmbiCSVHandler.java in das Hauptprojekt kopiert werden in ./src/org/haptimap/oﬃs/virtualobserver/dafio/io/. Zusätzlich muss die Datei MainWindow.java in ./src/contexplayer/ angepasst
werden. Danach können von AmbiWhere-Server exportierte .ambicsv Dateien eingelesen
werden. Der Server besitzt die Funktion exportEverythingToAmbiCSV(filename, userid,
startDate, endDate) zum Erstellen der .ambicsv Dateien in dem Modul „output”.
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Glossar
AmbiBox Ein Prototyp zur Informationsdarstellung mit Ambient Light. Zwei Lampen sind

in der Box fixiert und durch eine Trennwand voneinander getrennt. Die Box ist nach
hinten geöﬀnet und wird an einer Wand plaziert. Das Licht der Lampen beleuchtet
somit indirekt die unmittelbare Umgebung der AmbiBox. 51

Ambient Light-System Ein ambientes Beleuchtungssystem zur Darstellung von Informa-

tionen mit Hilfe von (farbigem) Licht. Ambient Light ist einer der von der Projektgruppe genutzten Plattformen zur Entwicklung von Prototypen. 16

AmbiWhere Name der Projektgruppe sowie Name des Gesamtsystems. AmbiWhere ist ein

Koﬀerwort aus ambient und anywhere. 2

AmbiWristband Das AmbiWristband ist einer der von der Projektgruppe entwickelter Pro-

totyp, der am Arm getragen werden kann. 37

Comfort Assessment Scale (CAS) Untersucht wird der körperliche und emotionale Kom-

fort beim Tragen/Benutzen eines Systems. Sechs Bewertungsfaktoren werden auf
einer 20 Bewertungsstufen umfassenden Skala bewertet. 82

Likert-Skala Mithilfe der Likert-Skala werden die individuellen Standpunkte eines Pro-

banden zu einem System oder Produkt untersucht. Die einzelnen Fragen sind dabei
positiv oder negativ formuliert. Die Abstände zwischen den einzelnen Bewertungsoptionen sind äquidistant. 53

OFFIS OFFIS e.V. - Institut für Informatik ist ein in Oldenburg, Niedersachsen ansässiges

Informatik-Forschungsinstitut der Universität Oldenburg. 130

Philips Hue Ein kabelloses Beleuchtungssystem von Philips. Über eine WLAN-Bridge kön-

nen LED-Lampen angesteuert werden, und deren Farbe, Sättigung und Helligkeit
individuell gesteuert werden. 47

Public Display Ein Public Display ist von mehreren Personen öﬀentlich einsehbar. Das

Public Display ist eine der von der Projektgruppe genutzten Plattformen zur Entwicklung von Prototypen. 16
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RGB-LED Eine aus drei einzelnen Dioden bestehendes Leuchtmittel. Diese einzelnen Di-

oden sind jeweils rot, grün und blau, sodass bei entspechender Ansteuerung der
einzelnen Lampen alle sichtbaren Farben dargestellt werden können. 50

Smartwatch Ein am Handgelenk getragenes (Touch-)Display, dass beliebig programmiert

werden kann. Die Smartwatch ist einer der von der Projektgruppe genutzten Plattformen zur Entwicklung von Prototypen. 16

Usability Usability beschreibt die Gebrauchstauglichkeit eines (Software-)Systems oder

Produkts. Bei hoher Usability eines Systems oder Produkts kann der Benutzer seine
Ziele eﬃzient und eﬀektiv erreichen. 5

