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Berichte aus den Arbeitskreisen

Formale Methoden im Mittelpunkt von HCI&UE
USAB 2007 und wie Mathematik in der Usability-Forschung helfen kann

univ.-Doz. ing. mag.rer.nat. mag.pHil. Dr.pHil. anDreas Holzinger

USAB 2007
Der Arbeitskreis HCI&UE legte den Fo-

kus des heurigen Usability-Symposiums 

(USAB 2007) ganz besonders auf formale 

Methoden. Rund 150 Expertinnen und Ex-

perten diskutierten mit 41 Referentinnen 

und Referenten aus USA, Kanada, Chi-

le, Japan, China, Großbritannien, Irland, 

Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, 

Schweden, der Schweiz, Deutschland 

und Österreich über aktuelle HCI&UE-For-

schung und Entwicklung mit der Anwen-

dung in Medizin und Gesundheitswesen. 

21 Full Papers, 18 Short Papers, 1 Poster 

und 1 Tutorial wurden vom internationalen 

Programmkommitee in einem zweistu-

figen double-blind Reviewprozess aus 97 

Einreichungen ausgewählt. 

Empirisch versus analytisch
Grundsätzlich können wir Usability En-

gineering-Methoden (UEM) grob in zwei 

Bereiche einteilen: empirische Methoden 

und analytische Methoden. Erstere kön-

nen wir weiter unterteilen in direkte Me-

thoden (diese basieren auf Beobachtung 

der End-Benutzerinnen und End-Benutzer 

– also was diese wirklich tun bzw. wie sie 

sich tatsächlich in realen Situation ver-

halten) und in indirekte Methoden (diese 

basieren auf Befragungen der End-Benut-

zerinnen und End-Benutzer – also was die 

Formale Methoden standen im Mittelpunkt des �. Usability-Symposiums 
des Arbeitskreises HCI&UE der OCG, das am 22. ��. 2007 am Universitäts-
klinikum Graz stattfand. Im Einführungsplenum hielt Professor Harold 
Thimbleby von der University Swansea (UK) den Leitvortrag mit dem Titel 
„User-Centered Methods Are Insufficient for Safety Critical Systems“ mit 
dem Schwerpunkt in der Integration von analytischen Methoden unter 
Verwendung von Automatentheorie und Matrixalgebra in empirische 
Methoden der Usability-Forschung, insbesondere in deren Integration in 
die Entwicklung von sicherheitskritischen Anwendungen. Im Abschluss-
plenum referierte Professor Philippe Palanque, University Toulouse 
(Frankreich), über „Improving Interactive Systems Usability Using Formal 
Description Techniques: Application to HealthCare“ mit dem Schwerpunkt 
in formalen Beschreibungsmethoden, insbesondere Petri-Netze und deren 
Integration in die Entwicklung von Anwendungen in der Medizin.

Benutzer sagen, dass sie tun bzw. wie die-

se ihr Verhalten beschreiben). Der Großteil 

der „klassischen“ Usability befasst sich mit 

diesen empirischen Methoden, weniger 

mit den analytischen Methdoden. Analy-

tische Methoden teilen wir ein in informale 

Methoden (z. B. Prozeduren basierend auf 

Expertenmeinungen, wie z. B. Stylesheets) 

und schließlich in formale Methoden (also 

mathematisch definierte Prozeduren – die 

auch automatisiert werden können, wie  

z. B. Trees, Transition Diagrams, State 

Charts, Markov Modelle usw.).

Formale Methoden und Model-
lierung des Benutzerverhaltens
Die zentrale Fragestellung der jährlichen 

USAB-Symposien lautet: Wie können wir 

Anwendungen entwickeln, die nicht nur 

brauchbar, sondern auch möglichst gut 

benutzbar sind? Eine Antwort auf diese 

Frage enthält die Aussage, dass gute Usa-

bility davon abhängt, inwieweit unsere An-

wendung den besonderen Anforderungen 

und vor allem auch den Erwartungen der 

End-Benutzerinnen und End-Benutzer 

entspricht, bzw. wie gut diese mit der je-

weiligen Applikation ihre Aufgaben unter-

stützen können. Hauptproblem dabei ist 

die Tatsache, dass Usability meistens erst 

dann ins Spiel kommt, wenn die Anwen-

dung bereits fertig entwickelt ist. Es gibt 

natürlich benutzerzentrierte Methoden, wie 

z. B. User Centered Design (UCD); aller-

dings ist es oft schwierig, die End-Benut-

zerinnen und End-Benutzer in die Entwick-

lung mit einzubeziehen und, vor allem, wie 

Thimbleby es in seinem Hauptvortrag aus-

drückte: User-Centered Design-Methoden 

sind alleine nicht ausreichend. Es müsse 

eine gewisse „Voraussicht“ bestehen,  

z. B. welche Möglichkeiten die End-Benut-

zer haben. Diese Voraussicht ist aber bei 

den Entwicklern ebenfalls selten vorhanden 

– klar, sind doch die Entwickler meistens 

nicht die End-Benutzer. Eine Möglichkeit, 

Interaktionen „voraussehbar“ zu machen, 

ist der Einsatz von formalen Methoden, die 

mathematisierbar, modellierbar und damit 

auch simulierbar sind. Während der USAB 

2007 zeigte Thimbleby sehr schön, wie mit 

Hilfe des Computeralgebra-Programms 

Mathematica visualisierte State-Transition-

Diagramme dazu beitragen können, das 

Benutzerverhalten besser zu verstehen. 

Solche State-Transition-Diagramme wer-

den zur Beschreibung von Zustandsüber-

gängen benutzt, wobei es sich dabei um 

Graphen handelt, worin die Knoten einen 

jeweiligen Zustand beschreiben und die 

Kanten die Aktionen darstellen, die einen 

Zustandsübergang auslösen.

Interessant war insbesondere die Ähnlich-

keit der formalen Methoden der Informatik 

mit den Methoden aus der Kognitionspsy-

chologie. Die Graphentheorie als mäch-

tiges Werkzeug der Mathematik bildet in 

beiden Bereichen die Grundlage.

Interaktive Systeme als 
endliche Automaten
Im Prinzip lässt sich jedes interaktive Soft-

waresystem formal als endlicher Automat 

darstellen, woraus sich eine funktionale 

Äquivalenz zwischen Graphennotation 

und Matrixnotation ergibt, d. h. visuell 

lassen sich Interaktionen durch Graphen 

und abstrakt durch Matrizen abbilden. In 

einer Matrixnotation wird ein Zustand des 
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Systems durch eine eindimensionale Matrix (= Vektor) repräsen-

tiert. Jede Aktion innerhalb des Systems ändert den Zustand. Der 

Übergang zwischen den Zuständen lässt sich durch eine Ma-

trizenmultiplikation berechnen. Dabei wird ein Vektor – also der 

momentane Zustand des Systems – mit einer Matrix multipliziert. 

Diese Übergangsmatrix repräsentiert die Veränderung, die durch 

die korrespondierende Aktion ausgelöst wird. Das Resultat der 

Multiplikation ist ein weiterer Vektor – der neue Systemzustand. 

Dieser Vektor kann unter Umständen auch identisch zum vorhe-

rigen Vektor sein, d. h. die ausgeführte Aktion hat in diesem Fall 

keine Änderung des Systemzustands bewirkt.

Prinzipiell lässt sich jede beliebige Interaktion in einem interak-

tiven System durch eine solche Übergangsmatrix abbilden, wobei 

mit der Komplexität des Systems und der Anzahl der möglichen 

Zustände naturgemäß die Matrizen größer und damit leider unü-

bersichtlich werden. Allerdings lassen sich solche Berechnungen 

automatisieren und visualisieren, z. B. mit Mathematica, um ge-

wisse Kennzahlen, die für die Usability wichtig sind, daraus zu 

extrahieren.

Lineare Algebra in der Usability-Forschung
In der Usability-Forschung lassen sich durch die Darstellung als 

Matrix einige interessante Eigenschaften des User-Interfaces un-

tersuchen. Durch die Multiplikation von zwei Matrizen lässt sich 

feststellen, welches Resultat die aufeinander folgende Ausführung 

von zwei Aktionen hat. Ist das Resultat z. B. eine Einheitsmatrix, 

so heben sich die Aktionen auf, d. h. der Systemzustand nach 

Ausführung der beiden Aktionen bleibt unverändert. Von beson-

derem Interesse sind auch Aktionen, die ein End-Benutzer oder 

eine End-Benutzerin nicht rückgängig machen kann, wenn also 

die Übergangsmatrix keine inverse Matrix besitzt. Weiters lässt 

sich durch Faktorisierung der Matrizen ein so genanntes Task-

Action-Mapping durchführen. Ausgehend von einer Ausgangs-

matrix, die den gewünschten Zielzustand erzeugen kann, wird 

durch die Zerlegung der Matrix in Faktoren festgestellt, welche 

Aktionsabfolgen zur gewünschten Ausgangsmatrix führen kön-

nen, beziehungsweise, ob diese überhaupt erreicht werden kann. 

Anhand der benötigten Aktionen lässt sich dann erkennen, ob der 

Prozess einfach oder komplex gestaltet ist. Thimbleby betonte in 

seinem Vortrag die Wichtigkeit dieser Methode für sicherheitskri-

tische Anwendungen, wie beispielsweise in der Medizin. Mit die-

ser Methode kann festgestellt werden, ob das System das Eintre-

ten von sicherheitskritischen Zuständen durch Benutzeraktionen 

zulässt. Ist dies der Fall, so sollten die Interaktionen umgestaltet 

werden – die Erkenntnisse müssen also ins User-Interface Design 

auf systemischer Ebene einfließen. Ebenso wichtig sind für Thim-

bleby so genannte Partial Laws. Dies sind Übergangsmatrizen, 

die sich sehr wenig von der Einheitsmatrix unterscheiden und die 

End-Benutzerin oder den End Benutzer, der nicht systematisch 

alle Kombinationen getestet hat, zur Annahme bringt, die Akti-

onen hätten in Summe gar keine Wirkung. Ein Fehlverhalten für 

die Fälle, die eben den Unterschied zur Einheitsmatrix ausma-

chen, ist dann sehr wahrscheinlich.

Harold Thimbleby von der Swansea University (UK) hielt den Einführungsvortrag

Philippe Palanque von der Toulouse University (Frankreich) hielt das 
Abschlussplenum

Rund 150 Expertinnen und Experten diskutierten über aktuelle HCI&UE- 
Themen am Universitätsklinikum Graz – unterstützt durch typisch steirische 
Gastfreundschaft

Usability Engineering als Teil des Software Engineering
Sehr deutlich wurde auf der USAB 2007 auch wieder der Zusammen-

hang von Usability Engineering und Software Engineering: Um die Be-

nutzer zu verstehen, brauchen wir z. B. User Models und Task Models 

(typischerweise der „Usability Engineering“-Bereich) – was traditionell im 

Fokus der Usability-Forschung steht und auf soliden psychologischen 
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Grundlagen und Methoden beruht. Das 

Task Model, beispielsweise, definiert da-

bei die Requirements für die Software-

Spezifikation, das Design, das selbst 

wiederum die eigentliche Entwicklung 

– die Ausprogrammierung – bestimmt 

(typischerweise der „Software Enginee-

ring“-Bereich). Um eine gut benutzbare 

Anwendung zu entwickeln, sind beide 

Bereiche nicht nur notwendig, viel mehr 

noch, müssen die Erkenntnisse aus Us-

ability Engineering nahtlos ins Software 

Engineering einfließen. 

Ein möglicherweise interessanter An-

satzpunkt, um dies in der Praxis auch 

tatsächlich umzusetzen, ist der Einsatz 

agiler Methoden, wo Usability Enginee-

ring und Software Engineering rasch und 

unkompliziert zusammenwirken können. 

Allerdings wurde auf der USAB 2007 

auch sichtbar, dass bei vielen Arbeiten 

noch ein entscheidender Teil fehlt, na-

mentlich die Verbindung der Forschung 

auf dem Gebiet der formalen Methoden 

der HCI&UE mit den mentalen Model-

len in der Psychologie – denn auch dort 

geht es (Stichwort: semantische Netze) 

um das Modellieren des Benutzerver-

haltens. Diese Verbindung aus tech-

nologischer Sichtweise und psycholo-

gischer Sichtweise könnte in Zukunft 

weitere Beiträge zur Verbesserung der 

Usability von Systemen liefern.

USAB 2008
Am 20. November 2008 organisierte 

der Arbeitskreis HCI&UE das 4th Year-

ly Usability Symposium (USAB 2008), 

zusammen mit dem Institut für Infor-

mationssysteme und Computer Medien 

(IICM) an der TU Graz. Der Fokus wurde 

wieder stark auf formale Methoden ge-

legt, der Anwendungsbereich war das 

technologiegestützte Lernen und Arbei-

ten, daher das Motto „HCI for Education 

and Work“ (HCI4EDU). 

Kontakt
Univ.-Doz. Ing. Mag. Mag. Dr. 
Andreas Holzinger
Institut für Medizinische Informatik, 
Statistik und Dokumentation (IMI), 
Medizinuni Graz
andreas.holzinger@meduni-graz.at

Der Institutsleiter, Professor Dr.mult. 

Hermann Maurer ist der österreichische 

Pionier auf dem Gebiet des technolo-

giegestützten Lernens und Arbeitens. n
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