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Einleitung
Die Evaluation mit dem ISO 9241-Evaluator dient
zur Konformitätsprüfung mit der ISO-Norm 9241 ·
entsprechend der EU-Richtlini~ 89/391/EWG ·
(Mindestvorschrift be+Wglich der Sicherheit und des ·
Gesundheitsschutzes · bei der Arbeit an ·Biidschinngeräten, vgl.· [EG1990]). Der ISO 9241Evaluator ist' die Weiterentwicklung des EVADIS(vgl. [OPPERMANN1988]) und des EVADIS 11(vgl. [OPPERMANN1992])· Verfahrens, das zunächst zur ex-post Evaluation von.fertigen Anwen- ·
dungen geqacht war, jetzt aber z~ . einem
Prüfverfahren gestaltet wurde, das auch schon während der Software-Entwicklung an Teilergebnissen
des Entwicklllitgsprozesses.(Mock-Ups, Prototypen
~tc.) eingesetzt werden IGum:
·
Der ISO 9241-Evaluator ist ein Ieitfaden-· ·
orientiertes Evaluationsverfahien; . es besteht aus ·
Prüf-fragen, die in ein zweidimensionales Scheina
aus Komponenten und Kriterien eingeordnet sind.
Jede Prüffrage überprüft bestimmte Aspekte .·
software-ergonomischer Anforderungen bzgl. einer
Komponente und bzgl. eines Kriteriums · der ·zu.
· evaluierenden Software. Abbildung l. ·veranschaulicht das KomponentenfKriterienschema..Die. Kreise mit den Nummern stehen fiir emzelne Prüffragen.
"1" wäre. z. B. eine Prüffrage, die s'oftwareergonomische Aspekte der Software-Komponente
Infonnationsd~ustellung hinsichtlich des ergonomisc~en Kri~eriu~s Übersichtlichkeit überprüft . . ·
!Jie J(riterien~ na:ch denen Anwendungen m,itdeltl
ISO 9241-Evaluator evaluiert wird, sind im wesentlichen au~ Teil 10 ·der ISO-No~ übe~o~~n ~nd.
\Vegen der EintreZiehung der lnfor-matlonsdafstellung

(Teil 12) um das Kriterium Übersichtlichkeit er·
gänzt worden.
· Die Komponenten der zu evaluierenden Software
orientieren sich · am IFIP-Modell '(vgl. [DZIDA
·1988]). Die viet IFIP-Komponenten. Ein-/
AusgabeschnittStelle, Dialogschnittstelle, Werkzeugschnittstelle und Organisationsschnittstelle sind jedoch ·weiter ausdifferenziert. D~~urch wird· eine
stDJkturierte Darstellung einzelner BewertungsaSpekte der.relativ.komplexen Mensch-Maschine·
Schnittstelle erlaubt.
. . Die BearbeiiUng der Evaluation wird von 'einer
· ISO 9241-Evaluator-Software unterstütZt. Die Un-.
terstützung beinhaltet sowohl die Erstellung tmd
Verwaltung vori Prüffragen als .auch die Bearbei:.
.tung und Auswertung.von Evaluationsprotokollen. ··

Die Evaluations-Prüffragen
Die Prüffragen sind im ISO 9241-Evaluator direkt.
atis den bisher ve,rfiigbaren Teilen dieser Norm
übernommen worden:'Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind dies die Teile 10, 13~ 14, 15 so\Vie Teile
von 12. Teil 11 wurde zur Definition des
NutZungskontext herangezogen . . ·
Die ISO 9241-Evaluator-Prüffragen besteheil aus
folgenden Elem~nten:

~rnffragen-Ku,~in\nnation _(Sh~rt~Info)

· ·~
Die Prüffragen-Kurzinforrnatiori enthält die
Piiiffiagen-Nümmer und .einen kuaen· erläute~
d~n .·Text~· Die ·.Prü,ffragen-Nummer. dient zur
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Abbildung 1: KomponenterrfKri~erien.rchpna des/SO 9241-Evaluator
.

'

'

Sortierung.und leic~ter~n Wi~eräuffindbar~ei~ der
Fragen. Aus ihr ist das jeweils zu überprüfende
Kriterium . und. die .. Komponente ersi~htli~h.

.'

:

Prüffrageu-Text . . ..

Der Priiffragen~Te~ enthält die Bes~hreibung <.An·-.
forde~g~n) des iii evaluie~enden ObjektS.(z.B. der
Menüleiste) sowie etWaige Vorbedingungen, die erfüllt sein ··müssen, dainit. das' Item überhaupt

'

anwendbar ist (z;B. ,.Wenn Menütechnik verwendet
. d ") .•

Wtr .....

.

TestvQrschrift (Test-Instruction) ·

Die.::fe5tvorschrif\'enthält Vo~schriflen über 'die Art
~d Weise, in der getestet werden ~oll (i. B:.•~Öffilen
Sie alle Men9s und überprüf~ Sie .:.") ..
'
'
.
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ilbbi14ung 2: Screenshot ein~ Testfrage
.

.

Aufgä.~~n!Benutzer/Systembezug (References) ·.

Viele Forderung~nder ISO-Nonn 9241;sindbedingte Anforderungen, d.h. sie lassen sich nur in einem
bestimmten Anwendungskontext überhaupt überprÜfen. In. dEm Arunerkurige~ zum Aufgaben-, Benutzer- bzw. Systembezug karui ein derartig be- ·
stinunter Kontext vermerkt wer-den. Um diesen ·
Kontext zu bestimmen, geht jeder Evalua~on durch
den ISO 9241-Evaluator._eine . Bestimmung des
,,Ninzungskontext" mittels eines entsprechenden
Fragebogens voraus.
·
·

.

Anforderungen (Requirements)
,,Anfordeninge~" .sind -P~sierungen . von 'Teil~
aspekte.n des=Prüffiagen-Textes; deren Erfiit~l~g
e~In angekreuzt werden können _(z. B: ,;Die
Menüoptionen sinä meiiler sinilvollen Weise'ange-.
ordnet~') .
·
....

:Ko~Di~ntare_ (Comments)

Jede Ptu~ge. kann ~it Konunentaien .versehen
werden. Hier isf-vor allem ~um filr eriäu-temde
Texte ~-vei-Ständni~ der Anforde~gen fur den
· .E~lwtor.
·
· ·· ·

Gewichtung '(Rate)
'
Anband der Gewichtung kanii der Evaluator festle- ·
gen, welche Relevanz eine Prüffiage in der jeweiligim Situation.hat. Die Gewichtung bestimmt am
Ende einer Evaluation, wie stark die Prüffrage in die .
Bewertung mit ernfließt . . '
,
Abbildung 2. zei~ die Darstellung einer Prüffrage
der IS0-9241-Evaluator-SoftWare.
' .

Anwendung des -ISO ~241-Evaluator
Die-Anwenpung d~s ISO 9241-Evaluator geht wi~ ·
folgt vonstatten: . _.:Ewluator wählt' ru Begiiui.
einer Evalmition au's ailen PriiffTagen aiiliand eifles .
Ausw~hlm.eciianismus die ·· für die je\;Veilige_ .
TestsituatiOJ:l relevante~ Prü~gen ails.. . . ' . ·
Abbildung 3. zeigt denAus~ah,lb~dschinil der iso~
9241 ~Evali:Jator-Software.
·
.. ·

der

· Au.sWahiinöglichkei~n ~esteh~n 3nhand der einzel-.
· nen ~SO-Nom1924 i ~~~~,anband -~~~ 'ver.:w~nde~
ten Ein-/Ausgabegei"äte.sowie anband vordefinierter
Vi~Ws. Views sirid Teilineng~n al-ler.Frage~ die
sich der einzelne Eväluator mdividueÜ :Zusammen-
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into Ieveis and menus: Conventional or
Grouping options within a menu: Logical or arbitrar.v groups
Structuring into. levels and menus: Search time considerations
Rapid navigation: Acceu time
'
.
Cursor key selection: Options in columns
Rapid navigation: Hode access
Rapid riavigation: Returning to initial menu
Rapid navigation: Upward Ievei movement
Rapid navigalion: 'Multiple·pathways
Navigational cues: Titles
Navigational Cues: Simultaneaus displa,
Novigational cuea: Menu map•
Scledion methods: Munipie aelcclion
Functiori keys: DisplaJing auignnaents

. .

~~~=m-

Abbildung 3: Sc:recn:slro1
des Ober:rlchtsbildschirms
.

.

stellen kaim, wenn er z. B. nur Menüs überprüfen
möchte. AnschHeßend erhält der Evaluator eine
ÜbelSicht aller Fragen. Abbildung 4- zeigt einen
Screenshot der Übersicht.
Anschließend überprüft der Evaluato~ die zu
evaluierende Software anband der ausgewählten
Pruffi'age~ indem die in derTe~tvorschrüfangege
benenTestvorgabeninangeniesseneTestsi-tuationen
umgesetzt, dokumentiert, überpiüft und anschließend die ,,Anforderungen" als er.:fiillt. nicht .erfüllt
oder nicht zutreffend markiert werden. Wutden alle
Prut:fragen in allen vor-gegebenen TeStsituationen
beäntwortet, hat der Evaluator anhand der Anzahl
derpositiv ange-kreuztenAnfoiderongen eingrobes
quantitativesMaßfilrdieergonomiscbeQualitätder
evalu-ierten Software. DieErgebnisse der Evaluation
liegennebendieser groben quantitativenEin-stufung·
vor allem in der qualitativen Darstellung der einze•nen ergonomischen Eigenschaften. Diese Darste~
lung kann von der Evaluator-Software ~urcJl Ausgabe v~r:t Evaluationsergebnis-sen unteiStütz.t werden. Dies erfolgt je nach Verwendungskontext und
AdreSsat der Eval~tiori in uptersehiedÜcher 'Yeise. .

Nach den Kompone.nten kann die Darstellung erfolgen, wenn eher technischer Adressatenkreis an~
gesprochen werden soil (z.B. Entwic~er während
der· Entwicklung mit dem Ziel einer Schwachstellenkorrektur). Nach den Kriterien kann die
Darstel-lung ~olgen, wenn eher ein'fachlich inter- ·
essierter Adressatenkreis angesprochen werden soll
(z.B. Anwender bei Auswahlentscheidungen von ·
Anwendungen nach ergonomischen GesichtSpunkten)

ein

Ausblick .
Der ISO 9241-Evalua~or bedarf bis.~ seiner endgOltigen Verabschiedring noch einiger Wei~er
entwiclclungen. Zum einen ist die AuswahlunterstOtzung der ·für die jeweilige Fragestellung
oder denAnlaßderEvaluationrelevanten Prüffragen
(z.B. in Form von Views) noch nicht abschließend
gelöst: Zum anderen i~t d~e . Entwicklung der
zugrundeliegendenNormUng imFluß.Entsp~he~d
müssen Verabschiedungen weit.ere ·1-:lonnteile und
Änderungen in bereits verabschied~ten Nonnte~len
fortlaufend eingeäibe1tet weraen.
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Abbildung 4: Screenshot des A.uswahlbildschi'rms .

zum·Schluß ist festzustellen, daß hinsichtlich der
testtlu~oretische Qualität des Verfamens noch·keine
Aussagen gemacht. werden können, d.h. in. erster.
Linie die Validität iind die Reliabilität des Verfahrens is't noch nicht gesichert. Dennoch hoffen wir,
mit de~ entwickelten V,erfahren einen Beitrng ztir ·.
Umsetzung der.wicQtigen intemationaleri.Nonnung
zur software-ergonomischen Qualität von Anwendungss:Ystemen leisten zu können.
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