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Zusammenfassung

Diese Dissertation behandelt, aus der Sicht der Software-Ergonomie, verschiedene

Aspekte der ergonomischen Beurteüung von Mensch-Computer-Interaktionen. Software-

Ergonomie als interdisziplinäres Gebiet beschäftigt sich im engeren Sinn mit der Analyse,

Gestaltung und Evaluatino interaktiver Komponenten von Rechnersystemen. Die

Schwerpunkte der Dissertation hegen in der Untersuchung eines Zusammenhanges
zwischen Benutzeroberfläche und Bhckbewegungen sowie subjektiven und objektiven

Parametern, in der Entwicklung eines Systems zur Registrierung von Augenbewegungen
sowie in der Implementation eines grösseren Softwarepaketes zur Verarbeitung und

Auswertung von Blickbewegungsdaten.

Für einen erfolgreichen Einsatz von Software- und Hardwareprodukten in immer weiteren

Bevölkerungskreisen ist eine an die Bedürfnisse und Kenntnisse der Benutzer angepasste
Benutzeroberfläche (SchnittsteUe) von ausserordentlicher Bedeutung. Insbesondere genügt
es nicht mehr, Benutzeroberflächen anhand bekannter ergonomischer Erkenntnisse zu

entwickeln. Idealerweise sollte das Produkt in einer Prototyping-Phase mit Hilfe

zukünftiger Benutzer differenziert optimiert werden.

Im Zentrum der vorUegenden Arbeit steht der Ansatz, die Mensch-Computer-Interaktion,

spezieU die Büdschirmoberfläche, mit HÜfe von Bhckbewegungen ergonomisch zu

beurteüen. Für den Leser primär von Interesse sind die Möglichkeiten der Beurtei¬

lungsmethode, weshalb auf die technischen Aspekte der Messmethodik von Bhckbewe¬

gungen erst in einem technischen Anhang eingegangen wird.

Eine selbstverständliche Anforderung an alle Benutzeroberflächen ist, dass die benötigten
Informationen schneü gefunden werden. Ein wichtiger Ansatz zur Beurteilung von

Benutzeroberflächen ist daher die Anwendung von Leistungstests. Im Mittelpunkt steht

dabei die Suchaufgabe. Nur gut strukturierte, verständliche Benutzeroberflächen erlauben

einen effizienten Suchvorgang. In dieser Arbeit wird deshalb ein neuer Ansatz zur

Beurteilung der Strukturierung von Benutzeroberflächen untersucht. Weiter soUte für eine

optimale Benutzeroberfläche die kognitive Belastung des Benutzers während des Dialoges

vorwiegend durch inhaltliche Aspekte der Tätigkeit erzeugt werden. Die

BenutzerschmttsteUe an sich sollte eine minimale zusätzliche kognitive Belastung
bewirken. Leider ist diese Grundforderung bei kommerziellen Benutzerschnittstellen nur

teüweise erfüllt, auch deshalb, weü geeignete Beurteüungsmethoden fehlen. Mit Hilfe von

Bhckbewegungen wird untersucht wieweit eine Beurteilung der kognitiven Belastung

möghch ist.

Der interdisziplinäre Ansatz des Forschungsbereiches Software-Ergonomie bewirkt, dass

mit dieser Dissertation ein sehr breites Spektrum von Themen aus der Warte der

Ingenieurwissenschaften behandelt wird. Da die meisten Leser dieser Arbeit nur in einem

Teil dieser Gebiete spezialisiert sind, wurde besonders im nichttechnischen Bereich eine
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ausführiiche Übersicht zum Blickverhalten und zur Informationsaufnahme mit ausrei¬

chenden Hinweisen auf weitere Literaturstellen gegeben, sowie ein Glossarium zur

Spezifizierung verwendeter Begriffe in dieser Arbeit.

Resultate:

Einsatzbereich der Beurteilungsmethode

Bhckbewegungen repräsentieren die räumUche und zeitliche Aufmerksamkeitsverteilung

einer Person im Raum. Die aus der Blickbewegungsforschung bekannt interindividuelle

Variation von Bhckbewegungsparametern konnte auch für die Mensch-Computer-

Interaktion bestätigt werden. Die Untersuchung des Zusammenhanges zwischen

verschiedenen Bhckbewegungsparametern sowie Struktur und Inhalt der Benutzerober¬

fläche erforderte, aufgrund der grossen VariabUität von Bhckbewegungen, restriktive

Bedingungen an die untersuchte Dialogform. Daher wurde das Bhckverhalten nur auf

Bildschirmen mit alphanumerischer Präsentation untersucht. Es konnte jedoch mit einer

praktischen Anwendung gezeigt werden, dass sich die gewonnenen Erkenntmsse auf

aügemeinere Benutzeroberflächen übertragen lassen. Aufgrund der interindividuellen

Variation der Bhckbewegungsparameter liegt die Stärke der ergonomischen Beurteilung

der Mensch-Computer-Interaktion anhand von Bhckbewegungen in der vergleichenden

Evaluierung.

Beurteilung der Strukturierung

Ein Zusammenhang zwischen der Struktur einer Maske und der Suchzeit konnte

nachgewiesen werden. Durch Vorinformation (Vorwissen) wird die Suchzeit stark

reduziert. Im ExtremfaU hat die Maskenstruktur einen vernachlässigbar kleinen Einfluss

auf die Suchzeit. Die Unterteüung des Büdschirms in abgegrenzte Teübereiche (z.B.

"Windows") fördert die Übersichtlichkeit und reduziert die Suchzeit markant.

Mit Hufe geometrischer Masse (nach Tullis, 1983) kann sowohl die zu erwartende Suchzeit

als auch die subjektive Beurteüung von alphanumerischen Bildschirmmasken vorhergesagt

werden.

Die durchschnitthche Sakkadenlänge als auch die durchschnittliche Fixationzeit eignen

sich nicht zur Beurteilung von Strukturaspekten. GenereU ermöglicht die Analyse der

Sakkadenlängen kerne Beurteilung der Benutzeroberfläche. Eine differenzierte Analyse

der Fixationszeiten erlaubt dagegen eine Beurteilung. Eine gut strukuturierte,

verständliche Benutzeroberfläche wird sich durch eine geringe Anzahl Fixationen kurzer

Dauer ("Suchfixationen") auszeichnen.

Beurteilung der kognitiven Belastung

Für den Leseprozess konnte mit unterschiedlich schwierigen Textvorlagen nachgewiesen

werden, dass aüe untersuchten Parameter (Subjektive Bewertung, totale Lesezeit, Anzahl



Fixationen, durchschnitthche Fixationszeit, durchschnittliche Länge der Vorwärtssakkaden,

Anzahl Zeichen pro Vorwärtssakkade, Anzahl Korrektursakkaden) die kognitive Belastung

(Schwierigkeit) der Textvorlagen eindeutig beurteilen. Besonders sensitiv sind die

Parameter totale Lesezeit, Anzahl Fixationen, durchschnittUche Fixationszeit sowie die

durchschnitthche Anzahl Zeichen pro Vorwärtssakkade.

Die Beurteüung von Suchprozessen erfordert ein differenzierteres Vorgehen. Fixationen

lassen sich separieren in solche kürzerer und längerer Dauer. Eine erhöhte kognitive

Belastung bewirkt generell eine zeitliche Verlängerung gewisser Fixationen. Die Anzahl

Fixationen langer Dauer (starke kognitive Belastung) soUte idealerweise der Anzahl

Informationseinheiten entsprechen, die notwendigerweise fixiert werden muss, um eine

Aufgabe zu lösen.

Für komplexe Suchprozesse können zudem zwei visueUe Suchstrategien zur

Targeterkennung unterschieden werden, deren Austretenshäufigkeit von der kognitiven

Belastung abhängt.

Globale Beurteilung

Dank dem integrierenden Verhalten der Suchzeit zeigt diese bei aUen Untersuchungen
einen sehr einheitlichen Verlauf. Die Suchzeit ist ein geeigneter Parameter um

Büdschirmmasken global zu beurteilen. Zwischen der Anzahl Fixationen und der Suchzeit

kann eine hohe Korrelation nachgewiesen werden. Die Anzahl Fixationen ist daher, analog
zur Suchzeit, für eine globale Beurteüung von Bildschirmmasken geeignet.

Messystem zur Registrierung von Blickbewegungen

Ein transportables System zur Registrierung von Blickbewegungen wurde entwickelt. Die

Bewegungen beider Augen werden je mit einer Videokamera verfolgt und die Koordinaten

sowie die Fläche der Pupille in real-time (50 Hz) berechnet und abgespeichert. Die

entsprechende Software ermöglicht die Fixationszeit, die Sakkadenlänge, das Blinzeln, die

Vergenz sowie den PupiUendurchmesser zu berechnen.
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Summary

Due to the increasing complexity of computer-systems, a high user acceptance of the

human-computer-interface is getting to be a mandatory demand. The field of study

"software-ergonomics" involves different aspects of userfriendlyness. Software-ergonomics
is an interdisciplinary field of study, which, in a narrow sense, deals with the analysis, design
and evaluation of interactive components of Computer Systems.

The topic of ergonomic research is changing with the progress in Computer Systems.

Starting from basic factors such as safe Operation and later system acceptance today the

judgement of strain of users becomes interesting. Common ergonomic methodes (e.g.

questionnaire) use subjective parameters. The goal of this thesis is the developpment of

objeetive parameters based on Performance. The hypothesis is made, that the investigation
of eye-movement parameters offers an objeetive measure of Performance which allows an

evaluation ofthe strueture ofa user-interface as well as an evaluation ofthe cognitive load

of users.

Emphasis is given to the evaluation and optimization of user-interfaces by using eye-

movement parameters and other subjective and objeetive parameters. An appropriate

system to measure eye-movements had to be developed as weU as a software-package to

handle eye-movement data.

As software-ergonomics is an interdisciplinary field of study, this thesis involves issues from

a large number of fields. Since most readers will be specialists in only some of these areas,

the background needed for understanding the nontechnical part (eye-movements,
information uptake) is provided to a certain extent and ample references to relative

hterature is also given. The reader will primarily be interested in the potential of the

evaluation method, which is the reason why technical aspects of the measurement of eye-

movements are presented in a technical appendix.

Results:

Field ofuse to evaluate user-interfaces from eye-movement data

Eye-movements represent the spacial and temporal distribution of attention of a person.

The weU known fact of the interindividual Variation of eye-movement parameters could

also be confirmed for the task of human-computer-interaction. According to the large

variabihry of eye-movement parameters, restrictions to the investigated interaction are

necessary. The eye-movements were investigated thoroughly on VDUs with alphanumeric

presentation. It was demonstrated on a practical apphcation that the method can be

transferred to more general user-mterfaces. According to the interindividual Variation of

eye-movement parameters, the most interesting field of use of this new method is a

comparing evaluation of more or less different user-interfaces.
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Evaluation ofthe strueture ofuser-interfaces by different methods

Searchtime: A relationship between the strueture of a VDU-mask and the corresponding
time to detect a certain infonnation could be confirmed. The search time can be reduced

very much by preinformation (preknowledge). In extreme, the strueture of a mask has a

neglectable influence on the search tune. The subdivision of a layout in separated areas

(for example "Windows") promotes the clearness and reduces the search time significantly.

Geometrical parameters: It could be confirmed that by using geometrical parameters

(according to TulUs, 1983), the expected search time on alphanumeric VDU-displays can

be predicted. Further it could be shown, that with the use of geometrical parameters, a

prediction of the subjective rating is also possible.

Eye-movement parameter: The analysis of the length of saccades doesn't aUow an

evaluation of the strueture of the VDU-interface. A differentiated analysis of the duration

of fixations allows a Separation of fixation of short duration ("search fixation") and fixation

of longer duration. A weU structured, comprehensible user-interface wiU lead to a small

amount of fixations of short duration.

Evaluation ofthe cognitive load ofuser-interfaces by different methods

Reading task: Usmg text with different difficulty aU investigated parameters rated the

cognitive load (difficulty) caused by the text in an equal way. The investigated parameters

were: subjective rating, total readmg time, number of fixations, mean fixation time, mean

length of saccades to the right, amount of characters read per saccade, amount of

correeting saccades.

Search task: The evaluation of a search task demands a more specific approach. An

increase in mental load generally causes an increase in duration of certain fixations. The

amount of fixations with long duration (heavy cognitive load) should ideaüy conform to the

amount of information units that have to be fixed to solve the problem. During complex
search tasks, two different Visual search strategies, which lead to the detection of a target,

could be detected. Their oecurance depends on the cognitive load.

Global evaluation

The search- or execution time for a task shows a very regulär course. The search time is a

useful parameter to evaluate user-interfaces in a global way. A high correlation between

search time and amount of fixations could be estabhshed. Therefore, the amount of

fixations during a task leads to a global evaluation.

System to measure eye-movements

A transportable system to measure eye-movements was developed. The movements of both

eyes are tracked by two video cameras. The data of the center of the pupü and their area is

computed and stored in real-time (50 Hz). The adequate Software aUows to compute the

fixation time, the length of saccades, the blink rate, the vergence and the diameter of the

pupü.


