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1. Relevanz / Problemstellung
Spätestens seit der Einführung des iPhones im Jahr 2007 ist die 
Entwicklung visueller Interfaces exponentiell angestiegen. Ganz im 
Sinne des Apple-Slogans »Es gibt für alles eine App« ergibt sich 
daraus auch eine Vielzahl an Anwendungsfällen in denen eine App 
gar nicht das geeignete Medium ist, trotzdem sind die Einträge in den 
jeweiligen Appstores für die meisten Hersteller das Aushängeschild 
auf der Webseite.

Gerade in Bezug auf die fortschreitende Vernetzung, wurden visuelle 
Interface-Elemente oftmals zu notwendigen Umwegen, die der 
direkten Kommunikation mit der ausführenden Maschine im Wege 
stehen. Durch die Wahl adäquater Eingabemöglichkeiten könnte 
die Bedienung nicht nur schneller und effizienter, sondern dadurch 
auch wesentlich intuitiver werden. Diesem Bereich wurde aufgrund 
technischer Schranken in der Vergangenheit wenig Beachtung 
geschenkt. Erst in den letzten Jahren haben Forschungszentren 
großer Firmen damit begonnen sich der Thematik intensiv zu nähern, 
wie beispielsweise Amazon mit dem digitalem Sprachassistenten 
„Alexa“, Facebook mit dem textbasiertem Bot-System „M“ oder auch 
Google die mit Sensorik experimentieren, die ein zeitgemäßes, 
nicht-visuelles Interface ermöglichen soll. Die in der Realität 
angekommenen Ansätze sind allerdings bisher noch zu simpel, um 
allgemein als eigene Fachthematik wahrgenommen zu werden.
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2. Begrifflichkeiten

2.1 Aufbau eines einheitlichen Fachvokabulars
Da sich diese Thematik erst in den letzten Jahren, bzw. sogar erst 
Monaten signifikant zu einem eigenem Fachgebiet weiterentwickelt 
hat, fehlt der Branche vor allem ein einheitliches Vokabular.

Zu erkennen ist das bereits daran, dass in einschlägigen Ressourcen 
oftmals die Begriffe “Non-UI” und “Zero-UI” verwendet werden.

Diese Bezeichnungen werden allerdings dem Gegenstand nicht 
gerecht, da diese nicht den Verzicht auf ein User Interface selber 
bezeichnen, sondern sich auf eine reduzierte, bis nicht vorhandene 
Visualität beziehen. Die eigentliche Funktion des User Interfaces 
selber bleibt davon unberührt.

2.2 Visualitätsmodell - Abstufung nach Grad 
der visuellen Abstraktion

Um eine genauere Einordnung der einzelnen Arten von Interfaces 
treffen zu können, habe ich ein Modell entwickelt welches 
Schnittstellen nach drei Stufen der Visualität einordnet, die im 
Folgenden erläutert werden.

1. Graphical User Interface (GUI)
Wenn im Design von einem Interface die Rede ist, dann handelt es 
sich in aller Regel um ein vollgrafisches Interface. Die Merkmale 
dessen sind, dass die visuelle Darstellung fast vollständig vom 
Produkt selber bestimmt wird. 
Als Beispiel kann man Apps im üblichen Sinn nennen. Deren 
Erscheinungsbild ist bis auf betriebssystemseitige Status- oder 
Navigationsleisten vollständig durch das Produkt selber bestimmt.
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Der Vorteil an dieser Stufe ist, dass jede Funktion eine visuelle 
Darstellung besitzt. Das bedeutet, dass sich der Nutzer auch ohne 
große Einführung zurecht finden kann, solange die entsprechenden 
Elemente im Interface adäquat gekennzeichnet sind.

2. Gateway Interfaces (GI)
Bei der zweiten Abstufung, agiert das Produkt selber auf einer 
vorhandenen Infrastruktur und untersteht dadurch je nach 
genutztem Host-Interface1 mehr oder weniger Restriktionen. Durch 
die aktuellen Entwicklungen im Bereich Conversational UI werden die 
Möglichkeiten momentan stets erweitert, aber sind zum derzeitigem 
Stand überwiegend textlastig.

Das wesentliche Merkmal dieser Abstufung ist, dass die Produkte 
innerhalb eines Interfaces der ersten Stufe platziert werden. Ein 
bekanntes Beispiel dafür sind sogenannte Chatbots, die innerhalb 
vollwertiger GUIs von Chat-Applikationen wie beispielsweise Slack, 
WhatsApp oder Telegram ausgegeben werden. Das Produkt selber 
aber arbeitet außerhalb der Host-App, die hier als Interface fungiert, 
zumeist auf eigenen Servern. Der Vorteil dieser dezentralen Technik, 
ist vor allem die Plattformunabhängigkeit. So ist es nun theoretisch 
gesehen relativ einfach sein Produkt, bzw. Service von einem 
Interface in ein anderes zu portieren, da lediglich die Kommunikation 
zwischen dem Produkt und der Schnittstelle der Applikation erster 
Stufe, einer sogenannten API, angepasst werden muss.

In der Praxis sind diese Schnittstellen allerdings systemtechnisch 
noch sehr verschieden aufgebaut, so dass es nötig ist 
unterschiedliche Konzepte für die Interfacekommunikation 
aufzubauen.

1 Als Host wird ein Gastsystem bezeichnet, das einen Rahmen für integrierte 
Anwendungen bereitstellt.
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» Das Problem ist, dass jeder Messenger andere 
Funktionalitäten hat: z.B. Telegram mit dem 
Tastatur-Input, Facebook Messenger mit 
den Buttons […], das ist im Grunde wie der 
Unterschied zwischen Android und iOS.« 2

Die dezentrale Funktionsweise bekommt einen weiteren 
interessanten Effekt für den Endnutzer dadurch, dass er damit in 
der Lage ist eine Funktionalität geräteunabhängig und instant zu 
aktivieren. Es müssen keine zusätzlichen Daten heruntergeladen oder 
installiert werden, da diese bereits auf der dezentralen Plattform 
vorhanden und installiert sind. Es beschleunigt nicht nur den 
Installationsprozess, sondern ist auch in Situationen mit langsamen, 
oder beschränktem Internet von Vorteil, weil dies auch damit die 
Geschwindigkeit zwischen Aktivierung und Nutzbarkeit, unabhängig 
von der verwendeten Geräteumgebung, auf ein Minimum reduziert. 
Dadurch fügen sich Gateway Interfaces direkt und nahtlos in das vom 
Nutzer präferierte Ökosystem ein.

3. Physikalische User Interfaces (PUI)
Die dritte Stufe in diesem Modell zeichnet sich vor allem durch 
eine absolute Reduziertheit von grafischen Elementen aus. 
Die Funktionsweise basiert zu großen Teilen auf Hardware und 
übernimmt die Eingaben des Nutzers über Sensorik im weitesten 
Sinne.

Die bisher eher bekannten Interfaces dieser Art basieren auf Gesten- 
oder Sprachsteuerung, wie beispielsweise Microsoft Kinect, das 
mittels Stereokameras die Bewegungen des Nutzers tracken kann, 
um diese dann in Befehle zu wandeln oder auch Amazon Echo, das 
ein umfassendes Sprachinterface bietet, welches im Gegensatz zu 
vorherigen Versuchen wie z.B. Apples Siri, welche gemeinhin als 

2 Zitat von Alexander Weidauer
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gescheitert gelten, das Interface in ein anderes, privateres Setting 
versetzt.

Auf der anderen Seite gibt es große Bestrebungen mittels bisher 
weniger genutzter Sensorik neue Eingabemöglichkeiten und damit 
bisher ungeahnte Use Cases zu erschaffen.

So hat beispielsweise die Berliner Firma LastMile Experimente 
durchgeführt, bei denen sie mittels eines EEG-Headsets die 
Gehirnströme des Nutzers analysieren und auf deren Basis die 
Notifications für Slack, eine vor allem im beruflichen Umfeld genutzte 
Chatumgebung, ein- oder auszuschalten, wenn der Nutzer gerade 
sehr konzentriert ist. 3

Gerade dieser Ansatz zeigt sehr deutlich wie man mit bisher eher 
weniger etablierten Eingabegeräten nützliche Wirkungen erzeugen 
kann.

Ein weiteres Beispiel dieser Klasse ist Project Soli von Google. 
Das ist ein Sensor der mittels Radartechnik kleinste 
Fingerbewegungen berührungslos erkennen kann. Die gezeigten 
Anwendungsfällen erscheinen vor allem für kleine Devices, wie 
Wearables nutzvoll, bei denen wenig Platz für Bedienelemente zur 
Verfügung stehen. Gerade in dieser Umgebung erscheint die Nutzung 
des umgebenden Luftraums durchaus sinnvoll.

3 vgl. Nichol, Alan, On Slack and brainwaves: https://medium.com/@
alanmnichol/on-slack-and-brainwaves–6f268246fece — Letzter Abruf 11.April 
2016
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3. Status Quo
Im Folgenden möchte ich einige aktuelle Entwicklungen in den 
Bereichen Gateway- und Physical User Interfaces aufgreifen und 
dabei analysieren, für welche Anwendungsfälle sich die jeweilige 
Technik am Meisten eignet.

3.1 Conversational User Interfaces (CUI)
Conversational User Interfaces findet man unter vielen Namen. Es 
sind Chatbots, Widgets oder einfach nur Notifications, aber im Laufe 
der Zeit entstehen auch hier immer wieder neue Ausprägungen.

Bis auf seltene Fälle sind sie daher in dem von mir aufgestelltem 
Visualitätsmodell eher unter der zweiten Stufe Gateway Interfaces zu 
finden.

3.1.1 Chatbots
Gerade jetzt während diese Arbeit entsteht, erfahren CUIs ein 
sehr großes Medienecho, weil Facebook am 12. April 2016 auf der 
hauseigenen Developer-Konferenz F8 angekündigt hat stark an der 
Integration von Chatbots in ihrem Produkt “Messenger” zu arbeiten.

Chatbots sind momentan die meist gewählte Erscheinungsform von 
CUIs, dabei geschieht seit Anfang 2016 ein interessanter Wandel:

So waren bisher, bis auf Ausnahmen, die am meisten beachteten 
Chatbots in eigene Apps gefasst und zählten daher laut dem 
Visualitätsmodell zur Stufe 1, den vollgrafischen User Interfaces.
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Als bekanntes Beispiel ist hier vor allem Quartz4 zu nennen, eine 
Nachrichtenapplikation auf Chatbasis, die eine große mediale 
Aufmerksamkeit bekam oder die App Lark, die einen persönlichen 
Fitnesscoach basierend auf einem CUI darstellt.

Diese waren zur Zeit ihrer Veröffentlichung, seitens vorhandener 
Messaging-Plattformen, noch zu großen Restriktionen ausgesetzt, 
so dass man sich für den Aufbau einer eigenen, an die Bedürfnisse 
angepasste Infrastruktur entschieden hat.

Seit Ende 2015 kann man allerdings von einem Trend sprechen, in 
dem verschiedene große Messengeranbieter, wie eben beispielweise 
oben erwähnt Facebook, erkannt haben, dass es sich lohnen könnte 
die eigenen Schnittstellen zu erweitern, um darüber externe Dienste 
kommerziell einzubinden, so dass nun immer mehr Applikationen als 
Gateway Interface realisiert werden.

Dadurch verlieren die vorher als eigene Apps entwickelten Bots 
nach und nach an Bedeutung, da durch mehr Möglichkeiten in der 
vorhandenen Schnittstelle äquivalente Funktionen auch in einer 
Host-App umgesetzt werden können, wobei die Reichweite dadurch 
steigt, dass sie in bereits vorhandene Infrastrukturen integriert 
werden.

Zu diesem Wechsel kam es vor allem durch einen Wechsel in den 
Verkaufszahlen der Appstores im Jahr 2015:

In dem Jahr wurden erstmals mehr Messaging-Apps heruntergeladen 
als Apps sozialer Netzwerke, wodurch die Attraktivität dieser 
Interfaces für Entwickler stark anstieg. 5

4 vgl. Seward, Zachary, It’s here: Quartz’s first news app for iPhone: http://
qz.com/613700/its-here-quartzs-first-news-app-for-iphone/ — Letzter Abruf: 
13.April 2016

5 vgl. McKitterick, Will, Messaging apps are now bigger than social networks: 
http://www.businessinsider.com/the-messaging-app-report–2015–11 — Letzter 
Abruf: 21.April 2016



14

Das Setzen auf fremde, bereits vorhandene Systeme bringt natürlich 
auch Vorteile in der Ressourcenverteilung, was es vor allem finanziell 
attraktiver macht.

Waren es zu Beginn, die eher als offen geltenden Anbieter wie 
Telegram und Slack, so ist abzusehen, dass die großen Anbieter wie 
Facebook und, wenn Sie sich dazu entscheiden sollten, WhatsApp ein 
wesentlich größeres kommerzielles Potential schöpfen werden.

3.1.2 Atomic Applications
Die Atomisierung und damit Modulisierung von Applikationen ist 
ein stetiger Trend bei digitalen Produkten. Eines der bekannteren 
Beispiele für Atomic Applications sind Notifications, die es bereits 
seit einigen Jahren in den meisten Betriebssystemen gibt.

Als Atomic Application gelten Bestandteile größerer Produkte, die zu 
Mini-Programmen zusammengefasst werden und die Kommunikation 
aus einem anderem Programm heraus kontextabhängig ermöglichen.

Heutzutage findet man diese vor allem in Notification-Centern und 
auf dem Sperrbildschirm. Weiterhin sind sie aber auch sehr oft 
elementarer Bestandteil zur Erweiterung von Chatbots.

Je nach Produktumfang stellen Atomic Applications entweder einen 
reduzierten oder, bei kleineren Produkten, sogar den gesamten 
Funktionsumfang eines Produktes zur Verfügung.

Notifications
Jede Notification stellt bereits ein atomisiertes Programm dar, da es 
im Mindestumfang Informationen aus dem einen Programm, in eine 
dem Sender der Notification fremde Programmumgebung übergibt. 
Mittlerweile wurden verschiedenste Interaktionsmöglichkeiten 
eingeführt, die Notifications nicht nur als Ausgabe- sondern auch als 
Eingabemedium nutzen lassen.
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Diese sind zumeist, je nach Funktionalität des Betriebssystems, 
auf ein oder zwei optionale, durch Buttons, vorgegebene 
Wahlmöglichkeiten beschränkt oder bieten durch andere 
Interfaceelemente wie Textfelder die Möglichkeit selber 
Informationen in gewünschter Länge zu übergeben.

Ein gutes Beispiel sind auch hier wieder Messaging-Plattformen, 
bei denen man meist über die Notifications ganze Antworten auf 
Nachrichten übergeben kann.

widgets
Eine schon länger etablierte Form von Atomic Applications stellen 
sogenannte Widgets dar. Der elementare Unterschied zu Notifications 
besteht darin, dass Widgets nicht eventbasiert auftreten, sondern 
sich ständig an der vom Nutzer bestimmten Stelle befinden. 
Das ermöglicht einen ständigen und sofortigen Zugang zu den 
priorisierten Informationen oder Interaktionsmöglichkeiten. 
Der Funktionsumfang ist nahezu identisch zu Notifications: Es gibt 
Ein- und Ausgabemöglichkeiten, in einem auf das Wesentliche 
reduziertem Interaktionsspielraum.

in chatbots
Da die Entwicklungen im Bereich Natural Language Processing 
(kurz NLP) noch nicht soweit sind, dass sie vollständig menschliche 
Kommunikation simulieren können, spielen Atomic Applications eine 
entscheidende Rolle innerhalb von Chatbots.

Sie werden ebenso wie Notifications eventbasiert, hier auf Nennung 
von Schlüsselwörtern, aktiviert und geben dem Nutzer vorgegebene 
Auswahlmöglichkeiten. 
Damit bilden sie ein wichtiges Bindeglied in der Entwicklung 
dieser Technik, denn sie geben dem Nutzer, der explorativ 
den Funktionsumfang erforschen muss, vorgegebene 
Auswahlmöglichkeiten und verhindern Misserfolge, welche den 
Nutzspaß immens mindern würden. Auf der anderen Seite werden 
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die Eingabemöglichkeiten produktseitig auf eine vordefinierte Anzahl 
reduziert, so dass garantiert werden kann, dass das Produkt mit jeder 
vom Nutzer gewählten Auswahlmöglichkeit umgehen kann.

3.2 Arten der Befehlsausführung
Grundsätzlich basieren alle Interfaces der Stufen 2 und 3 auf zwei 
Arten der Befehlsannahme: Kommandobefehle und Natural Language 
Processing (NLP), wobei die meisten bisher vorhandenen Produkte 
auf einer Mischung aus beiden Arten aufbauen.

kommandobefehle
Eine der ältesten Formen der Computersteuerung sind 
Kommandobefehle. Diese waren bis in die 80er Jahre hinein die 
üblichste Art mit einem Computer zu interagieren.

Man hat dabei ein Set an Schlüsselwörtern, mit denen man die 
Maschine steuern kann. Zur Feinregulierung gibt es die Möglichkeit 
die Befehle um sogenannte Parameter zu erweitern, die den Ablauf 
einer Befehlsausführung maßgeblich beeinflussen.

Mit Einführung der GUIs verschwand diese Art der Befehlseingabe 
zunehmend aus der Wahrnehmung der meisten Endnutzer. Heute 
sind es zumeist nur noch Fachleute aus dem Bereich der Informatik, 
die die direkte Eingabe von Kommandobefehlen über eine 
sogenannte Kommandozeile bevorzugen.

Das Benutzen von CLIs (Command Line Interfaces) bietet vor allem 
den Vorteil, dass dieses die direkteste Möglichkeit ist mit einem 
Computer zu kommunizieren, daher kommt dieses System heute 
noch meist für die Kommunikation mit externen Maschinen, z.B. 
Webservern, zum Einsatz.

Der Grund dafür ist, das der externe Computer meistens headless, 
sprich ohne angeschlossene Ein- und Ausgabegeräte wie Tastatur 
und Bildschirm, betrieben wird. Deswegen wird ein zweiter Computer 
als sogenannter Terminalrechner eingesetzt, der durch eine 



17

Netzwerkverbindung in der Lage ist Befehle an die externe Maschine 
zu senden.

Im Gegensatz zur Verwendung von vollgrafischen Oberflächen wie 
GUIs, wird dazu sehr wenig Bandbreite zur Kommunikation benötigt, 
weil lediglich Text, die Grundlage aller digitalen Daten, übertragen 
wird.

Diese reduzierte Form der Eingabe hat vor allem durch Chatbots 
eine Renaissance erfahren, die mangels noch nicht vollständig 
ausgereiftem Natural Language Processing mit einem festgelegtem 
Befehlsset arbeiten.

Um dem Nutzer den Einstieg mit den vielen Textbefehlen zu 
vereinfachen, arbeiten hier viele Produkte mit sogenannter 
Autovervollständigung, einer Technik die vor allem aus 
Programmierumgebungen bekannt ist, die ebenso mit einer 
Vielzahl von Befehlswörtern bedient werden.Dabei wird dem Nutzer 
noch während der Eingabe eine Liste mit relevanten Befehlen 
vorgeschlagen.

Das ist ein wichtiger Schritt zur Heranführung der meisten Endnutzer, 
da der Befehlsumfang zumeist die Möglichkeiten eines Onboardings 
übersteigt.

natural language processing (nlp)
Da Befehlskommandos schwer zu merken sind, versuchen viele 
Produkte ein Interface zu bieten, das in der Lage ist natürliche 
Sprache zu verstehen.

Diese Technik analysiert eingehenden Text auf Stichworte, sortiert 
nach der grammatischen Funktion und versucht dadurch die Eingabe 
in Kontext zu setzen, um im Nachhinein, alle eingegebenen Worte zu 
einem Befehl mit den entsprechenden Parametern zu übersetzen.

Diese Vorgehensweise nennt man Parsing. Es sortiert den für die 
Maschine ungeordneten Text in eine datenbankartige Struktur auf die 
der Computer einfach zugreifen und damit verstehen kann.
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Im Parsing-Prozess wird der Input nach funktionalen Aspekten sortiert

Es fügt also einem Interface eine weitere Abstraktionsebene hinzu, 
die dem Nutzer natürlicher erscheint, fungiert dabei allerdings nur 
als Zwischenebene.

Natural Language Processing kommt vor allem in Conversational User 
Interfaces, text- oder sprachbasiert, zum Einsatz. Bei Spracheingabe 
ist noch eine weitere Ebene darüber, die das Audio des gesprochenen 
Wortes analysiert und in reinen Text umwandelt, ansonsten ist der 
Aufbau gleich.

Aufgrund der Komplexität von natürlicher Sprache gibt es noch 
kein NLP-Interface, das den menschlichen Input in vollem Umfang 
verstehen kann. Daher setzen die meisten Produkte auf eine 
Mischung aus Befehls- und NLP-Interface, um die Eingabe soweit wie 
möglich zu verstehen.

Die Qualität der NLP-Technik entscheidet signifikant über die 
wahrgenommene Qualität einer künstlichen Intelligenz, da dieses die 
Abstraktionsebene ist, die dem Nutzer am Nächsten ist und daher 
zumeist auch die einzige, die er bewusst wahrnimmt.

Versteht die Maschine den Nutzer nicht oder nur mangelhaft, so ist 
eine Bedienung dessen gestört oder gar nicht möglich, unabhängig 
von der Funktionalität die hinter dem NLP-Interface steht.

Das ist vor allem sensibler zu betrachten, als bei vollwertiger GUIs, da 
NLP-Interfaces noch nicht so weit entwickelt und weniger etabliert 
sind wie GUIs.
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3.3 Künstliche Intelligenz (KI) 
Das Thema künstliche Intelligenz ist zwar eng mit vielen Arten 
aktueller Interfaces verknüpft, stellt jedoch an sich keine eigene 
Art von Schnittstelle dar, sondern ist vor allem eine Kombination 
mehrerer Techniken, die zusammen eine Intelligenz simulieren.

Für die wahrgenommene Qualität der Künstlichen Intelligenz ist in 
erster Linie die zugrundeliegende Infrastruktur verantwortlich, sprich 
wie gut und schnell arbeitet das NLP-Interface, mit welchen APIs 
interagiert die KI und welchen Funktionsumfang kann sie dadurch 
bieten.

Das Problem, dass die meisten künstlichen Intelligenzen bisher als 
mangelhaft gesehen werden, liegt in der Schere, dass der Nutzer 
annehmen soll, dass das Produkt möglichst vielseitig ist und der 
Nutzer daher eine hohe Erwartungshaltung hat, dann aber sehr 
schnell enttäuscht wird, weil die meisten Funktionen die ein Nutzer 
dann erwartet gar nicht implementiert sind.

Auf der einen Seite steht eine Überzahl an Vorstellungen des 
Nutzers, die eine Künstliche Intelligenz für ihn umsetzen könnte, 
auf der anderen steht eine Vielzahl an implementierten Funktionen 
die den Nutzer, auch mit einem entsprechendem Onboarding, gar 
nicht interessieren würden. Es gibt aber kein Produkt das versucht 
die Überschneidungen dabei aufzugreifen und dem Nutzer eine 
personalisierte Einführung vermittelt. Aufgrund des frühen Stadiums 
dieser Produkte im kommerziellem Bereich fehlt es also noch an 
Ideen wie ein vernünftiges Onboarding für die Nutzerseite aussehen 
könnte.

Am besten funktionieren daher bisher Künstliche Intelligenzen, 
die sich auf einen bestimmten Bereich, wie beispielsweise 
Kalenderorganisation, fokussieren.

Durch die Spezialisierung und damit auch dem Nutzer kommunizierte 
Reduktion im Funktionsumfang, ist es simpler eine Vielzahl 
von möglichen Szenarien abzubilden. In dem Beispiel der 
Kalenderorganisation gibt es nur wenige Variablen die die Künstliche 
Intelligenz erfahren muss, um den Befehl zufriedenstellend 
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auszuführen, hier im Beispiel wäre die maximale Reduktion auf zwei 
notwendige Variablen möglich: Zeit und Betreff.

Darauf aufbauend kann man das Produkt nach und nach erweitern, 
indem man ihm noch Funktionalitäten wie Datum, Wiederholung, 
einzuladende Personen, o.ä. hinzufügt.

Das Problem ist also, dass man für eine universelle künstliche 
Intelligenz keine Basis nehmen kann, die man nach und nach 
erweitert, sondern einen möglichst vollfunktionalen Umfang auf ein 
reduziertes Interface anpassen muss.

Ein vielversprechender Ansatz wäre also viele kleine, gut ausgebaute 
Ansätze zu einem großen Produkt zu kombinieren, was allerdings 
durch den kommerziellen Druck auf dem freien Markt für kleine 
Startups schwer durchführbar werden wird.

Daher haben große Anbieter, die ihre Basiskomponenten durch 
Zukauf oder Kooperation vervollständigen können, eine wesentlich 
bessere Ausgangsbasis.

Vorstellbar wäre z.B. dass Facebook durch die Öffnung seiner 
Plattform eine der ersten, als vollständig wahrgenommene künstliche 
Intelligenz aufbauen könnte, wobei hier wieder wie bei jeder 
technologischen Entwicklung die Gefahr einer Monopolisierung 
besteht, die in der Nutzerbasis vor allem auf Zweifel im Bereich der 
Privatsphäre stossen wird.

Weiterhin bleibt das Problem der fehlenden Verbindungen zwischen 
den Anwendungen. Während eine Applikation vielleicht die 
Funktionen der Kalenderorgansisation und Adressbuchverwaltung 
beherscht, heisst das noch nicht, dass diese miteinander verknüpft 
sind.

Übergibt ein Nutzer also beispielsweise dem NLP-Interface das 
Kommando “Erinnere mich an den Geburtstag meiner Oma”, kann 
es zu dem Fall kommen, dass die künstliche Intelligenz zwar auf 
der einen Seite die Funktion besitzt den Nutzer zu erinnern und 
auf der anderen Seite auch durch Zugriff auf das Adressbuch weiss, 
wann besagte Oma Geburtstag hat, es aber durch die fehlende 
Verknüpfung nicht in der Lage ist beide Befehle miteinander zu 
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kombinieren. Dieses Kombinieren ist aber eine der natürlichsten 
Leistungen unseres Gehirns und erscheint daher dem uninformierten 
Nutzer als vollkommen unverständlich, dass das Kommando nicht 
verstanden wird. Daher kommt mit der Verknüpfungstruktur ein 
weiterer wichtiger Qualitätsfaktor für die Nutzerwahrnehmung hinzu.

Um die Entwicklung künstlicher Intelligenzen zu beschleunigen, 
muss also die Schere zwischen Erwartung und reell existierender 
Funktionalität geschlossen werden.

3.4 Sensorische Interfaces
Verglichen mit dem Stand der beiden ersten Stufen im 
Visualitätsmodell, wirkt die dritte Stufe noch sehr wenig ausgebaut 
oder zumindest veraltet.

Das kommt daher, dass bis zur Einführung von GUIs beinahe 
jedes User Interface auf Hardware basierte, denn ein solches ist 
definitionsgemäß erstmal alles worüber ein Mensch eine Maschine 
bedienen kann.
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Die Wikipedia fasst es wie folgt zusammen:

» Die Benutzerschnittstelle […] oder auch 
Nutzerschnittstelle ist die Stelle oder 
Handlung, mit der ein Mensch mit einer 
Maschine in Kontakt tritt. Im einfachsten Fall 
ist das ein Lichtschalter: Er gehört weder 
zum Menschen, noch zur „Maschine“ (Lampe), 
sondern ist die Schnittstelle zwischen beiden. 
[…] « 6

Das bedeutet wir sind in unserem Leben quasi vollständig von User 
Interfaces umgeben, die wir gar nicht als solche wahrnehmen. Jede 
Fernsehfernbedienung oder Klingel stellt bereits eine Schnittstelle 
zur Bedienung mehr oder weniger komplexer Maschinen dar. Es 
ist also eine durchaus gewohnte Art der Bedienung für nahezu 
jeden Menschen. Doch durch das Umlegen vieler Interfaces 
über bildschirmgesteuerte Darstellungen gab es, bis auf einige 
Ausnahmen, in den letzten Jahren nur wenig neue Entwicklungen im 
Bereich der Physikalischen User Interfaces.

3.4.1 Kameratracking

Den wohl meisten Erfolg hatten kameragesteuerte User Interfaces. 
Mittels der Aufnahmen wird algorithmisch nach erkennbaren Formen, 
wie Gesichtern oder Gliedmaßen gesucht und deren Bewegung 
nachverfolgt. Diese Technik wurde vor allem im Videospielbereich 
weit voran getrieben.

6 Seite “Benutzerschnittstelle”, Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, https://
de.wikipedia.org/wiki/Benutzerschnittstelle, letzter Abruf: 23.April 2016 
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Den Anfang im Consumermarkt machte dabei Sony mit Einführung 
der EyeToy-Kamera für seine Videospielkonsole Playstation 2 im 
Oktober 2003. 

Die Eingabemöglichkeiten waren noch sehr rudimentär, da zu 
großen Teilen in den Spielen nicht zwischen verschiedenen Formen 
unterschieden, sondern jedes sich bewegende Element gleichsam 
als Eingabe angesehen wurde. Das machte die Eingabemöglichkeiten 
sehr eindimensional.

Weitergeführt hat das dann Microsoft mit der Plattform Xbox 
Kinect, die mittels Stereokameras zusätzlich in der Lage war 
dreidimensionale Bewegungen zu erkennen und auszuwerten. 
Der verhältnismäßig günstige Anschaffungspreis und das Angebot 
an offener Software für die Kinect sorgte dafür, dass viele Hacker 
die Plattform aus dem eigentlichem Kontext herausnahmen und 
damit als Interface für andere als die vorgesehenen Anwendungen 
experimentierten.

Ein eher künstlerischer Ansatz wäre »unnamend soundsculpture« 
von der Berliner Agentur onformative, die mittels mehrerer 
Kinect-Kameras die Bewegung einer Tänzerin aufgenommen und 
die registrierten Trackingpunkte eigens animiert haben. Dadurch 
entstand eine dreidimensionale Aufnahme, bei der die Aufgabe der 
Kameraführung in die Postproduktion verschoben wurde.

Andersherum ist das Nintendo angegangen mit der 2006 
eingeführten Wiimote. Der Controller zur Spielekonsole Wii verfolgt 
mittels Kamera, im Gegensatz zu den Systemen der Konkurrenz, nicht 
den Nutzer, sondern den Bildschirm.

Dazu ist in der Bedieneinheit selbst eine Infrarot-Kamera, die sich 
an einem Infrarot-LED-Streifen orientiert, der über der visuellen 
Ausgabe, also dem Bildschirm, befestigt wird. Technisch gesehen 
interagiert die Wiimote, ebenso wie Mäuse und Tastaturen, als 
sogenanntes Human Interface Device über Bluetooth und ermöglicht 
damit eine zweidimensionale Eingabe im Luftraum.
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Zusätzlich unterstützt durch einen Bewegungssensor können 
Interaktionen ohne Sichtverbindung zum LED-Steuerleiste umgesetzt 
werden. 7

Der dazugehörige Ergänzungscontroller Nunchuk ist mit zusätzlichen 
Beschleunigungssensoren ausgestattet, um in Spielen über ein 
zweites, unabhängiges Interface einen zweiten Arm zu simulieren. 8

Außerhalb der Videospielindustrie findet Kameratracking bisher 
wenige bekannte Anwendungen, obwohl beispielsweise gerade in 
schmutzigen Arbeitsumgebungen diese berührungslose Art der 
Eingabe große Vorteile bieten könnte.

3.4.2 Wearables
Ein weiterer Trend der letzten Jahre sind sogenannte Wearables. Dies 
sind Geräte, die möglichst unauffällig am Körper getragen werden 
und verschiedene Werte aufzeichnen. Dabei arbeiten sie zumeist 
reineweg als Schnittstelle, sind daher mit eher wenig Rechenpower 
ausgestattet und benötigen zur vollständigen Auswertung 
leistungsstärkere Computer, meistens Smartphones.

Die bekanntesten Anwendungen dieser Geräteklasse findet man 
im Bereich Fitness, wo körperliche Aktivität mittels Bewegungs- 
und GPS-Sensoren aufgezeichnet wird. Aus der Kombination der 
aufgezeichneten Daten, wie Art der Bewegung, Geschwindigkeit 
und zurückgelegte Strecke, wird dann auf eine Bewegungsart 
zurückgeschlossen und eine Auswertungs-Applikation kann dadurch 
unterscheiden, ob der Nutzer beispielsweise gelaufen oder mit dem 
Rad gefahren ist.

7 Seite “Wii-Fernbedienung”, Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, https://
de.wikipedia.org/wiki/Wii-Fernbedienung, letzter Abruf: 25.April 2016

8 Seite “Wii-Fernbedienung, Abschnitt Nunchuk”, Wikipedia, Die freie 
Enzyklopädie,  https://de.wikipedia.org/wiki/Wii-Fernbedienung #Nunchuk, 
letzter Abruf: 25.April 2016
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Die visuelle Ausgabe dieser Interfaces ist meistens sehr minimal 
gehalten und zeigt z.B. bei dem günstigem Mi Band von Xiaomi 
lediglich mittels drei LEDs den erreichten Fortschritt zum zuvor 
konfiguriertem Tagesziel an.

Höherpreisige Geräte sind mit Displays ausgestattet und dadurch 
in der Lage mehr der aufgezeichneten Informationen selber 
auszugeben.

Diese Geräteklasse hebt sich vor allem durch eine sehr passive Art 
der Benutzung aus. Das Interface wird zwar beinahe unbemerkt vom 
Nutzer ständig mit Informationen gefüttert, welche aber nur selten 
vom Nutzer abgerufen werden. Das kommt daher, dass bei der Art 
der gesammelten Daten zumeist erst im Gesamtüberblick über einen 
gewissen Zeitverlauf ein Mehrwert für den Nutzer entsteht. So hat 
für einen Jogger die Momentangeschwindigkeit weniger Aussagekraft 
als der Wert der Durchschnittsgeschwindigkeit über einen gesamten 
Zeitabschnitt.

Einen Mehrwert, der über reine Datenaufzeichnung hinaus geht, 
versuchen sogenannte Smartwatches zu erreichen. Bei diesem Ansatz 
wird versucht, das klassische Interface einer Uhr, die für die meisten 
Menschen eine gewohnte Geräteklasse darstellt, um Informationen 
aus dem Smartphone zu erweitern.

Dabei werden vor allem kompakte Informationsklassen, 
wie beispielsweise Notifications, vom Telefon auf das Gerät 
weitergeleitet. Durch die geringe Größe ist es schwer komplexere 
Eingaben aufzunehmen, daher sind Smartwatches zumeist 
Ausgabemedien und es gibt nur wenige Applikationen für die es sich 
anbietet die Uhr als vollständiges Eingabemedium zu nutzen.

Wobei es nicht unvorstellbar ist mittels neuartiger 
Eingabemöglichkeiten die Bedeutung dieser Interfaces zu 
erweitern. Momentan verwenden die populären Produkte dafür 
Sprachinterfaces, die allerdings aufgrund der eingeschränkten 
Funktionalität vor allem für Frustration auf Nutzerseite sorgen.
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Daher sind Innovationen wie Project Soli von Google, das mittels 
Radartechnik kleinste Fingerbewegungen erkennen kann, sehr 
interessant für diese Geräteklasse, weil sie unabhängig von der 
Größe des zu bedienenden Gerätes funktionieren.
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4. Prognosen
In der Science Fiction werden all die unterschiedlichen Interface-
Techniken gerne romantisiert und als funktional sehr vollständig 
dargestellt, daher entsteht beim Betrachter ein sehr konkretes 
Erwartungsprofil an diese neuen Technologien. Da diese fiktiven 
Vorstellungen zumeist die einzigen sind die der Betrachter kennt, 
entsteht eine zu hohe Erwartungshaltung, der die aktuellen Produkte 
nicht standhalten können.

Daher stellt sich die Frage, wie man den real existierenden 
Funktionsumfang dieser Technologien, der zumeist schon die 
Aufnahmefähigkeit eines einzelnen Nutzers bei der initialen Nutzung 
übersteigt, in angemessener Dosis rüberbringt und welche Szenarios 
in der näheren Zukunft überhaupt umsetzbar sind.

Vor allem beim Thema künstlicher Intelligenz sind die Erwartungen 
sehr hoch geschnürt, aber bis ein digitaler Assistent ähnlich 
menschlich wie in dem Spike Jonze Film “Her” agieren kann, müssen 
noch viele Dinge entwickelt werden.

Nichtsdestotrotz wird es in absehbarer Zukunft mehr und mehr 
brauchbare digitale Assistenten geben, die immer weniger visuelle 
Elemente benötigen. In dem folgendem Kapitel möchte ich nun 
anhand von Beispielszenarios mögliche Anwendungsgebiete für 
wenig visuelle Interfaces aufzählen.

4.1 Conversational User Interfaces
Das Hauptproblem bei CUIs ist, dass im Gegensatz zu GUIs keinerlei 
Funktion dargestellt wird, sondern diese mehr oder minder 
erraten werden muss. Der Funktionsumfang wiederum ist auf der 
einen Seite zu komplex um ihn mit einer kurzen Einführung dem 
Nutzer beizubringen und auf der anderen Seite zu gering um jeden 
denkbaren Befehl auszuführen.
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Abhilfe könnte man durch ein personalisiertes Onboarding erreichen, 
bei dem man zu Beginn der Nutzung ein Nutzerprofil erstellt das 
die Anforderungswünsche des Users erfasst und anhanddessen 
nur die für den User interessanten Anwendungsbereiche kurz 
erklärt. Proaktive Vorschläge seitens des Interfaces, bilden dann 
eine wichtige Grundlage, um stückweise neue Funktionalitäten 
näherzubringen. Das sehe so aus, dass der User bei Benutzung 
einer Funktionalität darauf hingewiesen wird, welche weiteren 
Möglichkeiten zur Konkretisierung möglich wären, oder welche 
ähnliche Funktionalität in seinem Interesse sein könnte.

Der Nutzer kann nun ausgehend von dem erlerntem Wissen, 
vorhandene Funktionen nutzen und muss nicht erraten, für welche 
Anwendungen die Schnittstelle dienlich sein könnte.

Durch die verschiedenen Einführungen entsteht bei jedem Nutzer ein 
anderes Nutzungsprofil. Das wirkt sich bedeutend auf den Lerneffekt 
durch Imitation aus. Wenn Nutzer A nun Nutzer B bei der Benutzung 
eines Produktes beobachtet, wird er bemerken, dass beide 
verschiedene Szenarien mit der gleichen Schnittstelle abbilden. 
Da sich Nutzer A bewusst ist, dass ein und dasselbe Produkt die 
selbe Funktionalität besitzen muss, lernt er nun durch Beobachtung 
anderer Nutzer neue Funktionalitäten seiner Applikation kennen. 
Diese simple Lerntechnik wird dadurch zu einer der wichtigsten 
Weiterbildungsmöglichkeiten.

Weiterhin benötigt der Nutzer eine omnipräsente Anlaufstelle, die 
ihm Auskunft geben kann, wenn sich Fragen zur Bedienung ergeben. 
Ähnlich wie heutzutage in der Adressleiste eines Browsers die 
Anbindung zu einer Suchmaschine integriert ist, muss der Nutzer 
zu jedem Zeitpunkt in der Lage sein seine Fragen zur Umsetzbarkeit 
von Wünschen stellen zu können. Diese Kernfunktionalität muss 
dabei die am besten ausgebauteste sein, damit im Falle von 
Hilflosigkeit seitens des Nutzers keine Frustration entsteht, sondern 
im Zweifelsfall auch darüber aufgeklärt wird, dass eine gewissen 
Funktionalität gar nicht zur Verfügung steht.
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4.2 Wearables
Am Weitesten fortgeschritten im Bereich wenig visueller Interfaces 
scheint die Geräteklasse der Wearables. Diese sind oftmals bereits 
auf ein visuelles Minimum reduziert und werden größtenteils passiv 
bedient. Verbesserungsmöglichkeiten bestehen hier vor allem in 
der Konnektivität mit anderen Interfaces, welches ich im folgenden 
Beispiel illustrieren möchte.

beispiel konnektiver proaktiver fitnesscoach
Der Nutzer trägt ein Wearable, dass seine Bewegung und 
Aktivität verfolgt. Durch die Auswertung der Daten könnte ein 
digitaler Assistent wie beispielsweise Amazon Echo proaktiv die 
aufgezeichneten Daten auswerten und analysieren.

Wenn der Nutzer nun seinen digitalen Assistenten nach einer 
Möglichkeit zum Essen befragt, könnte dieser aufgrund der 
vorliegenden Daten auswerten, ob der Nutzer noch Aktivitäten 
benötigt um sein vorgewähltes Tagesziel an Fitness zu erreichen und 
wenn benötigt, vorschlagen einen Weg mittels Fahrrad oder zu Fuß 
zu erledigen. Stellt der digitale Assistent auf der anderen Seite fest, 
dass der Nutzer bereits sein Tagesziel erreicht hat, könnte dieser sich 
autark dafür entscheiden einen Lieferservice vorzuschlagen.

Wichtig bleibt hierbei, dass das Produkt den Nutzer nicht 
bevormundet, sondern der Charakter eines Vorschlages besteht 
und sich im Zweifelsfall auf Nachfrage auch für das jeweilig andere 
Szenario entscheiden kann.

4.3 Berührungslose Interfaces
Spracheingabe, Kameratracking, Gestensteuerung und den meisten 
anderen sensorischen Interfaces ist gemein, dass sie zur Bedienung 
keiner Berührung bedürfen.

Das ist ein Vorteil dessen Potential noch sehr wenig ausgeschöpft ist, 
denn vom häuslichen Umfeld bis hin zu Fabrikumgebungen gibt es 
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eine Vielzahl von möglichen Szenarien in denen ein Nutzer entweder 
keine Hand frei hat oder die Umgebung sich nicht dazu eignet die 
Schnittstelle durch Berührung zu bedienen, weil sie beispielsweise 
zu nass oder zu dreckig ist. Durch die Auswahl der richtigen 
Eingabetechnik, sind viele neue Anwendungsszenarien vorstellbar, 
die bisher noch nicht beachtet wurden.

beispiel koch-assistent
So ist mit heutigem Stand der Technik z.B. problemlos ein 
Kochassistent vorstellbar, der ganz stupide mit einer Handvoll 
Sprachbefehle bedient werden könnte.

Zu Beginn würde der Nutzer ein gewünschtes Rezept auswählen. Bis 
zu diesem Punkt macht ein vollgrafisches Interface noch Sinn und 
kann mittels gewähltem Bildmaterial eine gute Inspiration bieten.

Nach Auswahl eines Rezeptes würde ein Wechsel zum 
Sprachinterface erfolgen.

Das Produkt fragt nun mittels einer Checkliste das Vorhandensein 
der benötigten Zutaten und Werkzeuge nacheinander ab. Durch 
eine einfache Bestätigung mit Worten wie “ja” oder “vorhanden” 
stellt das Produkt sicher, dass der Nutzer alle benötigten Werkzeuge 
und Zutaten nach Sinnabschnitten sortiert auf seiner Arbeitsfläche 
bereitgelegt hat.

Nach Abschluss dessen beginnt das Produkt eigenständig den 
Arbeitsablauf. Dabei wird jeder Einzelschritt nacheinander 
ausgegeben und es kann proaktiv nach dem aktuellem Arbeitsstand 
gefragt werden.

Das könnte beispielsweise so aussehen, dass der Assistent nach zehn 
Minuten erfragt, ob die gekochten Nudeln bissfest sind. Nun beginnt 
eine Schleife, die sich bei Verneinung nach einem kurzen Zeitraum 
erneut nach dem aktuellem Stand erkundigt, vergleichbar mit der 
Snooze-Funktion bei Weckern. Wenn der Nutzer nun bestätigt, dass 
der Arbeitsschritt erfolgreich durchgeführt ist, geht der Assistent 
zum nächstem Schritt über bis der Vorgang vollständig durchgeführt 
wurde.
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Zusätzlich wäre denkbar, dass sich das Produkt nach Beendigung 
des Kochvorgangs proaktiv mittels einer interaktiven Notification 
über die Qualität des Rezeptes erkundigt. Dadurch wäre es in der 
Lage die gelisteten Rezepte nach Qualität zu beurteilen und sehr 
niedrigschwellig ein benutzerorientiertes Empfehlungssystem zu 
etablieren.
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5. Fazit
Zum Schluss dieser Arbeit fasse ich nun noch einmal meine 
Erkenntnisse zusammen und möchte anhand dessen Rückschlüsse 
auf die zukünftigen Entwicklungen ziehen.

5.1 Infrastruktur als Design-Disziplin
Bei meinen Untersuchungen wurde sehr auffällig, dass es bisher 
im Bereich der Konnektivität noch viele Rückstände gibt. Zum 
aktuellem Zeitpunkt untersteht die Thematik der Infrastruktur in 
der Praxis zumeist den Entwicklern, weil diese in der Lage sind die 
informationstechnischen Hintergründe im Einzelnen zu verstehen.

Doch um eine Nutzungsvision zu erstellen, benötigt es kein 
detailiertes Wissen über die einzelnen Möglichkeiten jeder 
Schnittstelle, sondern eine grobe Übersicht über den Gesamtumfang 
der gegebenen Möglichkeiten.

Durch die Kombination unterschiedlicher Schnittstellen können sich 
vollständig neue Anwendungsszenarien ergeben. Dieses Potential 
scheint noch sehr wenig ausgeschöpft zu sein.

Bei diesem sehr konzeptionell geprägtem Arbeitsgebiet ist 
vor allem ein interdisziplinäres Verständnis von Nöten um auf 
sinnvolle Kombinationen schliessen zu können. Diese Mischung aus 
konzeptionellem und interdisziplinärem Denken, gleicht sehr dem 
Arbeitsprofil von Digitaldesignern, die psychologische Aspekte mit 
visuellen verbinden müssen. Durch die heutige Arbeitsweise, die 
oftmals das Testen mittels Prototypen umfasst, sind diese zumeist 
auch bereits geschult genug um die Funktionsweise der technischen 
Aspekte einer Schnittstelle zu verstehen. Daher sollte Infrastruktur 
zum Aufgabengebiet des Designs fallen, genauer gesagt in Berufe, die 
heutzutage als Konzepter oder UX-Designer bezeichnet werden.

Das ist in der Praxis heutzutage bereits zum Teil der Fall, da die 
Interaktion zwischen den Schnittstellen eine wesentliche Auswirkung 
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auf die gesamte User Experience trägt, nur wurde das vor allem in 
der Designausbildung noch nicht als solches etabliert.

Dafür bedarf es, dass Infrastruktur als eine selbstständige 
Designdisziplin verstanden wird, die konzeptionelle Denkweisen mit 
einer technischen Ausrichtung verbindet, um dadurch ein Bindeglied 
zwischen Design, Informatik und Elektrotechnik zu etablieren.

5.2 Auswirkungen auf den Designberuf
Die heutigen Anforderungen an User Interface Designer sind 
hauptsächlich visueller Art. Er gestaltet visuelle Oberflächen die die 
konzipierte Struktur bzw. Architektur des UX-Designers widerspiegeln.

Wenn man davon ausgeht, dass sich der Trend zu weniger visuellen 
Interfaces weiter ausdehnt, werden sich die heute getrennten Berufe 
von UX- und UI-Designer immer weiter annähern, weil sich der 
konzeptionelle Part vergrößert, während der visuelle sich verringert. 
Dadurch bekommt der Begriff von User Interface Design eine neue 
Bedeutung, die mehr dem entspricht, was man heute eher dem 
Bereich User Experience Design zuordnet.

Doch dazu werden sich die Anforderungen an den Designer 
grundlegend verändern. Um die Möglichkeiten miteinander verbinden 
zu können, muss der Designer in der Lage sein die Funktionalitäten 
der verschiedenen Schnittstellen, seien es sensorische oder APIs, 
zu verstehen und anzuwenden. Dies wird also dazu führen, dass der 
Designberuf eine wesentlich technischere Ausrichtung bekommen 
wird, als es bisher der Fall ist.

Weiterhin wird es durch die unterschiedlichen Anforderungen in 
den verschiedenen technischen Ausprägungen zu einer weiteren 
Diversifizierung der Designberufe kommen mit unterschiedlichen 
interdisziplinären Ausrichtungen, die ich an den folgenden Beispielen 
illustrieren möchte.
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beispiel konversationsdesigner
Vorstellbar sind Berufe wie Konversationsdesigner, die sich mit der 
Gestaltung von Conversational User Interfaces beschäftigen und da 
die Verhaltensweise der Konversation entwerfen.

Dort stellen sich elementare Fragen, wie beispielsweise die Art und 
Weise wie ein Interface mit dem Nutzer kommuniziert: Ist es ein rein 
befehlsgesteuertes Produkt, das lediglich auf Anweisungen wartet 
oder verhält es sich menschlicher und agiert interaktiv auf die 
Befehle des Nutzers.

Vor allem wenn sich das Produkt an eine sehr natürliche Sprache 
hält, müssen Entscheidungen getroffen werden, wie dieses im 
Speziellen aussieht. Wenn es beispielsweise mehr darauf ausgelegt 
ist zu assistieren, würde sich eine formalere Sprache anbieten, 
vergleichbar wie es ein Sekretär tun würde. Für Entertainmentzwecke 
gedachte Produkte, z.B. zur Steuerung eines Heimkinos könnte es 
sich mehr verhalten wie ein Freund: Es duzt und erinnert sich an die 
Vorlieben des Nutzer.

Diese Erscheinungsarten werden fester Bestandteil des 
Brandingprozesses werden, um ein Corporate Behavior, wie es aus 
dem Marketing bekannt ist, aufrecht zu erhalten.

Durch das Fehlen visueller Elemente, wie Logos, Farben und 
Schriften, muss also ein Produkt allein durch sein Auftreten dem 
Nutzer gegenüber eine gewisse Einheitlichkeit bieten, um sich 
von Konkurrenzprodukten, außerhalb rein qualitativer Merkmale, 
unterscheiden zu können.

Die Anforderungen für Konversationsdesigner werden durch 
neuartige Produkte stetig erweitert werden. Vorstellbar wären z.B. 
Spiele, die über eine konversationsgesteuerte Schnittstelle agieren, 
wozu der Konversationsdesigner die technische Kommunikation mit 
Storytelling verbinden werden muss.

beispiel interaktionsdesigner
Der Beruf des Interaktionsdesigners besteht schon heute, gewinnt 
allerdings stark an Bedeutung bei sinkender Visualität.
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In der Zukunft muss der Interaktionsdesigner also nicht nur 
Kenntnisse darüber besitzen, mit welchen visuellen Animationen ein 
Interface Feedback gibt, sondern auch mit welchen nicht-visuellen 
Elementen das geschehen kann.

Daher wird vor allem dieser Beruf wesentlich technischer werden 
als es heute ist, weil dieser dann auch die genauen Möglichkeiten 
aus informations- und elektrotechnischer Sicht begreifen muss. 
Zu seinen bestehenden Werkzeugen muss er also auch mittels 
Code Interaktionen entwerfen und im Entwurfsprozess Hardware-
Prototypen bauen können, um damit die gedachten Bedienarten zu 
erproben.

5.3 Aussicht
Die Entwicklung hin zu weniger visuellen Interfaces wird die 
Anforderungen an Designer grundlegend verändern, was nicht heisst, 
dass diese den Berufsstand vollkommen ersetzen, sondern eher, dass 
es zur Diversifizierung der Berufe kommen wird und sich der Designer 
der Zukunft darauf einstellen muss mehr interdisziplinär zu denken.

Unabdingbar bleibt dabei, dass Designer mehr als je zuvor eine 
gewisse Technikaffinität aufweisen müssen, um die Anforderungen 
für diesen Markt erfüllen zu können.

Schon jetzt gibt es ein Ungleichgewicht, in dem die Wirtschaft 
nach eben diesen technisch versierten Designern sucht, um deren 
Probleme zu lösen, es aber auf der anderen Seite nur eine sehr 
geringe Bewerberanzahl gibt, die eben dieses Profil erfüllen. 
Die Wirtschaftswissenschaften bezeichnen diese Situation als 
Schweinezyklus. 9

9 Seite “Schweinezyklus”, In DIW Glossar: https://www.diw.de/de/
diw_01.c.437025.de/presse/diw_glossar/schweinezyklus.html – letzter Abruf: 
29.April 2016
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Durch diese zyklische Entwicklung, werden Arbeitgeber in den 
nächsten Jahren versuchen ihre Jobangebote möglichst attraktiv zu 
gestalten, um dem Wettbewerb um fähige Mitarbeiter standzuhalten. 
Diese Arbeitsangebote werden sich dadurch zu lukrativen 
Karriereeinstiegen für Designabsolventen entwickeln.

Langfristig gesehen bleibt zu beachten, dass sich gemäß des 
Schweinezyklus diese Lage auch wieder normalisieren wird, sobald 
genügend gut ausgebildete Bewerber vorhanden sind. Da der 
Markt selber sich aber momentan parallel dazu auch immer weiter 
ausdehnt, ist nicht abzusehen zu welchem Zeitpunkt es zu eben 
dieser Sättigung kommen wird.

Um dem Markt gerecht zu werden, muss allerdings die 
Ausbildungslandschaft noch sehr angepasst werden. Gerade auf 
deutschen Hochschulen wird digitales Design noch gleichwertig 
zu anderen Designdisziplinen wie Typographie und Illustration 
gelehrt, was wenig Spielraum lässt um auf die darin enthaltenen 
Disziplinen wie z.B. Interaktion, Infrastruktur und ähnliches detailliert 
einzugehen.

Ungeklärt bleibt bisher, welche Fähigkeiten an sich für den Interface-
Designer in nächster Zukunft genau relevant werden und welchen 
Aufgaben er sich stellen muss.

Dieses soll Teil meiner praktischen Arbeit werden, in der ich 
herausfinden möchte, wie stark ich bei der Umsetzung auf Wissen 
der Informatik und Elektrotechnik angewiesen bin, um meine Arbeit 
ausreichend genug umzusetzen, damit sie dem Betrachter schlüssig 
erscheint oder dem nächsten Schritt in der Produktionskette 
übergeben werden kann.
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Dokumentation der praktischen Arbeit

Nach Beendigung des theoretischen Teils der Bachelorarbeit habe ich 
versucht die aufgestellten Behauptungen praktisch zu überprüfen.

Birni
Zunächst widmete ich mich der Verbindung 
eines rein sensorischen Interfaces, genauer 
gesagt einem Lichtsensor, mit einem Gateway 
Interface, wobei hier ein Chatbot zum Einsatz 
kam.

Die Idee ist, dass man in Gemeinschaftsbüros 
mittels des im Designumfeld viel genutztem 
Chatsystems Slack überprüfen kann ob das 
Büro leer steht oder momentan genutzt wird.

Um möglichst viele Störfaktoren zu vermeiden, habe ich den 
Versuchsaufbau möglichst simpel gehalten.  
Daher entschied ich mich für einen Lichtsensor als physisches 
Interface.

Dieser wird durch einen WLAN-fähigen Mikrochip, einen ESP-8266, 
betrieben.

Um die Ergebnisse mehrerer Lichtsensoren zuverlässig auswerten zu 
können, wurde es nötig eine weitere, für den Endnutzer unsichtbare, 
Schnittstelle in Form einer API zu entwerfen, die die erfassten 
Lichtwerte zusammenfasst und damit den weiteren Komponenten in 
der Verarbeitung möglichst performant zur Verfügung stellen kann.

Das dem Endnutzer sichtbare Interface in Form eines Chatbots wird 
durch ein Skript gesteuert. 
Dieses ruft die Daten aus der API in Rohform ab, wertet sie aus und 
übermittelt anhand dessen passende Antwortsätze an den Chatuser.
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Für ein menschlicheres Auftreten ist der Chatbot mit mehreren 
intelligenten Automatiken ausgestattet:  
So wird für die beiden meistverwendeten Status, dass der zuvor 
kalibrierte Helligkeitswert über - oder unterschritten wurde, sprich 
ob Licht an ist oder nicht, per Zufallsprinzip aus fünf verschiedenen 
Antworten pro Zustand gewählt.

Weiterhin werden für den Zustand „Licht an“ während 12 und 14 Uhr 
mehrere Antworten verwendet, die zwar aussagen, dass es hell 
ist im Büro, aber vielleicht die Anwesenden sich momentan in der 
Mittagspause außerhalb des Büros befinden. Um das zu überprüfen 
wird hierbei automatisch der gesamte Chatkanal notifiziert und bittet 
dabei um menschlichen Input der Anwesenden.
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Eine ähnliche Automatik erkennt auch in welchen Räumen Licht 
ist, da diese in meinem Versuchsaufbau unterschiedlichen 
Nutzungszwecken dienen.
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Ala
Ein weiteres Experiment umfasste das steuern 
eines GUIs mittels eines Gateway Interfaces. 
Konkret heisst das, dass ich einen Chatbot 
entworfen habe, mit dem man einen Wecker 
steuern kann.

Mittels Telegram-Bot ist man damit in der Lage 
die Weckzeit zu ändern, abzufragen und den 
Alarm komplett abzuschalten.

Ein wichtiges Feature ist auch hier die verbaute 
Intelligenz, denn der Wecker ist durch eine API mit meinem Kalender 
verbunden und kann dadurch Unregelmäßigkeiten in meinem 
Tagesablauf entdecken, die unter Umständen zu einer anderen 
Weckzeit führen.  
Auf solche Unregelmäßigkeiten weist der Bot proaktiv hin und fordert 
dadurch den benötigten menschlichen Input an.

Ein weiteres Feature der Kalenderanbindung ist, dass der Wecker 
dadurch in der Lage ist automatisch Wochenenden, Feiertage 
und Urlaubstage zu erkennen um mit diesen Informationen den 
Weckprozess vollkommen zu automatisieren.

Das GUI am Wecker selber dient dabei lediglich zur Statusabbildung 
für die aktuelle Uhrzeit, sowie die eingestellte Weckzeit.
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EEG-Experimente
Am interessantesten fand ich die Möglichkeit 
den Körper als Schnittstelle zu verwenden. 
Daher habe ich ein EEG-Headset aus einem 
Spielzeug derartig modifiziert, dass ich die 
entstehenden Daten per Bluetooth auswerten 
und nutzen konnte.

Als Anwendungsfälle habe ich zwei 
Applikationen entworfen.

Die erste ist ein Spiel, in der Form eines 
Sidescrollers. Dabei steuert man eine Kugel 
durch ein Labyrinth und wobei die Flughöhe durch Konzentration 
gesteuert wird.
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Zum Problem wurde mir dabei, dass das gehackte EEG-Headset nur 
einmal pro Sekunde neue Daten übermittelt. Diese Zeitspanne ist 
leider zu lang um ein flüssiges Spielerlebnis zu ermöglichen.

Daher habe ich überlegt welche Anwendungsfälle man mit den Daten 
über einen längeren Zeitraum realisieren kann.

Dazu sammele ich die Daten über einen Zeitraum von mehreren 
Minuten und ermittle einen durchschnittlichen Konzentrationswert, 
mit dem man verschiedene Anwendungen abdecken kann. 

Zuerst lässt sich dieser Durchschnittswert natürlich visualisieren 
und könnte damit als Türschild für Einzelbüros dienen um Menschen 
außerhalb des Arbeitsraumes zu kommunizieren können ob sie den 
Arbeitenden in seiner Konzentration stören würden oder nicht.
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Weiterhin ist es auch möglich mit dem Wert andere Anwendungen 
zu automatisieren. Denkbar wäre beispielsweise das Abschalten 
von Notifications, was allerdings an der technischen Umsetzbarkeit 
scheitert, weil bisher lediglich Slack in seiner API die entsprechende 
Funktionalität zur Steuerung der Notifications anbietet.
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Erkenntnisse
Zum Ausgang des theoretischen Teils dieser Arbeit hatte ich mir das 
Ziel gesetzt herauszufinden wo die Grenzen des Designberufes in 
Zukunft liegen werden.

Dabei war ich meiner Meinung nach erfolgreich, weil ich zwar viele 
Aufgaben mittels Selbststudium bewältigen konnte, aber auch an 
einigen Sachen gescheitert bin.

Konkret sieht das so aus, dass ich zwar beispielsweise in der Lage 
war den Lichtbot vollkommen prototypisch abzubilden, stieß hier 
allerdings auf Probleme bei der technischen Stabilität.

Während die Sensorik zu Beginn lediglich zwei bis drei Stunden 
absturzfrei lief, war ich in der Lage diesen Zeitraum durch den 
Einsatz von Kondensatoren auf drei Tage auszuweiten, konnte aber 
nicht herausfinden warum ich nicht in der Lage bin den Mikrochip 
länger absturzfrei zu betreiben. Hier wäre ich auf die Arbeit eines 
ausgebildeten Elektrotechnikers angewiesen.

Trotz alledem war ich in der Lage mit selbst angeeigneten 
Grundkenntnissen der Elektrotechnik ein Produkt zu entwerfen, das 
seinen Zweck in einem Präsentationskontext vollständig erfüllen 
kann.

Weiter ging es mit meinen Kenntnissen aus der Informatik. Hier 
benötigte ich fortgeschrittene Fähigkeiten und konnte damit mein 
Produkt fast vollständig umsetzen. Aber auch hier wäre ich zum 
Erreichen der Marktreife auf einen ausgebildeten Informatiker 
angewiesen, der in der Lage wäre mein Produkt performant und 
massenkompatibel zu gestalten.

Gerade bei den EEG-Experimenten waren meine Grenzen sehr schnell 
erreicht. Hier war ich auf die Werte angewiesen, die der Hersteller mit 
einem proprietären Algorithmus erzeugt. Das Auswerten der rohen 
Daten war mir mangels neurowissenschaftlicher Kenntnisse nicht 
möglich. Dafür ist die Thematik einfach zu komplex und fachfremd.

Eine weitere Erkenntnis war, dass man durch den momentanen Hype 
und die dadurch entstehende Verbreitung von Botkits sehr einfach 
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in der Lage ist schnell und günstig Chatbots zu entwickeln, was sie zu 
einem optimalen Interface für User-Input macht. 

Hier allerdings vermute ich ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere, 
noch weniger visuelle Interfaces ähnlich einfach zu entwerfen sind 
und dadurch noch mehr Anwendung finden können.

Was sich aber in allen Experimenten bestätigt hat, ist dass mich 
meine Ausbildung durch das Kommunikationsdesign-Studium 
nur wenig auf dieses zukünftige Berufsbild vorbereitet hat.Dort 
müssen meiner Meinung nach neue, interdisziplinäre Studiengänge 
entwickelt werden, die je nach Berufsbild auch Grundlagen der 
Elektrotechnik, sowie vertiefende Kenntnisse der Informatik 
vermitteln.
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