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zept, das auf zwei übereinander angeordneten 

Bildschirmen basiert und mittels Touch-Einga-

be und einer 4-Wege-Taste bedient wird. Auf den 

Bildschirmen werden Funktionen für Traktor und 

Schnittstellen, mit denen die Anbaugeräte be-

trieben werden, getrennt dargestellt. Dies soll für 

eine Entlastung des Funktionsüberschusses sorgen. 

Kern dieses Konzepts ist jedoch die Implementie-

rung des adaptiven Ansatzes: Basierend auf dem 

Kontext werden Adaptionsvorschläge in Form von 

Dialogen unterbreitet, die minutenlange Arbeits-

schritte durch die Software um ein Vielfaches 

verkürzen können – so steigt die Effizienz enorm. 

Weiter soll das Konzept durch einen umfassenden 

Onboarding Prozess und intelligente Hilfsfunk-

tionen auf die optimale Nutzung durch sowohl 

Anfängerinnen und Anfänger als auch Expertinnen 

und Experten vorbereiten.

Stichworte: AUI, Adaptive User Interface,  

Intelligent User Interface, Adaptivität, Usability, 

Traktoren, Software, Onboarding, GUI,  

Benutzungsschnittstelle, Landwirte,  

Lohnunternehmen, Precision Farming,  

Landtechnik
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Entwicklung einer adaptiven 
grafischen Benutzungsschnittstelle 
für multimodale Bediensysteme 
in landwirtschaftlichen Zugmaschinen

Traktorbedienerinnen und Traktorbediener 

haben das Problem, dass multimodale Mensch-Ma-

schine-Schnittstellen von Traktoren unzureichend 

bedienbar sind. Dies macht sich vor allem durch 

lange Einlernzeiten, kognitiver Überforderung 

aufgrund des Funktionsumfangs und ineffizientem 

Bedienverhalten bemerkbar.

Traktoren werden längst nicht mehr nur durch 

mechanische Schalter, Hebel und Tasten gesteu-

ert. Die Bedienung einer modernen landwirt-

schaftlichen Zugmaschine ist multimodal: primäre 

Funktionen, wie das Fahren und die grundlegende 

Steuerung von Anbaugeräten, werden von den 

Nutzerinnen und Nutzern über haptische Bedien- 

und Stellelemente ausgeführt, doch Justierungen 

und Automationen während und vor der Arbeit mit 

dem Traktor finden vollständig über die Software 

statt. Über einen Bildschirm werden z. B. Ein-

stellungen an angehängten Anbaugeräten vorge-

nommen, teilautonome Prozesse zur Austragung 

justiert, automatische Lenkung und Dokumenta-

tion initiiert, Traktor-bedingte Einstellungen, wie 

z. B. Hydraulikanpassungen ausgeübt, Komfort-

funktionen wie das Radio bedient und umfassende 

Informationen zur Maschine und der Peripherie 

aufgerufen.

Eine Software muss in diesem Umfeld eine 

Vielzahl an Informationen verarbeiten und das 

komplexe System Traktor mit seinen Anbaugeräten 

funktional darstellen können. Die Traktorenbedie-

nung wird also von enorm vielen Kontexten beein-

flusst, die wechselwirken.

Diese Kontexte, wie z. B. Eigenheiten der 

Bedienerinnen und Bediener, Maschinenkondi-

tionen oder die Art der Tätigkeit, um nur einige 

wenige zu nennen, muss die Software adressie-

ren können – doch das macht sie in den aktuellen 

Systemen nicht ausreichend. Dies zeigt sich aus 

wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur Soft-

ware-Ergonomie in Traktoren und empirischen 

Untersuchungen im Rahmen dieser Masterarbeit. 

So ist es für die Bedienerinnen und Bediener ineffi-

zient, wenn sie Prozesse für eine Aufgabe auf dem 

Feld ausführen müssen, die repetitiv sind. Diese 

Masterarbeit konzipiert daher anhand des Adap-

tive User Interface Ansatzes einen Vorschlag für 

eine Software, die diesem kontextreichen Umfeld 

gerecht werden kann und zu einer kognitiven Ent-

lastung führen soll. Ein Adaptive User Interface ist 

ein intelligentes Schnittstellenkonzept, das anhand 

von Sensorik und Machine Learning Inhalte, Dar-

stellung und Funktionen adaptieren kann. Durch 

umfassende Analysen des Ist-Stands von Traktor-

Softwares und der Befragung und Beobachtung von 

Bedienerinnen und Bedienern in ihrem alltäglichen 

Arbeitsumfeld konnten Anforderungen spezifiziert, 

und darauf basierend iterativ Lösungen entwickelt 

werden. Das Ergebnis ist ein evaluiertes GUI-Kon-

Kurzfassung
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approach: Based on the context, adaptation  

suggestions are presented in the form of dialogs, 

which can shorten minutes of work by the software 

many times over - thus increasing efficiency  

enormously. Furthermore, a comprehensive  

onboarding process and intelligent help functions 

will prepare the concept for optimal use by  

beginners as well as experts.

Keywords: AUI, Adaptive User Interface,  

Intelligent User Interface, adaptivity, usability, 

tractors, software, onboarding, GUI, user interface, 

farmers, contractors, precision farming,  

agricultural technology

Development of an adaptive graphical 
user interface for multimodal opera-
ting systems in agricultural tractors

Tractor operators have the problem that  

multimodal human-machine interfaces of tractors 

are insufficiently operable. This is particularly noti-

ceable in the form of long learning times,  

cognitive overload due to the range of functions, 

and inefficient operating behavior.

Tractors have long since ceased to be  

controlled solely by mechanical switches, levers 

and buttons. The operation of a modern  

agricultural tractor is multimodal: primary  

functions such as driving and basic control of im-

plements are performed by users via haptic  

controls and actuators, but adjustments and 

automations during and before working with the 

tractor take place entirely via software. A screen 

is used, for example, to make settings on attached 

implements, adjust semi-autonomous processes 

for discharge, initiate automatic steering and  

documentation, make tractor-related settings such 

as hydraulic adjustments, operate comfort  

functions such as the radio, and call up  

comprehensive information on the machine and its 

peripherals.

In this environment, software must be able to 

process a large amount of information and  

functionally represent the complex tractor system 

with its attachments. Tractor operation is  

therefore influenced by an enormous number of 

interacting contexts.

The software must be able to address these 

contexts, such as the characteristics of the  

operators, machine conditions or the type of 

activity, to name just a few - but it does not do 

this sufficiently in the current systems. This is 

evident from scientific publications on software 

ergonomics in tractors and empirical studies in 

this master thesis. For example, it is inefficient 

for operators to have to perform processes for a 

task in the field that are repetitive. This master 

thesis therefore uses the Adaptive User Interface 

approach to design a proposal for software that 

can cope with this context-rich environment and 

lead to cognitive relief. An Adaptive User Interface 

is an intelligent interface concept that can adapt 

content, presentation and functions by means of 

sensor technology and machine learning. Extensive 

analyses of the current state of tractor software 

and interviews with and observations of operators 

in their everyday working environment enabled 

requirements to be specified and solutions to be 

developed iteratively on this basis. The result is 

an evaluated GUI concept, which is based on two 

screens arranged on top of each other and  

operated by touch and a 4-way button. On the 

screens, functions for the tractor and interfaces 

with which the attachments are operated are 

displayed separately. This is intended to relieve 

the function overload. The core of this concept, 

however, is the implementation of the adaptive 

Abstract
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ments, in der gedruckten Version befinden sie sich 

auf dem am Buchrücken befestigten USB-Stick und 

sind über die im Anhang verlinkte Website1 abruf-

bar. Auf der Website und dem USB-Stick befinden 

außerdem zusätzliche Inhalte, wie z. B. die Doku-

mentation des Prototyping Prozesses in Form von 

Bildern oder einem Video des finalen Prototyps. 

Diese können im digitalen PDF der Arbeit nicht 

eingesehen werden, und daher auch über die Web-

site aufgerufen werden.

Ich möchte mich bei alldenjenigen bedanken, 

die mich während des Studiums und der Master-

arbeit unterstützt haben.

Besonderen Dank gilt allen Landwirtinnen und 

Landwirten, Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiten 

sowie Ansprechpersonen der interviewten Unter-

nehmen, die Probandinnen und Probanden meiner 

Arbeit waren. Durch euch und Sie konnte diese 

Arbeit erst möglich gemacht werden.

Ein großes Dankeschön gilt allen Mittelsper-

sonen, Verwandte wie Bekannte, die mir Zugang 

zur Landwirtschafft verschafft haben. Ausgespro-

chenen Dank gilt hier Erich H., Otto M., Frank R., 

Nicole S., Hubert M., Monika M. und Andreas M. 

und Karin Bleiweiss. Karin, danke auch für den 

hilfreichen und aufbauenden Austausch in der 

Studienzeit.

Ich bedanke mich zudem für die Unterstüt-

zung von Austrian Standards International durch 

1  Website für digitale Anhänge und zusätzliche Inhalte: 

tracad.marcus-auchter.de

die kostenfreie Zurverfügungstellung folgender Pu-

blikationen: ISO 3767-1:2016, ISO 3767-2:2016, ISO 

11783-6:2018, ISO 11783-7:2015 und ISO 12934:2013

Ein großes Dankeschön gilt auch meinen Be-

treuern Prof. Dr. Karl-Heinz Weidmann und Prof. 

Michael Kneidl. Ich hätte mir keine bessere Betreu-

ungskombination vorstellen können. Der Austausch 

war immer sehr intensiv, bereichernd und  

konstruktiv. Ich hoffe, dass man auf welchem Wege 

auch immer Kontakt bewahrt.

Danke auch an alle weiteren Kommilitonin-

nen und Kommilitonen sowie Arbeitskolleginnen 

und Arbeitskollegen für anregende Gespräche und 

fachliche Expertise während meines berufsbeglei-

tenden Studiums. Besonders danken möchte ich 

in diesem Zuge Verena Schorr, die mich über das 

Studium hinweg mental unterstützt hat und, wenn 

auch auf Distanz, immer da war und Hilfe anbot, 

wenn ich verzweifelt war. Auch an Malte Reinhard 

vielen Dank für die vielen Erfahrungsaustausche 

und fachlichen Einschätzungen. 

Abschließend möchte ich meiner Familie ein 

großes Dankeschön für ihre Geduld und Unter-

stützung aussprechen. In diesem Zuge gilt auch 

ein besonderes Dankeschön Barbara Saurer für 

ihre mentale und „handwerkliche“ Unterstützung 

als Korrektorin, „wissenschaftliche Assistentin“ für 

den Aufbau des Prototyps (vielen Dank genauso an 

meinen Vater) und Zufluchtsort während der an-

strengenden Zeit. 

Die Wahl auf das Thema dieser Arbeit fiel auf-

grund der „entfernten Nähe“ zur Landwirtschaft. 

Auch, wenn ich vor dieser Arbeit nur wenig Erfah-

rungen in der Landwirtschaft hatte, so zog es mich 

doch zu ihr. Es sind die Menschen mit ihren Ge-

schichten und der Faszination an Maschinen und 

ihrer unfassbaren Komplexität, die mich begeis-

tern. Dass die Gestaltung in dieser Industrie dann 

auch noch an den entscheidenden Stellen zu kurz 

kommt, war für mich ein Zeichen, dass ich mich 

nach der Bachelorarbeit erneut dem Agrarwesen 

zuwenden und im Schnittpunkt der Landtechnik 

und strategischen Gestaltung Teil von innovativen 

Lösungen der Software von Morgen sein wollte. So 

kam es, dass ich direkt den Inbegriff der Land-

wirtschaft, den Traktor, als Untersuchungsgegen-

stand wählte. Zu Anfang ein scheinbar nicht enden 

wollendes Thema, das immer wieder neue Facetten 

eröffnete. Allein eine solche Maschine zu studieren 

ist ein größeres Unterfangen als angenommen. Im 

Endeffekt kann ich jedoch behaupten, mit Traktor-

bedienerinnen und Traktorbedienern fachsimpeln 

zu können – und hoffe, dieses Wissen auch in wei-

teren Arbeiten anwenden zu können.

In dieser Arbeit wurde an wenigen Stellen 

Unterstützung einbezogen. Am Prototyp halfen 

Personen dabei, Ideen und Konzepte in einen 

praktikablen Prototyp umzusetzen. So wurde eine 

Flaschnerei beauftragt, die Armlehne anhand von 

Zeichnungen umzusetzen. Der Aufbau rund um die 

Armlehne (Sportgerät, Verbindungen) wurde durch 

die Expertise zweier Personen unterstützt – sie 

halfen dabei zu schrauben, zu kleben, zu bohren, 

zu schneiden und zu fräsen.

Die Arbeit steht in keiner Verbindung zu 

Unternehmen. Es bestanden keine Kooperationen. 

Die Arbeit hat den Anspruch, die Agrartechnik-

branche neutral zu betrachten und keine Marken 

zu bevorzugen. Wurden Inhalte eines bestimmten 

Herstellers verwendet, so hat dies keinen weiteren 

Hintergrund außer dem Zugang oder Qualität des 

Materials.

Wenn im empirischen Teil bei Probandinnen 

und Probanden nur die männliche Form ausge-

schrieben ist, ist dies bewusst und nicht fehlerhaft 

– über die gesamte Arbeit hinweg konnte nur eine 

Teilnehmerin ausfindig gemacht werden. Auf die 

Geschlechterverteilung wurde in den empirischen 

Untersuchungen nicht explizit geachtet, sie reprä-

sentiert als zufällige Stichprobe die reale Vertei-

lung der Geschlechter im Agrarwesen.

Es wird den Leserinnen und Lesern empfohlen 

die Anhänge zu betrachten, wenn darauf referen-

ziert wird. Sie sind essenziell, um die Ausführun-

gen in dieser Arbeit vollständig nachvollziehen zu 

können. Aufgrund der Größe einiger Visual Maps 

und Architekturen ist es nicht möglich diese in 

ihrer Gänze im schriftlichen Teil zu zeigen. Anstatt 

dessen werden in manchen Passagen Ausschnitte 

dieser Anhänge verwendet, um einen Eindruck zu 

erzeugen. In der digitalen Variante dieser Arbeit 

befinden sich die Anhänge am Ende des Doku-

Vorwort und Danksagung
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Drillen

Säen

Frontalebene

Ebene, die entsteht, wenn man einen vertikalen 

Schnitt durch den menschlichen Körper durchfüh-

ren würde, parallel zu ausgestreckten Armen.

Großtraktor

Traktoren über acht Tonnen Leergewicht

Heck-/Frontkraftheber

Hydraulische Einrichtung, um Anbaugeräte ohne 

Stützrad zu heben, bspw. Pflug. Montage erfolgt 

an der Front oder am Heck des Traktors über drei 

Punkte mit Kugeln und Bolzen (Oberlenker und 

Unterlenker).

Hydraulik

Zum Antrieb von sich in zwei Richtungen bewegen-

den Teilen an Anbaugeräten. Anschluss per Hyd-

raulikschläuchen.

ISOBUS

Teil des Precision Farmings. Nach ISO 11783 nor-

mierte Schnittstelle zur elektronischen Steuerung 

von hydraulischen und rotierenden Teilen. Ermög-

licht das Abrufen von Anbaugerät-basierter An-

wendungssoftware. Die Steuerung erfolgt je nach 

Hersteller über dezidierte Displays oder integriert 

sich in den Bordcomputer des Traktors. Zweck des 

ISOBUS ist die Dokumentation (Auslesen von Füll-

mengen, Temperaturen, etc.) sowie vereinfachte 

Steuerung und Rüstung.

Kompakttraktoren

Traktoren zwischen drei und sechs Tonnen Leer-

gewicht

Kupiertes Gelände

Hügeliges/unebenes Gelände

Load Sensing

Hydrauliksystem moderner Traktoren. Die Last im 

Hydraulikölsystem wird gemessen und bedarfs-

gerecht an die individuellen Anforderungen des 

Anbaugeräts verteilt. Load Sensing erfordert meist 

drei Hydraulikschläuche: Information, Zulauf und 

Rücklauf. Load Sensing ermöglicht neben der Last-

steuerung eine vereinfachte Bedienung, indem die 

Heb- und Senkgeschwindigkeit der Hydraulikzy-

linder durch die Geschwindigkeit des Bedienhebels 

bestimmt wird.

Normalgroße Traktoren

Traktoren zwischen sechs und acht Tonnen 

Leergewicht

Parallelfahrsystem

Teil des Precision Farmings. Wahlweise mit oder 

ohne GPS (Lenkhilfe bzw. aktive Lenkhilfe). Er-

möglicht das parallele Fahren zwischen  

Fahrgassen, sodass die Effizienz auf ein Maximum 

gesteigert werden kann. Anzeige der richtigen 

Fahrspur per Indikatoren und durch eine virtuelle 

Karte auf dem Display. Die zuschaltbare aktive 

Lenkhilfe lässt den Traktor in Kombination mit 

dem Tempomat zwischen dem Vorgewende autom-

atisch über das Feld fahren.

Proprietär

Eine für sich stehende Software- oder Hard-

ware-Lösung, die nicht mit dem Bordcomputer des 

Traktors kommuniziert.

Rüstung

Montage aller Schnittstellen zwischen Traktor und 

Anbaugerät (u.a. Hydraulik, Heckkraftheber, Zug-

maul/Kugelkopf, Druckluft, Strom, ISOBUS-Kabel, 

Zapfwelle) als Vorbereitung zur Ausführung einer 

landwirtschaftlichen Tätigkeit.

Schwimmstellung

Bei dieser Stellung „schwimmt“ der Front- oder 

Heckkraftheber, das Anbaugerät liegt auf dem Feld 

auf und kann so die Unebenheiten ausgleichen. 

Teilbreitensteuerung

Teil des Precision Farming. Auch Section Control 

genannt. Bspw. werden die Düsen einer Spritze 

einzeln angesteuert, um auf einem Feld die opti-

male Menge an Pestizid auszutragen.

Transversalebene

Ebene, die entsteht, wenn man einen horizontalen 

Schnitt durch den menschlichen Körper durch-

führen würde.

Vorgewende

Feldende, an dem von einer Fahrgasse in die näch-

ste gewendet wird.

Vorgewendemanagement

Die Programmierung der Abfolgen am Vorgewende 

(wenden, heben, senken, aktivieren/deaktivieren, 

etc.)

Zapfwellenantrieb

Antrieb von sich rotierenden oder kontinuier-

lich bewegenden Teilen eines Anbaugeräts über 

eine gelbe Gelenkwelle. Umdrehungen pro Min-

ute des Zapfwellenbetriebs sind standardisiert 

(1000/1000E/540/540E).

Glossar
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Dabei war auffällig, dass die Befragten unab-

hängig voneinander eine hohe Zeit zur Erlernung 

der Bediensysteme aufgrund des Überangebots an 

Funktionen in diesen Maschinen kritisierten. Diese 

Bewertung wurde als Anhaltspunkt für weitere 

Auseinandersetzungen mit dem Themen Bedie-

nung und Bedienbarkeit in Traktoren gesehen. 

Kann an dieser Einlernzeit etwas geändert wer-

den? Was kann in der Literatur dazu vorgefunden 

werden?

Im Verlauf der Arbeit wurden mehrfach Inter-

views mit Landwirtinnen und Landwirten sowie 

landwirtschaftlichen Dienstleisterinnen und 

Dienstleistern (Lohnarbeit) geführt. Zusammen-

gefasst und ausgehend von den Sondierungsbe-

fragungen wird daher folgende Problemstellung 

aufgestellt: Traktorbedienerinnen und Traktor-

bediener haben das Problem, dass multimodale  

Mensch-Maschine-Schnittstellen8 von landwirt-

schaftlichen Zugmaschinen unzureichend bedien-

bar sind. Dies macht sich vor allem durch lange 

Einlernzeiten, Überforderungen beim Funktions-

umfang und dadurch ineffizientem Bedienverhalten 

bemerkbar.

Eine kurze Analyse zeigt: Verschiedene Her-

steller stellen Anbaugeräte in verschiedenen 

Ausführungen für eine Bandbreite an Anwen-

dungsfällen bereit, der Funktionsumfang und die 

Wahrscheinlichkeit ergonomischer Inkompati-

8  Die Erklärung und Verwendung des Begriffs wird in Kapitel 1.2.1.1

 erläutert

bilitäten steigen enorm, so die Annahme. Unter 

landwirtschaftlichen Betrieben mit angestelltem 

Personal werden die Traktoren unter Nutzerinnen 

und Nutzern ständig gewechselt, dies birgt unter-

schiedlichste nutzerspezifische Bedürfnisse. Und 

die steigenden Anforderungen an die Präzision der 

Ausbringung, Pflege und Ernte drängt die Herstel-

ler von Traktoren dazu, ein immer umfangreicher 

werdendes Set an Leistungsmerkmalen zu verbau-

en (Lenksysteme, Teilbreitenschaltung, Wendesys-

teme, Vorgewendesysteme, ISOBUS) (Auernham-

mer, 2001).

Nach einer Sichtung zu Publikationen in den 

Themengebieten Bedienbarkeit und Ergonomie 

von landwirtschaftlichen Zugmaschinen wurde 

ersichtlich, dass wissenschaftliche Auseinander-

setzungen in Bezug auf die Frage der Arbeitsbelas-

tung durchaus vorhanden sind (siehe hierzu z. B.  

Barbieri et al., 2018; Dewangan et al., 2010; Murphy 

et al., 1985; Yadav & Tewari, 1998). Sie thematisieren 

jedoch ausschließlich die Ergonomie des Innen-

raums, nicht die der Software. Die Ergonomie wird 

als die Gestaltung und Optimierung physikalischer 

und kognitiver Bestandteile eines Arbeitsplatzes 

für das Wohlbefinden der Menschen beschrieben 

(Wegge & Zimmermann, 2007). Damit bleibt die 

Software meist unberücksichtigt, da sie als großes 

Teilgebiet der Ergonomie gilt: die Software-Ergo-

nomie, oder auch Usability (International Organi-

zation for Standardization, 2010). Die Usability wird 

von der internationalen Standardisierungsstelle 
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Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung 

eines Konzepts und Graphical User Interface (GUI)2 

für die Systemsoftware3 von landwirtschaftlichen 

Zugmaschinen4, unter besonderer Rücksichtnah-

me des dynamischen und vielfältigen Umfelds der 

Traktorenfunktionalität. Die Ausarbeitung richtet 

den Fokus dabei auf das Schnittstellenkonzept 

Adaptive User Interface (AUI) und soll anhand einer 

exemplarischen gestalterischen Ausarbeitung die 

Lösung für die Probleme in der Bedienung einer 

landwirtschaftlichen Zugmaschine aufzeigen.

Die thematische Motivation für diese Arbeit 

liegt in der vorangegangenen Bachelorarbeit, bei 

der eine Systemsoftware für prädiktive Instand-

haltungsstrategien an gebrauchten Erntemaschi-

nen der Sonderkultur Hopfen entwickelt wurde5. 

Während dieser Bearbeitung war auffällig, wie viele 

andere Probleme in Bezug auf die Bedienbarkeit in 

den Befragungen genannt wurden, die in Zusam-

menhang mit der Agrartechnik stehen. In Branchen 

wie der Automobilindustrie oder dem Off-Highway 

2	 	Ein	Graphical	User	Interface	repräsentiert	eine	Software	auf	grafische	

Weise über ein Bildschirm

3  Auch: Betriebssystem. Im Gegensatz zur Anwendungssoftware, wie 

bspw. Textverarbeitungsprogramme, bezeichnet die Systemsoftware die Gesa-

mtheit der Software, „die für den Betrieb eines Computers erforderlich ist“ (Pschorn, 

2001)

4  Landwirtschaftliche Zugmaschine wird in dieser Arbeit als alternative 

Bezeichnung für Traktoren verwendet und ist damit synonym

5  https://ig.hfg-gmuend.de/projects/hopsys

Sektor6 besitzen Normen und Standards eine hohe 

Bedeutsamkeit (Verband der Automobilindustrie 

e.V., o. J.), Schnittstellen im Bereich der Agrartech-

nik wirken jedoch nicht selten provisorisch und 

notdürftig entwickelt, so die Schlussfolgerung aus 

der Bachelorarbeit. Es lag die Annahme nahe, dass 

es in diesem Feld Potenzial für weitere Auseinan-

dersetzungen im Rahmen von Mensch-Maschine-

Schnittstellen gibt. Die anfängliche Vermutung 

in der Themenfindung für diese Masterarbeit lag 

somit darin, dass die Bedienbarkeit in der Agrar-

technik in vielen Aspekten ausbaufähig ist. Um Re-

levanz für diese Vermutung aufzuzeigen und einen 

Einstieg in eine etwas gesamtheitlichere Betrach-

tung der Branche zu erlangen, wurden am 12. und 

16. Oktober 2019 Befragungen auf der Oberschwa-

benschau Ravensburg durchgeführt. Die Messe 

bezeichnet sich unter anderem als „Plattform für 

[den] fachlichen Austausch“ unter Landwirtinnen 

und Landwirten (Stadt Ravensburg, 2019) und dien-

te damit als gute Anlaufstelle, um ein Meinungsbild 

über Themen in der Agrarwirtschaft zu erhalten. In 

den Sondierungsbefragungen wurden Landwirtin-

nen und Landwirte über die Zufriedenheit mit der 

Verwendung der Bediensysteme neuer Traktoren7 

interviewt.

6  Off-Highway Vehicles meint Fahrzeuge und Zugmaschinen, die 

vorrangig außerhalb der Straße eingesetzt und dafür konzipiert wurden (TWI Ltd, 

o. J.)

7	 	Als	neu	wurde	in	dieser	Betrachtung	ein	Alter	von	unter	11	Jahren	

festgelegt

1.1
Gegenstand, Einordnung 
und Motivation
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ausschlaggebenden Punkt für die Relevanz von  

dynamischen, sich anpassenden Bedienoberflä-

chenkonzepten. Wie bereits beschrieben, beschäf-

tigt sich kaum Literatur mit der Software Usability 

in Traktoren, eine sich anpassende Software in 

diesem Bereich ist daher eine absolute Neuheit. 

Dem Autor ist keine Publikation zu diesem For-

schungsfeld bekannt.

Die persönliche Motivation dieser Arbeit liegt 

in der visuellen Gestaltung und der Hingabe zum 

Verständnis von komplexen Sachverhalten. Diese 

zu verstehen und sie verständlich in einem digi-

talen Produkt zu übersetzen, sodass Nutzerinnen 

und Nutzer sie bedienen können, ist der Antrieb 

dieser Abhandlung. Zusätzlich fasziniert die Welt 

der schweren Maschinen, dessen Umfeld sich so 

von dem der Medienbranche unterscheidet, dass 

deren Zusammenführung umso interessanter und 

anspruchsvoller ist.

Letztlich liegt das Motiv auch in der Leistung 

eines Beitrags für Landwirtinnen und Landwirte, 

die es in Zeiten von Marktlage- und klimatisch be-

dingten Ernteeinbuße (Schaffner, 2020) und man-

gelnder Anerkennung in der Gesellschaft (Hauk & 

BW agrar (Verlag Eugen Ulmer KG), 2019) schwer 

haben.

„International Organization for Standardization“ 

(ISO) in der Norm ISO 9241-11 beschrieben als „das 

Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine 

Dienstleistung von bestimmten Benutzern genutzt 

werden kann, um bestimmte Ziele mit Effektivität, 

Effizienz und Zufriedenheit in einem bestimmten 

Nutzungskontext zu erreichen9“ (International 

Organization for Standardization, 2018a, Kapitel 

3.1.1). Damit grenzt sie sich per Definition von der 

Ergonomie ab. Um die Bedienbarkeit von digitalen 

Produkten wie Softwares zu beurteilen, wird die 

Usability herangezogen (Nielsen, 2012). Zur Usabili-

ty von Traktoren sind nur wenig wissenschaftliche 

Publikationen ausfindig zu machen. Diese weni-

gen Veröffentlichungen zeigen jedoch deutlich, 

dass die Bedienbarkeit und Selbstbeschreibungs-

fähigkeit10 in landwirtschaftlichen Zugmaschinen 

unzureichend ist (siehe hierzu Bordegoni et al., 

2008; Caffaro et al., 2017; Haapala, Nurkka, et al., 

2006; Haapala, Pesonen, et al., 2006; Kaufmann 

et al., 2019; Nissen & Hamnen, 2006; Schempp et 

al., 2019). Ausschließlich in Bezug auf die Usability 

Untersuchung von System- oder Anwendungssoft-

ware von Traktoren sind lediglich zwei Publikatio-

nen bekannt, die jedoch vom gleichen Hauptautor 

stammen: „Usability as a Challenge in Precision 

Agriculture – Case Study: an ISOBUS VT“ von 

9  Aus dem Englischen übersetzt

10	 	Dialogprinzip	der	Gestaltung	von	Bedienoberflächen.	Für	die	Nutze-

rinnen und Nutzer ist an jeder Stelle ersichtlich wie welche Interaktionen und Infor-

mationen ausgeführt und abgerufen werden können (International Organization for 

Standardization, 2020)

Haapala et al. (2006) und „Usability in Precision 

Agriculture“ von (Haapala, Nurkka, et al., 2006). 

Alle weiteren Usability-Untersuchungen beziehen 

sich nur auf die Bedienbarkeit von haptischen Be-

dienelementen und lassen die Software außen vor. 

Selbst die Relevanz der Publikationen von Haapala, 

Nurkka, et al., (2006) und Haapala, Pesonen, et 

al. (2006) muss als kritisch eingestuft werden, da 

diese keine Aktualität mehr besitzen. 15 Jahre sind 

in der Softwareentwicklung viel Zeit, in der sich 

Paradigmen und Technologien massiv ändern.

Neben der Forschungslücke Software Usability 

ergibt sich die Relevanz und Aktualität des The-

mas vor allem aus dem Forschungsprojekt „aISA“ 

(adaptive Interfacesysteme im Ackerschlepper) von 

Kaufmann et al. (2019) und Schempp et al. (2019). 

Sie widmen sich zwar ebenfalls nicht der Software 

Usability, gehen jedoch der Frage nach, wie hap-

tische Bedienelemente an Armlehnen in Trakto-

ren so gestaltet werden können, dass sie sich der 

Funktionsdynamik einer solchen Maschine anpas-

sen können. Sie argumentieren, dass die Benutzer-

schnittstellen eines Traktors seit jeher statisch 

sind und die Vielfalt an Bedienszenarien, die sich 

vor allem aus den Anbaugeräten ergeben, nicht 

ausreichend adressieren können. Daher entwickeln 

sie eine Möglichkeit, die haptischen Bedienele-

mente in ihrem Aussehen, Form und Feedback dem 

Kontext anpassen zu können.

Genau an diesem Punkt setzt diese Master-

arbeit an. Schempp et al. (2019) beschreiben mit 

ihrer Untersuchung über die Bedienszenarien den 
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1.2.2 Erste Unterforschungsfrage

Aus der Forschungsfrage ergeben sich weitere 

Fragen, auf die im Rahmen dieser Arbeit Antwor-

ten entwickelt werden sollten. Es stellte sich die 

erste Unterforschungsfrage in welchem Umfang 

(mit welchen Ausprägungen) ein solches UI adaptiv 

sein kann, sodass die Bedienbarkeit erhöht und 

nicht beeinträchtigt wird. Denn das Konzept AUI 

ist nicht völlig unumstritten und sollte psycholo-

gischen Grundlagen folgen (Hauser, 2004; Rotter, 

1966). Gemessen werden sollte dies anhand ver-

schiedenen Ausprägungsstufen der Adaptivität in 

den Prototypen. 

1.2.3 Zweite Unterforschungsfrage

Gleichzeitig musste überprüft werden, welche 

Visualität für ein solches UI gewählt werden kann, 

damit es dem Umfeld der robusten Maschinen 

genauso wie dem Anspruch des AUI gerecht wird. 

Die Beantwortung dieser Frage erfolgte mittels 

Prototypentests mit Traktorbedienerinnen und 

Traktorbedienern und wurde durch Empfehlun-

gen einschlägiger Literatur gestützt (vgl. Schmid & 

Maier, 2017; Tidwell et al., 2020; Spies, 2014). 

1.2.4 Dritte Unterforschungsfrage

Zudem wurde aus den Sondierungsbefragun-

gen heraus die Frage aufgestellt, wie bzw. ob die 

Einlernzeit durch ein AUI verkürzt werden kann. 

Dies sollte, wie auch Unterforschungsfrage Eins, 

durch das Testen mindestens zweier Prototypen 

messbar gemacht werden. Protoyp Eins enthält Ad-

aptivität, Prototyp Zwei nicht. Es sollte dann ver-

glichen und durch die Probandinnen und Proban-

den bewertet werden, welche Variante schneller 

verstanden wird. Die Probandinnen und Probanden 

sollten zudem bewerten, wie sie die Einlernzeit mit 

der Software im Vergleich zu ihren vorhandenen 

Lösungen einschätzen.

1.2.5 Vierte Unterforschungsfrage

Ergänzend zur Einlernzeit sollte außerdem 

herausgefunden werden, ob und inwiefern die 

Nutzung der Software effizienter gestaltet wer-

den kann. Herausgefunden werden sollte dies, wie 

auch bei Unterforschungsfrage Drei, durch einen 

Vergleich zweier Prototypen. Anhand definierter 

Aufgaben sollte dann schlussgefolgert werden, ob 

durch ein AUI die Nutzungszeit verkürzt, also die 

Effizienz erhöht, werden kann.

1.2.1 Forschungsfrage

Aus der aufgezeigten Forschungslücke und der 

empirisch ermittelten Problemstellung der Trak-

torbedienerinnen und Traktorbediener ergibt sich 

die Frage, ob und wie multimodale Bediensysteme 

landwirtschaftlicher Zugmaschinen unter Berück-

sichtigung kontextspezifischer Anforderungen 

bedienbarer gestaltet werden können.

1.2.1.1 Multimodale Bedienung
Mit multimodal sind im Zusammenhang mit der 

Bedienung nach Bengler (2001) Bediensysteme ge-

meint, die nicht nur durch eine Eingabeform, wie z. 

B. Touch, bedient werden, sondern bei denen über 

verschiedene Arten Eingaben vorgenommen wer-

den können. Dies kann z.B. die Interaktion durch 

Touch, haptische Stellelemente, Stimme, Stift oder 

auch Gesten umfassen. Durch die Verwendung des 

Begriffs werden Traktoren ausgeschlossen, die kein 

GUI besitzen. Damit wird der Fokus zusätzlich auf 

neuere sowie gut ausgestattete Modelle gelegt. 

1.2.1.2 Grafische Benutzungsschnittstelle
Die Erarbeitung wird bewusst auf den grafi-

schen und damit verbundenen informationsarchi-

tektonischen Part eingegrenzt, weil hierin die 

Stärken und Motivation des Autors liegen. Zudem 

würde die Arbeit bei Betrachtung von haptischen 

Bedienbestandteilen keine Neuheit darstellen 

(aISA). Das GUI ist dem User Interface zuzuord-

nen, in dieser Betrachtung der Mensch-Maschine 

Schnittstelle (MMI oder englisch HMI). Es wird für 

die Darstellung der Software in Displays11 benötigt, 

um dem Menschen eine verständliche Form der 

Kommunikation zur und von der Maschine zu er-

möglichen (Maul, 1998).

1.2.1.3 Kontextspezifikum
Der Begriff Kontext ist für diese Arbeit elemen-

tar, da er die Grundlage für das Konzept eines AUI 

bildet und Ursache für die Bedienprobleme ist. Es 

sind also die Faktoren gemeint, die auf die Bedie-

nung einwirken. Erst durch die Existenz  

äußerer Einflüsse kann ein System adaptiv auf 

diese reagieren. 

1.2.1.4 Bedienbarkeit
In dieser Arbeit wird die Bedienbarkeit mit 

den Begriffen Usability, definiert durch ISO 9241-11 

(International Organization for Standardization, 

2018), und Software-Ergonomie, definiert durch  

ISO 9241-100 (International Organization for Stan-

dardization, 2010), gleichgesetzt.

11  In dieser Arbeit werden Display und Bildschirm als Synonym ver-

wendet

1.2
Untersuchungsfragen und 
Untersuchungsziele
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empirischen Datenerhebungen erfolgten im süd-

deutschen Raum, die in der Arbeit vorgestellten 

Lösungsansätze sollen sich jedoch nicht auf dieses 

Gebiet beschränken. 

1.2.6 Ziele und Abgrenzung

Anhand des User Centered Design (UCD) An-

satzes12 (siehe Abb. 1) wurde in enger Absprache 

und Zusammenarbeit mit den Traktorbedienerin-

nen und Traktorbedienern versucht, die System-

software in ihrer Informationsarchitektur und dem 

Verhalten so zu gestalten, dass die Bedienerinnen 

und Bediener in ihren Anforderungen und Proble-

men verstanden werden. In iterativem Verfahren 

wurden Daten durch Interviews gesammelt, ana-

lysiert und interpretiert. Darauf folgten Phasen, in 

denen die Erkenntnisse und neuen Designprinzi-

pien mittels Prototypen an den Nutzerinnen und 

Nutzern getestet wurden. Haapala (2019) kritisiert 

den fehlenden Einsatz dieses nutzerzentrierten 

Vorgehens in der Agrartechnik und bringt nahe, 

dass UCD zu wirklichen Innovationen führen kann. 

Zu oft würden Nutzerinnen und Nutzer erst am 

Schluss der Produktentwicklung hinzugezogen. 

Daher soll diese Arbeit diesem Prinzip folgen und 

Haapalas Empfehlungen nachgehen.

Das Ziel der Arbeit lag in einem interaktions-

gestalterisch betrachtet funktionsfähigen Prototy-

pen, der ein für die Bedienszenarien ausdefiniertes 

Visual Design besitzt. Dieser sollte durch Usability 

Tests mit Nutzerinnen und Nutzern evaluiert wor-

den sein. Als Nicht-Ziel wurde dabei die technische 

Funktionsfähigkeit des Produkts festgelegt. Eine 

12  Beschrieben nach Haapala (2019a, 2019b); Interaction Design 

Foundation	(o. J.)

Anbindung an die realen Funktionen eines Traktors 

ist im Rahmen dieser Arbeit aus Ressourcengrün-

den nicht durchführbar. Das technische Konzept 

wird also nicht thematisiert.

Die Arbeit leistet ein Beitrag zur unterentwi-

ckelten Software-Ergonomie bzw. Usability und 

möchte mit dem Lösungsvorschlag Anreize für die 

Wirtschaft schaffen, mehr Ressourcen für die Ent-

wicklung einer Software aufzuwenden, welche die 

Funktionsvielfalt wieder beherrschen kann. Gleich-

zeitig soll die Arbeit ein Anfang für die Schließung 

der Forschungslücke AUI in landwirtschaftlichen 

Zugmaschinen darstellen. Die Arbeit möchte sich 

als das Pendant zum Forschungsprojekt aISA ein-

ordnen und Anreize für die Weiterentwicklung im 

Rahmen dessen bilden. Sie soll daher dem Sektor 

der Agrartechnologie zugeordnet werden, die sich 

der Weiterentwicklung und Erforschung neuer 

Technologien im Agrarbereich widmet (siehe auch 

„Digitalisierung und Automatisierung“ des Instituts 

für Agrartechnologie (Johann Heinrich von Thü-

nen-Institut, & Bundesforschungsinstitut für Länd-

liche Räume, Wald und Fischerei, o. J.)).

Betrachtet wurden in dieser Arbeit Traktoren 

namhafter Hersteller13, die in Europa ihren Ein-

satz finden. Zudem bezieht sich die Auseinander-

setzung ausschließlich auf landwirtschaftliche 

Einsatzzwecke und berücksichtigt keine Zwecke 

der Kommunalarbeit (öffentlicher Sektor). Die 

13	 	Eine	Klassifizierung	findet	sich	unter	Kapitel	2.1.1.2

Abb. 1
User	Centered	Design	Ansatz	nach	Interaction	Design	Foundation	(o.	J.)

Nutzungskontext 
verstehen

Anforderungen
spezifizieren

Lösungen
gestalten

Evaluation gegen
Anforderungen

1.2 UNTERSUCHUNGSFRAGEN UND 
 UNTERSUCHUNGSZIELE
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Als übergreifender Ansatz für das Vorgehen 

in der Arbeit in Bezug auf den Einsatz und Zeit-

punkt von Methoden und Mitteln wurde das UCD 

verfolgt. Dies bedeutet unter anderem auch, dass 

eine Mischung aus qualitativen und quantitativen 

Methoden sowie gestalterischen Mitteln (die nicht 

klassischen wissenschaftlichen Methoden zuzu-

ordnen sind und vorrangig der Konzeption dienen) 

existiert.

Vor allem für die Interfacegestaltanalyse des 

Ist-Zustands wurden Methoden und Vorgehens-

weisen von Schmid & Maier (2017) aus ihrem 

Fachwerk „Technisches Interface Design: Anforde-

rungen, Bewertung und Gestaltung“ herangezogen. 

Es erfolgte zusätzlich eine Dokumentenanalyse in 

Anlehnung an Hermsdorf und Averbeck (Hermsdorf 

& Averbeck, 2014).

Zur Datenerhebung wurden leitfadengesteu-

erte Interviews und Contextual Inquirys durch-

geführt. Die Ausführung der fokussierten Inter-

wies erfolgte nach Mayer (2013) aus seinem Werk 

„Interview und schriftliche Befragung: Grundlagen 

und Methoden empirischer Sozialforschung“, die 

Auswertung erfolgte dabei in Cognitive Maps als 

zusammenfassende Transkription (Vogel & Funck, 

2018). Die Contextual Inquirys wurden in Anleh-

nung an Holtzblatt und Beyers „Contextual Design: 

design for life“ (Holtzblatt & Beyer, 2017) durch-

geführt. Die Auswertung dieser Datenerhebungs-

methode erfolgte vor allem durch Flussdiagramme 

nach Tomic (2015) in Variation zu den nach DIN 

66001 beschriebenen Programmablaufplänen  

(Hering, 1989).

Für die Konzeptionsphase wurden gestalteri-

sche Mittel wie Wireframes14, einfache Prototypen 

(Clickable Wireframes) und hochfunktionale Proto-

typen (High Fidelity Screen Prototyp) eingesetzt. 

Die Vorgehensweisen dieser Mittel entstammen 

Werken wie dem „Digital Innovation Playbook“ 

(Dark Horse Innovation, 2017) und „Branded inter-

actions: digitale Markenerlebnisse planen und 

gestalten“ (Spies, 2014).

Die Evaluation der Prototypen erfolgte durch 

Usability Tests, deren Aufbau und Durchführung 

nach Empfehlungen von Dr. Matthias Peissner, 

Leiter des Forschungsbereichs Mensch-Technik-

Interaktion am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirt-

schaft und Organisation (Peissner, 2018). Der Auf-

bau wurde durch diverse Empfehlungen in Form 

von Videos und Blogbeiträgen der Norman Nielsen 

Group15 ergänzt. 

14	 	zu	Deutsch:	Funktionslayouts.	Schemen	einer	grafischen	Benutzer-

oberfläche	mit	Inhalt,	Struktur	und	Funktionen	(Spies,	2014,	S.	194)

15  https://www.nngroup.com, UI/UX Beratungsunternehmen, gegründet 

von	den	namhaften	Autoren	Don	Norman	und	Jakob	Nielsen.

Die Arbeit stützt sich vorrangig auf das Pilot-

projekt aISA, aus dem neben der Literatur zum 

AUI Erkenntnisse für die Entwicklung adaptiver 

Konzepte im Rahmen einer landwirtschaftlichen 

Zugmaschine gezogen werden. Für das Verständnis 

von AUIs werden Dieterich et al. (1993); Hartmann 

(2009); Hauser (2004); Horvitz (1999); Jameson 

(2002); Kobsa (1993); Lavie & Meyer (2010); Opper-

mann & Rashev (1997); Ressel & Ziegler (2006); Witt 

(2008); Zimmermann et al. (2014) herangezogen. Sie 

stellen Merkmale für das Konzept des AUI auf und 

beschreiben, wie damit umzugehen ist.

In der Fachliteratur sind nur wenige aktuelle 

Publikationen zu AUI zu finden, das Konzept ist be-

reits seit einiger Zeit im Bereich der Anwendungs-

software bei Computern etabliert, im Fahrzeug- 

und Maschinenbereich findet es jedoch unlängst 

Anwendung (Rittger et al., 2020). Es werden daher 

Forschungspapiere aus verschiedenen Bereichen 

für den Stand der Forschung verwendet, als ältes-

tes Veröffentlichungsdatum für diese Betrachtung 

wurde 2015 festgelegt.

Das Verständnis für die technische Funktio-

nalität und dem Aufbau von Traktoren entstammt 

dem Fachbuch „Landtechnik“ von Eichhorn (1999), 

„Fundamentals of Tractor Design“ von Renius 

(2020) und Erfahrungsberichten von Traktorbe-

dienerinnen und Traktorbedienern, z. B. aus Foren 

oder den empirischen Untersuchungen.

Kenntnisse zur (Interaktions-)Gestaltung von 

Bedienoberflächen entziehen sich aus einschlägi-

ger Literatur wie „Technisches Interface Design: 

Anforderungen, Bewertung und Gestaltung“ von 

Schmid & Maier (2017), „Designing Interfaces:  

Patterns for Effective Interaction Design“ von 

Tidwell et al. (2020) und „Branded interactions: 

digitale Markenerlebnisse planen und gestalten“ 

von Spies (2014). Neben dem beruflichen Erfah-

rungsschatz und den Erkenntnissen aus den Tests 

mit Nutzerinnen und Nutzern dienen diese Werke 

als Argumentationsgrundlage für Designentschei-

dungen.

1.3
Materialbasis

1.4
Methodenset
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torbedienerinnen und Traktorbedienern in Form 

eines GUI Prototyps in Kapitel 4.8.2 (bzw. Metho-

denbeschreibung in Kapitel 3.5). Durch das iterati-

ve Vorgehen wurde ein finaler Prototyp geschaffen. 

Mit ihm wird das gesamte Konzept in evaluativen 

Usability Tests zusammenfassend bewertet und 

beurteilt (Kapitel 4.10 bzw. Methodenbeschrei-

bung in Kapitel 3.7). Dem finalen Prototyp liegt ein 

exemplarisch ausgearbeitetes Visual Design zu 

Grunde, das in Kapitel 4.9 definiert ist.

Die Arbeit endet mit der Diskussion und Zu-

sammenfassung der Ergebnisse (Kapitel 5) in Bezug 

auf die eingangs festgelegten Forschungsfragen 

und wird durch einen Ausblick abgerundet.

Die Arbeit unterteilt sich in Problemhinter-

grund, Beschreibung des methodischen Vor-

gehens und Ergebnisse dieser Methoden, sowie 

eine Diskussion darüber. Kapitel 2.1 beschreibt die 

Funktionalität von Traktoren. Es wird das Konzept 

der Maschine und Anbaugeräte beschrieben sowie 

eine Klassifizierung spezifiziert, die für das Ver-

ständnis des Einsatzes von Traktoren wichtig ist. 

Darauf folgt Kapitel 2.1.2 mit einem Überblick zu 

den wichtigsten Normen, die Einfluss auf die Ge-

staltung eines GUI besitzen. Abschließend folgt in 

Kapitel 2.1.3 ein Überblick über das Bediensystem 

im Traktor und dessen Bedienbarkeit. Es werden 

die in der Literatur erkannten Probleme in Bezug 

auf die Bedienbarkeit erläutert.

Es wird dann auf das Konzept des Adaptive 

User Interfaces und dessen Definition, Einordnung 

in die Benutzerschnittstellen und Merkmale ein-

gegangen (Kapitel 2.2). Spezifiziert wird dies auch 

durch die Vorstellung des Forschungsstands eines 

AUI in Kapitel 2.1.3.4. 

Der methodische Teil folgt diesem Aufbau: 

Mit leitfadengesteuerten Interviews werden die 

Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer be-

schrieben und die Relevanz aufgezeigt (Kapitel 3.1). 

Die Analyse bestehender Software wird durch die 

Dokumentenanalyse und das Reverse Engineered  

Wireframing wird in Kapitel 3.2 beschrieben. Eine 

Beobachtung der Landwirtinnen und Landwir-

te und Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter16 im 

Rahmen von Contextual Inquirys17 ermöglichte die 

Aufstellung von Bedienszenarien (Use Cases)18, die 

für die Entwicklung einer neuen Informations-

architektur wichtig sind (Kapitel 3.3). Weiter wird 

dann auf gestalterische Mittel eingegangen, die zur 

Lösungsfindung dienten. Die Erkenntnisse dieser 

Methoden werden im Ergebnisteil der Arbeit auf-

gezeigt. Mit Abschluss der Kapitel „Problemhinter-

grund“ und „Methoden und Mittel“ Kapitel sind 

Phase 1 und 2 des UCD Ansatzes (Nutzungskontext 

verstehen und Anforderungen spezifizieren (Inter-

action Design Foundation, o. J.)) abgeschlossen und 

die Anforderungen werden in Kapitel 4.6 katalo-

gisiert. Im methodischen Teil werden zudem die 

Vorgehensweisen in Bezug auf die Evaluation des 

Ergebnisses beschrieben (Usability Tests).

Mit Kapitel 4.7 folgen die Ergebnisse der 

iterativen Konzeption einer neuen Software nach 

dem Modell AUI und den herausgearbeiteten 

Anforderungen und Prozessen, also gemäß UCD 

das Gestalten von Lösungsansätzen (Interaction 

Design Foundation, o. J.). Dies umfasst vor allem 

das Erstellen von Wireframes und Konzeptskizzen. 

Daraufhin folgte das Testen dieser Ideen mit Trak-

16  Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter meint in dieser Arbeit Angestell-

te und/oder Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von landwirtschaftlichen 

Lohnunternehmen

17  Beobachtung und Befragung im Umfeld der alltäglichen Arbeits-

prozesse (Holtzblatt & Beyer, 2017)

18  Use Cases oder Bedienszenarien dienen dazu aufzuzeigen, „wie ein 

Nutzer mit einem bestehenden oder einem geplanten System interagieren wird“ 

(Spies, 2014, S. 85)

1.5
Gliederung der Arbeit
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2.1.1 Der landwirtschaftliche Traktor

2.1.1.1 Einsatzzwecke und Technologie
Die Landwirtschaft zählt bekanntermaßen zu 

den ältesten Bewirtschaftungsformen der Mensch-

heit und ist für die Produktion von elementaren 

Lebens- und Futtermitteln zuständig. Dabei hat 

die Landwirtschaft die Aufgabe, „die Landschaft 

zu pflegen, die Naturräume zu erhalten und einen 

wesentlichen Beitrag zur Vitalität des ländlichen 

Raumes zu leisten“19 (Holzer, 2014, S. 4920). Für die 

Bewirtschaftung dieser Landflächen und der Tiere 

werden bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts Ack-

erschlepper eingesetzt, welche die Produktivität 

dieser Arbeiten enorm steigern (Renius, 2020). 

Der Traktor wird nach ISO 12934 beschrieben 

als ein “selbstangetriebenes landwirtschaftliches 

Fahrzeug mit mindestens zwei Achsen und Rädern 

oder Raupenketten, das insbesondere zum Ziehen 

von landwirtschaftlichen Anhängern und zum Zie-

hen, Schieben, Tragen und Betreiben von Geräten 

für landwirtschaftliche Arbeiten bestimmt ist […]“21 

(International Organization for Standardization, 

2013, Kapitel 3.1). Renius (2020, S. 1) zufolge können 

ihm drei Bedeutungen zugeschrieben werden:

19  Aus dem Englischen übersetzt

20  In dieser Arbeit werden Seitenangaben für Zitate und sinngemäße 

inhaltliche Wiedergaben von Büchern verwendet. Einige Literaturangaben bezie-

hen sich auf kompakte wissenschaftliche Papiere, bei denen die Seitenangabe als 

nicht hilfreich angesehen wird, da die Leserinnen und Leser in solchen Fällen die 

gesamte Quelle für das Verständnis rezipieren müssen (mit Ausnahme von Zitaten).

21  Aus dem Englischen übersetzt

• Mechanisierung von pflanzlichen und tieri-

schen Produktionen (klassisch)

• Mechanisierung von Rohstoffbergung, Ener-

giegewinnung und Landschaftspflege (ökolo-

gisch)

• Mechanisierung, um die Arbeitsproduktivität 

von Landwirtinnen und Landwirten zu stei-

gern (strategisch)

Damit ist der Traktor das zentrale und notwen-

digste Artefakt eines landwirtschaftlichen Betriebs. 

Vor allem die Betrachtung der strategischen Rolle 

nach Renius ist in dieser Arbeit bedeutend, da 

die Lösungsansätze eine Erhöhung der Produk-

tivität und Effizienz zum Ziel haben. Sie unter-

stützen damit die strategischen Faktoren eines 

landwirtschaftlichen Betriebs, der auf präzise und 

digitalisierte Agrartechnik setzt.

Gemäß der beschriebenen Definition nach 

ISO 12934 und Renius (2020, S. 217) ist der Trak-

tor selbst meist nur Mittel zum Zweck. Er ist der 

Kraftgeber für die Arbeitsgeräte, die überwieg-

end an Front oder Heck des Fahrzeugs montiert 

werden. Da die Landwirtschaft eine enorme Vielfalt 

an Einsatzfeldern aufweist, ist auch die Divergenz 

an Anbaugeräten unbegrenzt. Eine Kategorisierung 

kann durch Agricultural Industry Electronics Foun-

dation e.V. (o. J.-a) und Renius (2020, S. 2) erfolgen. 

Demnach wird der Traktor für folgende Tätigkeiten 

eingesetzt: 

Primäre Bodenbearbeitung (grobe Arbeit-

en vor der Ernte, v.a. durch Pflügen und Eggen), 

sekundäre Bodenbearbeitung (v.a. Drill-Saat-Kom-

bination), Düngung (Granulat oder Flüssigkeit, z. B. 

 Güllefass), Pflanzenschutz (durch Spritzen), Be-

wässerung, Unkrautbekämpfung (v.a. durch Boden-

bearbeitungsgeräte), Ernte (v.a. Bergung, je nach 

Erntegut auch die Aberntung durch Arbeitsgeräte 

am Traktor), Futterbergung (Mäharbeiten, Silage, 

Heuen), Frontladerarbeiten, Transport (macht ein 

Drittel aller Arbeiten aus nach Renius, 2020), Häck-

seln, Sonderkulturarbeiten (z. B. Hopfenanbau, 

Rollrasen – spezielle Gerätschaften erforderlich), 

Holzarbeiten und Mischungen (z. B. Futter- 

mischung in Kuhställen).22

Moderne Arbeitsgeräte werden dabei von Sen-

soren und Aktuatoren unterstützt. Dies ermöglicht 

eine präzise Arbeitsweise und erlaubt Dokumenta-

tion und Automation. Eine Möglichkeit zur Autom-

atisierung von Arbeitsprozessen ist die Verwend-

ung des Vorgewendemanagements. Aus den in 

dieser Arbeit durchgeführten Contextual Inquirys 

zeigt sich, dass ein Pflug zum Beispiel am Vorge-

wende (Feldende) mehrere Schritte durchlaufen 

muss, bis eine neue Fahrbahn abgefahren werden 

kann.23 Renius (2020, S. 218) stellt in einer Beobach-

tung fest, dass bei einer Saat-Drill-Kombination 

zur Aussaat knapp 30 Schritte benötigt werden. 

Für solche zeitaufwändigen Abfolgen können 

22  Außerhalb der Landwirtschaft werden Traktoren zudem für Kom-

munal- und öffentliche Gütertransportarbeiten eingesetzt. Diese Einsatzwecke 

werden in dieser Arbeit jedoch nicht thematisiert, der Schwerpunkt liegt in der 

landwirtschaftlichen Nutzung.

23  Beobachtung aus Contextual Inquiry 2, Anhang 10

Traktorbedienerinnen und Traktorbediener über 

die Systemsoftware eines Traktors meist Automa-

tionen konfigurieren. Die immer wieder auftre-

tenden Schritte werden (wahlweise zeitabhängig) 

abgespeichert und können durch eine Interaktion 

jederzeit abgespielt werden. Dieser Vorgang ist Teil 

des Precision Farming (zu deutsch Präzisionsland-

wirtschaft), der nach Auernhammer (2001) und u.a. 

AGCO Corporation, (2020b, 2020a) durch folgende 

Komponenten zusammenfassbar ist: 

• Parallelfahrsystem: Ermöglicht die präzise 

Steuerung des Traktors in parallelen Bahnen, 

v.a. um Überlappungen zu verringern.

• Einfache Lenkhilfe (meist bei nachrüstbaren 

Lösungen, seltener im Einsatz): Indikatoren 

zeigen, basierend auf Errechnungen, die 

Abweichung der idealen Spur an, die Fahrerin-

nen und Fahrer müssen selbst lenken

• Aktive Lenkhilfe per GPS: durch einen Aktu-

ator wird das Lenkrad automatisch gesteuert, 

meist gekoppelt durch eine Applikation in der 

Systemsoftware, in der Abweichung und Ein-

stellungen angezeigt werden

• ISOBUS: Eine nach ISO 11783 standardisierte 

Schnittstelle zur elektronischen Steuerung 

und Überwachung von hydraulischen und ro-

tierenden Teilen der Anbaugeräte. Ermöglicht 

das Abrufen von Anbaugerät-basierter An-

wendungssoftware durch das Virtual Terminal 

(VT), ein proprietäres oder in der Systemsoft-

ware virtuell eingebettetes Display. Ermöglicht 

Vorgewendemanagement (durch zentralisierte 

2.1
Traktoren und ihre 
Bedienung
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2.1 TRAKTOREN UND IHRE BEDIENUNG

2.1.1.2 Klassifizierung
Für die Betrachtung der Nutzungsgrup-

pen, Einsatzzwecke und den damit verbundenen 

Lösungsansätzen dieser Arbeit erfolgt eine Spezi-

fizierung der Traktoren in Gewichtsklassen sowie 

Herstellern. Sie entstammt einschlägiger Literatur 

als auch den Beobachtungen durch Interviews und 

Contextual Inquirys.

Der nach Gewichtsklassen betrachteten 

Klassifizierung sind zunächst globalere Betrach-

tungen überzuordnen. Traktoren können in fünf 

Bauformen unterteilt werden (Eichhorn, 1999, S. 

134): Geräteträger (mit einer Ladefläche), Sys-

temtraktor (variable Kabine, meist gleichgroße 

Räder), Schnelltraktor, Zugtraktor (Knicklenkung) 

und Standardtraktor. Der Standardtraktor ist der 

allgemein bekannte landwirtschaftliche Schlepper. 

Renius (2020, S. 14) zufolge ist der mit 6,5 Tonnen 

Leergewicht angegebene meistverkaufte Traktor-

modell den Standardtraktoren zuzuordnen. Europa 

belegt in der Liste der meistverkauften Traktoren 

Platz Fünf (Renius, 2020, S. 19).

Gemäß diesen Ausführungen wird für die  

Arbeit festgelegt, dass die zu betrachtenden Trak-

toren Standardtraktoren sind. Alle Problemstellun-

gen und Lösungsansätze beziehen sich auf diese 

Form.

Traktoren werden von unterschiedlichen Her-

stellern gefertigt. In Europa lassen sich nach den 

Zulassungszahlen im Jahr 2019 und der Untertei-

lung von Renius elf namhafte Hersteller identifizie-

ren (agrarheute, 2020; Renius, 2020, S. 19): 

• Case, Steyr und New Holland (die dem Kon-

zern CNH Industrial untergeordnet sind)

• Massey Ferguson, Fendt und Valtra (die dem 

Konzern AGCO untergeordnet sind)

• CLAAS

• John Deere

• DEUTZ-FAHR (bzw. SAME als Dachmarke von 

DEUTZ-FAHR)

• Kubota

• ISEKI

Laut agrarheute (2020) sind im Jahr 2019 die 

am häufigsten zugelassenen Traktoren Modelle der 

Hersteller John Deere (Platz Eins) und Fendt (Platz 

Zwei). Dies findet sich auch in den empirischen 

Untersuchungen wieder: Die Traktorbedienerinnen 

und Traktorbediener fuhren am häufigsten diese 

zwei Marken.

Die wichtigste Einordnung, v.a. in Bezug auf 

die Bedienung, erfolgt jedoch durch die Unter-

scheidung in Leistungs- bzw. Gewichtsklassen. Mit 

dieser Klassifizierung lassen sich Unterschiede in 

den Bediensystemen der Traktoren erkennen. Die 

kleinen Klassen sind prinzipiell geringer ausgestat-

tet als große Klassen, dies bezieht sich vor allem 

auf Technologien der Präzisionslandwirtschaft. Mit 

zunehmender Größe eines Traktors kann pau- 

schalisiert werden, dass die Fülle an Funktionen 

zunimmt (siehe hierzu Erkenntnisse der em-

pirischen Datenerhebungsmethoden sowie Re-

nius, 2020, S. 207). Dies wird zusätzlich in Kapitel 

Steuerung), Teilbreitensteuerung, variable 

Mengensteuerung und Dokumentation.

• Teilbreitensteuerung: Variable Steuerung 

von einzelnen Düsen oder Ausbringschächten 

an Anbaugeräten. Sie werden ebenfalls über 

die Systemsoftware gesteuert und dienen in 

Kombination mit dem Parallelfahrsystem der 

Verringerung von Überlappungen oder Auslas-

sen von Hindernissen.

• Variable Mengensteuerung: Intelligente 

Steuerung der Ausbringmengen bei An-

baugeräten. Konfiguration durch die System-

software. Erlaubt eine möglichst verlustfreie 

Ausbringung von Mitteln auf dem Feld.

• Wendeassistent: Ermöglicht das automatische 

Wenden am Vorgewende. Konfiguration in 

der Systemsoftware mittels Errechnung der 

Wenderadien und Anbaugerätebreiten. In 

Kombination mit dem Vorgewendemanage-

ment erlaubt dies einen nahezu automatischen 

Wechsel von Fahrspuren.

• Vorgewendemanagement: Wie beschrieben, 

Automatisierung der Handlungsschritte durch 

Abfolgenprogrammierung in der Systemsoft-

ware.

• Dokumentation: Zur Verwaltung der betrieb-

seigenen oder kundenspezifischen (im Fall von 

Lohnunternehmen) Mittel. Alle ausgetra- 

genen oder geernteten sowie transportier-

ten Güter können durch die Systemsoftware 

oder in Kombination mit Proprietärsoftware 

des Anbaugeräte-Herstellers aufgezeichnet 

werden. Die Übertragung der Daten in Verwal-

tungssoftware stationärer Computer erfolgt 

durch drahtlose Technologien oder physische 

Datenträger.

Einige dieser Technologien des Precision Farmings 

finden nur in sehr gut ausgestatteten Maschinen 

Anwendung und werden z.B. im süddeutschen 

Raum aufgrund der Praktikabilität bei kupiertem 

und kleinparzelligem Gelände nur selten verwen-

det.24

Die Technologien befinden sich in stetiger 

Weiterentwicklung, mit dem Ziel die Produktivität 

der landwirtschaftlichen Arbeit auf ein Maximum 

zu steigern und den Traktorbedienerinnen und 

Traktorbedienern komfortable Arbeitsweisen zu 

ermöglichen. So befindet sich zum Zeitpunkt der 

Verfassung dieser Arbeit z.B. das Tractor Imple-

ment Management (TIM) in Entwicklung, das in 

Zukunft nicht nur die Steuerung der Anbaugeräte 

durch den Traktor ermöglicht, sondern auch dem 

Anbaugerät Steuerungsaufgaben für den Traktor 

zulassen soll (AGCO GmbH, Fendt-Marketing, o. J.-

c; Agricultural Industry Electronics Foundation e.V., 

o. J.-b). So wird der Automatisierungsgrad in der 

Landwirtschaft stetig ausgebaut und zum Ziel eines 

autonomen Arbeitens hin entwickelt.

24  Aussage eines Probanden aus Contextual Inquiry 4, Anhang 10
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Die Recherche über die Webseiten der neun 

Hersteller26 lässt eine Einteilung der bekanntesten 

Modelle zu. Den drei Klassen wird jeweils ein ex-

emplarisches herstellerspezifisches Modell  

zugeschrieben:

• (I) Kompakttraktoren: Fendt 300 Vario Se-

rie, John Deere Serie 5R, CLAAS Atos Serie, 

DEUTZ-FAHR Serie 5, Valtra A-Serie, Steyr 

Multi Serie, Case IH Luxxum Serie, New Hol-

land T5 Serie, Massey Ferguson MF 4700 Serie

• (II) Mittelgroße Traktoren: Fendt 500 Vario 

Serie, John Deere Serie 6R, CLAAS Arion Serie, 

DEUTZ-FAHR Serie 6, Valtra N-Serie, Steyr 

CVT Serie, Case IH Maxxum Serie, New Hol-

land T7 Serie, Massey Ferguson MF 6700 Serie

• (III) Großtraktoren: Fendt 900 Vario Serie, 

John Deere Serie 8R, CLAAS Axion Serie, 

DEUTZ-FAHR Serie 9, Valtra S-Serie, Steyr 

Terrus CVT Serie, Case IH Magnum Serie, New 

Holland T8 Serie, Massey Ferguson MF 8700 

Serie

Aus AGCO GmbH, Fendt-Marketing (2019) 

und agrarheute (2020) lässt sich zudem ableiten, 

dass die Fendt 500 Vario Serie und damit analog 

die vergleichbare John Deere Serie 6R die für die 

Arbeit wichtigsten Traktoren sind. Dies bestätigte 

26  Nach Reihenfolge der aufgezählten Modelle: AGCO GmbH, 

Fendt-Marketing (o. J.-a); John Deere Walldorf GmbH & Co. KG (o. J.-b); CLAAS 

KGaA mbH (o. J.); SDF S.p.A. (o. J.); AGCO Deutschland GmbH (o. J.); CNH Industrial 

Österreich GmbH (o. J.-b, o. J.-a); CNH Industrial (o. J.); AGCO S.A.S., MF EME Sales 

& Marketing (2015)

sich auch in den empirischen Datenerhebungs-

methoden.

2.1.1.3 Funktionaler Aufbau und Schnittstellen
In diesem Kapitel wird ein Überblick zu den 

grundlegenden und für die Arbeit relevanten Funk-

tionen eines Traktors gegeben. Bereits aus diesen 

Merkmalen ergeben sich erste Anforderungen für 

die Gestaltung einer Systemsoftware, die unter 

Kapitel 4.6 im Anforderungskatalog berücksichtigt 

werden.

Allrad

Die primären Funktionen eines Traktors können 

in wenige Kategorien unterteilt werden, die für 

den Betrieb wichtig sind. Als eine der wichtigsten 

Primärfunktionen gilt das Allradsystem, das bereits 

1999 80% (Eichhorn, 1999, S. 114) und heute knapp 

100% der über 100 PS starken (Wikipedia, 2020) 

zugelassenen Traktoren besitzen. Das Allradsys-

tem ermöglicht es, Zugkraft durch Reduktion des 

Rollwiderstands zu gewinnen und gilt daher vor 

allem bei Anbaugeräten an der Front als unabding-

bar (Eichhorn, 1999, S. 114). Die Zuschaltung der 

Frontalachse kann per manueller Tastenaktivierung 

erfolgen oder durch den automatischen Allrad-

modus, der sich bei definierten Schwellenwerten 

der Lenkeinschlagung und Geschwindigkeit selbst 

aktiviert und deaktiviert (Markenunabhängige 

Informationsarchitektur, Anhang 8). Aus den Beo-

bachtungen der Contextual Inquirys zeigte sich, 

dass nahezu alle Probandinnen und Probanden den 

2.1.3.2 mit der Verbildlichung der Klassen deutlich 

gemacht.

Renius ordnet Standardtraktoren mit zwei 

Achsen nach ihrer Motorleistung in vier Kategorien 

ein (Renius, 2020, S. 15–16): Sehr kleine Traktoren 

mit 27 bis 76 PS, Kompakttraktoren mit 76 bis 109 

PS, Universaltraktoren mit 109 bis 272 PS und sehr 

große Traktoren mit 272 bis 476 PS. Renius be- 

schreibt zudem, dass Traktoren über 100 PS Mo-

torleistung als die Modelle mit den neuesten Tech-

nologien einzustufen sind. Diese Klassifizierung ist 

in Bezug auf das Vorhaben in dieser Arbeit jedoch 

als problematisch einzustufen, da sich keine trenn-

scharfe Unterscheidung in der physischen Größe 

der Traktoren ergibt, die jedoch für Unterschiede 

in der Funktionalität und damit auch Bediensyste-

men sorgt. Die Leistungsspannen sind nicht immer 

der Größe zuordenbar, meist bieten Hersteller (wie 

auch Automobilhersteller) ihre Traktormodelle mit 

unterschiedlichen Motorleistungen an. Es wird 

daher eine Änderung an der Klassifizierung nach 

Renius vorgenommen. Durch eine Recherche auf 

den Webseiten der genannten Hersteller wurden 

Leergewichtsangaben als geeignetes Maß für die 

Einordnung angesehen, da nicht variabel. So wird 

in dieser Arbeit von folgenden Klassen ausgegan-

gen:

• (0) Kleinsttraktoren unter drei Tonnen Leerge-

wicht

• (I) Kompakttraktoren zwischen drei und sechs 

Tonnen Leergewicht

• (II) Mittelgroße Traktoren zwischen sechs und 

acht Tonnen Leergewicht

• (III) Großtraktoren ab acht Tonnen Leerge-

wicht

Relevant sind jedoch nur Traktoren ab der 

Kompaktklasse (Klasse I), wichtig vor allem jedoch 

mittelgroße (II) und Großtraktoren (III). Sie bilden 

die meistverkauften Modelle ab (AGCO GmbH, 

Fendt-Marketing, 2019a) und stellen das Standard-

modell für die meisten landwirtschaftliche Be-

triebe ab 22 Hektar (ha) Landfläche (LF) dar. Denn 

Betriebe über 21 ha LF werden nach Deter (2015) als 

überwiegend hauptberuflich eingestuft und benö-

tigen für die LF entsprechend stärkere Maschinen 

sowie Schnittstellen für die Anbaugeräte. Klein-

sttraktoren können diese Anforderungen gar 

nicht abbilden, Kompakttraktoren werden oft als 

Ergänzung für kleinere Arbeiten in Betrieben ein- 

gesetzt25.

Damit sind auch die Hersteller Kubota und 

ISEKI nicht relevant für diese Arbeit, da sie auf 

die Herstellung von Kleinsttraktoren spezialisiert 

sind und vor allem bei Kommunalarbeiten Einsatz 

finden (ISEKI - MASCHINEN GmbH, o. J.; KUBOTA 

(Deutschland) GmbH, o. J.). Nunmehr sind neun 

Hersteller und drei Traktorklassen bedeutsam.

25  Siehe Leitfadengesteuerte Interviews, Anhang 6

2.1 TRAKTOREN UND IHRE BEDIENUNG
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(Renius, 2020) – klassische Ganghebel lassen sich 

nur noch in Kleinst- und Kompakttraktoren fin-

den.28 Der Joystick wird dabei als hauptsächliche 

Methode zur Verzögerung des Traktors benutzt 

und der Betriebsbremse vorgezogen, so die Beo-

bachtungen aus den Contextual Inquirys. Traktoren 

der Klassen II bis III arbeiten zudem mit einem 

Druckluftbremssystem (Pneumatik), das jedoch 

nicht für den Traktor selbst, sondern den Anhänger 

zuständig ist. Bei schweren Lasten ermöglicht dies, 

den Lastzug durch die Bremse am Traktor und die 

Bremse am Anhänger adäquat zu verzögern.

Geschwindigkeiten

Wichtig für die Arbeit auf dem Feld sind verschie-

dene Geschwindigkeitskategorien, dessen richtigen 

Einsatz die Traktorfahrerin oder der Traktorfahrer 

erlernt hat. Geschwindigkeiten werden ähnlich 

wie beim PKW über zwei Tempomatspeichertasten 

abgespeichert und aufgerufen. Es kann in sieben 

Kategorien je nach Einsatzzweck unterschieden 

werden (Renius, 2020, S. 107): Bodenbearbeitung 

5 bis 12 km/h, Säen 6 bis 15 km/h, Spritzen 10 bis 

20 km/h, Güllefahren 4 bis 8 km/h, Mähen 8 bis 15 

km/h, Frontladerarbeiten 4 bis 10 km/h, Transpor-

tarbeiten in allen verfügbaren Geschwindigkeiten.

28  Siehe Produktinformationen der Hersteller unter den Webseiten, 

Fußnote 26

Schlupf

Aus den Faktoren Vortrieb, Verzögerung, Boden-

grund, Reifeneigenschaften (v.a. Reifendruck), 

Gewicht und Antriebsart ergibt sich eine vor allem 

in der primären und sekundären Bodenbearbeit-

ung wichtige Eigenschaft: der Schlupf. Er ist eine 

für die Traktorbedienerin und den Traktorbedie-

ner wichtige Kennzahl während des Betriebs. Die 

Schlupfanzeige in Prozentzahl beschreibt den 

Grad der Abweichung von Radumdrehungen zur 

eigentlich von der Antriebseinheit vorgesehenen 

Geschwindigkeit (Renius, 2020, S. 28–30). Dies ist 

der Fall, wenn die Räder bei losem oder nassem 

Untergrund durchdrehen oder blockieren. Schlupf 

kann durch Gewichte, den richtigen Reifendruck, 

die korrekte Ballastierung und intelligente Re-

gelsysteme entgegen gewirkt werden (Landtr-

eff, 2008; Renius, 2020). Hoher Schlupf ist in der 

Bodenbearbeitung unvermeidbar – es gibt jedoch 

Richtwerte, bei denen sich die Prozentzahl einpen-

deln sollte. Ein optimaler Schlupfwert liegt bei 12 

bis 15% (BRIDGESTONE Europe NV/SA, o. J.), liegt 

in der Praxis bei der Bodenbearbeitung jedoch oft 

bei ca. 20 bis 25% (Landtreff, 2008). Werte ab 30% 

sind zu schädlich für den Boden und treiben zudem 

den Kraftstoffverbrauch sowie den Verschleiß in 

die Höhe (BRIDGESTONE Europe NV/SA, o. J.).

Um den Anbaugeräten die Leistung des Trak-

tors übertragen zu können, besitzen diese am Heck 

und je nach Ausstattung auch an der Front Schnitt-

stellen, die von der Traktorbedienerin oder dem 

automatischen Allradmodus für die Arbeit auf dem 

Feld einsetzen.

Differential

In Kombination zum Allradantrieb und in Abhän-

gigkeit zur Kupierung des Geländes wird die 

(automatische) Differentialsperre verwendet. Sie 

stellt sicher, dass die volle Kraft an alle vier oder 

mindestens zwei Hinterräder gleichzeitig verteilt 

wird (Renius, 2020). Vor allem bei der schweren 

Bodenbearbeitung ist dies nützlich.

Bremsen

Für eine tonnenschwere Maschine bedarf es starke 

Bremsen, sowohl für den Traktor selbst als auch 

für diverse Anhänger27. Ein Traktor besitzt zur 

Verzögerung der Maschine selbst eine Betriebs-

bremse, eine Feststellbremse und eine Motor- bzw.  

Getriebebremse (Eichhorn, 1999, S. 97–98). Die 

meisten Traktoren besitzen standardmäßig stufen-

lose CVT-Getriebe, die ein präzises Beschleunigen 

und Verzögern über einen Joystick ermöglichen 

27  Anhänger werden im Gegensatz zu Anbaugeräten über ein An-

hängemaul oder Kugelkopf befestigt, der Anhänger wird so auf Rädern vom Traktor 

gezogen.

2.1 TRAKTOREN UND IHRE BEDIENUNG

Abb. 2
Schnittstellen eines Traktors nach Renius (2020)

Zapfwelle 
Heck

Kraftheber
Heck

Kraftheber
Front

Oberlenker

Armlehne Hydraulik, Elekt-
ronik, Pneumatik

Unterlenker

Zugmaul
Zapfwelle 
Front
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Drehrichtung nur für den Frontbetrieb vorgesehen 

sind (Renius, 2020, S. 235).

Die Verbindung zwischen Zapfwellenstummel 

am Traktor und dem Gegenstück am Anbaugerät 

erfolgt über eine gelbe Gelenkwelle, die durch zwei 

an den Enden verbaute Gelenke flexibel ist (Renius, 

2020, S. 225). Dadurch kann sie Unebenheiten im 

Gelände und den Betrieb in einer gewissen Spanne 

an Neigungsgrad ausgleichen, der durch die Drei-

punktaufhängung bestimmt wird. Zudem kann sie 

in ihrer Länge angepasst werden (Eichhorn, 1999, 

S. 126). 

Dreipunktaufhängung/Kraftheber

Genauso wichtig wie der Zapfwellenantrieb ist der 

Front- oder Heckkraftheber33, der das Ankoppeln 

von Anbaugeräten sehr einfach gestalten soll. Der 

Heckkraftheber besteht aus drei wesentlichen 

Teilen: dem mittigen Oberlenker, der über der 

Zapfwelle positioniert ist, und zwei Unterlenkern, 

die sich links und rechts unterhalb der Zapfwelle 

befinden. Dadurch entstehen drei Punkte, an 

denen Fangtaschen und Kugelköpfe montiert sind 

(Eichhorn, 1999, S. 122). Durch sie werden die Bol-

zen des Anbaugeräts durchgesteckt bzw. mit einem 

automatisch schließenden Fangmechanismus bei 

Einführung geschlossen. Die Dreipunktaufhängung 

wird hydraulisch betrieben, die Hubstange des 

33  Aus Gründen der Lesbarkeit wird von hier an nur noch von Heck-

krafthebern geschrieben, da Frontkraftheber ohnehin selten für Anbaugeräte, 

sondern vielmehr für Gewichte verwendet werden.

Oberlenkers kann in den oberklassigen Modellen 

ebenfalls hydraulisch betrieben sein (zur Arre-

tierung der Länge vom Cockpit aus) (Renius, 2020, 

S. 230–231). Die Länge der Hubstange am Oberlen-

ker bestimmt die Aushubkraft eines Anbaugeräts, 

sorgt also z. B. bei einem Pflug dafür, wie tief die 

Enden sich in die Erde graben (Eichhorn, 1999, S. 

122).

Traktoren der Klasse I bis III besitzen heu-

tzutage elektronische Hubwerksregelsysteme 

(EHR), die den Heckkraftheber präzise durch 

Potentiometer, Schalter und Tasten im Cockpit 

steuern lassen. Eine Zugkraft-Regelung, Lage-Re-

gelung und Schwimmstellung werden je nach 

Anbaugerät verwendet, um neben der richtigen 

Arbeitstiefe den benötigten Druck auf den Boden 

beeinflussen zu können. Die Zugkraft-Regelung 

drückt das Anbaugerät dabei abhängig von der 

Zugkraft des Traktors dauerhaft nach unten, 

orientiert sich jedoch an einem Soll-Wert. Bei 

Unebenheiten findet eine kurzweilige Aushebung 

statt, deren Intensität geregelt werden kann. Diese 

Technik wird z. B. für das Pflügen verwendet. Mit 

der Lage-Regelung wird eine feste Höhe durch ein 

Potentiometer eingestellt, bei welcher der Heck-

kraftheber diese Höhe hält und im Fall von Abwe-

ichungen wieder auf den Soll-Wert justiert. Die 

Schwimmstellung ermöglicht es, dass Anbaugeräte 

auf dem Boden gleiten – die Ventile der Hydrau-

likzylinder sind offen und lassen Öl frei durch das 

Hydrauliksystem laufen. (Eichhorn, 1999, S. 125; 

Renius, 2020, S. 228–229)

Traktorbediener vor Ausführung der Tätigkeit mit 

dem Anbaugerät manuell angeschlossen werden  

müssen. Dieser Vorgang wird als Rüstung  

bezeichnet; die Zeit, die dafür benötigt wird, ist die 

Rüstungszeit (Leitfadengesteuerte Interviews, An-

hang 6). Sie stellt den wesentlichen Teil der Vorbe-

reitung für die Arbeit mit einem Anbaugerät dar. 

Die Rüstungszeit variiert abhängig vom Techno- 

logiestatus des Traktors, denn die Kommunikation 

über ISOBUS erlaubt es, die Anzahl an Verbind-

ungen stark zu reduzieren.29 Die laut Renius (2020) 

wichtigsten Bestandteile eines Traktors sind die 

Schnittstellen Zapfwelle und Dreipunktaufhän-

gung30. 

Zapfwellenantrieb

Der Zapfwellenantrieb dient dazu, kontinuierlich 

bewegende Teile eines Anbaugeräts zu betreiben, 

z. B. die rotierenden Klingen eines Mähwerks oder 

die Mischung und Verteilung von Saat in einer 

Drill-Saat-Kombination31. Eine Zapfwelle befindet 

sich mittig am Heck oder der Front eines Traktors 

und wird über Tasten oder Schalter auf der Be- 

dienarmlehne im Cockpit gesteuert. Dabei agiert 

sie unabhängig vom Motorgetriebe und kann jeder-

zeit zu- oder abgeschaltet werden (Eichhorn, 1999, 

S. 94). Der Zapfwellenstummel ist sechszahnig und 

29  Beobachtungen aus Contextual Inquiry 2, Anhang 10

30  In dieser Arbeit wird der Begriff Dreipunktaufhängung auch gleich-

gesetzt mit den Begriffen Heck- oder Frontkraftheber und Hubwerk

31  Anbaugerät zum Grubben und Säen in einem Schritt

bewegt sich im Uhrzeigersinn (Eichhorn, 1999, S. 

95). Die Zapfwelle wird in zwei Leistungsstufen 

betrieben, wobei diese in zwei weitere kraftstoff-

sparende Abstufungen unterteilt sind (Eichhorn, 

1999, S. 94–95; Renius, 2020, S. 117): 

• 1.000 U/min: meistgenutzte Leistungsklasse, 

z. B. für Mähwerke oder Güllefass

• 540 U/min: v.a. für Anbaugeräte mit wenden-

den Eigenschaften oder kleine Gerätschaften, 

z. B. Heuwender oder Holzspaltgerät

• 1.000 U/min Economy

• und 540 U/min Economy sowie 1.000 U/min 

Economy, die den Betrieb des Anbaugeräts 

bereits bei niedrigerer Motordrehzahl als die 

Nenndrehzahl erlaubt – für Anbaugeräte, die 

sich unter Umständen zwar schnell bewegen, 

jedoch keine schweren Massen bewegen  

müssen (z.B. Düngergranulatstreuer).

Die Wahl zwischen 1.000 oder 540 U/min ist 

durch das Anbaugerät mit einem Hinweis vorgege-

ben.32 Wann eine Traktorfahrerin oder ein Trak-

torfahrer den normalen oder kraftstoffsparenden 

Modus wählt, ist nicht vorgegeben.

Optional können Zapfwellen an der Front des 

Traktors montiert werden, die Zapfwelle wird dann 

ausschließlich über 1.000 U/min betrieben – es 

müssen jedoch meist spezielle Anbaugeräte mon-

tiert werden, die aufgrund der entgegengesetzten 

32  Beobachtung aus dem leitfadengesteuerten Interview 1, Anhang 6

2.1 TRAKTOREN UND IHRE BEDIENUNG
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Heck) (AGCO GmbH, Fendt-Marketing, o. J.-a). Es 

ergäbe sich bei voller Auslastung eine Anzahl von 

16 Verbindungen allein für die Hydraulik.

Elektronische und pneumatische Schnittstellen

Weitere standardisierte Schnittstellen am Heck des 

Traktors sind (Eichhorn, 1999; Renius, 2020):

• Mehrere elektronische mehrpolige Steck-

verbindungen: für ISOBUS als Daten- und 

Stromversorgungsleitung, als Stromver-

sorgungsleitung für die Lichtanlage

• Druckluftverbindung: Hauptleitung und Vor-

ratsleitung für die Anhängerbremse

• Zugmaul (wahlweise Kugelkopf) zum Anhän-

gen von Anhängern

Allen Leitungen und Anschlüssen (elektronisch, 

pneumatisch und hydraulisch) sind Farben sowie 

standardisierte Abkürzungen zugeordnet, sodass 

die Traktorbedienerinnen und Traktorbediener die 

Leitungen richtig zuordnen können.

Über die Erscheinungsform An-

baugeräte-spezifischer Anwendungssoftware 

entscheidet nicht der Hersteller des Traktors, son-

dern der Hersteller des Anbaugeräts. So ergibt sich 

vor allem bei Nichtverwendung der normierten 

Schnittstelle ISOBUS eine zahllose Vielfalt an Be-

dienweisen über proprietäre Terminals. Dies führt 

neben einer komplizierteren Bedienung zu einer 

Erhöhung der Rüstzeit, da eigene Datenverbin- 

dungen zwischen Proprietärterminal und Comput-

er des Anbaugeräts montiert werden müssen.35

35  Siehe Contextual Interview 3, Anhang 10

Zwischen Zapfwelle und Hubwerk sind logische 

Verknüpfungen möglich, die Schaden vorbeugen 

und den Komfort erhöhen sollen. Denn ist eine 

Zapfwelle zu stark angewinkelt und dreht sich 

währenddessen, kann dies zu schwerwiegenden 

Beschädigungen am Heck des Traktors führen. 

Durch Festlegung eines Schwellenwerts bei Heben 

des Krafthebers schaltet sich die Zapfwelle recht-

zeitig aus. (Eichhorn, 1999)

Hydrauliksteuergerät

Für nicht kontinuierlich bewegende Teile an einem 

Anbaugerät werden wie auch für die Benutzung des 

EHR Hydraulikleitungen mit Öl auf pflanzlicher Ba-

sis genutzt (Eichhorn, 1999, S. 115–117). Z. B. Ventile 

für Flüssigkeiten, ausfahrende Arme oder einmalige 

Rotationen an Anbaugeräten werden über diese 

Schnittstelle geschlossen, geöffnet, ausgefahren, 

eingefahren, aktiviert oder deaktiviert. Dabei wird 

das Öl in den Hydraulikzylindern des Anbaugeräts 

mit dem Öl des Traktors ausgetauscht und Druck 

aufgebaut. Aus diesem Grund müssen Traktoren 

beim Steckvorgang der Hydraulikleitungen zum 

Anbaugerät auch immer ausgeschaltet sein; es 

würde aufgrund des hohen Drucks zu Ölverlust 

oder gar Verletzungen kommen (Eichhorn, 1999, 

S. 115–117). Diese Vorgehensweise zeigt sich auch 

durch die empirischen Methoden.

Auch diese Funktionen werden über Kreuz- 

hebel (einfache Joysticks) und Schalter betätigt. 

Entsprechend den beschriebenen Regelarten des 

EHR können auch für externe Hydraulikzylinder 

vier Stellungen vorgenommen werden (Eichhorn, 

1999, S. 115–117):

• Neutral: Das Öl wird zurückgeführt, die Lei-

tung ist geschlossen und der Zylinder kann 

sich nicht bewegen.

• Hebend: Das Öl wird per Druck zugeführt, der 

Zylinder im Anbaugerät fährt aus.

• Senkend: Rückführung des Öls in den Speicher 

des Traktors, der Zylinder im Anbaugerät fährt 

ein.

• Schwimmstellung: Zylinder besitzt durch 

Rücklaufventil Spielraum in der Ölübertra-

gung.

Daraus ergeben sich mindestens drei Leitun-

gen, welche die Traktorbedienerin oder der Trak-

torbediener bei der Rüstung des Anbaugeräts an 

das Heck des Traktors stecken muss: Zulaufleitung 

(Druckaufbau), Rücklaufleitung und Informations-

leitung (für die Errechnung des nötigen Drucks).34 

In einigen Fällen wird eine vierte Leitung als Absi-

cherung für den Rücklauf verwendet.

Diese bis zu vier Leitungen gelten nur für die 

Betätigung eines Hydraulikzylinders. Besitzt das 

Anbaugerät mehrere hydraulische Funktionen, 

so erhöht sich die Anzahl der zu montierenden 

Verbindungen enorm. Ein Fendt Vario der Se-

rie 900 z. B. kann mit bis zu acht Steuerventilen 

ausgerüstet werden (zwei an der Front, sechs am 

34  Siehe Leitfadengesteuertes Interview 4, Anhang 6
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allgemeinerer Anforderungen für eine Mensch-

Maschine-Schnittstelle wesentlich zielführender. 

Beispiele für die Anforderungen an die Schnitt-

stellengestaltung werden gesondert im nächsten 

Kapitel 2.1.2.2 betrachtet.37

Aktuelle Normen in der Agrartechnik, die 

unmittelbar auf die Systemsoftware angewandt 

werden können, finden sich vor allem im Bereich 

der Symbolik und Ikonografie von Traktorfunk-

tionen (siehe hierzu International Organization 

for Standardization, 2016a, 2016b) und den tech-

nischen Anforderungen an die Entwicklung und 

Gestaltung von ISOBUS VT Schnittstellensystemen 

(siehe hierzu International Organization for Stan-

dardization, 2015, 2018c).

Dabei stellen die Normen ISO 3767-1:2016(en) 

und ISO 3767-2:2016(en) relevante Faktoren für die 

Gestaltung von Software dar, auch wenn sie keine 

Vorgaben über die Gestaltung im Gesamten geben. 

Die Normen definieren alle Symbole, Indexe und 

Ikone38 in ihrem Aussehen und dem Einsatzzweck 

sowie Umgang.39 Sie beziehen sich auf Zeichen, 

die für Bedienelemente und grafische Elemente in 

Displays verwendet werden sollten (International 

Organization for Standardization, 2016b). Dabei 

37  Diese Anforderungen unterliegen keiner Landwirtschaft-spezifischen 

Normierung, daher wird ihnen ein eigenes Kapitel gewidmet.

38  Ikone werden ab hier aufgrund der allgemeinen Bekanntheit mit dem 

Wort Icon (Plural: Icons) gleichgesetzt

39  Symbole sind arbiträre Bildzeichen, die keinen Bezug zu einem realen 

Objekt herstellen. Indexe visualisieren Vorgänge und Ikone sind Zeichen, die dem 

realen Objekt ähnlich sind. (nach der Zeichenlehre von Charles Sanders Peirce)

beschreibt Teil 1 von ISO 3767 allgemeine Zeichen 

im Bereich der Land- und Forstwirtschaft und von 

motorisierten Gartengeräten. Teil 2 fokussiert sich 

nur auf Zeichen für landwirtschaftliche Maschinen. 

Nachfolgend wird das Icon „Power take-off 

(PTO), rotational speed“ aus Norm ISO 3767-

2:2016(en) gemäß der Normvorgabe exemplifiziert 

(Abb. 3). Die Norm beschreibt dabei immer das 

Symbol inklusive Bezeichnung und erklärt den 

Einsatzzweck, wie folgt (International Organization 

for Standardization, 2016a, Kapitel 9.42): „Zur Iden-

tifizierung der Steuerung, die die Drehgeschwind-

igkeit der Zapfwelle einstellt. Zur Kennzeichnung 

der Drehzahl der Zapfwelle. Das Symbolelement 

‚n/min‘ kann durch eine numerische Anzeige der 

Nenndrehzahl der Zapfwelle ersetzt werden.“40

Für die Ausgestaltung der grafischen Benut- 

zungsschnittstelle werden die Zeichen gemäß den 

Beschreibungen eingesetzt und so modifiziert, dass 

sie der visuellen Sprache des Designsystems dieser 

Arbeit entsprechen.

ISO 11783-6:2018(en) und ISO 11783-7:2015(en) 

können ebenfalls als gestaltungsrelevante Normen 

in dieser Arbeit eingestuft werden. Die gesam-

te Norm ISO 11783 definiert den Aufbau und die 

Entwicklung von ISOBUS Systemen. Teil 6 bezieht 

sich dabei explizit auf das VT, also das GUI der 

40  Aus dem Englischen übersetzt

2.1.2 Normen und Standards

2.1.2.1 Gestaltungsrelevante Normen für das 
GUI in einem Traktor

Normen sind in der Agrartechnikindustrie 

von zentraler Bedeutung (Renius, 2020, S. 22). Sie 

bilden den Stand der Technik ab und sollen unter 

anderem dafür sorgen, dass Arbeitsbedingungen 

sicherer und simpler gestaltet werden. Dabei ist 

die Anwendung solcher Normen freiwillig, hilft 

jedoch auf privatwirtschaftlicher und Verbraucher- 

ebene Standards zu etablieren, welche die Vergle-

ichbarkeit und Qualität erhöhen (DIN Deutsches 

Institut für Normung e.V., o. J.). In dieser Arbeit 

sollen Normen, die für die Gestaltung von land-

wirtschaftlichen Softwares relevant sein könnten, 

betrachtet und, wo sinnvoll, in Betrachtung gezo-

gen werden. Dabei liegt der Fokus auf Richtlinien, 

welche die Interaktion oder Information stark 

einschränken können. Dazu zählen unter anderem 

Normen zur Visualität und Sicherheitsanforderun-

gen, welche die Wahl des Input Bedienelements 

beeinflussen können (z. B. Umgang mit Staub und 

Erschütterungen). Nachfolgend soll ein Überblick 

über die für die Gestaltung eines GUIs als relevant 

einzustufenden Normen gewährt werden.

Ein für die Verbesserung der menschlichen 

Arbeitsbedingungen wichtiger Fortschritt in der 

Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstel-

len in Traktoren erfolgte in den 1970er Jahren, als 

Normungsinstitute im Bereich der Agrartechnik 

unter anderem die Ergonomie als Schwerpunkt 

sahen (Alt, 2020). Alt (2020) und Renius (2020, S. 

22) geben eine Übersicht an Schwerpunkten in 

der Normungsarbeit seit den 1950er Jahren in 

der Agrartechnik. Dabei kann übertragen werden, 

welche Themen damit auch die Agrartechnikin-

dustrie im Gesamten in diesen Jahrzehnten am 

meisten beschäftigt haben. Auffallend ist in den 

Übersichten, dass die Ergonomie seit den 1970er 

Jahren nicht mehr thematisiert wurde und Soft-

ware-ergonomische Aspekte völlig ausbleiben. 

Dem Autor dieser Arbeit ist lediglich eine Norm 

bekannt, welche Richtlinien im Umfeld der Soft-

ware für landwirtschaftliche Traktoren aufstellt: 

Die ISO Norm ISO 25119 beschreibt Grundsätze zur 

„Gestaltung und Entwicklung von sicherheitsbezo-

genen Teilen von Steuerungen […] an land- und 

forstwirtschaftlichen Traktoren […]“36 (Interna-

tional Organization for Standardization, 2018b, 

Kapitel 1). Damit ist sie allerdings in der Elektronik 

und Qualitätssicherung angesiedelt und gibt keine 

Vorgaben für die visuelle oder informationelle 

Gestaltung von GUIs. Diese Vorgaben sind für 

Hersteller und Zulieferer von Displays und Steuer-

ungselementen der Schnittstellen maßgeblich, 

stellen für Gestalterinnen und Gestalter jedoch 

nur entfernt eine Relevanz dar. Zielgruppe dieser 

Norm bleiben Elektronikerinnen und Elektroniker 

und Programmiererinnen und Programmierer. Für 

Gestalterinnen und Gestalter ist die Betrachtung 

36  Aus dem Englischen übersetzt
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Organization for Standardization, 2015, Kapitel 

A.20.11).

Für die Gestaltung sind die Richtlinien der 

ISO 11783-7:2016(en) nicht direkt relevant, doch 

sie dienen als Orientierung für die Prototypis-

ierung eines ISOBUS Bedienszenarios. Aus dem 

Set werden reale Nachrichten gewählt und in den 

Prototyp implementiert, wo sinnvoll.

ISO 11783 und 3767 geben damit einen Rahmen 

für die Gestaltung von Softwares im land-

wirtschaftlichen Umfeld. Mit ihnen können vor 

allem ISOBUS Bereiche und alle Zeichen in der 

Arbeit begründet werden.

2.1.2.2 Gestaltungsrelevante Standards für ein 
Rugged HMI

In Abhängigkeit zur für Gestalterinnen und 

Gestalter fachfremden Norm ISO 25119 steht 

das Whitepaper von Beijer Electronics (o. J.). Es 

beschreibt die Anforderungen an eine Mensch-

Maschine-Schnittstelle im „rauen“ (rugged) Umfeld 

in einer praxisnahen und verständlichen Form. 

Der Artikel wird daher in Bezug auf Restriktionen 

bei der Wahl des richtigen Displays (und damit 

Display-Konzepts) herangezogen. Dabei dienen 

die Richtlinien nur als Ergänzung zu den Erkennt-

nissen der Interviews in dieser Arbeit. Ein Artikel 

der EAO AG, einem Unternehmen, das sich auf 

die Herstellung von (Rugged) HMIs spezialisiert 

hat, ergänzt einige Aspekte von Beijer Electronics 

(o. J.). Der Inhalt spiegelt sich auch in Aussagen der 

leitfadengesteuerten Interviews mit Unternehmen 

bzw. Zulieferern der Agrartechnikindustrie wider.

Beijer Electronics (o. J.) unterteilt die An-

forderungen an ein Rugged Human Machine Inter-

face (HMI) in acht Kategorien. Dem Unternehmen 

zufolge muss ein Interface in robusten Umfeldern 

Aspekten wie extreme Temperaturen, Feuchtigkeit, 

Staubpartikel, Vibrationen, Schockwellen, 

UV-Strahlung durch die Sonne, Stromschwankun-

gen (durch den Antrieb mittels Dieselmotoren) 

und elektromagnetische Interferenzen standhalten 

können. Dies kann um Aspekte der EAO AG ergänzt 

werden (EAO AG, 2014). Sie beschreiben unter 

anderem, dass ein Display nicht immer die beste 

Wahl sein muss und vom Funktionsumfang abhän-

gig gemacht werden sollte. So auch die Wahl des 

haptischen Eingabegeräts, über das Bedienerinnen 

und Bediener alternativ zur Touch-Eingabe oder 

ausschließlich darüber das GUI bedienen können. 

Die Wahl der Eingabemethode obliegt EAO AG 

(2014) zufolge der erforderlichen Eingabepräzision. 

So erfordert ein medizinisches Umfeld in der Regel 

wesentlich präzisere Eingabegeräte, und ein Joy-

stick kann diese Anforderungen z. B. erfüllen. Ist 

der Einsatz eines Touch-Displays sinnvoll, so sollte 

weiter die Wahl der Technologie beachtet werden: 

Für die detaillierte grafische Ausarbeitung ist es 

enorm wichtig zu wissen, welche Pixelwerte und 

Kontrastverhältnisse das Display darstellen kann, 

ob Multitouch-Bedienung möglich ist und wie groß 

die Interaktionsflächen sein müssen (kapazitives 

oder resistives Display).

Schnittstelle. Die Richtlinien dieser Norm werden 

in Bezug auf die exemplarische Ausgestaltung eines 

ISOBUS Szenarios berücksichtigt, insofern sie die 

Innovationskraft und Bedienbarkeit nicht zu sehr 

einschränken. 

Nachfolgend werden Ziele und Nutzen der 

Norm zusammengefasst (International Organiza-

tion for Standardization, 2018c, Kapitel 4):

Die Norm fokussiert sich auf die funktionalen 

Richtlinien eines VT, nicht auf die gestalterischen. 

Somit sind nur wenige Ausführungen in der Norm 

für die Gestaltung der GUI aus Sicht von Gestalt-

erinnen und Gestaltern maßgeblich. Aus der Norm 

liest sich, dass ein VT immer aus einem Display 

und haptischen Stellteilen entsteht, die entweder 

als alternative Eingabeform zum Touch-Display 

dienen oder dieses unterstützen. Die Norm legt 

dabei nicht fest, ob das VT in die Systemsoftware 

eingebunden oder als eigenes Terminal im Traktor 

implementiert sein muss (Proprietärsystem). 

Die Norm gibt Vorgaben zur Platzierung von 

grafischen Elementen ausgehend von definierten 

Bereichen. Sie definiert diese als „data mask area“ 

und „soft key mask area“ (International Organi-

zation for Standardization, 2018c, Kapitel 4.1). Die 

Data Mask Area nimmt den größten Teil eines 

VT ein – hier werden vor allem Informationen 

wiedergegeben. Rechts davon (horizontale Aus-

richtung des Displays) oder unterhalb (vertikale 

Ausrichtung des Displays) der Data Mask Area 

befindet sich die Soft Key Area, in der Funktionen 

aufgerufen und die Navigation ausgeführt werden. 

Dies ist demnach ein ausschließlicher Interak-

tionsbereich, im Gegensatz zur heterogenen Form 

der Data Mask Area. Abhängig davon, ob das VT 

über einen Touchscreen oder mit physikalischen 

Tasten gesteuert wird, erweitert sich der Aufbau 

des VTs um diese wenigen physischen Schnell-

wahltasten (die zur Ansteuerung der Soft Key Area 

dienen) sowie einfachen Steuerelementen (wie 

einem Steuerkreuz und einer Abbruch-Taste).

Teil 7 der ISO 11783 Norm führt potenzielle In-

halte der Data Mask Area an. Die Norm beschreibt 

Arten der Nachrichten und Daten, die zwischen 

Traktor und Anbaugerät ausgetauscht werden. Der 

Großteil der Daten ist für Bedienerinnen und Be-

diener unsichtbar, wenige Daten werden durch das 

VT als Informationen grafisch sichtbar gemacht. 

Die Daten stehen in Abhängigkeit zu den Faktoren 

Zeit, Geschwindigkeit, Abständen, Navigations-

daten, Zapfwelleninformationen, Kraftheber und 

Lichtfunktionen (International Organization for 

Standardization, 2015, Kapitel 3.1). Ein Beispiel 

für solch eine Nachricht ist die Meldung, dass der 

Economy Modus der Zapfwelle aktiviert wurde 

(„PTO economy mode is engaged“) (International 

2.1 TRAKTOREN UND IHRE BEDIENUNG

Abb. 3
Norm zum Icon „Power take-off (PTO)“ (International Organization for Standardization, 2016a, Kapitel 9.42)
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2.1.3 Bedienung und Bedienbarkeit

Die nachfolgenden Unterkapitel 1 und 2 sind in 

drei Schritte aufgebaut (Cockpit Screening, Desig-

nanalyse und Interface-Matrix). Ziel dieser vorbe-

reitenden Untersuchungen war es, ein Verständnis 

des gesamten primären Interfaces, respektive die 

Bedienarmlehne, zu erarbeiten. Dem Autor dieser 

Arbeit sind keine wissenschaftlichen Publikationen 

zur Erklärung einer solchen Armlehne im Traktor 

bekannt, daher wurden die Informationen selbst 

erhoben. Neben dem Aufbau von Wissen für die 

gesamte Arbeit dienen diese Schritte vor allem 

dem Aufbau von Wissen für Gespräche mit Trak-

torbedienerinnen und Traktorbedienern – entspre-

chend der Empfehlung des Sozialforschers Mayer 

(2013, S. 28). Dabei fokussieren sich die Analysen 

zunächst auf die haptischen Stellteile, die Software 

wird im methodischen Teil der Arbeit umfassend 

untersucht. Mit dieser Wissensaneignung war es 

möglich, mit Traktorbedienerinnen und Trak-

torbedienern auf einem annähernd gleichen Level 

kommunizieren zu können, was die Bedienung der 

landwirtschaftlichen Zugmaschinen betrifft.

2.1.3.1 Cockpit Screening
Zentral für die Bedienung aller beschriebenen 

Funktionen in Kapitel 2.1.1.3 ist die multifunktio-

nale Armlehne, die sich rechts neben der Fahrerin 

oder dem Fahrer befindet. Auf ihr kann der rechte 

Arm abgelegt werden und die meisten Primär- und 

Sekundärfunktionen per Tasten, Schaltern und 

Reglern komfortabel bedient werden. Diese Art der 

Bedienung fand in den 1990er Jahren erstmals An-

wendung und entwickelte sich über die Jahrzehnte 

zur zentralen, digitalen Bedieneinheit im ganzen 

Traktor (Renius, 2020, S. 204). 

Neben den primären Bedienelementen befin-

den sich am Ende der Armlehne in den Traktork-

lassen I bis III ein oder mehrere Displays – meist 

Touch-Displays, oft ergänzt durch eine physika-

lische 4-Wege-Bedienung und Dialogtasten (siehe 

Abb. 4). Denn die detaillierte Konfiguration und 

Überwachung der Traktorfunktionen erfolgt nicht 

über haptische Stellteile, sondern über die System-

software des Traktors. So können darüber Logik-

en, zeitbasierte Abhängigkeiten und Sperrungen 

vorgenommen und Status (z.B. Druck in bar oder 

Höhe der EHR) abgerufen werden.41 Zusätzlich 

können die Bedienerinnen und Bediener darüber 

Applikationen und Dokumentationsvorgänge start-

en sowie Hilfe erhalten (digitales Handbuch).

Eine Verbildlichung der Traktorenklassifi-

zierung I bis III auf Bedienebene soll die Wahrneh-

mung über die Intensität der Diversität von 

Aufbau, Bedienmuster und visueller Anmutung 

der Bedienarmlehnen schärfen (siehe Abb. 5). Es 

wurden Aufnahmen von Bedienarmlehnen exem-

plarischer Modelle aller neun Hersteller dieser drei 

Klassen nebeneinander gereiht. So ist auf einen 

41  Siehe markenunabhängige Informationsarchitektur, Kapitel 3.2

Weiter führt die EAO AG (2014) aus, dass bei 

wichtigen und sicherheitsrelevanten Funktionen 

idealerweise durch haptische Tasten interagiert 

 werden sollte. Dies ermöglicht ein schnelles 

Auffinden, da die haptischen Elemente im Gegen-

satz zu einem Display statisch sind und erfühlt 

werden können. Als relativ unbekannte Technol-

ogie gelten Haptic Touch Displays, die zumindest 

die fehlende haptische Komponente in einem Dis-

play aufwarten kann (Reisinger & Wild, 2008). Diese 

Displays können den Bedienerinnen und Bedienern 

haptische Signale bei Berührung mit dem Finger 

geben. Ein marktreifes Beispiel für die Umsetzung 

dieser Technologie findet sich in Audis MMI touch 

response System der Oberklassefahrzeuge (Audi 

AG, 2018). Es kann daher angedacht werden, diese 

Technologie als sicherheitssteigerndes Element 

in Traktoren einzubauen. Die Erfordernisse dafür 

zeigen sich im empirischen Part der Arbeit.

Die Ausführungen zeigen, dass in einem rauen 

Umfeld – zu dem der Traktor zweifelsohne zählt 

– lediglich streng geprüfte Produkte zum Einsatz 

kommen dürfen, die den harten Umweltbedin-

gungen über eine lange Lebensdauer standhalten 

können. So ist es nicht möglich, im marktreifen 

Stadium des Produktes eine Konsumierendentech-

nologie wie z. B. ein Tablet als primäres Interak-

tionsmodul zu implementieren. 

Die spezifischen anzuwendenden Anforderun-

gen für das in dieser Arbeit ausgestaltete GUI 

werden auf Basis des Anforderungskatalogs im 

Interface-Konzept dargelegt (Kapitel 4.8). 

Anzumerken ist, dass die Anforderungen nicht 

den Schwerpunkt der Arbeit bilden und damit nur 

dort berücksichtigt werden, wo sie die Innova-

tionskraft der entstandenen Lösung nicht zu stark 

einschränken. In der Testphase ist die Verwendung 

solcher Rugged HMI Technologien ausgeschlossen. 

Die Prototypisierung erfolgt aus zeitökonomischen 

und Kenntnisgründen über Konsumierendenpro-

dukte, welche die Anbindung durch Prototypen-

programme sehr leicht machen. Eine Prototypis-

ierung mittels Rugged HMI Technologie würde die 

Tests zu sehr einschränken, zeitlich wie technolo-

gisch.

2.1 TRAKTOREN UND IHRE BEDIENUNG
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Blick erkennbar, welche Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten herrschen. Als Exemplare wurden 

die in Kapitel 2.1.1.2 aufgelisteten Modelle gewählt. 

Dabei steht die Größe der Abbildungen steht nicht 

in Zusammenhang mit einer Priorisierung, son-

dern entstammt den natürlichen Abmessungen der 

gefundenen Bilder.

Zunächst ist auffällig, dass bei Modellen der 

gleichen Konzerngruppe ähnliche Anordnungen 

der Bedienelemente besteht, so z. B. zwischen New 

Holland und Steyr. Der Umfang an Bedienelement-

en und die Existenz eines Displays unterscheiden 

sich unter den Klassen nicht so stark, wie gemäß 

der Technologieeinteilung von Renius (2020, S. 19) 

angenommen werden könnte. Trotz der preis- 

lichen Unterschiede zwischen den drei Klassen 

sind vor allem zwischen Klasse II und Klasse III 

viele Gemeinsamkeiten zu erkennen. Es kann aus 

dem Cockpit Screening geschlossen werden, dass 

nur wenige Kompakttraktoren Displays besitzen 

– wenn, dann wird dies beim Kauf eher als Option 

angeboten. Dies geht einerseits einher mit Re-

nius (2020, S. 207), der „Large touchscreen[s]“ in 

niedrigen Technologieleveln als nicht verfügbar 

einstuft. Andererseits jedoch sticht das Modell der 

Fendt 300 Vario Serie aus den Untersuchungen 

heraus. Denn der Hersteller Fendt hat mit seinem 

neuen Bedienkonzept „FendtONE“ auf der Agri-

technica 2019 ein Novum geschaffen: Die großen 

Bedienpanels sind nun auch in Kompakttraktoren 

bestellbar und dienen sogar als Vorzeigemodell für 

die Einführung des neuen Bedienkonzepts (AGCO 

GmbH, Fendt-Marketing, 2019b).

Dadurch kann die Aussage getroffen werden, 

dass die Adressierung eines GUIs in Zukunft für 

alle drei Traktorklassen relevant sein wird.  

Wenngleich Traktoren mit höheren Technolo-

gieleveln zunächst wohl weiterhin gewisse Funk-

tionen, vor allem im Bereich der Präzisionsland-

wirtschaft, vorbehalten sein werden. 

2.1.3.2 Vorbereitende Interfacegestaltanalyse
Die Interfacegestaltanalyse untersuchte 

mittels einer Designanalyse42 eine beispielhafte 

Bedienarmlehne auf Basis von Videomaterial aus 

YouTube und ergänzte dieses Wissen mit einer 

Interface-Parametrisierung um programmatische 

Untersuchungen zu Bedienmustern. Es wurde 

damit ein Status Quo des Bedienumfangs auf-

gestellt.

Die Designanalyse sollte zunächst dem allge-

meinen Verständnis für die Bedienung von Trak-

toren dienen. Wichtig bei der Durchführung war 

der schnelle Zugang zum Material ohne großen 

organisatorischen Aufwand. Denn das Ziel der 

Untersuchung war ein grobes Verständnis für das 

umfangreiche Bediensystem. Die Auseinander-

setzung war Ausgangslage für die anschließende 

Parametrisierung, die leitfadengesteuerten Inter-

views in Kapitel 3.1 und der Softwarearchitektur-

42  Eine Designanalyse untersucht Artefakte auf gestalterische Aspekte 

wie Form, Herkunft, Semantik und Verständlichkeit

analyse in Kapitel 3.2. Es wurden zwei Videoreihen 

auf YouTube gewählt, in welchen die Hersteller 

die Bedienung der Maschinen näherbringen. Die 

Hersteller sind zufällig gewählt, sie entspringen 

der Auswahl der Videos, die wiederum auf Basis 

des Informationsgehalts bzw. Verfügbarkeit des 

Inhalts basiert (es wurden mehrere Videos rezipiert 

bis Material folgte, das inhaltlich als hinreichend 

betrachtet werden konnte). Die erste Videoreihe 

stammt von CLAAS und besteht aus sechs zusam-

menhängenden Videos (CLAAS Deutschland, 2018a, 

2018b, 2018c, 2018d, 2018e, 2018f). Sie beschreibt 

die Bedienung anhand eines CLAAS Axion 850. Ein 

weiteres Video stammt von einem Fendt Vertrieb-

shändler aus den USA, welcher die Bedienung eines 

Fendt 927 Vario S4 ProfiPlus erklärt (Pentagon 

Farm Centre, 2018).

Dei Designanalyse umfasst eine infografische 

und schriftliche Ausarbeitung. Dabei sollte die 

infografische Aufarbeitung als Merkzettel über die 

Arbeit hinweg dienen, um in Expertengesprächen 

immer wieder darauf zurückgreifen zu können. Sie 

geht auf die Funktionsübersicht ein und identifi-

ziert vier Funktionskategorien: Fahrfunktionen, 

Hydraulik- und Kraftheberfunktionen, Zapfwellen-

funktionen und Funktionen der Achsen und Trak-

tion. Die schriftliche Ausarbeitung (siehe Anhang 

1) untersuchte die Bedienarmlehne des Fendt 927 

Vario S4 ProfiPlus in Bezug auf die Formgebung, 

Anzeichenfunktion, Zielgruppe, Farbigkeit, Pro-

duktsemantik und Bewegungsmuster. Daraus 

konnten auf produktgestalterischer Ebene erste 

Erkenntnisse in Bezug auf die Anmutung des  

Bediensystems und -verhaltens gemacht werden.

Neben der Wissensaneignung wurde daraus 

erstmals das Ausmaß der Funktionskomplexität 

durch die Analysen der Videos sichtbar. Bereits 

hier konnten bei der Untersuchung erste Mängel 

in Bezug auf die Bedienbarkeit festgestellt werden. 

So ist die Navigation der Software von CLAAS sehr 

vielschichtig – auch die Mehrfachbelegungen der 

haptischen Tasten erfordert hohe Aufmerksam-

keit der Bedienerinnen und Bediener. Bei Fendt 

ist offensichtlich, dass die Stellteile viele Mehr-

fachbelegungen und -bedeutungen besitzen, eine 

Bedienung des Traktors ist ohne hohe Einlernzeit 

2.1 TRAKTOREN UND IHRE BEDIENUNG

Abb. 4
Beispiele für Traktor Systemsoftware. Fendt und John Deere. (AGCO GmbH, Fendt-Marketing., o. J.-d; John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, o. J.-a)
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kaum möglich. Zudem ist verwunderlich, dass die 

visuelle Anmutung durch Materialwahl und Far-

bigkeit ästhetisch nicht sehr anspruchsvoll wirkt. 

Die Robustheit der Bedienelemente ist sicherlich 

ein Faktor, der diesen Eindruck negativ beeinflusst. 

Mit dem neuen Bedienkonzept FendtONE hat sich 

dies jedoch wesentlich verbessert – die Bedienkon-

sole vermittelt einen zeitgemäßen Eindruck.

Auf die Designanalyse folgte eine ausführliche 

Parametrisierung der Bedienarmlehne des Fendt 

927 Vario S4 ProfiPlus Interaktionssystems. Dafür 

wurde zunächst ein Card Sorting durchgeführt:43 

Die haptischen Bedienelemente wurden auf 

Haftnotizen notiert und auf einem Whiteboard 

in Funktionskategorien zusammengefasst, die 

wiederum in die Gruppen Tätigkeit und Richtung 

und Dauer kategorisiert werden konnten. Daraus 

entstand eine Matrix (siehe Anhang 2). Die Ma-

trix vereint diese Kategorien mit den Funktionen, 

welche die Bedienelemente bei Betätigung am 

Traktor ausführen. Die Verben (Tätigkeit) sind 

farblich codiert. So kann in der Matrix für jedes 

haptische Bedienelement herausgefunden werden, 

was mit ihm in welcher Richtung, in welcher Dauer 

und wie oft gemacht werden kann. Damit zeigt 

sich, wie multifunktional die haptischen Bedienele-

mente eines Bediensystems sind. Daraus wurde 

geschlossen, welchen kognitiven Herausforderun-

43  Ein Card Sorting ist die Kategorisierung von (Funktions-)Merkmalen, 

meist auf einem Whiteboard mit Haftnotizen

gen Traktorbedienerinnen und Traktorbedienern 

derzeit ausgesetzt sind. Dieses Verständnis dient 

als Status Quo für die kognitive Leistungsfähigkeit 

der Bedienerinnen und Bediener, die bei der Ge-

staltung berücksichtigt werden musste. Dies sind 

z. B. Aspekte wie: Wieviel Mehrfachbelegungen 

können den Nutzerinnen und Nutzern zugemutet 

werden? Welche Verhaltensweisen bei bestimmten 

Funktionen sind sie gewohnt (z. B. Bewegungsmus-

ter)? Und welche Anmutung und Formgebung sind 

die Bedienerinnen und Bediener gewohnt? Kön-

nen Analogien auf der Software-Ebene geschaffen 

werden?

So sollte später in der Arbeit darauf referen-

ziert werden, um zu argumentieren, wie die neu 

gestaltete Software (mit Display) sich in die  

Bedienlogik der Bedienarmlehne einbettet.  

 
 

2.1 TRAKTOREN UND IHRE BEDIENUNG

Kompakttraktoren (3 - 6 t)

Case, Claas, Deutz-Fahr

Mittelgroße Traktoren (6 - 8 t)

Case, Claas, Deutz-Fahr

Großtraktoren (ab 8 t)

Case, Claas, Deutz-Fahr

Fendt, John Deere, 
Massey Ferguson

Fendt, John Deere, 
Massey Ferguson

Fendt, John Deere, 
Massey Ferguson

Steyr, Valtra, New Holland

Steyr, Valtra, New Holland

Steyr, Valtra, New Holland

/3026Kompakttraktoren (0 - 120 PS)

/3027Mittelgroße Traktoren (70 - 250 PS)

/3028Großtraktoren (180 - 600 PS)

Abb. 5
Cockpit Screening (: Bild von | Landtechnik-Börse | proplanta.de, o. J.; Hier finden Sie gebrauchte Traktoren / Schlepper, o. J.; Hier finden Sie gebrauchte Traktoren / Schlepper - 
Landwirt.com, o. J.-a; Hier finden Sie gebrauchte Traktoren / Schlepper - Landwirt.com, o. J.-b; JD’s Flagship 6Rs Get a 50hp Power Boost, 2016; New Holland T7.190 SideWin-
der II - Vermatrac, o. J.; Pinterest, o. J.; Steyr CVT 6175 HI SCR gebraucht - traktorpool.de, o. J.; Valtra N 114e HiTech: Bilder zum Traktortest - Bauernzeitung, 2018, o. J.; AGCO 
Deutschland GmbH, o. J.; AGCO GmbH, Fendt-Marketing, o. J.-e, o. J.-f, o. J.-g; AGCO S.A.S., MF EME Sales & Marketing, o. J.; BayWA Lamag Technik, 2019; Bucher-Landtechnik 
AG, o. J.; Case IH, 2020; CLAAS Harvest Centre, 2020; Göggerle, 2016; landtechnikmagazin.de, o. J.; SDF S.p.A, o. J.; Wheeler, 2017)
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Diese Ausführungen zeigen, dass die Funktion-

alität von Traktoren bei weitem nicht abnehmen 

wird, sondern rasant steigt und bereits bei einem 

Level angekommen ist, bei dem die Bedienerinnen 

und Bediener überfordert sind. Dies zeigt sich auch 

durch das nachfolgende Kapitel 2.1.3.4, in dem die 

Forschung aufzeigt, welche Probleme sich aus der 

Überfunktionalität ergeben. 

Die Bedienerinnen und Bediener werden also 

mit einer immer höheren kognitiven Last kon-

frontiert, die ein Bediensystem in statischer Form 

niemals abdecken kann. Die Erhöhung von Mehr- 

fachbelegungen44, das stetige Hinzufügen von Be-

dienelementen auf haptischer Ebene ohne Rück-

sicht auf die kognitive Aufnahmefähigkeit und das 

Erweitern von Navigationsebenen in Softwares45 

führt zu einer immer höheren Last und damit einer 

Überforderung, die sich bereits jetzt in massiven 

Bedienproblemen äußert. Die Lösung hierfür soll in 

Kapitel 3.4.4 ergründet werden. Im Nachfolgenden 

wird auf die Problematiken eingegangen.

Die These aus der skizzierten Problemstellung 

ist, dass die komplexe Funktionalität eines Traktors 

zu einer komplizierten Bedienung führt. Aus den 

leitfadengesteuerten Interviews mit herstellenden 

Unternehmen wird nachfolgend ein bedeutendes 

Zitat vorweggegriffen:

44  Siehe vorbereitende Interfacegestaltanalyse, Anhang 1

45  Siehe z. B. aktuelles FendtOne Bediensystem im Vergleich zur vor-

herigen Bediensystem-Generation VarioTerminal

„Ein Traktor mit seinem Anbaugerät ist eine 

komplexe Maschine. Man kann die Bedienung nicht 

weniger komplex machen, aber man kann sie weni-

ger kompliziert machen.“

Für das Verständnis dieser Beziehung soll 

zunächst der Begriff Komplexität geklärt werden. 

Dabei muss vorangestellt werden, dass die Defi-

nition des Begriffs vielseitig ist. Er wird nicht 

ausgehend von der Systemtheorie betrachtet, in 

der Komplexität als Wechselwirkung aus mind-

estens drei geschlossenen Schleifen bestehen. Dem 

Systemtheoretiker Niklas Luhmann zufolge ist eine 

eindeutige Definition des Begriffs nach derzeitigem 

Forschungsstand nicht mehr möglich (Luhmann, 

2005, S. 255–256). Komplexität wird daher wie folgt 

in dieser Arbeit verstanden:

Das System Traktor führt dem Zitat zufolge in 

Kombination mit den erforderlichen Anbaugeräten 

aufgrund seiner Funktionalität zu Komplexität. 

Umfangreiche Logiken und Abhängigkeiten in 

den digitalisierten Maschinen führen zu Wechsel-

wirkungen, die Bedienerinnen und Bediener nicht 

vorhersehen können (angelehnt an die Systemthe-

orie). Die Komplexität bildet also die technische 

Ebene des Systems ab.

Kompliziertheit hingegen entsteht in dieser 

Betrachtung durch den Versuch, das komplexe 

System Bedienerinnen und Bedienern verständlich 

zu machen. Die gegenwärtige Bedienung macht 

das komplexe System kompliziert, so die These. 

Die Kompliziertheit bildet also die repräsentative 

2.1.3.3 Komplexität und Kompliziertheit
Aus den ersten Untersuchungen zeigte sich, 

dass bereits die Funktionalität des Traktors enorm 

vielfältig und umfangreich ist. Renius (2020, S. 212) 

bestätigt dies und merkt an, dass diese Über-

funktionalität Traktoren zu komplexen Systemen 

machen. Auernhammer (2001) beschreibt, dass die 

steigenden Anforderungen an die Präzision der 

Ausbringung, Pflege und Ernte die Hersteller von 

Traktoren dazu drängt, ein immer umfangreicher 

werdendes Set an Leistungsmerkmalen verbauen 

zu müssen. Dies äußert sich durch die Technolo-

gien der Präzisionslandwirtschaft, wie in Kapitel 

2.1.1.3 beschrieben: Lenksysteme, Teilbreitenschal-

tung, Wendesysteme, Vorgewendemanagementsys-

teme, ISOBUS, Dokumentation und Mengensteuer-

ung. Weiter wechselwirken mit der Funktionalität 

des Systems externe Einflüsse der Landwirtschaft 

und Umwelt, wie Region, Bewirtschaftungsform 

oder Jahreszeit. Thomasson et al. (2019) geben 

einen Überblick über aktuelle und kommende 

Technologien, die zeigen, welcher Funktionsvielfalt 

Traktoren erst noch bevorstehen. Zu vergleichen 

ist dies mit der autonomen Entwicklung von Assis-

tenzsystemen in PKWs, nur mit einer wesentlich 

umfassenderen Funktionsgrundlage. 

Aus Thomasson et al. (2019) lassen sich En-

twicklungen nennen, die den Funktionsumfang von 

Traktoren steigen lassen:

Demnach wird die Kommunikation der 

Maschinen untereinander bald über 5G Mobilfunk 

ermöglicht werden, dies wiederum ermöglicht die 

Realisierung neuer Autonomielevel. Hieraus ent-

stehen ganze Plattformen, die in die Systemsoft-

ware des Traktors eingebunden werden können. 

Die „Machine vision“ soll per Videokameras z. B. 

den Füllstand eines Anhängers bei der Maisernte 

erkennen, das System regelt die Füllung dadurch 

automatisch. Daraus entstehen zusätzliche Ein-

stellmöglichkeiten in der Software. Bildgebende 

Verfahren werden als assistierendes Sicherhe-

itssystem agieren können: Durch Kameras können 

Not-Stopps ermöglicht werden und die Technik 

dient als Erweiterung des menschlichen Auges. 

Auch hier werden die Bedienerinnen und Bediener 

per Systemsoftware Justierungen an den Funk-

tionen vornehmen können, und der Umfang der 

Informationsarchitektur erweitert sich. Bildge-

bende Verfahren können zukünftig schlechtes 

Erntegut erkennen und den Traktorfahrerinnen 

und Traktorfahrern Empfehlungen daraus berech-

nen. Dies wird ebenfalls zu neuen Dialogen und 

Einstellungsmöglichkeiten führen. Eine neue 

Form von Tempomat wird eine gleichbleibende 

Geschwindigkeit unabhängig von der Topografie 

des Geländes ermöglichen können. Auch dies wird 

neue Einstellungsmöglichkeiten in der Feinheit zur 

Folge haben. Und die Planung von tagesaktuellen 

Routen für Traktorfahrerinnen und Traktorfahrer 

(vor allem angestelltes Personal) wird zu völlig 

neuen Software-Bereichen aufgrund von Einstel-

lungsmöglichkeiten und Dialogen zwischen Bedie-

nerinnen und Bediener und Traktor führen.

2.1 TRAKTOREN UND IHRE BEDIENUNG
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Notwendigkeit, Informationsüberflut in Bediensys-

temen zu vermeiden, da sie zu Einschränkungen 

in der Bedienbarkeit führen. Weiter führt er aus, 

dass das System nicht nur technische Informa-

tionen, sondern den Bedienerinnen und Bedienern 

auch Handlungsvorschläge vorlegen solle (S. 133). 

Damit erkennt er das Dilemma zwischen einerseits 

einer zu hohen Informationsdichte, die zu Bedien-

barkeitsproblemen führen wird, und der Notwen-

digkeit, den steigenden Funktionsumfang weiter-

hin in der Gänze implementieren zu müssen. Diese 

Wechselwirkung kann aus seiner Sicht nur durch 

Eingriff des Systems entschärft werden, also durch 

Empfehlungen basierend auf dem Kontext, den die 

konkrete Bediensituation umgibt. Dieser Vorschlag 

einer sich selbst regelnden Benutzungsschnitt-

stelle ist für diese Arbeit von zentraler Bedeutung, 

sie wird durch Kapitel 2.2 vorgestellt.

Renius unterteilt Einflussfaktoren auf die 

Arbeitsbelastung von Bedienerinnen und Bedie-

nern in vier Kategorien und erklärt damit die 

Zusammensetzung der Ergonomie (2020, S. 181): 

Prozesse während der Arbeit (z. B. Sicherheitsrou-

tinen), zeitliche Abhängigkeiten (z. B. Zeitdruck), 

Einwirkungen des Arbeitsplatzes (z. B. Benutzu-

ngsschnittstelle) selbst und Umwelt am Arbeit-

splatz (z. B. Lärm). Diese Faktoren beeinflussen die 

Arbeitsfähigkeit des Menschen und führen bei zu 

hoher Belastung laut Renius zu physischem und 

psychischem Stress, der sich wiederum in kurzfris-

tige und nachhaltige Beeinträchtigungen der Ge-

sundheit und des mentalen Zustands äußert. Damit 

beeinflussen diese Faktoren laut Renius maßge-

blich die Leistung, Arbeitsqualität und Effizienz der 

Bedienerinnen und Bediener. Er zeigt damit auf, 

dass auch die Gestalt und Bedienbarkeit der Be-

nutzungsschnittstelle ein wichtiger Faktor für die 

Arbeitsqualität darstellen. Eine gute Bedienbarkeit 

erhöht also die Arbeitsqualität und Zufriedenheit 

bei Bedienerinnen und Bedienern. Gleichzeitig 

lässt sich durch Renius und Alt aufzeigen, dass 

diesem Feld bisher zu wenig Beachtung geschenkt 

wurde (Alt, 2020; Renius, 2020, S. 22).

Weiter könnten an dieser Stelle Publikationen 

zur Ergonomie von Innenräumen in Traktoren 

herangezogen werden – die Anzahl der Veröffen-

tlichungen zu diesem Themenfeld stellt sich als 

sehr umfangreich heraus. Um nur einige weni-

ge zu nennen: Barbieri et al. (2018); Dewangan 

et al. (2010); Mehta & Tewari (2000); Murphy et 

al. (1985); Yadav & Tewari, (1998). Sie alle zeigen 

aktuelle und bereits vor der Jahrhundertwende 

akute Herausforderungen in Bezug auf die Arbeit-

sbelastung eines Arbeitenden in Traktoren. Diese 

Untersuchungen befassen sich jedoch nicht mit der 

Benutzungsschnittstelle und deren Bedienbarkeit, 

sondern fokussieren vielmehr die Belastungen, 

welche aus unterschiedlichsten Faktoren – u.a. wie 

sie Renius beschreibt – folgen. Die ergonomischen 

Betrachtungen werden aufgrund des Schwerpunkts 

dieser Arbeit auf die interaktionsgestalterische 

Bedienbarkeit als nicht relevant eingeordnet.

Ebene bzw. die Wahrnehmungskomplexität des 

Systems ab. 

Die Komplexität ist aus gestalterischer Sicht 

nur bedingt beeinflussbar – aus struktureller und 

marktorientierter Sicht ist dies kaum möglich (zu 

geringe Hebel). Ziel muss es daher sein, das  

Bediensystem weniger kompliziert zu machen. 

Nicht, indem die Funktionen des komplexen Sys-

tems bearbeitet werden, sondern an Parametern 

des Bediensystems justiert wird. Dies kann durch 

die Adressierung zweier Reduktionsstrategien 

erfolgen: Selektion oder Abstraktion.

Komplexität und Kompliziertheit hängen in 

dieser Betrachtung und dem System daher un-

mittelbar zusammen. Bei komplizierten Sachver-

halten kann die Beziehung zwischen Ursache und 

Wirkung untersucht werden, also z. B. warum sich 

ein interaktives Element in der Software mögli-

cherweise falsch verhält – auf Basis der funktio-

nalen Anforderungen und der Struktur. Per Defi-

nition können sich Regeln in komplexen Systemen 

unvermutet ändern (Dobszay, 2019). Im vorlieg-

enden Fall des maschinellen komplexen Systems 

liegen den Funktionen jedoch die in der Inter-

facegestaltanalyse umrissenen Programmatiken 

zugrunde. Insofern ist diese Komplexität also zu-

mindest per Definition nicht von der betrachteten 

Kompliziertheit unterscheidbar, sondern auss-

chließlich anhand des Grades der Multikausalität46 

(Dobszay, 2019).

2.1.3.4 Stand der Forschung zur Usability 
in Traktoren

Durch die Interfacegestaltanalyse und die Un-

tersuchung zur Komplexität und Kompliziertheit 

zeigen sich bereits Indizien für schwere Usability 

Probleme und kognitive Überforderung bei den 

Bedienerinnen und Bedienern.

In der Literatur wird dieser Eindruck bestätigt, 

auch wenn sich nur wenige Publikationen finden 

lassen, welche die Bedienbarkeit und Probleme 

diesbezüglich vordergründig thematisieren. So 

werden diese Probleme in umfassender Fachliter-

atur wie von Renius (2020), Eichhorn (1999) oder 

Frerichs und dem Institut für mobile Maschinen 

und Nutzfahrzeuge (IMN) (2020)47 nur nebensäch-

lich angemerkt und auf die Gefahren hingewiesen. 

Eine tiefgründige Untersuchung bleibt jedoch aus. 

Dezidiert thematisiert werden sie jedoch in wis-

senschaftlichen Papieren, auf die später in diesem 

Kapitel eingegangen wird.

Eichhorn (1999, S. 133) beschreibt: „Die al-

leinige Anzeige [technischer Ist-Werte] reichen 

als Informationsbasis meistens nicht aus. Werden 

jedoch weitere Betriebskenndaten […] angezeigt, 

ist der Fahrer vielfach überfordert.“ Bereits zur 

Jahrhundertwende beschreibt der Autor damit die 

46  Meint das gleichzeitige Auftreten vieler Variablen bzw. Ursachen

47  Sammelwerk für Alt (2020) und Krüger & Meyer (2020)

2.1 TRAKTOREN UND IHRE BEDIENUNG
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schlecht einschätzten; das System erledige zu viele 

Aufgaben selbst.

Weiter ist aus der Untersuchung herauszustel-

len, dass die Erlernbarkeit des weniger fortschrit-

tlichen Traktors als besser eingestuft wurde als die 

des fortschrittlichen. Zudem fassen die Autorinnen 

und Autoren zusammen, dass die Traktorbediener-

innen und Traktorbediener nie den vollen Umfang 

der Systeme kennen und ihr mentales Modell48 

der Bedienung sich oft nicht mit dem des reel-

len Systems deckt. Die Autorinnen und Autoren 

merken diesbezüglich an, dass die Bedienerinnen 

und Bediener Funktionen daher oft durch „Trial 

and Error“ herausfinden – was niemals zu einer ef-

fizienten Arbeitsweise führen kann, da bestimmte 

Funktionen falsch bedient werden oder gar nicht 

erst erlernt wurden.

In einem Experiment stellen Bordegoni et al. 

(2008) die These auf, dass die Fülle an haptischen 

Bedienelementen zu Ablenkung und Gefahren 

führen können. Bordegoni et al. (2008) erkennen, 

dass verschiedene Anbaugeräte unterschiedliche 

Eingabemethoden erfordern, was zu einer hohen 

Belastung bei den Nutzerinnen und Nutzern führt. 

Sie plädieren, dass die Bedienelemente reduziert 

werden müssen und ein Display diese Funktional-

itäten ersetzen kann. Dabei liegt ihr Lösungsan-

48  Ein mentales Modell ist das von einer Person aus Erfahrungen 

und Wissen zusammengesetzte Gedankenschema zu bestimmten Themen oder 

Gegenständen (Spies, 2014, S. 76)

satz nicht in der Testung und Überprüfung der 

Usability, sondern darin, wie eine Software-Hard-

ware-Kombination von Mensch-Maschine-Schnitt-

stellen, respektive die des Traktors, besser 

prototypisch ausgearbeitet werden kann. Dabei 

arbeiteten sie mit Mixed-Reality: es wurde eine 

Brille für die Tests verwendet, die Augmented und 

Virtual Reality verbindet. Mit Schaumstoff entwick-

elten sie einen prototypischen Aufbau, auf dem 

die notwendigsten Taster und Schalter ange-

bracht sind. Durch die Mixed-Reality Umgebung 

konnten Testerinnen und Tester zwei virtuelle 

Displays sehen, auf denen die meisten haptischen 

Bedienelemente übertragen wurden. Auf einem 

Display ist ein Dashboard für allgemeine Befehle 

visualisiert, auf dem anderen eines für Einstellun-

gen und Sub-Menüs. Die Autorinnen und Autoren 

untersuchten, ob das GUI der Displays mit nur vier 

Befehlen die bisherigen Schalter ablösen können. 

Zentral beim Schaumstoffaufbau ist neben den 

Tasten ein Rotary Encoder49, der durch haptische 

Rückmeldungen ein besseres Bedienerlebnis er-

möglichen soll. Modus 1 ermöglicht ein stufenloses 

Drehen, Modus 2 eine stufenweise Drehung durch 

haptisches Feedback und Modus 3 verschiedene 

Rückmeldungsarten. Ihre Ergebnisse zeigen, dass 

eine aufgeräumte Armlehne, dessen Funktionen 

auf die Software ausgelagert wird, effektiver agiert. 

49  Ein Art Potentiometer, das ohne mechanische Begrenzung gedreht 

werden kann. Es dient meist als zirkuläre Eingabemethode für Software und wird 

oft in PKWs zur Steuerung von Infotainment-Systemen eingesetzt.

Nachfolgend wird auf den Stand der Forschung 

aus wissenschaftlichen Berichten, Konferenzen, 

Studien oder Untersuchungen eingegangen. Dabei 

werden nur Usability-relevante Erkenntnisse her-

ausgestellt und auf Untersuchungen zu Eingabe-

methoden fokussiert.

Caffaro et al. (2017) stellen die These auf, dass 

technologisch fortgeschrittene Benutzungsschnitt-

stellen wesentlich herausfordernder in der Be-

dienbarkeit sind als analoge oder mechanische. 

Sie überprüfen dies, indem sie die Bedienung von 

Traktoren mit und ohne CVT-Getriebe bei acht 

erfahrenen und acht unerfahrenen Fahrerinnen 

und Fahrern vergleichen. Grund für die Untersu-

chung sei die Feststellung, dass es zum Zeitpunkt 

der Bearbeitung durch die Autorinnen und Autoren 

noch keine Publikationen zur Usability Bewertung 

von CVT-Bedienelementen gegeben hat. 

Den Fahrerinnen und Fahrern wurden unter-

schiedliche Aufgaben für das CVT in Kombination 

mit Arbeitshandlungen gegeben. Die Tests erfol-

gten in Kombination mit vorangestellten Inter-

views. Die Probandinnen und Probanden sollten 

dann die Usability der Traktorkabine bewerten, die 

sie währenddessen das erste Mal betrachtet haben. 

Darauf folgten die eigentlichen Aufgaben, alltägli-

che Bedienabläufe, wie z. B. das Betätigen der Zap-

fwelle und des Krafthebers oder das Manövrieren. 

Anhand dessen bewerteten die Probandinnen und 

Probanden die Usability der Kabine erneut. Der 

letzte Teil des Tests zielte auf die Befragung von 

qualitativen Beurteilungen ab.

Die Bewertung der Usability in den zwei Teilen 

der Tests erfolgte hinsichtlich der Verortung, 

Verständnis und Bedienung von Stellteilen sowie 

der Genauigkeit der vom Display bereitgestellten 

Informationen.

Die Autorinnen und Autoren stellen fest, dass 

die Probandinnen und Probanden die Bedien-

barkeit des CVT-Traktors aufgrund zu vieler und 

gleich aussehender Bedienelemente schlechter 

einstuften als den Traktor ohne CVT-Schalthebel. 

Zudem merken sie an, dass unerfahrene Fahrerin-

nen und Fahrer die Usability schlechter bewertet 

haben als erfahrene Fahrerinnen und Fahrer, vor 

allem in Bezug auf die Anzeichenfunktion von 

Bedienelementen. Zudem wurde die Größe der 

Stellteile und Zeichen sowie die Semantik als 

kritisch eingestuft. Die gleichen Probleme traten 

mit Warnleuchten auf, deren Bedeutung als un-

eindeutig bewertet wurde. Von den erfahrenen 

Traktorfahrerinnen und Traktorfahrern wurde die 

Informationsaufbereitung der Software als ver-

ständlicher eingestuft als von unerfahrenen. Doch 

die Autorinnen und Autoren stellen heraus, dass 

sowohl unerfahrene als auch wenige erfahrene 

Probandinnen und Probanden zu viele Informa-

tionen auf der Software bemängelten. Dies würde 

für ein selektives System sprechen, wie es Eich-

horn (1999) fordert. Allerdings zeigt sich in den 

Erkenntnissen von Caffaro et al. (2017) auch, dass 

die Probandinnen und Probanden die Kontrolle 

des technologisch fortgeschrittenen Systems als 

2.1 TRAKTOREN UND IHRE BEDIENUNG
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und Renius (2020, S. 2)). Mit 13 verschiedenen An-

baugeräten, einer fünfhundertstündigen Arbeits- 

stundendauer, acht Fahrern, 10 Bedienszenarien 

und einem Deutz-Fahr 9340 Agroton erhoben sie 

Daten. Dabei wurden die Interaktionsdaten mit 

den haptischen Bedienelementen der Funktions-

bereiche Zapfwelle, Hydraulik und ISOBUS mit 

einer Datenerfassungssoftware aufgezeichnet. Die 

Autoren haben Funktionen wie das Licht, CVT oder 

den Kraftheber bewusst ausgelassen, da die Inter-

aktionsvielfalt so gering ist, dass sie aus ihrer Sicht 

keine Adaptivität erfordern. Zudem sind Fahrfunk-

tionen derart wichtig und sicherheitsrelevant, dass 

sie nicht in ihrer Position variiert werden dürfen. 

Die Bedienung der Hydraulik hingegen weist die 

höchste Interaktionsvielfalt auf. So kann im Um-

feld haptischer Bedienelemente immer zwischen 

binären, skalenbasierten und zeitbedingten In-

teraktionen unterschieden werden. Den Autoren 

zufolge ist für die Bedienerinnen und Bediener 

derzeit nicht ersichtlich, welche Bedienelemente 

bzw. Bewegungsvorgänge welche Funktionen am 

Anbaugerät auslösen. Diese fehlende Verknüp-

fung soll durch adaptive Stellelemente, welche die 

Bedeutung der Hydraulikfunktion des angehängten 

Anbaugeräts anpassen, hergestellt werden.

Aus der ersten Datenerfassungsmethode folgt 

eine Heatmap50, in der die Nutzungshäufigkeit 

von einzelnen Bedienelementen dargestellt ist. 

50  Ein Diagramm zur Datenvisualisierung, bei dem Farbcodes die 

Verteilung von Daten visualisieren

Die Autoren synthetisieren, dass durchschnittlich 

mit drei Bedienelementen pro Minute interagiert 

wurde und nur 48 von 64 Bedienelementen im ex-

emplarischen Betriebsszenario „Grubben“ genutzt 

wurden. Sie identifizieren, dass acht Bedienele-

mente einer mehrfachen Bedeutung zugeordnet 

sind. Diese Mehrfachbelegungen können durch ein 

adaptives Konzept in ihren verschiedenen Aus-

prägungen so dargestellt und bedienbar gemacht 

werden, dass den Bedienerinnen und Bedienern 

nur eine Bedeutung je Szenario vorliegt.

Die Autoren gehen dann in die Konzeptphase 

über und beschreiben das Vorgehen für die Prob-

lemlösung. Zuerst haben sie die Armlehne  

gedanklich leergeräumt und angefangen, häufig  

genutzte Elemente gemäß der Heatmap in  

Bereiche anzuordnen, die für die Bedienerinnen 

und Bediener besser erreichbar sind. So entstand 

eine Anordnung aus 14 Ebenen, deren Bedienele-

mente durch ein in mehrere Richtungen verstell-

bares und drehbares Konzept ergänzt werden soll. 

Die Autoren beschreiben zwei Konzepte dieses 

Bedienelements:

• Konzept 1: Eine Art Hebel, der je nach Betä-

tigungskraft in eine bestimmte Richtung 

verschiedene Spannen an Links-Rechts-Bewe-

gungen erlaubt.

• Konzept 2: Eine Art Dreh-Drück-Steller, der 

ebenfalls durch Druck verschiedene Zonen 

ansteuern kann. Diese Form ist ein aus dem 

Automobilbereich bekanntes Konzept und 

besitzt eine bessere Ergonomie, so Schempp 

Aber auch, dass eine Mixed-Reality Umgebung als 

prototypische Umgebung für Testungen von Trak-

torkabinen verwendet werden kann. 

Die Untersuchung muss allerdings kritisiert 

werden. Denn allein eine Evaluierung mit Sugges-

tivfragen, welche die Autorinnen und Autorinnen 

eingesetzt haben, muss aus wissenschaftlicher 

Perspektive hinsichtlich der Objektivität als 

fragwürdig eingestuft werden. Zudem kann das 

Testen in einer virtuellen Umgebung in Bezug auf 

die Verhaltensweisen und mentalen Modelle von 

Traktorbedienerinnen und Traktorbedienern weit 

von der realen Umgebung entfernt sein. Auch 

liest sich aus dem Papier nur heraus, dass die 

Grundfunktionen aktiv im Prototyp berücksichtigt 

wurden – verhält sich das System überhaupt noch 

so verständlich, wenn alle Funktionen implemen-

tiert worden wären?

Krüger & Meyer (2020) argumentieren, dass 

Assistenzsysteme wie Vorgewendemanagement-

systeme oder Teilbreitensteuerungen zwar helfen, 

komplexe Sachverhalte dem Menschen näher zu 

bringen, jedoch anpassbare Benutzungsschnittstel-

len notwendig sind, um solche Konzepte bedienbar 

machen zu können. Damit beziehen sie sich auf die 

Forschungsarbeiten von Kaufmann et al. (2019) und 

Schempp et al. (2019), welche die These aufstellen, 

dass Traktoren von Bedienerinnen und Bedienern 

für enorm viele Bedienszenarien benötigt werden, 

die Benutzungsschnittstellen jedoch zu statisch 

sind, als dass sie diesen Umfang angemessen 

adressieren können. Das übergeordnete For-

schungsprojekt aISA untersucht, wie man Statik in 

Traktoren durch adaptive Bedienkonzepte ablösen 

kann.

In der ersten wissenschaftlichen Veröffentli-

chung des aISA von Schempp et al. (2019) widmen 

sich die Autoren der Analyse bestehender Systeme 

und deren Kontext und stellen erste Konzepte 

für neue Bedienmodule auf, die das dynamische 

Feld adressieren können. Sie merken an, dass 

haptische Bedienelemente in Traktoren dauerhaft 

einer Funktion zugewiesen sind und somit nie 

hundertprozentig auf die Situation abgestimmt 

sein können. Im Stand der Forschung berichten die 

Autoren, dass Konzepte zu adaptiven Stellelement-

en in anderen Branchen zwar bereits existieren, 

diese jedoch nur hinsichtlich der Betätigungskraft 

und der Form variieren. Die Autoren beschreiben 

eingangs, dass sie die Adaptivität durch die Aus-

prägungen Betätigungskraft, Farbe, Grafik, Position 

und Form steuern möchten. Die Implementierung 

in dieser Form erfolgte laut den Autoren so noch 

nirgends in einer Mensch-Maschine-Schnittstelle 

– das Vorhaben stellt auch abseits der Agrartech-

nologie ein Novum dar.

Die Autoren eruierten zunächst, für welche 

Funktionen des Traktors adaptive Bedienelemente 

sinnvoll sind. Dafür zählten sie 14 Bedienszenarien 

auf, für die Traktorbedienerinnen und Traktorbe-

diener die Maschine im Allgemeinen nutzen (ver-

gleichbar mit den Bedienszenarien nach Agricul-

tural Industry Electronics Foundation e.V. (o. J.-a) 

2.1 TRAKTOREN UND IHRE BEDIENUNG
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Eine weitere Neuerung findet sich durch einen 

Drehschalter, der ein Umschalten von Bedienmodi 

ermöglicht: Ein Arbeits-, Fahr- und Parkmodus 

steht zur Verfügung. Mit dieser Einstellung können 

typische Einstellungen am Traktor und/oder dem 

Arbeitsgerät aktiviert bzw. deaktiviert werden. Dies 

bedeutet, dass bestimmte Bedienelemente er-

scheinen oder ausgeblendet werden.

Die Untersuchungen zur Adaptivität von 

Kaufmann et al. (2019) und Schempp et al. (2019) 

können um eine Erkenntnis von Lang et al. (2009) 

ergänzt werden. Sie beschreiben in einem  

Modell potenzielle Stufen der Automatisierung in 

der Landwirtschaft. Eine mögliche Stufe ist die 

„Adaptive Automatisierung“, die eine „bedarfs-

gerechte Entlastung“ der Bedienerinnen und 

Bediener ermöglicht (S. 59). Damit zeigen die Au-

torinnen und Autoren ein Zukunftsszenario, in dem 

Automationen nicht nur bloß ausgeführt werden, 

sondern in dem sich diese intelligent dem Kontext 

anpassen. Die Automatisierung bindet die Bedie-

nerinnen und Bediener ein (Lang et al., 2009).

et al. (2019). Ein Icon auf einem kleinen Display 

zeigt den Fahrerinnen und Fahrern zusätzlich 

an, welches Szenario für das Stellteil aktiv ist.

Die Autoren haben mit dieser Publikation die 

Erfordernisse für eine adaptive haptische Benut- 

zungsschnittstelle beschrieben. In einer weiteren 

Publikation knüpfen Sie an diese Erkenntnisse an 

und entwickeln eine Methodik für ein adaptives 

Interfacesystem einer Bedienarmlehne, das in das 

Testobjekt Deutz-Fahr 9340 Agroton implementiert 

werden soll (Kaufmann et al., 2019).

In dieser fortführenden Publikation des For-

schungsprojekts liegt der Fokus auf der metho-

dischen Entwicklung, daher führen die Autoren 

schrittweise aus, wie sie von der Heatmap zur 

Entwicklung eines Prototyps gelangten. Sie kart-

ierten dafür unter anderem die möglichen Bewe-

gungsabläufe und Bedienszenarien, welche die 

Hand einer Traktorbedienerin oder eines Trak-

torbedieners in einer adaptiven Bedienumgebung 

ausführen könnte. Die Autoren fertigten nun für 

das essenzielle Bedienszenario „Fahren“ (das sie 

gemäß ihren Ausführungen nicht adaptiv gestalt-

en werden) und alle weiteren 14 Bedienszenarien 

jeweils Layouts der Bedienelemente an, welche für 

die Szenarien sinnvoll wären. Dann fügten sie diese 

Ebenen zusammen, und es entstand ein kompaktes 

Modell für eine adaptive haptische Bedienarm-

lehne. Die Armlehne teilen sie in vier Kategorien 

gemäß der Priorität auf. Bedienelemente, die für 

primäre Bedienszenarien der Anbaugeräte notwen-

dig sind, befinden sich links. Sekundäre Elemente, 

die für das Fahren benötigt werden, hingegen 

rechts. So können Strecken, die mit der Hand 

zurückgelegt werden, auf ein Minimum reduziert 

werden. Dabei sind immer nur die Bedienbereiche 

bedienbar, die benötigt werden. Erfordert das 

Bedienszenario weniger Interaktionselemente, so 

werden diese mechanisch ausgeblendet.

Konkreter werden diese Ausarbeitungen durch 

eine Produktskizze und ein Produktvideo, welche 

das Konzept in einem serienreifen Zustand zeigen. 

Die Forschungsarbeit entstand in Zusammenarbe-

it mit dem Unternehmen elobau, das sich auf die 

Entwicklung von Bedienelementen und Armlehnen 

spezialisiert hat. In einer Pressemitteilung und auf 

dem YouTube-Kanal der Firma wird das Ergebnis 

ausgeführt (elobauWorld, 2020; Stolz, 2020). Abb. 

6 zeigt die Produktskizze. Der fortgeschrittene 

Zustand zeigt, dass die Autoren an den Konzepten 

der beiden Publikationen festgehalten haben und 

die Armlehne in die vier Bereiche eingeteilt haben. 

Die Skizze visualisiert auch, dass das zentrale ro-

tierende Bedienelement erweitert wurde. Es kann 

in zwei Ebenen gedreht und auf vier Wege verstellt, 

sowie in drei Stufen ein- und ausgefahren werden. 

Zentral sind auch die auf der Vorderseite befind-

lichen sechs Bedienmodule, die in Kombination 

zu den kleinen Displays mit Icon stehen. Wurde 

ein Bedienszenario ausgewählt, wird das jeweils 

richtige Bedienelement mechanisch hervorgeholt 

und der Bedienerin oder dem Bediener vorgezeigt. 

2.1 TRAKTOREN UND IHRE BEDIENUNG

Abb. 6
aISA Forschungsprojekt (Elibote Online, 2019)
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erklären, wie auch Bordegoni et al. (2008); Caffaro 

et al. (2017); Kaufmann et al. (2019); Renius (2020); 

Schempp et al. (2019) und Thomasson et al. (2019), 

dass die Automatisierungen, die den Traktorbedie-

nerinnen und Traktorbedienern eigentlich Arbeit 

abnehmen sollten, zu einem Funktionsüberschuss 

führen – und das auch auf Software-Ebene. 

Die Autorinnen und Autoren stellen aus der 

Literatur heraus die These auf, dass für die fe-

hlende Aufmerksamkeit für Usability-Fragen aus 

der Feststellung hergeleitet werden kann, dass 

Landwirtinnen und Landwirte eine sehr konser-

vative Haltung besäßen und neue Technologien 

zunächst kritisch betrachten. Sie wollen Risiken 

vermeiden und würden daher eher zu traditionel-

len Lösungen tendieren, so Haapala, Pesonen, et al. 

(2006). 

Haapala, Pesonen, et al. (2006) möchten diesen 

Missstand in ihrer Publikation durch die Durch-

führung einer Evaluationsmethode an einer ISO-

BUS Software aufzeigen. Sie stellen zunächst drei 

Methoden vor, die im Rahmen einer Software- 

Evaluation in Frage kommen können. In einem 

Usability Test kann herausgefunden werden, ob die 

Software die Aufgaben, die den Probandinnen und 

Probanden vorgelegt wurden, angemessen unter-

stützen kann. In einer heuristischen Evaluation 

wird die Software anhand von Nielsens bekannten 

10 Heuristiken der Usability durch Expertinnen 

und Experten bewertet und tabellarisch nach der 

Stärke des Usability Verstoßes aufgelistet. In der 

dritten Methode, der Contextual Inquiry, werden 

allgemeine Informationen und Arbeitsprozesse 

erhoben. Die Autorinnen und Autoren haben sich 

für die heuristische Evaluation entschieden und 

einen Prototyp einer ISOBUS Software, dem AGRIX 

VT, bewertet. Testerinnen und Testern wurden 

verschiedene Ansichten der Software in Form von 

Paper Prototypes52 vorgelegt und daraufhin durch 

die heuristische Evaluationsmethode beurteilen 

lassen. Das Ergebnis waren 74 Usability Verstoße, 

davon wurden 39 als schwerwiegend eingestuft. 

So konnten diese Probleme vor allem Inkonsistenz, 

Unklarheit, Formulierung und Semantik zugeteilt 

werden.

Die von Haapala, Pesonen, et al. (2006) erkann- 

ten Usability Verstöße können um die Erkenntnis 

von Nissen & Hamnen (2006) ergänzt werden, die 

anmerken, dass die Fülle an proprietären Displays 

durch solche ISOBUS Systeme in Kombination 

mit der Systemsoftware die Sicht erheblich ein-

schränken kann. Dies kann zu einer Sicherheits-

beeinträchtigung führen.

In einer anderen Publikation erweitern Haapa-

la, Nurkka, et al. (2006) die Erkenntnisse vorheriger 

Publikationen. Sie zeigen auf, dass die Entwicklung 

einer guten Usability aufgrund des variablen Kon-

texts sehr schwierig sein kann. Wie auch Kaufmann 

et al. (2019) und Schempp et al. (2019) kritisieren 

Haapala, Nurkka, et al. (2006) nämlich, dass die 

52  Eine Form von Wireframes, bei denen Ideen für eine grafische 

Benutzungsschnittstelle schnell und ohne technische Hilfsmittel durch Nutzerinnen 

und Nutzern getestet werden können.

Abschließend kann für das aISA gesagt 

werden, dass es eine Pionierleistung in der 

Mensch-Maschine-Interaktion darstellt, be-

sonders im Bereich der Agrartechnik. Die Autoren 

fokussierten sich bei den Untersuchungen und 

Ausführungen allerdings lediglich auf die hap-

tischen Interaktionen, also primäre und sekundäre 

Funktionen des Traktors. Doch wie in dieser Arbeit 

bereits aufgezeigt wurde, ist die Software, die am 

Ende einer typischen Bedienarmlehne befestigt ist, 

ebenfalls enorm wichtig für die von Kaufmann et 

al. (2019) und Schempp et al. (2019) aufgezeigten 

Bedienszenarien. Die Software deckt zwar keine 

primären Bedienvorgänge ab, muss jedoch sogar 

noch intensiver mit dem Informationsüberfluss 

umgehen können als dies auf haptischer Bediene-

bene der Fall ist. Die Arbeit knüpft daher an die 

Forschungslücke der fehlenden Adaptivität auf der 

Software-Ebene an. Haptische Bedienelemente 

bilden nicht den Fokus der Arbeit, sind als Neben-

produkt der Benutzungsschnittstelle jedoch nicht 

ausschließbar – wie auch das Interface-Konzept 

dieser Arbeit in Kapitel 4.8 zeigt.

Auch in Bezug auf den vorangegangen Stand 

der Forschung kann synthetisiert werden, dass 

die Autorinnen und Autoren die schlechte Bedi-

enbarkeit in Traktoren als Problem erkennen und 

dabei die Software vereinzelt als Grund dafür the-

matisieren. Die Relevanz für eine sich dem Kontext 

anpassbare Software wird dadurch klar aufgezeigt. 

Dem Autor dieser Arbeit ist jedoch nur ein Autor 

bekannt, der sich explizit mit der Bedienbarkeit 

von Software in Traktoren auseinandergesetzt hat: 

Hannu Haapala. In Zusammenarbeit mit weiteren 

Forscherinnen und Forschern stellt er in mehreren 

Publikationen den Missstand der Usability in GUIs 

von Traktorsoftware auf und plädiert für einen 

menschenzentrierten Ansatz in der Entwicklung 

von Produkten in der Agrartechnikindustrie (siehe 

hierzu Haapala, 2019a, 2019b; Haapala, Nurkka, et 

al., 2006; Haapala, Pesonen, et al., 2006)).51

Haapala, Pesonen, et al. (2006) untersuchten 

die Akzeptanz und Verbreitung von Usability in 

der Präzisionslandwirtschaft, speziell durch die 

ISOBUS Software. Die Autorinnen und Autoren 

evaluierten die Usability der Software, schlagen 

allerdings keine Lösungen für die daraus erkannten 

Probleme vor. 

Haapala, Pesonen, et al. (2006) argumentieren, 

dass die Usability einen entscheidenden Faktor für 

den Markterfolg und -akzeptanz eines Produkts 

darstellt. Sie merken jedoch an, dass Usability-Fra-

gen laut dem damaligen Stand der Forschung kein 

zentrales Thema in der Landwirtschaft darstel-

len. Preis, Kompatibilität und Zuverlässigkeit 

entwickeln sich in Traktoren immer weiter zum 

Positiven, so die Autorinnen und Autoren, doch die 

Usability wird missachtet und vernachlässigt. Sie 

51  Die Aktualität der Publikationen zur Usability muss aufgrund von Ob-

soleszenz kritisch betrachtet werden. Die Erkenntnisse werden dennoch kompakt 

zusammengefasst, da dem Autor dieser Arbeit keine anderen Auseinandersetzun-

gen zur Software von Traktoren bekannt sind und die Untersuchungen somit eine 

Relevanz besitzen.

2.1 TRAKTOREN UND IHRE BEDIENUNG
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2.2.1 Merkmale, Definition und 
Einordnung

In Kapitel 2.1.3 wurde dargelegt, dass die Lite- 

ratur sowie erste Untersuchungen Bedienprobleme 

aufdecken. Wie beschrieben, ist das Verhältnis 

zwischen Funktionalität und Bedienung entschei-

dend: Die Komplexität an Funktionen und deren 

Umfang nimmt sowohl auf Hardware- als auch auf 

Software-Ebene zu, die Usability leidet darunter. 

Eine grafische Benutzungsschnittstelle, die sich 

den Funktionen und Erfordernissen der Trak-

torbedienerinnen und Traktorbedienern anpassen 

kann, ändert zwar nicht die technische Ebene, also 

die Funktionalität, kann jedoch die repräsentative 

Ebene, also die Bedienbarkeit bzw. die Gestalt, 

verändern. Die grafische Benutzungsschnittstelle 

bzw. die Recheneinheit dahinter schlägt die richti-

gen Funktionen und Inhalte zum richtigen Kontext 

und Zeitpunkt vor. Diese Verhaltensweise wird als 

Adaptive User Interface (AUI) beschrieben. Wichtig 

ist, zu unterscheiden, dass sich dieses Konzept von 

einer selektiven Vorgehensweise unterscheidet, 

bei der nur basierend auf festgelegten Szenarien 

Inhalte und Funktionen angepasst werden.54

Das Ziel der Arbeit ist es daher, das AUI 

Konzept in die Software von Traktoren zu imple-

54  Als Beispiel hierfür kann die Touch Bar von Apples Laptop MacBook 

Pro genannt werden, deren Inhalt sich anhand der Programme verändert, die aktiv 

sind. Diese Situationen sind jedoch keine dynamischen Kontexte, die wechsel-

wirken.

mentieren, und damit die beschriebenen Probleme 

zu lösen. 

Ein Blick in die Literatur zeigt, dass AUIs keine 

neue Disziplin der Mensch-Maschine-Forschung 

ist, das Forschungsfeld existiert bereits seit den 

1980er Jahren (Witt, 2008). In den 1990er Jahren 

wurde das Feld im akademischen Umfeld populär. 

„Clippy“ von Microsofts Textverarbeitungssoft-

ware Word, eine intelligent scheinende Assistenz, 

ist eine der ältesten, bekanntesten und zugleich 

auch kontroversesten AUIs (Hartmann, 2009). Der 

anthropomorphe Assistent half Bedienerinnen und 

Bedienern in Problemfällen und stand bei Fragen 

auf Abruf zur Seite.

Die Konzepte, die Forscherinnen und Forscher 

in den 1990er und 1980er Jahren aufgestellt ha-

ben, bilden immer noch die Grundlage für heute 

geltende Merkmale eines solchen Interfaces. Das 

zeigt sich in aktuellen wissenschaftlichen Publika-

tionen, welche diese Papiere als Literaturangabe 

nutzen, so z. B. in Bashiri & Mann (2014); Jentsch 

et al. (2015); Khan & Khusro (2020) und Rittger et 

al. (2020). Die Autoren Oppermann und Kobsa z. 

B. werden hier häufig als Referenz genommen. 

Deshalb wird in den nachfolgenden Unterkapiteln 

vermehrt auf ältere Veröffentlichungen eingegan-

gen, weil sie das Konzept im Ursprung be- 

schreiben, und dieses damit unverzerrt vorgestellt 

werden kann.

Fernab von der These dieser Arbeit, dass 

AUIs bei der Problemlösung helfen sollen, erlangt 

das Benutzungsschnittstellenkonzepts derzeit 

Anforderungen der Anbaugeräte an die Funktion-

alität stetig wechseln und diese immer nur für 

einen kurzen Zeitraum benötigt werden. So können 

Bedienerinnen und Bediener niemals die komplette 

Bedienung auswendig lernen. Zudem variieren die 

Kenntnisse der Bedienerinnen und Bediener stark, 

das erkannten auch Caffaro et al. (2017) in ihren 

Untersuchungen. Haapala, Nurkka, et al. (2006) 

erkennen in der Publikation auch aus der heuris-

tischen Evaluation, dass die grafische Benutzu-

ngsschnittstelle zu komplizierte Beschreibungen 

innehat, was schnell zu Missverständnissen führen 

kann. Es werden also Grundsätze der Dialogge-

staltung nach ISO 9241-110 verletzt (International 

Organization for Standardization, 2020).

Letztlich sind alle Problembeschreibungen 

des Forschungsstands auf die Erkenntnis von 

Kaufmann et al. (2019) und Schempp et al. (2019), 

dass es den Traktoren an Kontextsensitivität fehlt. 

Ohne ein statisches Bediensystem würde es keine 

visuelle Überlast, weniger Doppelbelegungen oder 

fehlerbehaftete Eingaben geben. Ein theoretischer 

Ansatz zur Lösung dieser Probleme auf Soft-

ware-Ebene zeigt Kapitel 2.2.

2.1 TRAKTOREN UND IHRE BEDIENUNG
2.2 
Adaptive User Interface53

53  Um eine bessere Lesbarkeit der Arbeit zu ermöglichen, werden alle 

methodischen Durchführungen nach diesem Kapitel beschrieben. Chronologisch 

betrachtet wären die leitfadengesteuerten Interviews und die Softwarearchitektur-

analyse jedoch diesem Kapitel vorzuziehen. 
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chen Interaktion zum Ziel hat. Dabei beziehen 

sie in ihre Definition unter anderem die Faktoren 

Nutzermodell (mentales Modell), Aufgabe, Kontext, 

Gerät/System und Wissen mit ein.

Ressel & Ziegler (2006) definieren AUIs als 

Systeme, die sich der Umgebung anpassen und 

nicht als Systeme, die von der Umgebung ange-

passt werden. Das Ziel eines solchen Interfaces 

liegt darin, Interaktionen mit möglichst wenig 

Bedienvorgängen ausführen zu können (Rittger et 

al., 2020). Laut Lavie & Meyer (2010) sind AUIs die 

maßgebliche Antwort auf die Frage, wie komplexe 

Sachverhalte in Mensch-Maschine-Schnittstellen 

bedienbar gestaltet werden können. Im Gegenzug 

ist es ihnen zufolge jedoch weniger für Sachver- 

halte mit einfachen Aufgaben geeignet. 

2.2.1.2 Formen
AUIs können adaptieren und adaptiert werden. 

In beiden Fällen liegen ihnen vielzählige Adap-

tionen als Einheit zugrunde. Entweder selbstges-

teuert oder durch die Nutzerin oder den Nutzer 

hervorgerufen. Es ist die grundsätzliche Fähigkeit, 

Anpassungen an Funktionen oder dem GUI vorzu-

nehmen (Oppermann & Rashev, 1997).

Adaptivität

Eine systemgesteuerte, automatische Personal-

isierung, die auf Basis der Interaktionen Modelle 

über die Nutzerinnen und Nutzer entwickelt, nennt 

man Adaptivität (Hauser, 2004, S. 15). Nach Jentsch 

et al. (2015) und Zimmermann et al. (2014) kann 

Adaptivität in drei Formen unterteilt werden:

vermehrt Popularität im Automobilbereich. Ein 

vollumfängliches AUI kann nur durch entsprech-

ende Rechenleistung umgesetzt werden, die erst 

seit einigen Jahren im Automobilbereich abrufbar 

ist. Zudem müssen die Kundinnen und Kunden 

für solch einen Paradigmenwechsel bereit sein, 

und dies geschieht nur durch eine langwierige 

Implementierung solcher Konzepte. Das zeigt 

sich unter anderem durch aktuelle Entwicklungen 

wie von Audi mit ihrem empathischen Interface 

(Rittger et al., 2020), BMW mit dem assistierenden 

und personalisierenden iDrive 2021 (Bayerische 

Motoren Werke Aktiengesellschaft, 2021) oder 

Mercedes-Benz mit ihrem adaptiven und adap-

tierbarem Hyperscreen des EQS (Mercedes-Benz 

AG, 2021). Diese Konzepte siedeln sich zwar im 

Bereich der Emotionalisierung und Bindung von 

Fahrzeug zu Fahrerin und Fahrer oder von Fahrerin 

und Fahrer zu Fahrzeug an, wo diese Arbeit nicht 

hinmöchte, zeigt aber die Aktualität des kontext-

sensitiven Konzepts im Jahr 2021 auf. Neben der 

technischen Realisierungsmöglichkeit im Automo-

bilbereich beschreiben Lavie & Meyer (2010) das 

AUI in der Literatur als Schlüsselelement für die 

Bedienbarkeit im PKW.

2.2.1.1 Definition
Bevor eine eindeutige Definition des AUI er-

folgen kann, muss vorweggegriffen werden, dass 

die Fülle an Publikationen in unterschiedlichsten 

Forschungsfeldern dazu geführt hat, dass keine 

eindeutige Einordnung von AUIs möglich ist (Di-

eterich et al., 1993; Hartmann, 2009). Das AUI ord-

net Dieterich et al. (1993) jedoch grundsätzlich dem 

sogenannten Intelligent User Interface (IUI) zu, 

das im Allgemeinen Interfaces beschreibt, welche 

intelligent reagieren können, mehr als nur Befehle 

ausführen und durch u.a. Machine Learning und 

Sensorik selbstgesteuert agieren können (Hart-

mann, 2009; Lavie & Meyer, 2010). Das Verhältnis 

zwischen Computer und Mensch wird in Abb. 7 in 

Anlehnung an die Visualisierung durch Reiter et al. 

(o. J.) aufgezeigt. IUIs werden auch mit AUIs und 

dem Begriff Context-aware Interfaces gleichge-

setzt, sofern alle Schnittstellenkonzepte das Ziel 

haben, kontextspezifisch zu agieren (Dieterich et 

al., 1993; Witt, 2008). Horvitz (1999) hingegen  

beschreibt das Mixed-Initiative User Interface 

(MIUI), das sich insofern unterscheidet, als dass 

es zwei grundlegende Bestandteile von Intelligent 

User Interfaces in Wechselwirkung zusammenführt 

und der Autor das System als Kollaboration mit 

Nutzerinnen und Nutzern beschreibt. 

Adaptive User Interfaces werden als Schnitt-

stellen definiert, die sich dem Nutzungs- und 

Umgebungsumfeld anpassen können (Hartmann, 

2009). Sie sind nicht dafür da, den Computer 

intelligent zu gestalten, sondern die Interaktion 

zwischen Mensch und Maschine (Hartmann, 2009). 

Hartmann (2009) zitiert Maybury & Wahlster 

(1998), die IUIs als Mensch-Maschine-Schnittstel-

len beschreiben, die Effizienzsteigerung, Effektivi-

tätssteigerung und die Optimierung einer natürli-

Abb. 7
Adaptive User Interface Konzept nach Reiter et al. (o. J.)

Computer

Nutzende

Reagieren

Empfangen

Sensorik

Machine Learning
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lich, so kann z. B. wie in LASR 2 entspannte Musik 

während eines Staus abgespielt werden. Aber nicht, 

weil es definiert wurde, sondern weil die Nutzerin 

oder der Nutzer es schon einmal durchgeführt und 

das System dies abgespeichert hat (und als wichtig 

eingestuft hat). Die höchste Form ist LASR 4, das 

System tätigt Echtzeit-Anpassungen auf Interpre-

tationsbasis der Benutzertätigkeiten und des Um-

felds. So wird Musik im Stau z. B. abgespielt, wenn 

erkannt wurde, dass die Nutzerin oder der Nutzer 

gestresst ist. Rittger et al. (2020) beschreiben LASR 

2 und 3 als bevorstehende Entwicklungsstufen, 

LASR 4 als Vision. Mercedes-Benz zeigt mit dem 

aktuellen Infotainment-System MBUX der S-Klasse 

jedoch, dass die Entwicklungsstufe LASR 3 bereits 

serienreif implementiert werden kann (Daimler AG, 

2020). Die Benutzungsschnittstelle ermöglicht es 

auf Basis der Systemdaten z.B. ein passendes Well-

ness-Programm vorzuschlagen.

Auf Basis der Problembeschreibungen kann 

LASR 3 als sinnvolle Stufe für die Verwendung in 

Traktorsoftwares eingeordnet werden, nicht  

jedoch auf emotionalisierender Ebene, wie es 

im PKW der Fall ist. Der Traktor ist eine Arbeit-

smaschine, in der die Effizienz an höchster Stelle 

steht. Komfortfunktionen können zwar für das 

psychische und physische Stresslevel während des 

Arbeitens Mehrwert generieren, werden in dieser 

Arbeit aufgrund des Umfangs jedoch nicht bearbei- 

tet.

Durch Lavie & Meyer (2010) können die Adap-

tivitätsstufen nach Rittger et al. (2020) zusam-

mengefasst werden:

• Manuell: Keine Adaptionen

• Geringer Adaptivitätsgrad: Adaptionen werden 

von Nutzerinnen und Nutzern definiert

• Mittlerer Adaptivitätsgrad: Adaptionen werden 

selbstgesteuert vorgeschlagen

• Hoher Adaptivitätsgrad: Adaptionen werden 

selbstgesteuert durchgeführt

Lavie & Meyer (2010) merken an, dass die Ein-

bindung der Nutzerinnen und Nutzern auch davon 

abhängt, ob Routineaufgaben vorliegen oder nicht. 

Bei Routineaufgaben kann das Konzept wesentlich 

besser genutzt werden, weil es von den Nutzerin-

nen und Nutzern häufig verwendete Funktionen 

schnell erreichbar gestaltet. Doch im Gegenzug 

agiert es bei Nicht-Routineaufgaben wesentlich 

schlechter – Nutzerinnen und Nutzer müssen im 

Zweifel länger nach der Funktion suchen (Lavie & 

Meyer, 2010).

Adaptierbarkeit

Im Gegensatz zur Adaptivität passt sich bei der 

Adaptierbarkeit nicht das System an, sondern es 

wird angepasst. Es ist „eine manuelle, durch den 

Nutzer initiierte Personalisierung“, so Hauser 

(2004, S. 14). Die Nutzerinnen und Nutzer verän-

dern dadurch die Funktionalität des Systems selbst 

und wissen im Gegensatz zu vom System gesteuer-

ten Adaptionen genau, welche Änderungen sich 

• Situationsadaptivität: Das System reagiert auf 

die Umwelt und Aktionen des eigenen Systems 

(der Maschine) sowie Ort, Datum und Uhrzeit. 

Rittger et al. (2020) ergänzen dies explizit um 

die Verkehrssituation, die den Umweltbedin-

gungen zugeordnet werden kann.

• Benutzeradaptivität: Das System reagiert auf 

den Zustand der Bedienerinnnen und Bediener 

und adaptiert auf Basis von Interessen, Emo-

tionen und (charakterlichen) Eigenschaften.

• Aufgabenadaptivität: Das System adaptiert auf 

Basis von Aufgaben, z. B. ein Betriebsszenario, 

das eine Nutzerin oder ein Nutzer ausführt.

Weiter können diese drei Formen um Ressel & 

Ziegler (2006) ergänzt werden, welche die Ausprä-

gungen von Adaptivität wie folgt unterteilen:

• Benutzeridentität: Es wird nach Wissensstand, 

Verhaltensweisen und Einschränkungen adap-

tiert.

• Es wird das soziale Umfeld miteinbezogen.

• Es wird die technische Infrastruktur mitein-

bezogen.

• Es werden die Benutzertätigkeiten abseits der 

dezidierten Aufgaben miteinbezogen.

Zimmermann et al. (2014) beschreiben Adaptiv-

ität hingegen durch diese drei Formen:

• Nutzermodell: nutzerspezifische Adaptionser-

fordernisse (statisch, beeinflussbar)

• Plattformmodell: softwarespezifische Adap-

tionsinformationen (statisch, beeinflussbar)

• Umweltmodell: Alle Faktoren außerhalb von 

Nutzerinnen und Nutzern und dem System, z. 

B. Wetter oder Lichtverhältnisse (dynamisch, 

nicht beeinflussbar)

Zusammenfassend kann Adaptivität als System 

beschrieben werden, das sich systeminternen (z. B. 

Maschinendaten), nutzerspezifischen (z. B. Wissen) 

und externen (z. B. Ort) Faktoren anpassen kann.

Ein wichtiger Bestandteil eines AUI ist die Vari-

abilität des Intensitätsgrads der Adaptivität.

Rittger et al. (2020) visualisieren fünf Stufen 

von Adaptivität in Audi Fahrzeugen. Die Stufen 

werden von Audi als „Levels of Adaptive, Sensitive 

Responses“ (LASR) bezeichnet. Sie sollen zeigen, 

welche Entwicklungsstufen der Konzern in Bezug 

auf intelligente Schnittstellen in den nächsten 

Jahren anstrebt. LASR 0 ist die niedrigste Form 

der Adaptivität, respektive eine nicht vorhandene 

Adaptionsfähigkeit. Die Nutzerinnen und Nutzer 

müssen Funktionen selbst auswählen. LASR 1 ist 

das Speichern von Funktionen durch Nutzerin-

nen und Nutzer, die durch Aktionstasten jederzeit 

wieder abgespielt werden können. LASR 2 erlaubt 

bereits das Anpassen von Funktionen auf Basis von 

festen Regeln, z. B. das Abspielen entspannender 

Musik, nachdem ein Stau erkannt wurde. LASR 3 

beschreibt die Adaption aufgrund von Regeln, die 

sich jedoch während der Nutzungsdauer bilden 

und verändern, sie sind also nicht festgelegt. Das 

System beobachtet die Umgebung kontinuier-

2.2 ADAPTIVE USER INTERFACE
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Elements ändern können. Diese Beschreibung ist 

zunächst abstrakt, kann aber durch Oppermann 

& Rashev (1997) spezifiziert werden: Ihnen zufolge 

hat ein gutes AUI die Anforderung, auf den Ziel-

en der Nutzerinnen und Nutzer zu basieren. Es 

muss die Interaktivität erhöhen und es ist für jede 

Nutzerin oder Nutzer individualisiert. Es hält die 

Aufmerksamkeit aufrecht und es gibt jederzeit 

Feedback über selbstgesteuerte Aktionen. Zudem 

nutzt es die Ressourcen der Recheneinheit effi-

zient und es führt zu weniger kognitiver Belastung, 

vor allem in Bezug auf die Erlernung eines solchen 

Systems (Lavie & Meyer, 2010). Es verkürzt die 

Gebrauchszeiten hinsichtlich einer effizienteren 

Interaktionsweise (Dieterich et al., 1993). Es erhöht 

also die Anzahl an Aufgaben, welche Nutzerinnen 

und Nutzer in der gleichen Zeit erledigen können 

(Witt, 2008) – ohne, dass sie dadurch gestresst 

werden. Zudem reduziert es die Fülle an dar- 

gestellten Informationen, indem es diese selektiert 

(Witt, 2008). Nicht zuletzt ermöglicht es auch die 

Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben 

(Jameson, 2002; Kobsa, 1993).

Dabei kann es laut Ressel & Ziegler (2006) auf 

repräsentativer Ebene sowie funktionaler und 

inhaltlicher Ebene gemäß des Kontexts adaptieren. 

Auf grafischer Ebene („Darstellungsebene“) sind 

dies Zimmermann et al. (2014) zufolge vor allem die 

Aspekte Textgröße, Skalierung, Kontrast, Schrift-

weite, Zeilenabstand, Schaltflächengröße, Anord-

nung, Lautstärke, Klangfarbe, Kurzbefehle, Gesten 

und Eingabegeräteeinstellungen (z. B. Tastatur-

layout). Auf der funktionalen Ebene der Software 

(„Inhaltsebene“) muss das Interface mindestens die 

Textlänge und Aufbau beeinflussen können.

Hartmann (2009) fasst aus mehreren Publika-

tionen zusammen, dass sich die Adaptionen in die 

vorhandene grafische Benutzungsschnittstelle 

einbetten müssen, also es visuell keine grundleg-

enden Unterschiede zu einem nicht-adaptiven 

System geben darf. Das System sollte bei Fehlern 

verzeihen können, also nach den Grundsätzen der 

ISO 9241-110 handeln (International Organization 

for Standardization, 2020). Jameson (2002) und 

Kobsa (1993) ergänzen hierbei, dass Hilfestellungen 

in adaptiven Systemen von zentraler Bedeutung 

sind. Ihnen zufolge müssen AUIs in der Lage sein, 

bei der Erlernung, Fehlern und Suchvorgängen 

Hilfe zu geben, wenn die Nutzerinnen und Nutzer 

offensichtliche falsche Eingaben ausführen oder sie 

ineffizient agieren. Dieterich et al. (1993) bestätigt 

dies und plädiert für ein intelligentes Hilfssystem 

(„IHS“), das bei Problemen als zentraler Funktions-

bestandteil eines AUI zur Hilfe stehen soll.

Hauser (2004) nennt Beispiele für Adaptionen 

eines AUI. So kann von adaptivem Verhalten z. B. 

bei einer Liste an zuletzt geöffneten Programmen, 

bei ortsbasierten Mitteilungen, bei Recommender 

Systems55 oder bei navigationalen Anpassungen auf 

Basis des Nutzungskontexts gesprochen werden.

55  Vorschläge basierend auf dem Nutzungskontext, z. B. Produktempfe-

hlungen in einem Online Shop

dadurch im System ergeben werden (Fischer, 1993). 

Dadurch erhöht sich allerdings auch die Einbin- 

dung der Nutzerinnen und Nutzer, was positiv und 

negativ zugleich betrachtet werden kann: Einer-

seits haben sie so jederzeit die Kontrolle über das 

System, und der Erfolgsfaktor ist hoch, ander-

erseits erfordert dies wesentlich mehr Aufmerk-

samkeit und Aufwand (Fischer, 1993).

Lavie & Meyer (2010) und Oppermann & Rashev 

(1997) unterscheiden granularer zwischen Adaptiv-

ität und Adaptierbarkeit und verschränken beide 

Formen in einem fließenden Übergang: Wenn das 

System Adaptionen ohne Zutun der Nutzerinnen 

und Nutzer ausführt, so definieren sie dies als 

Adaptivität. Der Gegensatz ist die Adaptierbarkeit, 

die sie als Zustand definieren, bei dem Nutzerinnen 

und Nutzer ohne Zutun des Systems Adaptionen 

ausführen. Dazwischen ordnen sie drei weitere 

Stufen ein. Der Adaptivität zuordenbar, aber leicht 

adaptierbar ist der Zustand, wenn das System 

Adaptionen ausführt und die Nutzerinnen und  

Nutzer über die bevorstehenden Änderungen 

informiert. Genau zwischen beiden Extremen 

ordnen sie den Zustand der manuellen Adaption 

ein: Nutzerinnen und Nutzer wählen aus Adap-

tionsvorschlägen selbst eine Option aus. Zwischen 

diesem Zustand und der vollen Adaptierbarkeit 

liegt ein letzter, hybrider Zustand: Nutzerinnen 

und Nutzer adaptieren sich das System so wie sie 

es möchten, aber sie werden durch Adaptions-

vorschläge des Systems unterstützt.

Laut Witt (2008) ist die Integration beider 

Formen jedoch nicht sinnvoll; das System sollte 

entweder adaptierbar oder adaptiv sein. Damit 

argumentiert er entgegen Horvitz’ (1999) Ansicht 

eines MIUI, das beide Formen vereinen kann. Für 

diese Arbeit wird jedoch nach der Empfehlung von 

Witt (2008) fortgefahren, da Fischer (1993) an-

gibt, dass adaptierbare Interfaces die Komplexität 

eher erhöhen als dass diese sie verringern. Dies 

führt unter anderem zu einer höheren Einlernzeit 

(Fischer, 1993). Fernab von diesen Argumenten 

liegen die Probleme der Traktorsoftware nicht 

in einer eingeschränkten Konfigurations- oder 

Personalisierungsmöglichkeit. Von einer zu hohen 

Adaptierbarkeit wird also abgesehen, denn der 

Problemfokus liegt in der fehlenden Kontextsensi-

tivität. In den nachfolgenden Kapiteln wird daher 

ausschließlich von der Adaptivität geschrieben, 

auch wenn das AUI als Gesamtes beschrieben wird.

2.2.1.3 Charakteristika und Beispiele
Ressel & Ziegler (2006) beschreiben eine frühe 

Version heutiger grafischer Smart Home Benutzu-

ngsschnittstellen wie z. B. die Apple Home App auf 

mobilen Endgeräten. Sie nennen einige Funktionen, 

durch die ein vernetztes Heimprodukt beeinflusst 

werden kann, aber auch sich selbst beeinflusst. In 

diesem Rahmen definieren sie drei Aufgaben eines 

adaptiven Systems. Ressel & Ziegler (2006) zu-

folge muss die Adaption demnach im Allgemeinen 

die Menge eines Elements verändern, Lese- und 

Schreibrechte beeinflussen und den Wert eines 

2.2 ADAPTIVE USER INTERFACE
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das System bedienen. Denn unerfahrene Nutzer-

innen und Nutzer in der Domäne (z. B. Kenntnisse 

über die Funktionen des Traktor) benötigen mehr 

Unterstützung zur Erlernung eines Systems als 

erfahrene Nutzerinnen und Nutzer (Hartmann, 

2009). Die Einlernzeit kann damit gezielt verkürzt 

werden, im Vergleich zu nicht-adaptiven Systemen.

Datenbasis

Hartmann (2009) und Witt (2008) führen aus, dass 

das Problem eines jeden AUI darin besteht, dass 

am Anfang der Nutzungsphase zu wenig Daten 

der Nutzerinnen und Nutzer vorhanden sind. Sie 

begründen dies darin, dass Systeme, die ohne oder 

mit zu wenig anfänglichem Datensatz arbeiten, 

nie zufriedenstellend in Bezug auf die Bedürfnisse 

der Nutzerinnen und Nutzer sein können. Es muss 

ein Modell der Nutzerinnen und Nutzer aufgebaut 

werden. Ressel & Ziegler (2006) argumentieren, 

dass ein einmalig eingepflegter Stereotyp einer 

Nutzerin oder eines Nutzers, wie Hartmann (2009) 

ihn fordert, den Vorteil hat, dass keine hohen Auf-

wände von Entwicklerinnen und Entwicklern und 

Gestalterinnen und Gestaltern bei der Justierung 

einer solchen Software notwendig sind. Gleich-

zeitig weist Hartmann (2009) auch auf die Gefahr 

hin, dass die Verwendung von stereotypischen Dat-

ensätzen die Genauigkeit stark beeinflussen und 

Verzerrungen zur Folge haben kann. Kobsa (1993) 

führt das stereotypische Nutzungsmodell auch an 

(integriertes Nutzungsmodell), erweitert dieses je-

doch um eine zweite Form des Datenerwerbs: Das 

getrennte Nutzungsmodell beschreibt den oftmals 

unter dem Begriff „Onboarding“ bekannten Prozess 

am Anfang eines digitalen Produkts. Hier gibt die 

Nutzerin oder der Nutzer selbst Daten zu ihrem 

oder seinem Nutzungsverhalten an, dabei kann das 

adaptive System auch während der Nutzungsphase 

gezielte Fragen stellen, um das Nutzungsmodell zu 

justieren. Kobsa (1993) unterscheidet das getren-

nte Nutzungsmodell in zwei Unterformen: Der 

systemgesteuerte Erwerb, der ausschließlich zum 

Ziel hat, Fragen zu Beginn der Nutzungsphase zu 

erfragen. Und der benutzergesteuerte Erwerb mit 

Standardangaben zum Nutzendenprofil, dessen Ab-

fragezeitpunkt jedoch durch die Nutzerin und den 

Nutzer bestimmt werden kann. Neben der Durch-

führung initialer oder laufender Abfragen weist 

Witt (2008) auf das Problem hin, dass Nutzerinnen 

und Nutzer im Laufe der gesamten Nutzungszeit 

eines digitalen Produkts ihr Interaktionsverhalten 

ändern. Als Lösung nennt der Autor daher, alte 

Interaktionen für die Bewertung der richtigen 

Adaptionen weniger wichtig zu werten als aktuelle.

Vertrauen

Für ein transparentes Bediensystem sollte die 

Adaptivität gemäß den zuvorigen Ausführungen in 

ihrer Intensität durch die Nutzerinnen und Nutzer 

steuerbar sein (Hartmann, 2009). Das heißt, dass 

Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit gegeben 

werden soll, Adaptionen ablehnen zu können.  

Nutzerinnen und Nutzer legen dabei die Schwelle 

für automatische Adaptionen fest. Gleichzeitig soll-

Rittger et al. (2020) geben zudem die Gesichts- 

erkennung auf Smartphones als ein auf externe 

Einflüsse abhängiges adaptives Verhalten an.

Horvitz (1999) führt die Adaption Vorschläge 

für Terminfunktionen in Kalendern zu erhalten als 

Beispiel an und schreibt dieser Adaptionsfähigkeit 

einen anthropomorphen Assistenten zu.

2.2.1.4 Herausforderungen56

Für den Mehrwert und Erfolg der Adaptionen 

können nachfolgende Faktoren festgestellt werden 

(Hartmann, 2009). Es wird beschrieben, dass 

grafische Elemente der GUI immer in den gleichen 

Bereichen bleiben sollen, somit also die räumliche 

Kompatibilität und Lokalisierung sichergestellt 

werden kann. Zusätzlich definiert Hartmann (2009) 

Genauigkeit und Vorhersagbarkeit: Die Autorin 

beschreibt, dass exakte Beschreibungen und eine 

konsistente Visualität zu einer guten Vorhersag-

barkeit führen können. Die Vorhersagbarkeit wird 

gleichzeitig als die zentrale Herausforderung in 

der Benutzung eines AUI eingestuft (Hartmann, 

2009; Horvitz, 1999; Lavie & Meyer, 2010), zumal sie 

gemäß ISO 9241-110 ein Grundprinzip der Dialog-

gestaltung darstellt (ISO, 2016). Hartmann (2009) 

beschreibt weiter die Faktoren Interaktionshäu-

figkeit, Aufgabenkomplexität und Interaktionsauf-

wand. Darin heißt es, dass Nutzerinnen und Nutzer 

sich Vorgehensweisen bei einfachen Aufgaben 

56  Dieses Kapitel bezieht sich vorrangig auf die Publikation von Hart-

mann (2009)

eher einprägen als bei komplexen. Die Adaptionen 

erzeugen bei einfachen Aufgaben einen geringeren 

Mehrwert, da die Nutzerinnen und Nutzer bereits 

schnell ein mentales Modell des Systems gebildet 

haben. Dies bedeutet demnach, dass Adaptionen 

nur in unbekannten Situationen von Vorteil sind 

(Hartmann, 2009). Weiter stellt Hartmann (2009) 

die These auf, dass der Interaktionsaufwand bei 

kleinen und unkonventionellen Bildschirmen höher 

sei als bei größeren. Daraus kann geschlossen 

werden, dass die Bildschirmgröße eines Tablets 

z. B. geringeren Bedienaufwand bedeutet als die 

eines Smartphones.

Hartmann (2009) kategorisiert mit ihrem Stand 

der Forschung drei zentrale Herausforderungen 

eines AUI. Angelehnt an diese Kategorien werden 

nachfolgend die hauptsächlichen Herausforderun-

gen beschrieben.

Darstellung

Ein adaptives System soll Hartmann (2009) zu-

folge nicht zu Ablenkungen bei den Nutzerinnen 

und Nutzern infolge von zu häufigen Adaptionen 

führen. Dennoch muss es proaktiv genug sein 

und daher innerhalb der Adaptionsfähigkeit 

verschiedene Level der Adaption anbieten, siehe 

Ausführungen gemäß Jentsch et al. (2015); Lavie 

& Meyer (2010); Ressel & Ziegler (2006); Rittger et 

al. (2020) und Zimmermann et al. (2014). Letztlich 

soll sich das GUI auch den individuellen Bedürf-

nissen der Nutzerinnen und Nutzer anpassen, die 
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seinem bekanntesten Werk „The design of everyday 

things“.

Wie in der Einleitung dieser Arbeit beschrie-

ben, soll der Fokus der Ausarbeitung auf der inter-

aktionsgestalterischen Durchführbarkeit stehen. 

Von einer detaillierten Ausführung zu technischen 

Modellen und Herausforderungen wird daher ab-

gesehen. Aus Witt (2008) lässt sich jedoch skizzie-

ren: Wie Hartmann (2009) beschreibt auch dieser 

Autor drei Modelle zum Erwerb von Nutzungsdat-

en, führt dies jedoch auf technischer bzw. pro-

grammatischer Ebene aus. Er zeigt, dass sich die 

Informationen aus den Daten der Maschine, den 

eingegebenen Basisnutzungsdaten und Regeln zum 

Adaptionsverhalten zusammensetzen. Dabei zeigt 

er auf, dass eine Programmatik für die Umsetzung 

eines AUI Konzepts auf grafischer Ebene unab-

dingbar ist. Es muss also ein Konzept hinter den 

Dialogen für eine Adaption existieren, das konsis-

tent und automatisch generiert erscheint. Zuletzt 

spricht er eine Empfehlung aus, die in dieser Arbeit 

als Grundlage für die Testphasen übernommen 

wird: Um ein AUI zu testen, sollte zuvor erst eine 

nicht-adaptive Version des GUI-Konzept getestet 

und mindestens mit einer akzeptablen Usability 

bewertet worden sein (Witt, 2008). Witt (2008) 

kritisiert damit andere Publikationen, die nicht 

selten unmittelbar eine adaptive Version testen 

und damit Gefahr laufen, bereits grundlegende 

Usability Fehler im Konzept integriert zu haben. 

Daraus ergibt sich oft eine wesentlich schlechtere 

Usability, die unter Umständen gar nicht der Adap-

tivität geschuldet ist. Witt (2008) plädiert daher: 

Die adaptive Version muss auf der nicht-adaptiven 

Version in einer zweiten Testschleife aufbauen und 

sollte dann einen Anstieg der Usability Bewertung 

aufzeigen. Erst durch diese Vorgehensweise kann 

dem Autor zufolge ein fundiertes AUI entstehen.

te jedoch darauf geachtet werden, den Nutzerin-

nen und Nutzern nicht zu viel Kontrolle zu überlas-

sen – sonst würde die Gefahr eintreten, dass diese 

zu viel Zeit mit der Justierung verbringen und sich 

nicht auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren 

können. Diesbezüglich schreibt Hartmann (2009), 

dass zunächst immer die Schwere des Adaptionsef-

fekts berücksichtigt werden muss, um die richtige 

Justierbarkeit zu wählen. Z. B. besitzt eine primäre 

Funktion, wie das Steuern von Hydraulikgeräten, 

eine höhere Schwere als das Umschalten des GUIs 

auf einen dunklen Modus. Unabhängig von der 

Justierbarkeit argumentiert Hartmann (2009)  

jedoch die Wichtigkeit von Rückmeldungen: Dem-

nach sollte bereits vor einer Adaption eine Mittei-

lung erkennen lassen, dass eine Adaption oder ein 

Vorschlag zu einer Adaption bevorsteht. Weiter soll 

während einer Adaption genauestens dokumentiert 

sein, was passiert und welche Alternativen der Nu-

tzerin oder dem Nutzer zur Auswahl stehen. Dies 

zeigt Transparenz und erzeugt Vertrauen (Hart-

mann, 2009). Neben den eigentlichen Adaptionen 

kann der Autorin zufolge Vertrauen auch durch 

Datentransparenz erzeugt werden. Den Nutzerin-

nen und Nutzern sollte ein unkomplizier- 

ter Einblick in die gespeicherten Nutzungsdaten 

ermöglicht und eine Option vorgelegt werden, um 

die Adaptivität völlig ausschalten zu können.

Die Ausführungen von Hartmann (2009) kön-

nen um Aspekte von Horvitz (1999) ergänzt werden. 

In Bezug auf die Adaptivität eines MIUI beschreibt 

er, dass adaptive Systeme einen echten Mehrwert 

gegenüber nicht-adaptiven Systemen besitzen 

müssen. Das heißt, dass der Einsatz eines AUI 

bedacht sein muss und das Konzept nur gewählt 

werden sollte, wenn der Effekt der Kontextsensi-

tivität die gesamte Usability optimiert und keine 

anderen Faktoren massiv beeinträchtigt werden. 

Zudem schreibt Horvitz (1999), dass der Zeitpunkt 

einer Adaption nicht nur von der Funktion abhän-

gig gemacht werden sollte, sondern auch vom 

Zustand der Nutzerin oder des Nutzers. Weiter 

weist er darauf hin, dass das adaptive System in 

einem unsicheren Fall immer die mildere Form des 

Adaptionsgrads wählen, also die Bestätigung der 

Nutzerin oder des Nutzers einfordern sollte. Das 

System tritt dann aktiv mit der Nutzerin oder dem 

Nutzer in Dialog, wie es auch Hartmann (2009) 

beschreibt. Dabei sollte beachtet werden, dass nur 

Adaptionen ermöglicht werden, die auch wirklich 

umsetzbar sind; es kann also sein, dass das Sys-

tem keine Adaptionen ausführt oder vorschlägt 

(Ressel & Ziegler, 2006). Die Entscheidung, welche 

Adaption vom Rechensystem nun gewählt wird, ist 

daher eine Gradwanderung zwischen möglicher-

weise zu viel oder zu wenig Adaptivität (Lavie & 

Meyer, 2010). In allen Fällen der Adaptivität macht 

Horvitz (1999) unabhängig davon darauf aufmerk-

sam, dass Adaptionen in ihrem Auftreten als Dialog 

bzw. Hinweis standardisiert sein sollten, sodass das 

System konsistent ist. Dies geht einher mit dem 

Prinzip der Konsistenz nach Norman (2013) aus 
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der Gesellschaft zur Zustimmung von Daten- 

sammlung und -verarbeitung, vor allem in einem 

Kontext, in dem daraus ein Mehrwert für die Nut-

zerinnen und Nutzer generiert wird, ist wesentlich 

niedriger einzustufen als im Jahr 1993.

Lavie & Meyer (2010) und Rittger et al. (2020) 

bemängeln am Konzept AUI, dass es allein per 

Definition nie konsistent sein kann. Dies begrün-

den sie darin, dass sich grafische Elemente stetig 

verändern und sich über einen längeren Zeitraum 

auch unbemerkt anpassen können. 

Lavie & Meyer (2010) merken zudem an, dass 

der Aufwand bei einer manuellen Auswahl durch 

die Nutzerin oder den Nutzer viel höher ist als bei 

einem nicht-adaptiven System, wo dies ja üblich 

ist. Falls eine falsche oder gar keine Adaption 

(gemäß Ressel & Ziegler, 2006) vorgeschlagen wird, 

wird die Nutzerin oder der Nutzer in eine unge-

wohnte Situation gebracht und aus ihrer oder sein-

er Aufgabe und Aufmerksamkeit abgelenkt. Zudem 

ergänzen Lavie & Meyer (2010), dass das ständige 

Abnehmen von Aufgaben am Interface dazu führt, 

dass Nutzerinnen und Nutzer die manuelle Bedi-

enung und Lokalisierung von Funktionen verges-

sen. Damit fassen die Autoren zusammen, dass 

eine sonst hohe Adaptivität im Fall einer manuellen 

Bedienung mit einer schlechten Lernförderlichkeit 

einhergeht, also einen Grundsatz der Dialoggestal-

tung verstößt (siehe International Organization for 

Standardization, 2016).

Witt (2008) ergänzt, dass die schlechten Ergeb-

nisse in der Literatur meist darauf zurückzuführen 

sind, dass der Fokus bei der Entwicklung eines sol-

chen Interface-Konzepts oft auf den technischen 

Aspekten liegt und nicht aus der Bedienbarkeit 

heraus argumentiert wird. Damit neigen die Sys-

teme zu Überfunktionalität, was ja genau in dieser 

Arbeit vermieden werden soll.

Fischer (1993) vergleicht adaptive mit adaptier-

baren Systemen und beschreibt in den Schwächen, 

dass bei AUIs Nutzerinnen und Nutzer Probleme 

haben, ein mentales Modell aufzubauen, sowie 

daraus resultierend keinen Überblick über die 

Funktionen haben, also schnell die Kontrolle verlie-

ren könnten.

Doch das größte und nicht durch die Konzep-

tion beeinflussbare Problem eines AUI liegt in der 

Bevormundung. Die Nutzerinnen und Nutzer kön-

nen sich fremdbestimmt fühlen, bzw. wissen nicht, 

was mit ihren Daten im Hintergrund passiert – dies 

erzeugt Unsicherheit und mindert das Vertrauen in 

das System (Oppermann, 1994, S. 5). Auf das Span-

nungsfeld fehlender Selbstkontrolle wird gesondert 

im nächsten Kapitel 2.2.2.2 näher eingegangen, weil 

es als so wichtig eingestuft wird.

Oppermann (1994, S. 5) entkräftet einige 

kritische Kommentare und Bedenken, indem er die 

These aufstellt, dass die meisten Probleme durch 

2.2.2 Kritik und Gefahren

2.2.2.1 Gegenstimmen
Aus den referierten Publikationen zeigt sich 

deutlich, dass ein AUI umstritten ist und kontro- 

vers diskutiert wird (Witt, 2008). Hauser (2004) 

widmete sich in seiner Masterarbeit der Entwick-

lung und Evaluation von AUIs am Beispiel von Mi-

crosoft Word XP und fand dabei vor allem heraus, 

dass die Usability des adaptiven Systems über-

wiegend schlecht bewertet wurde. Das AUI wurde 

von den Probandinnen und Probanden als nicht 

lernfördernd eingestuft, sie hätten mehr zu lernen 

gehabt als bei einem nicht-adaptiven System, 

und Erlerntes präge sich schlechter ein (Hauser, 

2004, S. 83). Insgesamt wird es daher vor allem in 

Bezug auf die Einlernphase als hindernd bewertet, 

schneidet ab dann jedoch besser ab (Hauser, 2004, 

S. 84). Der Autor zieht aus der Studie die Erkennt-

nis, dass das AUI als anstrengender und weniger 

effizient als die nicht-adaptive Form empfunden 

wurde (Hauser, 2004, S. 83). Zudem konnten die 

Nutzerinnen und Nutzer die Adaptivität nicht 

eindeutig zuordnen, die Effektivität leidet darunter 

(Hauser, 2004, S. 84). Außerdem gibt Hauser (2004, 

S. 83) an, dass nur 7 von 16 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern mit dem adaptionsfähigen System 

weiterarbeiten würden.

Die Ergebnisse müssen jedoch kritisch 

beurteilt werden. Hauser (2004) hat in der Eva- 

luation in Bezug auf die Testreihe zwar nach der 

Empfehlung von Witt (2008) gehandelt. Dennoch 

fallen die Ergebnisse schlecht aus. Hauser (2004, S. 

86) reflektiert und führt an, dass diese Ergebnisse 

größtenteils mit einer mangelhaften Gestaltung 

der Adaptivitätselemente zusammenhängen könn- 

ten. Er nennt als Lösung die Definition von Richt-

linien bei der Gestaltung eines adaptiven GUI und 

beschreibt zudem, dass die Rücksichtnahme auf 

Nutzungsbedürfnisse in Bezug auf die Intensität 

der Adaptivität Fehleinschätzungen vermeiden 

könnte (Hauser, 2004, S. 86–87). Trotz der Re-

flektion und Durchführung nach Witt (2008) zeigt 

sich durch die Forschungsarbeit, wie schwierig es 

ist ein AUI verständlich und gewinnbringend zu 

gestalten.

Kobsa (1993) kritisiert an einem AUI den 

Umgang mit sensiblen Daten der Nutzerinnen und 

Nutzer. Die Überwachung und den Erwerb des 

Nutzungsmodells stuft der Autor datenschutz-

rechtlich als kritisch ein. Zudem bezeichnet Kobsa 

(1993, S. 12) AUIs als „kein Allheilmittel, um ein 

benutzerunfreundliches System schlagartig besser 

zu machen“.

Die Kritik an mangelndem Datenschutz muss 

knapp 30 Jahre später jedoch als mild eingestuft 

werden. Durch Smartphones, Infotainmentsys-

teme, Computer-Software oder Social Media 

werden tagtäglich sensible Nutzungsdaten verar-

beitet und in adaptiven Systemen bereits seit län-

gerer Zeit verwendet. Das Recht auf Datenschutz 

soll durch diese Entwicklung nicht im Geringsten 

gemindert betrachtet werden, aber die Schwelle 
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2.2.3 Stand der Forschung zu AUIs

Die vorherigen Kapitel zu AUIs legten den 

Fokus vor allem auf grundlegende Eigenschaften 

und bezogen sich daher vorrangig auf ursprüngli-

che Literatur von den 1990er bis zu den 2000er 

Jahren. Für das Verständnis eines AUI ist es nicht 

sinnvoll, nur aktuelle Publikationen heranzuziehen, 

da durch diese Betrachtung das Konzept verfälscht 

rezipiert werden könnte. Sollen jedoch aktuelle  

Entwicklungen in der Forschung betrachtet 

werden, so müssen neuere Publikationen 

herangezogen werden. In diesem Fall wurde fest-

gelegt, dass für den Stand der Forschung nur Pub-

likationen ab 2015 untersucht werden. Auffällig bei 

der Recherche zu diesem Forschungsfeld ist, dass 

sich jüngste Auseinandersetzungen hauptsächlich 

der Methodik widmen und damit beleuchten, wie 

ein AUI technisch oder im Konzeptionsprozess 

effizienter entwickelt werden kann. Da das Ziel 

dieser Arbeit nicht die Entwicklung neuer Me- 

thoden für ein AUI, sondern die Erprobung des 

Konzepts in einem unerforschten Anwendungsfeld 

ist, werden diese Veröffentlichungen nicht berück-

sichtigt. Nachfolgend wird daher auf die wenigen 

relevanten aktuellen Veröffentlichungen eingegan-

gen, die weder zum Ziel haben, das Konzept AUI 

zu erklären, noch methodische Untersuchungen 

fokussieren – es werden also Veröffentlichungen, 

die das AUI in Hinblick auf neue Technologien un-

tersuchen, betrachtet.

Jentsch et al. (2015) berichten im Rahmen von 

Experten-Workshops in ihrem Leitfaden zur Adap-

tivität und Adaptierbarkeit im Fahrzeug darüber, 

ob sich ein AUI in Fahrassistenzsystemen eignet. 

Mit Expertinnen und Experten wurden Konzepte 

und Bewertungskriterien zur Erarbeitung eines 

adaptiven Konzepts für Fahrerassistenzsysteme 

entwickelt. Die Autorinnen und Autoren kom-

men zu dem Ergebnis, dass sich in Bezug auf die 

navigationale Funktionalität eines Fahrzeugs, also 

das Navigationssystem, Adaptierbarkeit sehr gut 

eignet. Adaptive Ausprägungen auf dieser Ebene 

hingegen werden von den Expertinnen und Exper-

ten als nicht sinnvoll eingestuft. Funktionen, wie z. 

B. das Halten eines Fahrzeugs in der Spur, erweisen 

sich den Untersuchungen zufolge adaptierbare 

AUIs als nicht sinnvoll, adaptive hingegen sehr 

wohl: So können diese bei Erkennung einer Gefahr 

einen Warnhinweis ausgeben (Jentsch et al., 2015). 

In Bezug auf die Fahrzeugstabilisierung, also z. B. 

das Verwenden eines Abstandstempomats, fassen 

die Autorinnen und Autoren zusammen, dass von 

Adaptivität abgesehen werden sollte, da Anpassun-

gen unter Umständen eine schnelle Reaktion der 

Fahrerin oder des Fahrers benötigen, und die Sich-

erheit somit durch Ablenkung massiv beeinträchtig 

werden könnte. Die Ausführungen der Autorin-

nen und Autoren zeigen, dass die Verwendung 

von Adaptivität im sicherheitskritischen Umfeld 

durchaus sinnvoll ist – jedoch individuell beurteilt 

werden muss.

die Ermöglichung einer transparenten Regelung 

der Adaptivitätsintensität entfallen würden.

2.2.2.2 Lokation der Kontrolle
Der US-amerikanische Psychologe Rotter 

stellte 1966 das Konstrukt für die Lokation der 

Kontrolle auf (engl. Locus of Control). Er beschreibt 

darin das Ausmaß der von Personen – respektive 

Nutzerinnen und Nutzern im Kontext dieser Arbeit 

– erlebten Fremd- und Selbstbestimmung (Rotter, 

1966). Dabei unterscheidet er in zwei Formen der 

Kontrollüberzeugung, die Menschen erfahren kön-

nen (Rotter, 1966):

• Externale Kontrollüberzeugung: Der Mensch 

erlebt eine Situation oder einen Vorfall, der 

nicht vom eigenen Handeln (sozial-external) 

oder dem Schicksal (fatalistisch-external) 

abhängig ist, sogar nicht einmal beeinflussbar. 

Das heißt, der Vorgang wird von externen 

Handlungs- oder Entscheidungsträgern ges-

teuert.

• Internale Kontrollüberzeugung: Der Mensch 

nimmt Handlungen als selbstbestimmt wahr, 

weil er oder sie diese beeinflussen kann. 

Vorgänge sind damit steuerbar.

In Bezug auf ein AUI bedeuten externale 

Handlungssituationen nach Kobsa (1993), dass 

Adaptionen vom System automatisch durchge-

führt werden. Die Bedienerinnen und Bediener 

haben dann per Definition nach Rotter (1966) keine 

Kontrolle über den Auslöser und die Durchführung 

des Vorgangs. Um die Fremdbestimmtheit und den 

damit verbundenen Unsicherheiten entgegenzu-

wirken, empfiehlt es sich, Adaptionen über einen 

kurzen Zeitraum am Anfang einer automatischen 

Adaption mit einer Reversibilität auszustatten (in 

Anlehnung an Hartmann, 2009).

Für internale Handlungssituationen schreibt 

Kobsa (1993) in Bezug auf AUIs, dass Nutzerinnen 

und Nutzer auf Anpassungsvorschläge aufmerk-

sam gemacht werden sollen, diese können sie vor 

der Durchführung selbst ablehnen oder freige-

ben. Wenn Adaptionen nicht freigegeben werden, 

werden sie auch nicht durchgeführt.

Bei der Konzeption von AUIs muss daher 

berücksichtigt werden, dass vor allem externale 

Handlungen seltener vorkommen bzw. diese so 

transparent vermittelt werden müssen, dass die 

Bedienerinnen und Bediener nicht ein Gefühl der 

Kontrollverlust erleben. Internale Handlungen 

hingegen werden als unproblematisch in Bezug auf 

den Kontrollverlust eingestuft. 
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Brandl et al. (2017) fassen drei Anpassungsfor-

men der Adaptivität zusammen: Die applikation-

spezifische (das Anpassen innerhalb des Systems), 

die rollenspezifische (basierend auf den Nutzu-

ngsbedürfnissen und v.a. Wissensständen) und 

die ortsspezifische Informationsanpassung (stan-

dortbezogene Anpassungen). Diese Ausführungen 

gehen mit den Modellen von Jentsch et al. (2015); 

Ressel & Ziegler (2006); Rittger et al. (2020) und 

Zimmermann et al. (2014) einher.

Aus den Untersuchungen sind vor allem zwei 

Erkenntnisse hervorzuheben: Einerseits stellte 

sich heraus, dass die adaptive Bedienoberfläche 

dazu führte, dass ein Informationsüberfluss nahezu 

ausgeschlossen werden kann. Dies bestätigen auch 

die Erkenntnisse aus der Literatur. Andererseits 

wurde ersichtlich, dass bei der Testung von Touch-

screen-basierten Geräten fehlendes Feedback als 

große Schwäche bewertet wurde. Die Probandin-

nen und Probanden wünschen sich die Möglichkeit 

Interaktionselemente ertasten zu können. Daraus 

lässt sich für die Gestaltung eines AUI im Traktor 

bereits die Vermutung aufstellen, dass der auss-

chließliche Einsatz eines Touchscreens als Bedien-

möglichkeit für ein adaptives System ungeeignet 

ist.

Brandl et al. (2017) zeigen in ihrem Konzept, 

wie ein adaptives System auf eher unkonventio-

nelle Weise umgesetzt werden kann: Sie befes-

tigten Probandinnen und Probanden ein Smart-

phone am Unterarm, das über Vibration und 

akustische Signale Bedienerinnen und Bediener 

in Notsituationen einer Fabrik alarmiert. Zudem 

werden ortsbasierte Informationen genutzt, um 

situationsbasierte Dialoge zu ermöglichen. So kön-

nen unerfahrenen Bedienerinnen und Bedienern 

z. B. spezifische Arbeitsabläufe dargestellt werden, 

wenn diese sich einer für sie neuen Maschine 

nähern.

Abschließend kann aus Brandl et al. (2017) noch 

eine weitere Erkenntnis für die Gestaltung der 

Eingabemodalität bzw. des Displays hervorgehoben 

werden. Die Evaluation der adaptiven Software 

zeigte auf Smart Watches nur einen geringfügig 

besseren SUS57 Wert als auf mobilen Endgeräten. 

Daraus kann geschlossen werden, dass die Wahl 

des Endgeräts eine untergeordnete Rolle spielen 

könnte. Dies zeigt sich in der Evaluation dieser 

Arbeit.

Khan & Khusro untersuchten 2020, wie die 

grafische Benutzungsoberfläche von Smartphones 

während des Autofahrens adaptiv agieren kann, 

sodass die Ablenkung auf ein Minimum reduziert 

werden kann. Die Autorinnen und Autoren sehen 

Probleme in der Interaktion während des Auto-

fahrens nicht nur im Sicherheitsaspekt, sondern 

auch in den unkomfortablen Umständen. So 

argumentieren sie, dass für die Interaktion mit 

dem Smartphone nur wenig Zeit bleibt und eine 

57  Der SUS (System Usability Scale) ist ein Fragebogen zur Messung 

der Usability anhand eines zehn Punkte Fragebogens und wird oft in Usability Tests 

zur Evaluation von (digitalen) Produkten, respektive Software, eingesetzt (Assistant 

Secretary for Public Affairs, 2013)

Rittger et al. (2020) tragen als einzige dem 

Stand der Forschung zuzuordnende Publikation 

einen wichtigen Teil zum Grundverständnis für ein 

AUI bei (LASR). Neben den bereits in dieser Arbeit 

aufgezeigten Adaptivitätsgraden beschreiben sie, 

ausgehend von einem Produktdemonstrator des 

Automobilherstellers Audi, wie ein AUI-Konzept ein 

Interface neben den Zielen der Effizienz und Ver-

ständlichkeit auch emotionalisierend und empath-

isch wahrnehmbar machen kann. So führen Rittger 

et al. (2020) aus, dass ein AUI in diesem Kontext 

durch Licht, Sound, Klimaanlage, Duft und Sitz-

massage die Gefühle der Fahrerin oder des Fahrers 

beeinflussen und damit zu einer entspannten oder 

sportlichen Fahrweise führen kann. Dafür benötigt 

es laut den Autorinnen und Autoren ein Aufbau 

eines emotionalen Gedächtnisses. Denn im Ge-

gensatz zum Consumer Bereich setzen sich die 

Systeme im Automobilbereich aus vielen verschie-

denen Funktionen und Anwendungen zusammen, 

die so umfangreich sind, dass eine enorme Daten-

quelle für die Realisierung des Konzepts aufgebaut 

werden muss. Diese Herausforderung kann so auch 

in etwas milderer Form für den Einsatz im Traktor 

übertragen werden.

Brandl et al. (2017) untersuchen in ihrem um-

fangreichen Forschungsbericht, welche Erfolgsfak-

toren notwendig sind, um in digitalen, vernetzten 

Fabriken von stationären Interfaces zu anwend-

ungs- und kontextspezifischen Systemen wechseln 

zu können. Dabei steht die Adaptivität auf Basis 

des Nutzermodells im Vordergrund, unter ander-

em auch weil die Autorinnen und Autoren in ihrer 

Arbeit unter Rücksichtnahme des demografischen 

Wandels argumentieren. Eine Adaptionsfähigkeit 

für ältere Menschen ist Brandl et al. (2017) zufolge 

enorm wichtig, um verschiedene Wissensstände 

gleichermaßen in Bezug auf die Bedienbarkeit 

adressieren zu können. Lavie & Meyer (2010) 

bekräftigen dieses Erfordernis, indem sie darlegen, 

dass adaptive Systeme die Arbeitsbelastung reduz-

ieren. Ältere Menschen mit weniger Aufmerksam-

keitsfähigkeit und Durchhaltevermögen könnten 

durch solch ein Konzept unterstützt werden. Die 

Autorinnen und Autoren beschreiben letztlich ein 

adaptives Bedienkonzept, das kognitiv unterstütz-

tes Arbeiten durch Smartphones, Tablets, Smart 

Glasses oder Smart Watches ermöglichen soll. 

Die Autorinnen und Autoren führten Inter-

views und formen daraus und aus dem Stand der 

Forschung das Konzept. In den Interviews haben 

sie die wesentlichsten Aspekte für den Erfolg eines 

digitalen (adaptiven) Produkts erfragt. Dies bein-

haltet: die Komplexität (kognitive Belastung für die 

Bedienerinnen und Bediener), die Intuitivität (z. B. 

in der Menüführung), die Akzeptanz der Nutzer-

innen und Nutzer, die Ergonomie, das Feedback 

bei Eingaben, die Fehlertoleranz, die Sicherheit 

während der Bedienung und diverse Verbesse-

rungsvorschläge seitens der Interviewten. Diese 

Ausführungen sind für die Bewertung eines AUI im 

Traktor ebenfalls relevant und sollten beim Aufbau 

des neuen GUI berücksichtigt werden.

2.2 ADAPTIVE USER INTERFACE
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gesteuert agiert. Es könnten also durchaus Pro- 

bleme zur Lokation der Kontrolle auftreten. Von 

einer derartigen Intensität der Adaptivität wird 

eher abgesehen.

Nicht zuletzt muss auch das aISA For-

schungsprojekt von Kaufmann et al. (2019) und 

Schempp et al. (2019) in den aktuellen Stand der 

Forschung zu AUIs eingeordnet werden, auch wenn 

es nicht die GUI-Ebene thematisiert. Das Projekt 

wurde bereits ausführlich in Kapitel 2.1.3.4  

beschrieben.

Abseits der Literatur können AUI-Konzepte 

auch in aktuellen Technologien und Produkten 

festgestellt werden. Um eine Vergleichbarkeit 

zur Agrartechnikbranche zu gewähren, wird 

als Beispiel für ein modernes, intelligentes AUI 

das PKW-Infotainmentsystem MBUX der Mer-

cedes-Benz AG herangezogen. Der Konzern 

beschreibt das Produkt als „Multimediasystem mit 

künstlicher Intelligenz“ (Mercedes-Benz AG, o. J.). 

So zeigt das Infotainmentsystem den Nutzerinnen 

und Nutzern basierend auf den Navigationszielen, 

Anrufen, Suchen, Radiosendern und allgemein-

en Eingaben Vorschläge in einer eigenen Ansicht 

und passt sich mit der Zeit den Bedürfnissen und 

Gewohnheiten der Nutzerinnen und Nutzer an 

(Mercedes-Benz AG, o. J.). Dabei passt es sich 

aber auch auf externe Einflüsse wie Standort (z. B. 

lokale Navigationsziele werden gezeigt), Peripherie 

(z. B. bei Anhängerbetrieb werden unterschiedliche 

Routen vorgeschlagen) oder die Verkehrssituation 

an (z. B. Erkennung eines überholenden Fahrzeugs, 

Abbruch von Überholvorgängen). Neben der hohen 

Adaptivität kann das System hochgradig person-

alisiert werden, es bildet also ein MIUI gemäß 

Horvitz (1999) ab.

Wie auch in Kapitel 2.1 werden wichtige Erken-

ntnisse des AUI im Interface-Konzept und den 

Prototypen dessen in dieser Arbeit berücksichtigt. 

Dafür werden neben Anforderungen an die Gestal-

tung im Umfeld eines Traktors (herstellungs- und 

strukturbedingt) Anforderungen für die Gestaltung 

eines (adaptiven) Interfaces in Kapitel 4.6  

extrahiert und kombiniert. 

geringe Aufmerksamkeitsspanne herrscht. Deshalb 

entwickelten sie einen Prototyp per „DriverSense“, 

einer App für Smartphones mit dem Betriebssys-

tem Android, welche ein modulares, adaptives 

GUI in Form von Kacheln zum Einsatz für solche 

Zwecke bereitstellt. Ihr Ziel lag darin, die Sicher- 

heit durch Minimierung der Interaktionsmöglich-

keiten in verschiedenen Szenarien erhöhen zu 

können. Anhand von Einflussfaktoren, wie z. B. 

der Anzahl der Leute im Fahrzeug, der Verkehr-

sumgebung, dem Wetter, dem Straßenzustand, 

der Geschwindigkeit, Lärm und den Interessen der 

Nutzerinnen und Nutzer kann sich die App auf dem 

Smartphone anpassen. Die Daten werden dabei 

über Sensoren des mobilen Endgeräts gesammelt. 

Diese Art der Datensammlung könnte auch für das 

Modell Traktor hilfreich sein: Die meisten Smart-

phones besitzen genug Sensoren und werden fast 

immer im Traktor mitgeführt58. So könnten bud-

getäre und technologische Schwierigkeiten gelöst 

werden.

Khan & Khusro (2020) führten für die Über-

prüfung ihrer These eine Langzeitstudie mit 93 

Probandinnen und Probanden über einen Zeitraum 

von drei Monaten durch. Während dieser Zeit 

wurden die Probandinnen und Probanden ange-

halten, jedes Mal während des Autofahrens die App 

zu benutzen. Die Auswertung erfolgte durch die 

58  Siehe Contextual Inquirys, Anhang 10

Autorinnen und Autoren per UEQ59 und SUS, sowie 

einer Bewertungsskala zur Zufriedenheit mit der 

Nutzung der App.

Das Konzept ist eine kachelbasierte Benut- 

zungsoberfläche60, welche die immer gleichen Far-

ben besitzt, jedoch Icon und Beschreibung ändern 

kann. Das heißt, dass die Funktion, die hinter einer 

Kachel liegt, adaptiv ist. Zudem kann sich nicht nur 

die Darstellung anpassen, sondern auch die Modal-

ität. Das System kann z. B. auf Basis von Lärm die 

Sprachsteuerung am Smartphone deaktivieren und 

die grafische Benutzungsoberfläche als primäre 

Interaktionsmodalität priorisieren. Wenn erkannt 

wird, dass das Fahrzeug in Bewegung ist, wird ein 

vereinfachtes Hauptmenü in der DriverSense App 

angezeigt. Wenn das Fahrzeug langsamer als 30 

km/h unterwegs ist, werden längere Textnach-

richten erlaubt. Wenn ein bereits besuchter Ort 

erkannt wurde, wird die GPS-Navigation aus-

geblendet.

Ergebnis der Studie ist, dass die Probandin-

nen und Probanden signifikant weniger kognitive 

Leistung aufbringen mussten. Die Forschungsar-

beit stellt damit ein exzellentes Beispiel für die 

Umsetzbarkeit eines AUI dar. Allerdings muss auch 

kritisiert werden, dass das System sehr selbst- 

59  Der UEQ (User Experience Questionnaire) ist ein Fragebogen zur 

Messung der Benutzerfreundlichkeit von digitalen Produkten. Der Fragebogen 

besitzt 26 Fragen und zielt auf Faktoren der Usability und Benutzerfreundlichkeit 

ab. (Schrepp et al., 2018)

60  Vergleichbar mit dem eingestellten mobilen Betriebssystem Win-

dows Phone

2.2 ADAPTIVE USER INTERFACE
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Die Methode der leitfadengesteuerten Inter-

views ordnet sich chronologisch korrekt betrachtet 

vor der intensiven Auseinandersetzung mit der Lit-

eratur ein. Ihr Ziel lag in der Erkenntnisgewinnung 

über allgemeine Probleme in der Benutzung von 

landwirtschaftlichen Zugmaschinen und darüber 

hinaus (gemäß Mayer, 2013, S. 39), um darauf-

hin einen konkreten Berührungspunkt ausfindig 

machen zu können. Ein Teil der Befragung war die 

Software, sie bildete jedoch zum Zeitpunkt der 

Durchführung noch nicht den Schwerpunkt. Erst 

durch die leitfadengesteuerten Interviews in Kom-

bination mit der parallel abgehaltenen Problem-

recherche in der Literatur konnte die Software als 

Untersuchungsziel für die Arbeit bestimmt werden.

3.1.1 Methodenwahl

Die leitfadengesteuerten Interviews wurden 

nach den Empfehlungen von Mayer (2013) aus 

seinem Werk „Interview und schriftliche Befra-

gung: Grundlagen und Methoden empirischer 

Sozialforschung“ konzipiert. Dies bedeutet, dass 

den Interviews ein vorab konzipierter Leitfaden in 

einer vorgegebenen Struktur zu Grunde liegt, der 

offene Antworten der Probandinnen und Proban-

den ermöglicht (Mayer, 2013, S. 37). Bewusst wird 

von der Verwendung der besonderen Form der 

Experteninterviews abgesehen (Mayer, 2013, S. 38), 

auch wenn Personen mit Domänenwissen befragt 

wurden. Dieses Wissen variiert innerhalb der be-

fragten Stichprobe stark, daher kann nicht bei allen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Expertin-

nen und Experten ausgegangen werden.

Nach dem UCD Ansatz ordnet sich das Inter-

view in Phase 1 ein: Das Verständnis für die Nut- 

zung und den Kontext eines Produkts (Interaction 

Design Foundation, o. J.; D. Norman, 2020). Die 

Auswertungsergebnisse dieser Methode sind in 

Phase 2 des UCDs verortet, nämlich die gewonne-

nen Erkenntnisse als Benutzungsanforderungen zu 

spezifizieren.

Das Untersuchungsziel der Methode liegt in 

der Erlangung von Erfahrungen, Wissen und Ein-

schätzungen von Traktorbedienerinnen und Trak-

torbedienern zu den Themenfeldern Bedienung 

3.1 
Leitfadengesteuerte 
Interviews

Die in der Forschung aufgezeigten Prob-

lematiken einer GUI in einem Traktor sollten in 

der Praxis validiert, und neue Erkenntnisse dafür 

aufgezeigt werden. Dafür dienten diverse Daten-

erhebungs und -analysemethoden, deren Ziel es 

war ein valides Stimmungsbild realer Anwend-

ungssituationen und -bedürfnisse zu erzeugen. Die 

Vorgehensweise lag darin, vom Groben ins Feine zu 

gelangen und Erkenntnisse zu verdichten, die dann 

in den Anforderungskatalog zusammen mit den 

Anforderungen aus der Literatur münden können.

Chronologisch betrachtet folgte dann die Ge-

staltung von Lösungen, die in Kapitel 4 unter den 

Ergebnissen gelistet werden. Dem wissenschaftli-

chen Aufbau dieser Arbeit wegen werden in diesem 

Kapitel jedoch direkt die konzepttestenden und 

evaluativen Methoden und deren Durchführung 

beschrieben. Alle Ergebnisse der Methoden und 

Mittel finden sich in Kapitel 4 in der gleichen Rei-

henfolge, wie die Beschreibung dieser.
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3.1.2 Ablauf

Je Probandengruppe (Unternehmen, Trak-

torbediener) wurden vorab alle möglichen Ziele 

und gewünschten Informationsgewinne in einer 

Mind Map strukturiert und aussortiert. Ziel war es, 

die Essenz des Untersuchungsziels herauszuarbei- 

ten: Was ist wirklich wichtig für die Arbeit?

Daraufhin wurden die Fragen in eine Struktur 

gebracht, und es entstanden zwei Leitfäden, für 

Unternehminnen und Unternehmer und Trak-

torbedienerinnen und Traktorbediener. Auf den In-

halt des Leitfadens für Unternehmen wird nachfol-

gend kurz eingegangen, der vollständige Leitfaden 

kann unter Anhang 5 eingesehen werden.

Das Interview startet mit der Frage, welche 

Entwicklungen Bediensysteme von Traktoren den 

Probandinnen und Probanden zufolge in den letz-

ten Jahren vor allem hinsichtlich der Digitali- 

sierung erfahren haben. Daraufhin wurde abge-

fragt, welche Herausforderungen die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer als die größten in den 

kommenden Jahren ansehen. Die Probandinnen 

und Probanden wurden dann näher zu spezi-

fischen Themen eines Bediensystems befragt: Sie 

sollten angeben, auf welchen Kriterien basierend 

entschieden wird, wann Funktionen in die Soft-

ware und wann in die Hardware implementiert 

werden. Zudem wurde gefragt, welchen Stellenw-

ert Zeichensysteme (Icons, Symbole, Piktogramme) 

in ihren Bediensystemen besitzen. Weiter wurde 

erfragt, welche Möglichkeiten in der Entwicklung 

von ISOBUS VT Software gegeben sind.61 Die Pro-

bandinnen und Probanden wurden zudem auf ihre 

fachliche Meinung gefragt, inwiefern Innovationen 

der Automobilbranche relevant für die Agrartech-

nikbranche sind. Dann wurde die Meinung zum 

Trend von mehrfachen Bildschirmen – ausgehend 

von Fendts neuem Bediensystem FendtOne – 

eingeholt. Anschließend wurden die Probandinnen 

und Probanden mit der vielfachen Überforderung 

in der Einlernphase konfrontiert.62 Darauffolgend 

wurde gefragt, welche Möglichkeiten speziell das 

einzelne Unternehmen offeriert, Bediensysteme 

konfigurierbar und flexibel zu gestalten. Dies sollte 

gleichermaßen die Überleitung zu den Erkennt-

nissen von Kaufmann et al. (2019) und Schempp 

et al. (2019) bilden, über die erfragt wurde, welche 

Meinung die Probandinnen und Probanden dazu 

haben, welche Chancen sie erkennen und ob 

solche Entwicklungen bereits im Unternehmen 

stattgefunden haben oder stattfinden werden. 

Zuletzt wurde erfragt, welche Möglichkeiten bei 

der Einbindung von Konsumierendenprodukten 

wie z. B. Tablets gegeben sind, und welche Gründe 

und Gedankengänge zur geringen Innovationskraft 

in kompakten Traktormodellen genannt werden 

können. Der Grund für die letzte Frage lag in den 

Erkenntnissen des Cockpit Screenings.

61  Zum Zeitpunkt der Interviews lagen noch keine Dokumente wie z. B. 

die Normen vor, die ISOBUS näher beschreiben

62  Hierdurch sollten die Aussagen aus den Sondierungsinterviews 

validiert werden

eines Traktors, Einlernprozess, Digitalisierung und 

Arbeitsumgebung (Faktoren, Einflüsse).

Für die Traktorbedienerinnen und Traktorbe-

diener sollte herausgefunden werden, ob bereits 

durch das bloße Fragen Probleme in der Bedie- 

nung eines Traktors aus ihrer Sicht festgestellt, 

und damit Erkenntnisse aus der Literatur validiert 

werden können. Zusätzlich war das Ziel herauszu- 

stellen, womit die Bedienerinnen und Bediener 

zufrieden sind, welche Aspekte also unberührt 

oder intensiviert werden sollten für eine mögliche 

Neukonzeption der Bedienung. Weiter war das Ziel, 

erste Arbeitsprozesse und Eigenheiten oder gar 

Rituale aufzudecken, wobei die intensive Erhebung 

dieser Daten erst später durch die Contextual 

Inquirys, Kapitel 3.3, erfolgen sollte. Ein weiteres 

Ziel war die Differenzierung von Anforderungen 

an ein Bediensystem, die zwischen Extremnutze-

rinnnen und Extremnutzern und Anfängerinnen 

und Anfängern herrschen. Gleichermaßen sollten 

auch die Aussagen der Sondierungsinterviews zur 

Einlernzeit überprüft werden. 

Der Interaction Design Foundation (o. J.) zu-

folge sollten in einem User Centered Design Ansatz 

nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer berück-

sichtigt, sondern auch wichtige Stakeholderinnen 

und Stakeholder (Beteiligte) verstanden werden. 

Deshalb erfolgten die Interviews nicht nur mit 

Traktorbedienerinnen und Traktorbedienern sowie 

Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeitern, sondern 

auch den herstellenden Unternehmen, die das Pro-

dukt zu verantworten haben. 

Ziel für die produzierenden Unternehmen 

sollte darin liegen, sie mit Problemen der Bedie-

nerinnen und Bedienern zu konfrontieren, Ein-

blicke in die Entwicklung eines Bediensystems zu 

erlangen und zu erfragen, wie ihre Einschätzung zu 

adaptiven Bedienkonzepten ist. Ein weiteres Ziel 

lag auch in der Konfrontation einer nicht vorhan-

denen Standardisierung auf der Bedienebene (als 

Überprüfung der in den Sondierungsinterviews 

erlangten Erkenntnis). Zu Anfang dieser Arbeit war 

dieses Themenfeld ein alternatives Forschungsziel, 

das in den Interviews einen erhöhten Anteil ein-

nahm. Doch aus den Antworten der herstellen-

den Unternehmen wurde ersichtlich, dass dieses 

Vorhaben nicht mit den Prinzipien einer modernen 

Marktwirtschaft und dem Drang zur Individualität 

einhergehen würde. Deshalb wurde der Aspekt 

fortan ausgeschlossen.

3.1 LEITFADENGESTEUERTE INTERVIEWS
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3.1.3 Bestimmung der Stichprobe

Für die Auswahl der Probandenstichprobe 

erfolgte eine „vorab-Festlegung“, beschrieben 

nach Mayer (2013, S. 39). Im Gegensatz dazu steht 

dem Autor zufolge das theoretische Sampling, 

von dem jedoch abgesehen werden kann, weil in 

dieser Arbeit bereits genügend Wissen gesammelt 

wurde, sodass die Merkmale der Probandinnen und 

Probanden im Voraus bekannt waren. Es wurde 

also vorab festgelegt, welche Kriterien potenzielle 

Probandinnen und Probanden erfüllen sollten. Bei 

den herstellenden Unternehmen umfasste dies 

sowohl Zulieferer oder beratende Unternehmen als 

auch Hersteller der Traktoren selbst, welche die 

Konzepte für die Bediensysteme entwickeln – so 

die Annahme. Darüber hinaus sollte eine Probandin 

oder Proband aus einer vergleichbaren Branche 

stammen, sodass Vergleiche aufgezogen werden 

können. Die Automobilbranche wurde hierfür als 

naheliegend eingestuft. 

An die Personen solcher Unternehmen wurden 

Kriterien zur Auswahl erstellt, da vor allem die 

beratenden und zuliefernden Unternehmen nicht 

ausschließlich für die Agrartechnikindustrie arbei- 

ten – die Gefahr, fachfremde Menschen mit dieser 

Aufgabe zu konfrontieren, sollte so ausgeschlossen 

werden. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbei- 

ter sollten in folgender Hinsicht kompetent sein: 

Produkt, Marktlage, wirtschaftliche Situation und 

vorteilhafterweise Kompetenzen in der Produk-

tentwicklung-oder beratungsabteilung.

Auch an die Traktorbedienerinnen und Trak-

torbediener, die sich aus Landwirtinnen und 

Landwirten und Lohnarbeiterinnen und Lohnar-

beiten zusammensetzen, wurden Anforderungen 

zur Stichprobenbildung gestellt. Sie dienten dazu, 

Daten von möglichst unterschiedlichen Nut- 

zungsgruppen zu erheben und somit eine neutrale 

Stichprobe aller Traktorbedienerinnen und Trak-

torbediener zu erhalten. Das heißt, dass sowohl 

kleine Betriebe unter 100 ha LF mit Kompakttrak-

toren und normalgroßen Traktoren als auch große 

Betriebe über 100 ha LF mit normalgroßen und 

Großtraktoren in die Auswahl der Stichproben-

bildung aufgenommen wurden. Daraus sollte sich 

auch ergeben, dass die Probandinnen und Proban-

den sowohl technologisch hoch- als auch unter-

entwickelte Gruppen darstellen, dies korreliert mit 

der Betriebsgröße. Als Standort für die Betriebe 

wurde der deutschsprachige Raum, also Deutsch-

land, Österreich und die Schweiz, betrachtet. Da 

die Interviews aus organisatorischer Sicht prob-

lemlos telefonisch stattfinden konnten, spielte 

die Entfernung keine Rolle. Letztlich wurde auch 

festgelegt, dass die demografischen Merkmale und 

Tätigkeitsfelder gleichgültig sind, solange sich in 

der finalen Teilnehmendengruppe keine Tätigkeits-

felder überschneiden oder doppeln.

Nachdem die Kriterien für die Stichprobenbil-

dung festgelegt wurden, konnte die strukturierte 

Probandensuche starten. Es wurde eine Tabelle 

angefertigt, in der alle potenziellen Teilnehmerin-

Für die Traktorbedienerinnen und Traktorbe-

diener wurde ein eigener Leitfaden entwickelt, der 

sich in den grundlegenden Themen dem Leitfaden 

für Unternehmen ähnelt. Es wurden zunächst 

allgemeine Daten, wie z. B. die genauen Traktor-

modelle oder Anbaugeräte, erfragt. Wie auch bei 

den Unternehmen wurde gefragt, mit welchen 

Herausforderungen sich die Landwirtinnen und 

Landwirte oder Lohnarbeiterinnen und Lohnar-

beiter in den nächsten Jahren konfrontiert sehen. 

Daraufhin ging es um Details der Bedienung: Es 

wurde das mentale Modell der Probandinnen und 

Probanden abgefragt, also welche Bedienelemente 

für die Befragten aus dem Kopf heraus für sie am 

wichtigsten scheinen bzw. ihnen zuerst in den Sinn 

kommen. Zudem wurden die Probandinnen und 

Probanden gebeten, alle Arbeitsschritte einer übli-

chen Tätigkeit auf dem Traktor aufzuzählen. Hin-

tergrund dieser Fragen ist, dass eigentlich geplant 

war, im Anschluss an die Interviews eine verkürzte 

Contextual Inquiry durchzuführen, um dann die 

Ergebnisse beider Vorgehensweisen zu verglei- 

chen. Allerdings fand dies in keinem Fall statt, da 

die Probandinnen und Probanden entweder aus 

zeitlichen Gründen ablehnten oder die Durch-

führung organisatorisch über Telefoninterviews 

nicht funktioniert hätte. Unter anderem deshalb 

folgen die Contextual Inquirys auch als dezidierte 

Methode in dieser Arbeit. 

Nach der Abfrage der mentalen Modelle folgte 

eine Befragung zum Kauf und der Einlernphase bei 

neuen Maschinen. Die Probandinnen und Pro-

banden sollten von ihren Kriterien beim Kauf und 

über die Einlernzeit bei neuen Modellen erzählen. 

Es wurde gefragt, welche Rolle das Selbststudium 

und die Einweisung durch Verkäuferinnen oder 

Verkäufer spielt. Die Probandinnen und Proban-

den wurden dann direkt gefragt, ob sie spezifische 

Probleme oder Verbesserungswünsche in Bezug 

auf die Bedienung nennen können und ob und 

inwiefern sie Betriebsanleitungen zur Hand neh-

men. Zuletzt wurde wie auch bei den Unterneh-

men gefragt, wie wichtig ihnen die Einbindung 

von Konsumierendenprodukten und automobilen 

Konzepten ist.

Kurz vor den eigentlichen Interviewterminen 

wurden die Datenschutzerklärungen verschickt 

und dabei auf die Anonymisierung aller Daten, die 

zu einer Identifizierung der Person führen kön-

nen, hingewiesen (gemäß Mayer, 2013, S. 46). Am 

Interviewtermin wurden vor Start der Aufnahme, 

also Beginn des offiziellen Interviews, Small Talks 

geführt und nochmals auf Datenschutzaspekte 

und den Start der Audioaufnahme hingewiesen. 

Den Probandinnen und Probanden wurde kurz die 

Struktur der Interviews zusammengefasst, und 

dann startete die erste Frage des einleitenden 

Teils. Daraufhin folgten Hauptteil und Schluss und 

ein abrundendes, lockeres Gespräch. In den Inter-

views wurden keine Video- oder Bildschirmaufzei- 

chnungen63 durchgeführt.

63  Im Fall von Internetkonferenzen

3.1 LEITFADENGESTEUERTE INTERVIEWS
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Die Kontaktierung erfolgte unabhängig des 

Kanals mit einer Kurzfassung des Vorhabens als 

PDF (siehe Anschreiben, Anhang 3). Unternehmen 

bekamen hierfür eine E-Mail, die Traktorbediener 

erhielten ein kompakteres Dokument inklusive ein-

er Datenschutzerklärung über Messenger Dienste 

(siehe Abstract, Anhang 4). Im Fall der Unterneh-

men gliedert sich der Abstract wie folgt:

• Thema der Masterarbeit

• Themen des Interviews

• Grund für die Probandinnen- und Probanden-

wahl

• Welche Ansprechpartnerin oder welchen An-

sprechpartner benötigt es

• Zeitraum für das Interview

• Ungefähre Dauer des Interviews

• Vorteile für das Unternehmen, am Interview 

teilzunehmen

Nach einer Zusage wurde erneut ein ange-

passter Abstract an die finalen Ansprechpartner 

verschickt, in dem das Thema der Arbeit nochmals 

kurzgefasst und um die Unterschrift der Daten-

schutzerklärung gebeten wurde.

3.1.4 Auswertung

Da die Interviewtermine über einen Monat 

hinweg stattfanden, wurde bereits zwischen Inter-

views ausgewertet. Ziel der Auswertung war nicht 

die Analyse von soziologischen und zwischen-

menschlichen Aspekten wie Mimik oder Gestik, 

sondern der Inhalt (siehe hierzu auch Mayer, 2013, 

S. 47). Auch aufgrund der vielzähligen Methoden 

in dieser Arbeit, die aufgrund der Anwendung des 

UCD stattfinden, sollte eine zeitsparende Meth-

ode gewählt werden, die dennoch alle inhaltlichen 

Aspekte der Interviews auswerten kann. Deshalb 

wurde von einer qualitativen Inhaltsanalyse, z. B. 

 nach Mayring, abgesehen und die zusammen-

fassende Transkription, in ihren Grundsätzen 

beschrieben durch Vogel & Funck (2018), gewählt. 

Vogel & Funck (2018, S. 4) schreiben darüber: „Im 

Unterschied zu Transkriptionen geht es oft weder 

um die Rekonstruktion des Gesagten noch um die 

Vielfalt der Verstehensweisen einer Gesprächs- 

situation, sondern um eine Einigung auf eine 

verschriftlichte Verstehensweise.“ Sie argumentie-

ren, dass sich qualitative Interviews auch genauso 

gut für das „Abfragen von (Fakten-) Wissen“ (S. 6) 

eignen und sinnvoll sein können, „wenn in Infor-

mantInnengesprächen Informationen zu Routinen 

und Prozessen erhoben werden sollen“ (S. 23).

Aufgrund dessen wurde jedes Interview also 

vorrangig inhaltlich und wichtige Passagen und 

Aussagen hervorhebend transkribiert. Die Vorge-

hensweise gleicht einem sehr detaillierten Pro-

nen und Teilnehmer mit Klarnamen festgehalten 

sind.64 Das Vorgehen für die Probandensuche 

unterschied sich zwischen Traktorbedienerinnen 

und Traktorbedienern und Unternehmen. Bei den 

Unternehmen wurde zunächst im Internet nach 

Ansprechpersonen für die neun führenden  

Traktorhersteller recherchiert. Für die Zuliefe- 

rer wurde über Keywords wie „tractor hmi“ oder 

„tractor design“ oder anhand von Verweisen in 

Referenzen versucht, zunächst überhaupt solche 

Unternehmen zu finden, um anschließend eben-

falls Kontaktdaten aufnehmen zu können. Darauf-

hin wurden die Ansprechpersonen über Telefonate 

und E-Mails kontaktiert. Bei den Traktorherstellern 

meldeten sich nur zwei zurück, nur einer stimmte 

dem Interview zu. Leider meldeten sich viele Un-

ternehmen auch auf mehrfacher Bitte um Antwort 

nicht. Eine konkrete Absage erfolgte nur von einem 

Unternehmen.

Die zuliefernden Unternehmen hingegen war-

en antwortfreudiger, es konnten drei Interviews 

koordiniert werden – bei zweien mit jeweils zwei 

Teilnehmern.

Bei den Traktorbedienerinnen und Traktorbe-

dienern wurde nach Mayer (2013, S. 46) vorrangig 

über Gatekeeper vorgegangen. Also (bekannte 

und verwandte) Personen, die Zugang zu land-

wirtschaftlichen Betrieben und Lohnunternehmen 

schaffen konnten. Es wurden dafür acht Gate-

64  Auf den Inhalt der Tabelle wird aus Datenschutzgründen nicht näher 

eingegangen.

keeper kontaktiert. Von diesen Mittelspersonen 

wurden die Kontakte über Messenger Dienste 

weitergeleitet. Da im Voraus nicht klar war, ob die 

Vorgehensweise über diese Gatekeeper funktion-

ieren würde, wurden parallel Anfragen an land-

wirtschaftliche Verbände und Fachzeitschriften 

verfasst. Hierüber wurde die Weitergabe von 

Kontaktdaten allerdings aus Datenschutzgründen 

abgewiesen.

Insgesamt konnten so 13 potenzielle Teilneh-

merinnen und Teilnehmer kontaktiert werden. 

Auch hier meldeten sich einige Personen nicht, 

die Antwortrate fiel jedoch höher aus als bei den 

Unternehmen. Die Terminfindung gestaltete sich 

indes wesentlich schwieriger, da die Traktorbe-

dienerinnen und Traktorbediener in einem sehr 

arbeitsintensiven Monat angeschrieben wurden.65 

Letztlich entstand eine heterogene Teilnehmen-

dengruppe aus vier Probanden: von Großbetrieben 

mit hochpräzisen Technologien (Precision Farming) 

bis hin zu nebenberuflichen Kleinbetrieben konnt-

en so einige Nutzendengruppen abgedeckt werden.

Somit lag die Gesamtanzahl der Interviews bei 

acht Befragungen. Es ergab sich, das genau vier 

herstellende Unternehmen (zwei Zulieferer, ein 

Automobilberatungsunternehmen, ein Traktorher-

steller) und vier Traktorbediener (ein Lohnarbeiter, 

drei Landwirte) befragt wurden.

65  Über die gesamte Arbeit hinweg kann rückwirkend allerdings die 

Aussage getroffen werden, dass Landwirtinnen und Landwirte sowie Lohnarbei-

terinnen und Lohnarbeiter zu fast jeder Jahreszeit stark ausgelastet sind und dies 

nahezu jede Terminfindung herausfordernd gestaltete.

3.1 LEITFADENGESTEUERTE INTERVIEWS
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Um eine neue Software konzipieren zu können, 

muss der bisherige Markt und dessen Lösungen 

verstanden werden. Einerseits hinsichtlich dessen, 

welchen Umfang die Software üblicherweise be-

sitzt und welche Funktionen typischerweise über 

die Hardware gelöst wird oder gar gelöst werden 

muss (z. B. auch Sicherheitsaspekten). Die Aus-

einandersetzung mit dem Ist-Zustand der Soft-

ware diente daher als elementarer Bestandteil des 

Verständnisses für den Nutzungskontext. Welche 

Funktionen gibt es? Wo kann für das adaptive 

Konzept angesetzt werden? Und welche Funk-

tionen sollten als Hardware-Funktionen ausgela-

gert werden, bzw. welche Hardware-Funktionen 

könnten unter Berücksichtigung der Marktan-

forderungen als Software-Funktionen aufgenom-

men werden, um Prozesse zu erleichtern?

Die Softwarearchitekturanalyse ist dabei Über-

begriff für die Durchführung mehrerer Datenun-

tersuchungs- unda analysemethoden. 

Das Verständnis für den Ist-Zustand kön-

nte über weitere Interviews, die Eigenerfahrung 

(Traktoren selbst über längeren Zeitraum fahren 

und damit arbeiten) oder das Rezipieren von Do-

kumenten, welche die Bedienung dokumentieren, 

erarbeitet werden. Die ersten beiden Methoden 

gelten im Vergleich zur Dokumentenanalyse als zu 

zeitaufwändig. Betriebsanleitungen sind hingegen 

Dokumente, die zeit- und ortsunabhängig sind. Sie 

können angefragt und dann schrittweise analysiert 

werden. Deshalb wurde sich für diese Vorgehens-

weise entschieden.

3.2.1 Methodenwahl, Ablauf und Bes-
timmung der Stichprobe 

Die Beschaffung der Dokumente zeigte sich 

aufwändiger als zunächst angenommen. Im ersten 

Versuch wurden Traktorhersteller und Zulieferer 

gefragt, die jedoch entweder keinen Zugriff darauf 

hatten oder diese nicht herausgaben bzw. nicht 

antworteten. Im zweiten Versuch wurden Landwir-

tinnen und Landwirte angefragt, ob sie die Betrieb-

sanleitungen ihrer Traktoren ausleihen können. 

In allen Fällen kam jedoch die Rückmeldung, dass 

diese nicht mehr vorhanden oder nicht mehr 

auffindbar seien. Als letzte Instanz dienten Land-

maschinenhändler, die aufgrund ihrer Service-

leistungen ebenfalls als zielführend eingestuft 

wurden. Tatsächlich konnten die per Telefonate 

und E-Mails kontaktierten Ansprechpartnerinnen 

und Ansprechpartner die erforderlichen Doku-

mente über Händlerportale der Traktorhersteller 

bereitstellen.

Das Ziel bei der Beschaffung über verschiedene 

Landmaschinenhändler66 lag darin, Betriebsanlei-

tungen unterschiedlicher Traktorhersteller zu er-

halten. Nur so konnte das übergeordnete Ziel einer 

66  Landmaschinenhändler verkaufen, ähnlich wie bei Automobil-

häusern, meist eine Marke. Daher mussten in jedem Fall mehrere Unternehmen 

kontaktiert werden.

tokoll, das jedoch an wichtigen Stellen durch den 

Wortlaut unterstützt wird. Damit stellt das Aus-

gewertete eine Mischung aus Transkription und 

Verlaufsprotokoll nach Vogel & Funck (2018) dar. 

Konkret bedeutet dies, dass die Auswertung 

induktiv in drei Schritten erfolgte, vom Spezi-

fischen zum Allgemeinen. Im ersten Schritt wurde 

aufbauend auf den Audioaufzeichnungen eine 

Cognitive Map mit allen Fragen entwickelt, in der 

die Gedankengänge der Probanden rekonstrui-

ert werden konnten. Zitate wurden dabei in gelb 

markiert; erste Interpretationen, die während der 

Auswertung entstanden, in blau. Im zweiten Schritt 

folgte die Zusammenführung der relevantesten 

Aussagen und Inhalte. Die Knoten aller Probanden 

werden an dieser Stelle zusammengeführt, und es 

entstanden Kategorien basierend auf den Inhalten. 

Im dritten und letzten Schritt folgte die Generalis-

ierung: Gleiche Inhalte wurden zusammengeführt, 

Aussagen wurden verallgemeinert und diese dann 

zu Hypothesen umformuliert. Dabei entfielen die 

Zuordnungen zu den Probanden, um neutrale An-

nahmen darlegen zu können.

Die Cognitive Maps können unter Anhang 6 

eingesehen werden.

3.2 
Softwarearchitekturanalyse

3.1 LEITFADENGESTEUERTE INTERVIEWS
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re Aspekte für die Durchführung im Rahmen der 

Betriebsanleitungen als relevant angeführt werden. 

So war das Ziel der Untersuchung, wie die Soft-

wares aufgebaut sind und welche Gemeinsamkeit-

en und Unterschiede unter den Traktorherstellern 

festgestellt werden konnten. Außerdem lag das Ziel 

darin, eine übergreifende Inhaltsstruktur über alle 

Traktorhersteller hinweg zu entwickeln. Gemäß 

Hermsdorf & Averbeck (2014, S. 4) sollte einer 

Dokumentenanalyse eine Quellenkritik vorangezo-

gen werden. Im Fall der Betriebsanleitungen kann 

die Echtheit der Dokumente dadurch bestätigt 

werden, dass die korrekten Bezeichnungen der 

Traktorhersteller im Impressum der Anleitungen 

steht und die Dokumente von öffentlichen, ver-

trauenswürdigen Quellen stammen.

Hermsdorf & Averbeck (2014, S. 4) schreiben 

primär von einem Clustering als Ergebnis der  

Analyse. Da die Dokumentengrundlage in die-

sem Fall jedoch so umfassend war, musste ein 

Zwischenschritt durchgeführt werden, bei dem 

alle Software- und Hardware-Funktionen in Aus-

prägungen (Zustände und Werte) in einer Matrix 

unterteilt wurden (siehe Abb. 8 und Anhang 7). 

Ergänzt wurde die Tabelle um die Spalte „Einheit-

en“ (z. B. km / h) und im Fall komplizierter Sach-

verhalte, die nicht selbsterklärend sind, die Spalte 

„Erklärungen“. So entstand eine Tabelle mit 252 

Zeilen und 5 Spalten, bestehend aus Funktions-

gruppen, den Funktionen bzw. Informationen, den 

Zuständen, den Einheiten und den Erklärungen. 

Aus der Tabelle ist durch zwei Farben ersichtlich, 

markenunabhängigen Analyse verfolgt werden. Fol-

gende Betriebsanleitungen wurden ausgehändigt67:

• Betriebsanleitung des Fendt 300 Vario S4 

Power (AGCO Corporation, 2020a)

• Betriebsanleitung des Fendt 300 Vario S4 Profi 

(AGCO Corporation, 2020b)

• Betriebsanleitung des Fendt 1000 Vario Gen2 

(AGCO Corporation, 2020c)

• Betriebsanleitung des Lindner Lintrac 90 

(Traktorenwerk Lindner GmbH, 2018)

• Betriebsanleitung der DEUTZ-FAHR 5000 

TTV Reihe (SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., 

2016b)

• Gebrauchsanleitung der SDF iMonitor 2.0 

Software (in Verwendung bei SAME, DEUTZ-

FAHR, Lamborghini und Hürlimann) (SAME 

DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., 2016a)

• Kurzanleitung der John Deere 6R Command-

Pro Software und Joystick (John Deere, o. J.)

• Betriebsanleitung des Fendt VarioGuide 

Spurführungssystem (AGCO Corporation, 

2020d)

Zudem diente über die Untersuchungen der 

Betriebsanleitungen hinweg die interaktive Simula-

tionsplattform für das John Deere CommandCenter 

(John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, o. J.-a) als 

Ersatz für Betriebsanleitungen von John Deere. 

67  Da die Betriebsanleitungen nicht öffentlich zugänglich gemacht 

werden, wird auch in dieser Arbeit auf Abbildungen von Inhalten ebendieser ab-

gesehen.

Über die Simulation konnten einige Funktionen aus 

den Betriebsanleitungen anderer Hersteller wieder 

gefunden werden, an entscheidenden Stellen  

jedoch auch um neue Funktionen ergänzt werden.

3.2.1.1 Dokumentenanalyse
Als erste Datenuntersuchungsmethode wurde 

die Dokumentenanalyse gewählt. Der Vorgehens-

weise liegt keine eindeutig dokumentierte Arbeit-

sweise zu Grunde, kann jedoch durch Hermsdorf 

& Averbeck (2014) in ihren Ansätzen beschrieben 

werden. Letztlich stellt sie eine systematische 

Auffassung von Inhalten mit einer anschließenden 

Kategorisierung dar. Unterschieden werden muss 

hierbei jedoch zur qualitativen Inhaltsanalyse, die 

einer Dokumentenanalyse ähnlich ist. Hermsdorf 

& Averbeck (2014, S. 4) listen sieben Schritte für 

eine Analyse von Dokumenten auf, die auf „klas-

sischen Dokumentenanalyse[n]“ beruhen. Nach 

einer kurzen Recherche zu den zwei Quellen, auf 

die sich die Autorin und der Autor bei Nennung 

der klassischen Dokumentenanalyse nennen, zeigt 

sich, dass die Analyseform aus der Sozialpäda-

gogik stammt. Das Ziel der Methode im Rahmen 

dieser Arbeit lag, wie auch schon bei den leit-

fadengestützten Interviews, auf dem Inhalt und der 

Bildung von Strukturen, nicht der Untersuchung 

auf soziologische Aspekte. Es wird daher nicht 

nach den originalen Quellen vorgegangen, sondern 

sich auf die angepasste Version von Hermsdorf 

und Averbeck gestützt. Aus den sieben Schritten 

der Autorin und des Autors (S. 4) können mehre-

3.2 SOFTWAREARCHITEKTURANALYSE

Abb. 8
Ausschnitt aus der Funktionsaufschlüsselung (Eigene Abbildung)
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Es beruht im Prinzip auf der Methode des aus 

der Software Entwicklung stammenden Reverse 

Engineering, oft auch bezeichnet als „Re-Engi-

neering, Software-Recycling, Software-Sanierung“ 

(Klösch & Gall, 1995, S. 1). Im Allgemeinen meint 

Reverse Engineering, etwas Vorhandenes in seine 

Einzelteile zu zerlegen und zu verstehen, wie das 

Zerlegte aufgebaut ist und woraus es besteht (Page 

et al., 2008). Das beschreibt auch die Vorgehens-

weise, nach der in Bezug auf die Softwares vorge-

gangen wurde: Die repräsentative Ebene wurde 

in ihre Einzelteile zerlegt. Im Unterschied dazu 

zerlegt das klassische Reverse Engineering den 

Quellcode einer Software (Klösch & Gall, 1995). 

Der Begriff Wireframing wird als das Layout 

von Funktionen beschrieben und hat das Ziel, 

ein Schema der grafischen Elemente nach Inhalt, 

Struktur und Funktionalität abzubilden (Spies, 

2014, S. 194). Im Falle der Erstellung der Reverse 

Engineered Wireframes wurde nur die Struktur 

berücksichtigt, da Inhalt und Funktionen bereits 

durch die Informationsarchitektur aufgedeckt 

wurden.

Für das Reverse Engineered Wireframing 

wurden zunächst Screenshots und Illustrationen 

aus den Betriebsanleitungen, Videos und Screen-

shots von Bedienerinnen und Bedienern aus 

dem Internet gesammelt und nicht zuletzt auch 

die Simulationsplattform von John Deere (John 

Deere Walldorf GmbH & Co. KG, o. J.-a) genutzt. 

Die Screenshots wurden überlagert und daraus 

Wireframes für zentrale Ansichten einer Traktor 

Software gebildet. Hierbei wurde darauf geachtet 

möglichst alle Gemeinsamkeiten oder prägnante 

Besonderheiten der Systeme zu repräsentieren. 

Folgende Ansichten wurden als Wireframe zerlegt: 

Startansicht/Hauptbildschirm, Dialogfenster, Kon-

textmenü, Einstellungen, ISOBUS VT, Hubwerk/

Hydraulik

Innerhalb der Wireframes wurde entgegen 

eines klassischen Wireframes nicht mit Grautönen 

gearbeitet, sondern farbintensiven Rechtecken. So 

konnten die Funktionsgruppen eindeutig heraus-

gearbeitet werden. In den Wireframes sind sieben 

Farben im Einsatz:

• Grau für den Metainformationsbereich

• Lila für den Navigationsbereich

• Grün für den Monitoring68 Bereich

• Türkis für den Kartenbereich

• Blau für den ISOBUS Bereich

• Orange für den Hydraulikbereich

• Rot für den Einstellungsbereich

68  Meint die Anzeige des Maschinenstatus. Damit können die Bediene-

rinnen und Bediener das System überwachen.

welche Bestandteile Funktionen (lila) und welche 

Anzeigen (blau) sind. Weiter soll durch die grau 

hinterlegten Zellen ersichtlich gemacht werden, ob 

die Funktion der Software oder Hardware zuorden-

bar ist. Die Funktionen und Anzeigen wurden dann 

noch nach Schmid & Maier, (2017, S. 115) in eine 

„Primäre, Sekundäre und Tertiäre Interfacegestalt“ 

unterteilt. Die Primäre Interfacegestalt umfasst 

Schmid und Maier zufolge alle Funktionen in einem 

Fahrzeug, die jederzeit ohne Aufwand erreichbar 

sind. Funktionen der Sekundären Interfacegestalt 

hingegen müssen nicht unmittelbar verfügbar, 

jedoch einfach zugänglich sein. Der Tertiären 

Interfacegestalt ordnen die Autoren Funktionen 

unter, die Einstellungscharakter besitzen, selten-

er benutzt und damit nicht direkt erreichbar sein 

müssen. Die Einteilung erleichtert die Priorisierung 

in der späteren Neukonzeption hinsichtlich der 

Platzierung von Einstellungen.

Daraufhin folgte das Clustering, wie von 

Hermsdorf & Averbeck 2014, S. 4) angeführt: 

„Das Ziel ist die Differenzierung eines möglichen 

(vorläufigen) kompakten Kategoriensystems.“ Es 

wurden also teilweise parallel zur Funktionsgrup-

penbildung in der Tabelle und im Anschluss daran 

durch das Clustering die Kategorien verfeinert. Das 

Clustering ist in diesem Fall der Informations- 

architektur gleichzusetzen, einer Klassifizierung 

und visuellen Strukturierung der Inhalte in Form 

einer Cognitive Map. Durch sie kann beantwortet 

werden, wie die Bedienerinnen und Bediener über 

welche Kategorie zu welcher Funktion gelangen 

und mit wie vielen Navigationsebenen. Zudem kann 

daraus geschlossen werden, was die einzelnen 

Funktionen auslösen und ob sich ein (Un-) Gleich-

gewicht in der Architektur auszeichnet.

Wie auch Hermsdorf & Averbeck (2014, S. 

5) empfehlen, wurde die Informationsarchitek-

tur über die ganze Arbeit hinweg ergänzt und so 

immer wieder mit dem Kategoriensystem geprüft. 

Dadurch änderten sich ab und zu Funktions-

gruppen, und Ausprägungen einer Funktion oder 

Anzeige wurden aktualisiert.

3.2.1.2 Reverse Engineered Wireframing
Ebenfalls ausgehend von den Erkenntnissen 

der Dokumentenanalyse und auf Basis von Screen-

shots der Softwares in den Betriebsanleitungen 

konnten zudem Reverse Engineered Wireframes 

erstellt werden. Sie dienen dazu, zusätzlich zur 

Erfassung von Funktionen auf navigationaler 

Ebene die Strukturen auf repräsentativer Ebene 

aufzuzeigen und zu verstehen. Ziel der Methode 

war es herauszufinden, ob ein Konsens in der 

Visualisierung der Informationsarchitektur über 

die Softwares hinweg existiert bzw. wo sich die 

Softwares in ihren Funktionslayouts grundlegend 

unterscheiden. So konnte festgestellt werden, 

welche Paradigmen beibehalten oder neu interpre-

tiert werden sollten.

Das Reverse Engineered Wireframing ent-

stammt keiner dokumentierten Methode und kann 

eher gestalterischen Mitteln zugeordnet werden. 

3.2 SOFTWAREARCHITEKTURANALYSE
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Konkrete Arbeitsschritte zu kennen, er-

möglicht es nicht zuletzt, den Interaktions- und 

Informationsfluss einer Neukonzeption auf realen 

Anforderungen aufzubauen. Die Definition kurzer 

Interaktionspfade und Priorisierung von Funk-

tionen kann so begründet werden. Letztlich hilft 

die Methode auch, die Eigenschaften der Bediener-

innen und Bediener besser kennenzulernen. Diese 

Erkenntnisse kommen den Personas in Kapitel 

3.4.1.2 zugute.

3.3.2 Ablauf

Das Vorgehen wurde eng in Anlehnung an 

das Werk „Contextual Design: design for life“ 

von Holtzblatt & Beyer (2017) abgestimmt. So 

wurde auch nach der Empfehlung vorgegangen, 

die physikalische Aktivität so nah wie möglich zu 

beobachten (S. 66). Daher wurden die Contextual 

Inquirys wortwörtlich auf dem Feld durchgeführt: 

Die Traktorbedienerinnen und Traktorbediener 

wurden bei ihren Fahrten mit dem Traktor meist 

über einen halben Tag hinweg während ihrer 

Feldarbeit begleitet. 

Holtzblatt & Beyer (2017, S. 61) empfehlen, bei 

der Durchführung eine Zusammenarbeit zwischen 

Probandinnen und Probanden und der Interview-

erin oder des Interviewers aufzubauen, also ein 

Beziehungsmodell anzuwenden. Wie auch die 

Autorin und der Autor schreiben, wurde in dieser 

Arbeit das „master/apprentice model“ gewählt. 

Dabei ist die Probandin oder der Proband die Meis-

terin oder der Meister und die Interviewerin oder 

der Interviewer die oder der Auszubildende. Ziel ist 

es hierbei, dass die Probandinnen und Probanden 

der Interviewerin oder dem Interviewer erklären, 

was sie gerade machen und sich vorzustellen, einer 

unerfahrenen Person ihre Fachkompetenz nahe-

zubringen. Eine Berufsausbildung in sehr kom-

primierter Form sozusagen (Holtzblatt & Beyer, 

2017, S. 63)

Holtzblatt & Beyer (2017, S. 73) beschreiben die 

Contextual Inquiry als einen Wechsel zwischen 

Nachdem durch die Interviews und die Soft-

warearchitekturanalyse bereits allgemeine Aus-

wirkungen auf die Software-Nutzung und deren zu 

Grunde liegenden Funktionalität ermittelt werden 

konnten, fehlte nun noch die Berücksichtigung der 

vielen Kontexte, welche auf die Software ein-

wirken. Die Datenerhebung sollte möglichst unter 

realistischen Arbeitsbedingungen erfolgen, um die 

neue Software vor allem auf realen Aufgaben basie-

rend konzipieren zu können.

3.3.1 Methodenwahl

Die erneute Durchführung von fokussierten 

Interviews könnte das genannte Ziel des Nutzungs- 

kontextes nicht erfüllen. Interviews können höch-

stens mentale Modelle abfragen, wie auch in den 

leitfadengestützten Interviews dargelegt wurde. 

Die Methode der Contextual Inquirys nach Holtz-

blatt & Beyer (2017) zielt hingegen auf die Beobach-

tung und die situative Befragung während realen 

Arbeitsvorgängen ab, ist also ideal für das Unter-

suchungsziel geeignet. Die Methode, weiter gefasst 

als Contextual Design, ordnet sich der Autorin und 

dem Autor zufolge in den User-Centered Design 

Ansatz ein. Mit Anwendung der Methode soll auch 

die Untersuchung durch Haapala, Pesonen, et al. 

(2006) um eine aktuellere Betrachtung wiederholt 

werden.

Ziel der Methode war zudem die Aufstellung 

von Bedienszenarien inklusive aller Teilschritte, 

um Touchpoints69 für die anschließende Konzep-

tion erarbeiten zu können. So kann beantwortet 

werden, wann die Bedienerin oder der Bediener 

wie oft und intensiv mit der Software interagiert 

und welchen Stellenwert sie dabei einnimmt.  

Gleichzeitig sollten dadurch auch die Erkenntnisse 

aus der Literatur und den leitfadengestützten In-

terviews validiert werden.

69  Touchpoints meinen die Berührungspunkte und Momente, an denen 

der Untersuchungsgegenstand in Interaktion mit der Bedienerin oder dem Bediener 

tritt

3.3  
Contextual Inquirys
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Reihenfolge des Leitfadens (siehe Anhang 9) vorge-

gegeben, orientiert sich jedoch an sechs aufgestell-

ten Bedienszenarien. Die Aufstellung erfolgte 

auf Basis des bis dahin erlangten Wissens zu den 

Nutzungskontexten. Die sechs Use Cases sind:

• UC-1: Rüstung (Vorbereitung) des An-

baugeräts an den Traktor. Der Fokus bei der 

Beobachtung liegt auf den Schnittstellen.

• UC-2: Transportweg von Hof zum Feld. Der 

Fokus liegt auf Komfortfunktionen und Ein-

stellungen während der Fahrt sowie Ablen-

kungsgrad durch die Software.

• UC-3: Betriebsbereitschaft vor dem Feld. Der 

Fokus liegt auf den Einstellungen, die vor dem 

Start der Feldarbeit durchgeführt werden 

müssen.

• UC-4: Feldarbeit. Der Fokus liegt auf den Just-

ierungen während der Tätigkeit.

• UC-5: Transportbereitschaft. Der Fokus liegt 

darauf, ob sich der Schritt abgesehen von der 

Inversion von UC-3 unterscheidet.

• UC-6: Demontage des Anbaugeräts auf dem 

Hof. Der Fokus liegt darauf, ob sich der Schritt 

abgesehen von der Inversion von UC-1 unter-

scheidet.

• Der Transportweg vom Feld zurück zum Hof 

wurde nicht berücksichtigt, da davon aus-

gegangen werden kann, dass dieser Schritt 

sich identisch zu UC-2 verhalten würde.

Der Ablauf der Contextual Inquirys bei den 

Traktorbedienerinnen und Traktorbedienern er-

folgt ebenfalls in Anpassung an Holtzblatt & Beyer 

(2017). Die Dauer der Untersuchungen wurde zu-

nächst auf etwa eineinhalb bis zwei Stunden ges-

chätzt (S. 65). Allerdings dauerten sie wesentlich 

länger, da sie an die Fertigstellung der Bedien- 

szenarien geknüpft sind. Die Dauer belief sich 

deshalb zumeist auf etwa einen halben Tag. UC-4 

dauerte dabei immer am längsten und konnte nicht 

einfach abgebrochen werden. Es wurde sich an den 

Zeitplan der Traktorbedienerinnen und Traktorbe-

diener gehalten. 

Ein Termin selbst begann jedes Mal mit der 

Vorstellung der Person und der Installation der 

Kameras sowie der Datenschutzaushändigung 

(gemäß Holtzblatt & Beyer, 2017, S. 87). Der Vor-

gang nahm etwa 15 min. in Anspruch. Von einem 

Interview vor dem Start der Untersuchung wurde 

abgesehen, da keine allgemeinen Fragen beant-

wortet werden mussten (dies erfolgte bereits 

ausführlich in den leitfadengestützten Interviews). 

Bevor die Untersuchungen starten konnten, 

wurden den Probandinnen und Probanden die 

Regeln erklärt (S. 88). Sie wurden darauf hinge- 

wiesen, dass sie ihre Aufgaben gleich wie gewohnt 

erledigen sollen und sich nicht vom Moderator71 

ablenken lassen sollen, sofern er nicht interveniert. 

Der Moderator unterbricht zudem, wenn etwas 

Interessantes passiert ist, das jedoch Erklärungen 

bedarf. Es wurde allerdings auch darauf hinge-

71  Es wird hier vom Autor dieser Arbeit ausgegangen, daher wird nur 

die männliche Form verwendet

Beobachten und Befragen. Dabei sei es enorm 

wichtig, den Probandinnen und Probanden ge-

genüber nervig zu sein (S. 74) und sich sogar in 

persönlichen Angelegenheiten einzumischen (z. 

B. ein Telefonat). Ziel des Beziehungsaufbaus ist 

neben der inhaltlichen Komponente auch, dass die 

Probandinnen und Probanden ihre Komfortzone 

verlassen und über tiefer liegende Probleme und 

Ansichten berichten.

Die Methode hat zum Beobachtungsziel 

aufzuschlüsseln, welche Aspekte den Probandinnen 

und Probanden bei der Verrichtung ihrer Arbeit 

höchsten Stellenwert haben und welche deshalb 

nicht geändert werden sollen. Denn manche 

Verhalten sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrung 

(Holtzblatt & Beyer, 2017, S. 62).

Die Autorin und der Autor beschreiben, dass 

es vorkommt, dass Probandinnen und Probanden 

bestimmte Aktivitäten überhaupt nicht beschrei-

ben können, wenn sie diese nicht aktiv ausführen 

(S. 63). In solchen Fällen sollten die Probandinnen 

und Probanden darum gebeten werden, die Ak-

tivität auszuführen. In den Beobachtungen sollten 

die Interviewerin oder der Interviewer auf sich 

wiederholende Details achten (S. 64). Sie geben 

Rückschluss auf Rituale und habituelle Vorgänge, 

die für den Informations- und Funktionsfluss 

eines Produkts, das für den Arbeitsraum gestaltet 

werden soll, gelten. Wichtig sei der Autorin und 

dem Autor zufolge, Probandinnen und Probanden 

immer zu bitten, Sachverhalte in ihren kleinsten 

Details erklären zu lassen (S. 67). Außerdem  

empfehlen Holtzblatt und Beyer bei sichtlich emo-

tionalen Themen nachzuforschen, denn solch ein 

Verhalten schließe auf wichtige Ereignisse (S. 70). 

Damit all diese Beobachtungen wahrgenommen 

werden können und die Probandinnen und Pro-

banden sie überhaupt ausführen können, sollte laut 

Holtzblatt & Beyer (2017, S. 61) auf eine lange Liste 

von Regeln verzichtet und nur die notwendigsten 

Dinge vorab geklärt werden.

Für die Auswertung der Interviews vor allem in 

Bezug auf die Erfassung von genauen Arbeits- 

schritten wurde beschlossen, die Fahrten in den 

Traktoren durch Kameras aufzuzeichnen. Deshalb 

wurden vier Action-Kameras70 an Front und Heck 

sowie im Innenraum über der Bedienarmlehne und 

in einer oberen Ecke der Kabine für die Gesamt- 

ansicht montiert (Beispiel siehe Abb. 9). Zudem 

wurden Schreibutensilien und der auf die Bedien- 

szenarien ausgerichtete Leitfaden mitgeführt. 

Weiter diente das Smartphone inklusive Stativ 

als Aufzeichnungsausrüstung für Arbeitsschritte, 

die im Stand außerhalb des Traktors geschahen 

(Rüstung, Demontage).

Wie Holtzblatt & Beyer (2017) es empfehlen, 

wurde von der Erstellung eines standardisierten 

Leitfadens aus Gründen der Inflexibilität abge-

sehen. Die Beantwortung der Fragen durch die 

Probandinnen und Probanden war also nicht in der 

70  Action-Kameras sind Videokameras in einem sehr kleinen Formfor-

mat und sind durch die entsprechenden Schutzhüllen staub- und wassergeschützt. 

Für das Umfeld der staubigen Feldarbeit wurden sie daher als geeignet angesehen.

3.3 CONTEXTUAL INQUIRYS
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Anbaugeräts bis hin zur Demontage am Termin der 

Contextual Inquiry auszuführen und vorzuzeigen.

Die Suche nach Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern erfolgte in Bezug auf die Lohnunterneh-

men zunächst über das Internet. Landwirtinnen 

und Landwirte sollten erneut über bekannte und 

verwandte Kontakte erfolgen. Die potenziellen 

Probandinnen und Probanden wurden telefonisch 

kontaktiert mit dem Ziel, das Vorhaben und An-

liegen zu erklären und die Kontakteinwilligung 

über einen Messenger Dienst zu erhalten. So sollte 

die weitere Kommunikation einfacher gestaltet 

werden. Bei den Contextual Inquirys wurden keine 

Abstracts verschickt, da das Vorhaben für die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer im Gegensatz zu den 

methodisch aufwändigeren Interviews nach der 

telefonischen Aufklärung keine weiteren Erklärun-

gen mehr benötigte. Und die Datenschutzerklärung 

sollte vor Ort am Termin unterschrieben werden.

So konnten eine Probandin und drei Proban-

den für die Teilnahme an den Contextual Inquirys 

gefunden werden. Zwei davon sind Lohnarbeiterin-

nen und Lohnarbeiter, zwei Landwirte.

wiesen, dass die Probandinnen und Probanden 

jederzeit sagen können, wenn die Unterbrechung 

unangebracht ist. Zuletzt wurde das master/ap-

prentice model erklärt.

Dann startete die eigentliche Contextual Inqui-

ry. Holtzblatt & Beyer (2017, S. 88) nennen hierfür 

Empfehlungen für den Fokus der Protokollierung. 

Wenn die Probandinnen und Probanden z. B. etwas 

Abstraktes in die Luft malen oder eine Situation 

schildern, sollte versucht werden, diese im Notiz-

buch zu skizzieren (S. 88). Weiter sollten Fragen, 

die sich aus den Situationen ergeben, nicht über 

die Nutzung, den Kontext, die Funktionalität, den 

Emotionen und Misserfolge hinausgehen (S. 90). 

Wichtig sei auch hier, nicht zu versuchen, Proz-

esse zu protokollieren – die Zeit dafür sollte in die 

Auswertung gesteckt werden.

Als Abschluss diente ein Danke an die Proband-

innen und Probanden und Verweis auf das Projek-

tvorhaben. Die Untersuchung wurde – wie auch 

die Einführung – mit einer lockeren Unterhaltung 

beendet.

3.3.3 Bestimmung der Stichprobe

Als Kriterien für die Auswahl der Stichprobe 

wurden die leitfadengestützten Interviews als Aus-

gangspunkt gewählt, jedoch anhand der Erkenn-

tnisse optimiert. Erneut sollte eine Mischung aus 

Betrieben mit normalgroßen und Großtraktoren 

erfolgen. Als neues Kriterium wurde der aktive 

Einsatz von Precision Farming Technologien bei 

mindestens der Hälfte der potenziellen Teilneh-

merinnen und Teilnehmern eingeführt. Da die 

Durchführung im Gegensatz zu den Interviews 

ausschließlich vor Ort stattfinden konnte, wurde 

ein Umkreis von maximal 50 km gesetzt. Das Alter 

der potenziellen Probandinnen und Probanden 

war nicht relevant – wichtig war nur, dass sie die 

Software in ihren Traktoren bedienen können. Die 

Probandinnen und Probanden sollten wie auch bei 

der Verteilung der Precision Farming Technologien 

gleichermaßen in Form von Landwirtinnen und 

Landwirten und Lohnarbeiterinnen und Lohn- 

arbeitern vertreten sein. Dahingehend sollten 

sich wie auch schon bei den Interviews keine 

Tätigkeitsfelder doppeln. Der Schwerpunkt bei 

der Auswahl dieser Tätigkeitsfelder lag tenden-

ziell in Richtung der Bodenbearbeitung, Ausbri-

ngung oder Bergung – es wurde angenommen, 

dass hier die meisten Touchpoints vorhanden sein 

würden. Nicht zuletzt mussten alle potenziellen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereit sein, den 

gesamten Arbeitsprozess von der Rüstung eines 

3.3 CONTEXTUAL INQUIRYS

Abb. 9
Durchführung einer Contextual Inquiry (Eigene Abbildung)
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Vorgegangen wurde bei der Erstellung der 

Use Case Szenario Diagramme nach der Use Case 

Vorlage von Tomic (2015). Die Vorlage dient als 

Hilfestellung für den Aufbau von Use Case Szenar-

io Diagrammen und setzt sich nach Angaben der 

Erstellerin aus der Data Flow Visualisierungsmeth-

ode und User Journey Diagrammen zusammen. 

Ergänzend zu Tomic (2015) wurden die Schritte der 

Diagramme in Anlehnung an das aus der Informatik 

stammende Programmablaufdiagramm nach DIN 

66 001, Hering (1989), visualisiert. Aus Hering (1989, 

S. 23) lassen sich drei Prozessdarstellungsformen 

identifizieren, die in diesem Fall relevant sind: 

Eingaben bzw. Ausgaben (Rechtecke), Operationen 

(Parallelogramme) und Verzweigungen (Rauten). 

Eine anschließende Farbkodierung lässt eine 

Unterscheidung zwischen den Kanälen Hardware, 

Software, Kommentaren des Autors und sonstigen 

nicht eindeutig zuordenbaren Handlungen zu. Die 

Ablauflinien nach Hering (1989) zeigen Verbind-

ungen zwischen den Aktionen auf. Die x-Achse der 

Diagramme stellt die vorangeschrittene Zeit dar 

und die y-Achse unterstützt die Formen nach  

Hering hinsichtlich der Aufteilung nach Software 

und Hardware sowie Eingabe und Ausgabe.

Die Auswertung erfolgte, indem die vier  

Videos der Action-Kameras zusammengeschnit-

ten und dann abgespielt wurden. Parallel wurden 

die Diagramme entwickelt. Die Wahl fiel dabei auf 

Proband 4, also die Ausbringung von Gülle, da er 

das modernste und umfangreichste System im 

Einsatz hatte. So konnten die meisten Touchpoints 

herausgestellt und das Exemplar als Sinnbild für 

technologisch gut ausgestattete Traktoren ange-

führt werden.

3.3.4 Auswertung

Neben der Auswertung der Arbeitsschritte, 

dem das nächste Kapitel 3.3.5 gewidmet wird, 

wurde eine allgemeine Auswertung des Protokolls 

vorgenommen (siehe Anhang 10). Deren Ziel war 

es, die Antworten auf die Fragen und Beobachtetes 

festzuhalten. Wie bei den leitfadengestützten In-

terviews wurde nach Vogel & Funck (2018) vorge-

gangen und ein Cognitive Mapping des Protokolls 

angefertigt. Von einer Dokumentation der Auss-

agen wurde in diesem Fall jedoch abgesehen, da 

der Fokus auf den Prozessen lag, und wichtige 

Aussagen der Traktorbedienerinnen und Trak-

torbediener bereits durch die leitfadengestützten 

Interviews aufgezeigt werden konnten. Die Aus-

wertung der Protokolle erfolgte durch die sechs 

Bedienszenarien.

3.3.5 Use Case Szenario Diagramme

3.3.5.1 Methodenwahl und Ablauf
Als eigene Datenuntersuchungsmethode geht 

aus den Contextual Inquirys die Darlegung von Be-

dienprozessen hervor. Die Use Case Szenario Dia-

gramme (Bedienszenariodiagramme) dienten dazu, 

die sechs Bedienszenarien in Form von Program-

mablaufplänen in Einzelschritte zu untergliedern, 

um diese dann als Grundlage für die Konzeption 

des Informations- und Funktionsflusses in Kapitel 

4.8.4 verwenden zu können. Es sollten konkrete 

Touchpoints mit der Software ausfindig gemacht 

und dabei herausgestellt werden, wie frequentiert 

diese im gesamten Prozess ausfallen. So z. B. wie 

oft die Bedienerinnen und Bediener den Standort 

wechseln und wann sie die Software aktiv be-

trachten. Daraus kann verallgemeinert werden, an 

welchen Zeitpunkten die Software generell im All- 

tag verwendet wird. Weiter sollte dadurch die 

Frage beantwortet werden, welche Bedingungs- 

ketten (Abhängigkeiten) zwischen den Bediensze-

narien und damit auch den Software-Ansicht-

en gegeben sein muss, damit diese stattfinden 

können. Auch die Beteiligung der Akteure sollte 

dadurch aufgezeigt werden, denn dies beeinflusst 

die Interaktion mit der Software. Zudem sollte 

herausgestellt werden, an welchen Stellen von den 

Bedienerinnen und Bedienern Eingaben erfolgen 

und wann die Software-Ausgaben in die Wege 

leitet und dabei auch Eingaben von den Bediener-

innen und Bedienern einfordert.

3.3 CONTEXTUAL INQUIRYS
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ses den Beeinflussungsgrad auf das Projekt visua- 

lisiert (Spies, 2014, S. 57). Es wurde also eine Karte 

erstellt, bei der diese Beteiligten per Name und/

oder Bezeichnung verortet werden. Drei Kreise 

sollten dabei in primäre, sekundäre und tertiäre 

Beteiligte unterteilt werden, um eine bessere 

Einordnung in den Beeinflussungsgrad zu erhalten.

3.4.1.2 Personas
Personas stellen im Gegenzug dazu „typische 

Vertreter einer Zielgruppe oder eines speziellen 

Zielgruppensegments“ dar, so Spies (2014, S. 81). 

Die Nutzerinnen und Nutzer sollen verstanden und 

die Produkteigenschaften auf ihre Notwendigkeit 

abgeglichen werden können (Spies, 2014, S. 82). 

Dabei sind sie nicht real, aber individuell, besit-

zen Eigenschaften und sind auf realen Personen 

basierend – nicht jedoch auf Statistiken (Spies, 

2014, S. 82). Weiter sollen die Personas in dieser 

Arbeit den Leserinnen und Lesern ein besseres Bild 

der Nutzerinnen und Nutzer vermitteln und als 

Kriterienvorlage für die Usability Tests dienen. Für 

diese Arbeit sind zwei übergeordnete Nutzenden-

gruppen relevant: Landwirtinnen und Landwirte 

und Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter, deshalb 

wurden zwei Personas erstellt. Sie bestehen nach 

Bartl (2018, S. 107) und Spies (2014, S. 82) aus dem 

Namen, einem Foto, dem Alter, Geschlecht, Beruf, 

Familienstand, Wohnort und Land, dem Problemen, 

Zielen und Wünschen in Bezug auf die Inhalte  

dieser Arbeit sowie Eigenheiten und der tech-

nischen Ausstattung. Diese Attribute wurden kate-

gorisiert und in einen Steckbrief verpackt.

3.4.1.3 Nutzendengruppenverteilung
Die Personas, also Nutzendengruppen, kön-

nen weiter eingeordnet werden in Bezug auf ihre 

Erkenntnisse aus den Datenerhebungsmethoden. 

Denn sie können in Anfängerinnen und Anfänger 

und Expertinnen und Experten unterteilt werden. 

Eine Visualisierung durch einen Graphen sollte 

zeigen, wie sich die Nutzendengruppen nach ihren 

Anforderungen an die Arbeitsumgebung und dem 

Grad der Kontextualität einordnen lassen können. 

Die Vorgehensweise verdeutlicht dann die Ver-

schiebung der Gruppen durch eine neue Soft-

ware-Lösung.

Die gestalterischen Mittel I verkörpern den 

Übergang von der Untersuchung hin zur Entwick-

lung von gestalterischen Lösungen. Nachfolgend 

wird auf deren Vorgehensweise eingegangen. Die 

Erkenntnisse finden sich in Kapitel 4, den Ergeb-

nissen und der Diskussion darüber.

3.4.1 Nutzenden- und 
Beteiligtenanalyse

Mit diesem gestalterischen Mittel sollte eine 

verallgemeinerte Personifizierung aller Proban- 

dinnen und Probanden erfolgen, um Empathie 

bei der gestalterischen Konzeptionsentwicklung 

hervorzubringen. Es stellt eine Versinnbildlichung 

der Nutzendengruppen dar und trägt neben den 

inhaltlich-funktionalen Einflussfaktoren durch 

weitere Eigenschaften zur Lösung bei. Dadurch soll 

der Abgleich von Annahmen während der Konzep-

tion nicht nur durch Anforderungen, sondern auch 

den allgemeinen Bedürfnissen der Bedienerinnen 

und Bediener stattfinden (Bartl, 2018, S. 106).

3.4.1.1 Stakeholder Map
Die Stakeholder Map sollte hierbei die betei-

ligten Personen eines Produkts aufzeigen, die in 

realer Umgebung unmittelbar oder mittelbar für 

den Erfolg und Misserfolg verantwortlich sein 

können. Bartl (2018, S. 120) schreibt dazu, dass 

möglichst „alle Dimensionen der Lebenswelt 

unseres Nutzers“ berücksichtigt werden sollten. 

Weiter schreibt er, dass das Mittel das „Scheitern 

aus sogenannten politischen Gründen“ vorbeugen 

kann (S. 121). Spies (2014, S. 57) ergänzt, dass eine 

solche Aufstellung damit sowohl Personen als auch 

Unternehmen als Beteiligte enthalten kann. Die 

Darstellung solch einer Stakeholder Map erfolgt 

durch eine radiale Karte: Die Beteiligten werden 

priorisiert, indem die Nähe zum Zentrum des Krei-

3.4
Gestalterische Mittel I: 
Konzeption72

72  Gestalterische Mittel können keinen klassischen wissenschaft-

lichen Methoden zugeordnet werden und dienen vorrangig der Entwicklung von 

Lösungen. Das Vorhaben der Mittel wird kurz erklärt, eine fundierte Quellenlage 

ist dem Autor jedoch nicht bekannt – die Mittel entstammen Lehrinhalten und 

Erfahrungsschätzen eines gestalterischen Grundlagenstudiums. Der Fokus bei der 

Generierung von Lösungen lag auch nicht auf der korrekten Ausführung, sondern 

der Entwicklung vieler und praktikabler Ideen. Die Vorgehensweise ist daher im 

Gegensatz zur Datenerhebung und -untersuchung nicht vorrangig.
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3.4.4 Konzeption

Teilweise sind Lösungsansätze bereits während 

der Datenerhebungs- und analysephase entstan-

den, um möglichst früh in einen Umsetzungsmo-

dus zu gelangen. Denn je öfter iteriert wird, desto 

besser die Lösungen, so die Ansicht und Erfahrun-

gen des Autors dieser Arbeit. Aufgrund der frühen 

Umsetzung sind jedoch vor allem in der ersten 

Konzepthase der Konzept Exploration (Kapitel 

4.7.1) Anforderungen noch nicht so intensiv berück-

sichtigt worden. Zudem sollte in der Explorations-

phase der Konzeption bewusst an Stellen aus-

gebrochen und unkonventionell gedacht werden, 

um neue innovative und spekulative Ansätze zu 

entwickeln, die aus den reinen Anforderungen her-

aus vielleicht nicht entstanden wären.

Die Konzepte bedienen sich an manchen 

Stellen vorhandenen Konzepten aus anderen 

Branchen. Damit wurde unter anderem auch die 

Empfehlung von Kranert et al. (2019, S. 11) aufge-

nommen. Sie schreiben dazu: „Gutes Design nutzt 

Ideen und Lösungen Anderer. Wir müssen das Rad 

nicht neu erfinden, sondern bestehende Ideen le-

diglich besser umsetzen und neu kombinieren. Aus 

Fehlern Anderer können wir lernen, auf Bewährtem 

sollten wir aufsetzen. Oft lohnt sich dabei auch der 

Blick in andere Branchen.“

In der Konzeptionsphase wurde in Schleifen 

vorgegangen. Die Gedanken wurden zunächst 

meist auf Papier skizziert und veranschaulicht, 

hierzu gab es keine Regeln. Dem Einfallsreichtum 

wurde freien Lauf gelassen. Das Ziel einer jeden 

Skizzierungsphase war es dann, die Entwürfe in 

Richtung eines Funktionslayouts, also Wireframes, 

zu lenken und diese digital ins Reine zu zeichnen, 

um sie anschließend dem ersten Feedback durch 

potenzielle Nutzerinnen und Nutzer mittels  

Usability Tests unterziehen zu können.

3.4.4.1 Konzeptskizzen I
Die erste konzeptionelle Methode wurde paral-

lel zu den leitfadengesteuerten Interviews durch-

geführt und sollte die damaligen Überlegungen 

zu einer Hardware-Lösungen veranschaulichen. 

Dabei konnten jedoch auch im Nachhinein Aspek-

te für die Konzeption der Software herangezogen 

werden.

3.4.4.2 Konzeptskizzen II & Wireframing I
Die Skizzierung eines Konzepts erfolgte nach 

der Durchführung der leitfadengesteuerten Inter-

views erneut, diesmal mit Fokus auf die Software 

und deren Platzierung auf der Bedienarmlehne 

sowie deren zentralen Bedienungsmöglichkeiten. 

Ziel war es zu explorieren, ob und wie sich die 

Bedienung der Software vom Rest der haptischen 

Primärbedienung abheben kann.

3.4.2 Wettbewerbsanalyse

Um aufzuzeigen, welche ähnlichen Lösun-

gen es auf dem Markt gibt, bzw. in diesem Fall 

nicht gibt, wurde im Internet über bestimmte 

Stichwörter nach Softwares in der Agrartechni-

kindustrie (also nicht nur Traktoren) gesucht, die 

ein adaptives oder innovatives Konzept verfolgen. 

Diese umfassten vor allem: „aui software agricul-

ture, agricultural software, hmi tractor, agriculture 

hmi, traktor studie, tractor assistant, bedienung 

traktor, aisa software“

Die Suchergebnisse wurden auf ihre Relevanz 

geprüft, speziell in Bezug auf ein Adaptive User 

Interface oder vergleichbare Konzepte. Bereits ge-

nerelle neue Überlegungen zur Software im Trak-

tor wurden als relevant angesehen. Das Ergebnis 

oder die Ergebnisse sollten dann analysiert und so 

viel Information als möglich aufgegriffen werden.

3.4.3 Anforderungskatalog

Nach den Datenerhebungs- und analyseme- 

thoden sowie der Definition der Beteiligten und 

der Wettbewerbsanalyse sollten alle Anforderun-

gen dieser Arbeit definiert werden. Daher wurden 

sowohl die wichtigsten Erkenntnisse aus dem 

Problemhintergrund, also der Literaturrecherche, 

und den empirischen Methoden gelistet. Somit 

sollte die Tabelle folgende Inhalte enthalten:

• Funktionsmerkmale eines Traktors

• Einsatz von Zeichen und Rugged HMI nach 

Normen

• Erkenntnisse aus dem Forschungsstand der 

Traktoren

• Anforderungen eines AUI an die Gestaltung

• Erkenntnisse aus dem Forschungsstand AUI

• Erkenntnisse aus den Interviews

• Erkenntnisse auf der markenunabhängigen 

Informationsarchitektur (Funktionalität und 

haptische Bestandteile) und des Reverse Engi-

neered Wireframings (Grobes Funktionslayout 

und Konsistenz zum Ist-Stand)

• Erkenntnisse aus den Contextual Inquirys 

(Ergänzung und Spezifizierung der An-

forderungen aus den Interviews)

• Use Case Scenario Diagramme (als Grundlage 

für einen neuen User Task Flow)

Auf die Erkenntnisse wird nicht näher einge-

gangen. Diese können der Tabelle im Ergebniskapi-

tel entnommen werden

3.4 GESTALTERISCHE MITTEL I :  KONZEPTION
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3.4.5 Entwicklung einer neuen 
Informationsarchitektur

Die Informationsarchitektur dient dazu, navi-

gationale Inhalte und Inhalte auf einzelnen Ebenen 

bzw. Ansichten einer Software zu strukturieren 

und dafür Bezeichnungen zu wählen, welche die 

Nutzerinnen und Nutzer verstehen (Wording) 

(Tidwell et al., 2020, S. 29). Sie zeigt außerdem auf, 

welche Querverbindungen möglich sind und  

bezieht sich bereits auf einzelne Workflows. Die 

detaillierte Ausarbeitung dieser erfolgte jedoch 

über die User Task Flows, die in Kapitel 4.8.4 

beschrieben sind. Die Informationsarchitektur 

entstand parallel zu den finalen Wireframes dieser 

Arbeit (Digitale Wireframes II). Sie wurde mittels 

einer Cognitive Map in drei Bestandteile unterglie-

dert, die sich aus der Funktionsaufteilung während 

des Erstellungsprozesses ergeben haben.

3.4.4.3 Wireframing II, Paper Prototype & 
digitales Wirefaming I

Die dritte Iterationsschleife erfolgte, chrono- 

logisch betrachtet, im Anschluss an die Contex-

tual Inquirys. Sie griff die Konzeptskizzen II auf 

und ergänzte sie um neue Erkenntnisse. Dadurch 

sollten auch die Ausführungen detaillierter werden, 

da die Softwarearchitekturanalyse durchgeführt 

wurde. Welche Funktionen gibt es, und wie können 

sie strukturiert werden?

In dieser Schleife wurde in drei aufeinander-

folgenden Schritten vorgegangen, um das Konzept 

ferner in 3 Detailgraden abzubilden. Schritt 1 

war die Iteration von Darstellungsformen für die 

Software-Ebenen und Hauptfunktionen in Form 

von Wireframes, auf Papier anhand einer Vorlage73 

gezeichnet. Schritt 2 übersetzte die entstandene 

vorläufige Informationsarchitektur in einen Proto- 

typ aus Papier und Leichtschaumstoffplatten.  

Dieser Paper Prototype sollte das Interface 

Konzept und Bedienelement in einem Größenver-

hältnis von 1:1 darstellen. So konnte ein Gespür 

für die Ausmaße entwickelt und herausgefunden 

werden, wie sich die Interaktionspfade anfühlen 

würden. Denn die Ebenen der Software, die in den 

Wireframes nacheinander skizziert wurden, sind 

im Paper Prototype übereinandergelegt und mit 

Klebestreifen befestigt. Schritt 3 sollte die  

Entwürfe digitalisieren. Ziel war es hier, vor allem 

ein Verständnis für die Größen und die Anordnung 

73  Die verwendeten Vorlagen von https://sneakpeekit.com/

 bieteten einen Rahmen und Struktur sowie ein Raster für das Wireframing.

von Interaktionselementen, wie z. B. Buttons, zu 

generieren. Außerdem wird durch eine Digitali- 

sierung immer eine präzisere Arbeit gefordert – so 

konnten die Entwürfe weiter konkretisiert werden.

3.4.4.4 Digitale Wireframes II
Die aus den Konzeptiterationen erkannten 

Probleme wurden in einer letzten Ausführungs- 

phase beseitigt und damit ein Wireframe und 

Konzept entwickelt, das mit Traktorbedienerinnen 

und Traktorbedienern getestet werden sollte. Dies 

entstand in Abstimmung mit der Entwicklung der 

neuen Informationsarchitektur, siehe Kapitel 3.4.6. 

Es wurden dafür parallel Wireframes auf Papier 

und im Layout-Programm Sketch erstellt.

3.4.4.5 Untersuchung von Eingabearten
Aus den Interviews und Contextual Inquirys 

ging hervor, dass die Eingabearten getestet werden 

müssten – denn es sollte nicht irgendeine Bedien- 

art als gegeben angesehen werden. Es wurden 

daher alle üblichen Eingabegeräte eines Computers 

und des Automobils sowie aktuellen Bediensyste-

men von Traktoren aufgelistet und auf ihre Prakti-

kabilität eruiert – nicht jedoch evaluiert. Dies sollte 

nach einer Einschränkung auf die allein durch die 

Eigenschaften gegebene Praktikabilität mittels 

Usability Tests folgen. Die Eingabegeräte wurden 

dabei in direkte und indirekte Formen unterteilt, 

bewertet davon ausgehend, ob sie die Software 

direkt am Bildschirm bedienen lassen oder abge-

koppelt davon agieren.

3.4 GESTALTERISCHE MITTEL I :  KONZEPTION
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Diese Nachteile sollten in Kauf genommen werden 

– sie beeinflussen die Ergebnisse nicht, sorgen  

jedoch für ein angenehmeres Umfeld für die Pro-

bandinnen und Probanden.

Die Wizard of Oz Methode wurde zusätzlich 

gewählt, da die Gestaltungslösungen aus zeitöko- 

nomischen und technologischen Gründen nicht 

in den Traktor implementiert werden konnten. 

Denn die Methode des Wizard of Oz kommt dann 

zum Einsatz, wenn entweder die Technologie noch 

nicht so weit ist, dass man sie im Rahmen der Un-

tersuchungen umsetzen könnte, oder aber Men-

schen bewusst Technik imitieren, um einen realen 

Sachverhalt zu imitieren (Steinfeld et al., 2009). Die 

Methode sei etabliert im Testen von Hypothesen, 

so Steinfeld et al. (2009). 

Dabei unterscheiden die Autoren in Unter-

formen des Wizard of Oz hinsichtlich der Grad an 

Techniksimulation:

So beschreiben sie das Wizard with Oz als 

menschenzentrierte Studien mit echter Technol-

ogie – dies trifft auf das Vorhaben nicht zu. Die 

Oz with Wizard Vorgehensweise wird als roboter-

zentrierte Studie mit Einbindung der Menschen 

beschrieben – was ebenfalls nicht auf das Vorhaben 

der Usability Tests zutrifft. Weiter definieren sie 

das Oz of Wizard als eine Art, bei der Technolo-

gie vorangetrieben und menschliches Verhalten 

vorausgesetzt werden soll. Wizard nor Oz besch-

reibt die Simulation ohne jegliche Interaktion und 

Wizard and Oz die Durchführung von Studien in 

realer Umgebung. Keine dieser Vorgehensweisen 

trifft auf die Usability Tests zu, außer der Urform 

der Methode, ebenfalls Wizard of Oz genannt: Es 

wird das menschliche Verhalten bzw. die Perfor-

manz des Systems auf Basis der Ausübungen durch 

Menschen und die Imitation von Technologie. Es 

werden also Annahmen in Bezug auf die Realisier-

barkeit getroffen – ob sie bereits zum Zeitpunkt 

der Durchführung umsetzbar wäre, wurde nicht 

vordergründig berücksichtigt.

3.5.1 Methodenwahl

Da eine nutzungszentrierte Gestaltung an-

gestrebt wurde, sollten entstandene Lösungen 

nicht einfach als gegeben angesehen werden. Die 

Entwürfe sollten von den Traktorbedienerinnen 

und Traktorbedienern auf ihre Praktikabilität und 

Validität überprüft werden. Der erste Durchlauf 

der Usability Tests, die formativen Tests, sollte das 

Konzept prüfen. Es sollte dabei jedoch absichtlich 

noch nicht auf den Kern, die Adaptivität, einge-

gangen werden. Gemäß der Empfehlung von Witt 

(2008) muss erst ein funktionierendes System 

entwickelt worden sein, dann kann die Adaptivität 

ergänzt und getestet werden.

Da die Vorgehensweise, diese Tests derart 

durchzuführen, als konzeptprüfend beschrieben 

werden kann und der Fokus auf der qualitativen 

Auswertung liegt, kann nach Joyce (2019) von ei-

nem formativen Usability Test gesprochen werden. 

Er soll zudem keine Benchmarks zwischen Syste-

men aufstellen. Dies war erst Ziel des zwei- 

ten Durchlaufs, bei der die Adaptivität verglichen 

wurde.

Die Usability Tests sollten die Informationsar-

chitektur hinsichtlich ihrer Verständlichkeit prüfen 

und Usability Fehler der Wireframes aufdecken. 

Sind Beschreibungen unlogisch? Sind Interaktionen 

erwartungsgemäß? Befinden sich Interaktionen 

und Informationen dort, wo sie erwartet werden? 

Außerdem ist der zweite große Part, der durch die 

Tests herausgefunden werden soll, die Praktikabi- 

lität und Wahl des Eingabegeräts.

Nicht zuletzt war auch ein großer Bestandteil, 

zu erheben wie gut die Probandinnen und Pro-

banden unter simulierten Feldbedingungen diese 

Untersuchungsziele bewerten und erreichen.

Es wurden allerdings auch Nicht-Ziele für die 

Durchführung der Tests definiert. So sollte nicht 

die Ergonomie speziell der Eingabegeräte evaluiert 

werden, genauso nicht das Material und Aussehen  

dieser. Auch das Aussehen der Software sollte 

nicht bewertet werden, da es ja Wireframes waren.

In Bezug auf die Vorgehensweise wurde eine 

Kombination aus Feld Usability Tests und einer 

Wizard of Oz Simulation durchgeführt. Usability 

Tests dienen im Allgemeinen dazu die Bedien-

barkeit eines Systems durch echte Nutzerinnen 

und Nutzer zu überprüfen (Peissner, 2018). Es kann 

dann in Feld-, Labor- und Remote-Test unter-

schieden werden. Für diese Arbeit war es wichtig, 

dass die Probandinnen und Probanden so wenig 

Aufwand als nötig hatten. Entschieden wurde sich 

daher für Tests vor Ort, also Feldtests. Kaikkonen 

et al. (2005)  verglichen in ihren Untersuchungen 

die Vor- und Nachteile von Feld- und Labortests 

und kamen zu dem Ergebnis, dass in beiden Fällen 

die gleiche Anzahl an Usability Fehlern aufgedeckt 

werden kann. Diese Erkenntnis spricht also für die 

Durchführung von Feldtests. Die Autorinnen und 

Autoren warnen jedoch vor der höheren Zeit für 

die Durchführung, das Briefing und die Anfahrt. 

3.5
Formative Usability Tests
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Die Probandinnen und Probanden sollten die 

Tests in der Software nicht von einer bestimmten 

 Seite aus je Aufgabe starten, sondern immer 

von der Startansicht (Nielsen, 2016). Andernfalls 

würde die Durchführung von Aufgaben erleichtert 

werden, so Nielsen. Die Aufgaben im Test wurden 

so gewählt, dass möglichst unterschiedliche In-

teraktionen mit den Eingabearten durchgeführt 

werden können. Deshalb wurde nicht explizit 

die Informationsarchitektur in ihrer natürlichen 

Reihenfolge abgefragt, dies sollte durch die evalu-

ativen Tests anhand eines User Task Flows, auf-

bauend auf der Informationsarchitektur, getestet 

werden. Diese Aufgaben stellen dennoch echte Be-

dienszenarien dar und sind nicht abstrakt (gemäß 

McCloskey, 2014). Die Aufgabenstellungen durften 

nicht zu wenig Information enthalten, sollten 

allerdings auch noch keine Lösungsansätze zeigen 

(McCloskey, 2014). Jeder Aufgabe ist eine Ein-

führung in Form einer Phrase vorgelagert, die den 

Probandinnen und Probanden einen Kontext bieten 

soll („Stellen Sie sich folgendes vor“). So kann sich 

die Probandin oder der Proband in die Lage zur 

Bearbeitung der Aufgabe hineinversetzen.

Nachfolgend werden die drei Aufgaben  

beschrieben, die den Probandinnen und Proban-

den gestellt wurden. Die Einführung wurde hier 

entfernt.

Aufgabe 1: Setzen Sie daher den Wert für die Len-

keinschlagwinkelschwelle der automatischen Allrad-

abschaltung von 12 auf 17 Grad.

Ziel dieser Aufgabe lag darin zu erkennen, ob 

die Probandinnen und Probanden über den oberen 

oder unteren Bildschirm vorgehen.75 Außerdem 

sollte herausgefunden werden, wie gut sie die 

Einstellungen finden und ob sie es verstehen, mit 

einem Kontextmenü über die Eingabegeräte zu 

interagieren.

Aufgabe 2: Stellen Sie daher den Detent Modus von 

Steuergerät 1 aus – achten Sie dabei auf die Anwei- 

sungen zum Motorbetrieb. Schalten Sie den Motor 

im Anschluss wieder an [Sie können den Motor mit 

der zweiten Taste von rechts auf dem Touchpad ein- 

und ausschalten].

In dieser Aufgabe zeigt sich der Einsatz von 

Wizard of Oz: Es wird auf die Simulation der Mo-

torzündung hingewiesen. Ziel der Aufgabe war es, 

die tieferen Ebenen der Informationsarchitektur 

abzutesten.

Aufgabe 3: Stellen Sie daher die Teilbreitenschaltung 

an. Rufen Sie die Anwendung „Karte und Naviga-

tion“ auf. Wählen Sie für die variable Ausbringmen-

genschaltung als Ausbringkarte die Karte „Karte 

Schlier, Bundesstraße 19“ [der Moderator hilft Ihnen 

75  Aus den Ergebnissen der vorherigen Methoden wird vorweggegrif-

fen: Das Konzept besteht aus zwei übereinander angeordneten Bildschirmen

3.5.2 Ablauf

3.5.2.1 Leitfaden und Vorbereitung
Kranert et al. (2019, S. 111) geben an, dass 

Usability Tests durchschnittlich 75 Minuten 

dauern sollten. Im Fall dieser Tests wurde eine 

durchschnittliche Durchführungszeit von etwa 90 

Minuten angesetzt, da das Briefing und Testen der 

Eingabegeräte als sehr zeitaufwändig angesehen 

wurde. Die Leitfäden für die Tests (siehe Anhang 

14) beginnen ähnlich wie bei den leitfadenges-

teuerten Interviews zunächst mit einer Daten-

schutzeinwilligung. Dann folgt eine allgemeine 

Erklärung, die der Moderator74 allerdings mündlich 

vorträgt – die Verschriftlichung diente als Option, 

wenn die Probandin oder der Proband etwas nicht 

verstanden hätte. In diese Erklärung wurde auch 

darauf hingewiesen, dass die Probandinnen und 

Probanden alles, was ihnen in den Sinn kommt und 

sie denken, laut aussprechen sollten. Dieses Think 

Aloud Prinzip wird verwendet, um nicht nur aus 

Aktionen zu beobachten, sondern für den Mod-

erator unsichtbare Aspekte aufzudecken (Salazar, 

2018). In den Leitfäden folgte dann die Erklärung 

fünf gewählter Eingabearten, die ebenfalls vom 

Moderator mündlich vorgetragen wurden und zum 

Nachlesen dienten. Daraufhin kamen die Aufga-

ben, die den Probandinnen und Probanden auch 

ausgedruckt vorgelegt werden sollten (Salazar, 

74  Es wird im Zusammenhang der Methodenbeschreibung vom Autor 

dieser Arbeit gesprochen

2018). Es wurden drei Aufgaben konzipiert, die 

Probandinnen und Probanden innerhalb der Ein- 

gabearten nacheinander durchgehen sollten, also 

bei fünf Eingabearten insgesamt 15-mal durch-

führen. Die Wahl der ersten Eingabeart, mit der die 

drei Aufgaben durchgeführt werden sollten, unter-

schied sich dabei von Test zu Test – so sollte eine 

möglichst neutrale Bewertung stattfinden. Wenn 

dauerhaft mit der gleichen Eingabeart gestartet 

werden würde, könnte das z. B. dazu führen, dass 

diese am schlechtesten in Erinnerung behalten 

wurde, weil die Aufgaben noch unbekannt waren.

Zudem wurde eine Musterlösung mit Schritten 

für die Aufgaben auf der Rückseite der Aufgaben 

integriert. Dieses Erfordernis kam aus den Pre-

Tests hervor. Diese Pre-Tests wurden durchge-

führt, um Unstimmigkeiten im Testkonzept und 

den Leitfäden zu erkennen. So wurden daraus auch 

Aufgabenstellungen in Bezug auf den Ausdruck 

umgeschrieben und Fehler im Prototypen behoben. 

Die Musterlösung wurde in den Tests jedoch kein 

Mal aufgerufen.

Im Anschluss an die Aufgaben im Leitfaden 

folgen die Fragebögen, auf die im Kapitel 3.5.4, der 

Auswertung, näher eingegangen wird. 

Der Moderator besaß einen eigenen Leitfaden, 

der sich jedoch unwesentlich von dem der Pro-

bandinnen und Probanden unterschied. Es wurden 

lediglich die wichtigsten Abschnitte extrahiert und 

die wichtigsten Schritte in der Erklärung hervorge-

hoben.

3.5 FORMATIVE USABILITY TESTS
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Probanden verschiedene Möglichkeiten darzubie- 

ten, die Aufgaben zu erledigen. Umgesetzt wurde 

der Prototyp mit dem umfangreichen Prototyping 

Tool ProtoPie76 (siehe Abb. 10). Die Realisierung der 

Bedienung durch die Eingabegeräte stellte sich 

dabei etwas aufwändiger heraus als angenommen. 

So musste jedem Interaktionselement im Soft-

ware-Prototyp eine Umrandung gegeben werden, 

die initial auf 0% Transparenz gesetzt wurde. Bei 

Empfang eines Befehls werden if-Bedingungen 

abgefragt. Ausgehend von der aktuell sichtbaren 

Umrandung weiß der Prototyp dann, ob die Aktion 

die Umrandung des Interaktionselements rechts, 

links, oben oder unten davon sichtbar machen 

muss. Um den Bedienerinnen und Bedienern Feed-

back bei Aktionen zu geben, wurde ein klickender 

Ton implementiert77. Außerdem wurde zusätzlich 

zu den Wireframes eine Testmodus-Ansicht ent- 

wickelt, welche den Probandinnen und Probanden 

einen Hinweis darauf geben soll, dass sie unter ein-

er nicht umgesetzten Ebene nicht weiterkommen, 

da diese in der Testumgebung noch nicht verfüg-

bar ist. Dies wurde besser eingestuft, als wenn 

in solchen Fällen nichts passieren würde – dies 

könnte nämlich für Frust und Verwirrung sorgen. 

Die Testmodus-Ansicht leitet die Probandinnen 

und Probanden binnen drei Sekunden wieder zur 

vorherigen Ansicht zurück.

76  https://www.protopie.io/

77  https://www.zapsplat.com/music/multimedia-button-click-13/

3.5.2.2 Hardware Prototyping78

Es war von Anfang an klar, dass der Soft-

ware-Prototyp so einfach wie möglich und nicht 

zwingend ansprechend dargestellt werden musste. 

So wurden zwei Apple iPad Tablet-Computer 

verwendet, die in Kombination mit ProtoPie auf die 

Eingabegeräte reagieren müssen. Die Handhabung 

mit den Tablets ist sehr einfach, daher fiel die 

Wahl auf sie. Außerdem unterstützt ProtoPie die 

Vorschau auf den Geräten, so das Kriterium. Wie 

bereits skizziert, sollten die Tests vor Ort stattfinden. 

Der Aufbau musste daher so konzipiert werden, 

dass er in eine mobile Umgebung, einen Anhänger 

oder Kofferraum eines Autos passt. Gewählt wurde 

ein Pferdeanhänger. Als Grundlage für die Imita-

tion einer Armlehne dienten zunächst vereinfachte 

Zeichnungen des bis zum Zeitpunkt der Testvorbe-

reitungen explorierten Interface Konzepts. Diese 

Zeichnung wurde dann einer Flaschnerei in Auftrag 

gegeben, die ein 1:1 Modell dieser abstrahierten 

Armlehne aus Aluminium erstellte.

Ein Ziel der Tests lag darin, Feldbedingungen 

zu simulieren. Es musste daher ein Gerät oder eine 

Methode organisiert werden, welche es ermöglicht, 

den Stuhl der Probandinnen und Probanden oder 

die Armlehne schwingen zu lassen. Dadurch sollten 

die Unebenheiten, die sonst während der Feldar-

beit die Kabine zum Schwingen bringen, auf die 

78  Für die Realisierung des Hardware Prototypings halfen zwei 

Personen die Konzepte mit dem Autor dieser Arbeit umzusetzen. Die Konzeption, 

Koordination und Umsetzung lag beim Autor, es wurde lediglich Unterstützung 

hinzugenommen.

dann die darauffolgende automatische Funktion zu 

aktivieren].

Auch hier zeigt sich wieder die Wizard of Oz 

Vorgehensweise, da der Moderator Initiator für 

eine normalerweise automatisch stattfindende 

Aktion des Systems ist. Das Ziel der letzten Auf-

gabe lag darin, den Umgang mit einem Wechsel 

zwischen den zwei Bildschirmen innerhalb eines 

Arbeitsprozesses zu beobachten.

3.5.2.2 Software Prototyping
Grundlage für das Testobjekt sind die finalen 

Wireframes (Digital Wireframes II). Sie wurden 

bereits so entwickelt, dass sie auf die Aufgaben-

struktur der Usability Tests abgestimmt sind. Da 

das Testing in keiner Weise Ansprüche in Bezug auf 

die Visualität besaß, wurde auf jedwede Animation 

verzichtet. Die Entwicklung des Software-Proto-

typen lag lediglich darin, den Probandinnen und 

3.5 FORMATIVE USABILITY TESTS

Abb. 10
Software-Entwicklung mit dem Prototyping Tool ProtoPie (Eigene Abbildung)
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an dem MacBook verwendet. Die Modifizierung 

erlaubte es, dass ein Wischen mit zwei Fingern 

für den Computer bedeutet, dass eine Pfeiltaste 

gedrückt wurde und das Drücken mit zwei Fingern 

die Eingabe-Taste imitiert. Diese Eingabe wird 

dann vom Programm aufgegriffen. Die Umsetzung 

der 4-Wege-Bedienung und des Joysticks erfolgte 

durch einen Sony PlayStation DualShock Control-

ler. Der Joystick wurde damit in Form eines Dau-

men-Joysticks umgesetzt. Der drahtlose Controller 

konnte ebenfalls über ein Programm (Joystick 

Mapper) so konfiguriert werden, dass die Eingaben 

für den Computer und ProtoPie die Pfeiltasten und 

die Enter-Taste bedeuten. Der Dreh-Drück-Steller 

konnte durch eine 3Dconnexion Space Mouse 

Compact81 imitiert werden. Nach langer Recherche 

war dieses Eingabegerät die einzige Möglichkeit, 

ein Dreh-Drück-Steller-artiges Gerät ohne Pro-

grammierung und Mikro-Controller zu imitieren. 

Nach Erwerb der Space Mouse musste festgestellt 

werden, dass sie nicht völlig drehbar, sondern nur 

leicht neigbar und um wenige Grade im und gegen 

den Uhrzeigersinn drehbar ist. Auch hierfür wurde 

das Programm des Herstellers verwendet, um bei 

Befehlen nach rechts, links, oben oder unten sowie 

die leichte Drehung im oder gegen den Uhrzei-

gersinn Pfeiltasten zuzuordnen.

Die Eingabegeräte waren drahtlos oder über 

eine USB-Verbindung an den Computer anges-

81  https://3dconnexion.com/de/product/spacemouse-compact/

chlossen, die iPads erweiterten die Bildschirm-

fläche des Computers durch Screen Mirroring Apps 

(in diesem Fall Apple Sidecar und Yam Display82). 

Da das Prototyping Tool ProtoPie es nicht er-

laubt, zwei Vorschaufenster von zwei Prototypen 

gleichzeitig abzubilden, mussten die Prototypen 

in die Cloud hochgeladen und dann über zwei 

Internet-Browser (Google Chrome und Mozilla 

Firefox83) aufgerufen werden84. Die Fenster der 

Browser mit den zwei Prototypen wurden dann 

durch die Screen Mirroring Apps in Vollbild auf den 

iPads als erweiterte Bildschirme dargestellt. Der 

Grund für die Verwendung von zwei unterschiedli-

chen Browsern liegt darin, dass für den Wechsel 

der Bildschirme, respektive den Prototypen, ein 

Programmwechsel-Befehl durchgeführt werden 

musste. Deshalb benötigte es auch ein weiteres 

Gerät auf der Bedienarmlehne, welches mehrere 

konfigurierbare Tasten für solche Moderator-Be- 

fehle erlaubte. Verwendet wurde hierfür ein Grafik-

Tablett, das vier solcher durch ein Programm frei 

belegbare Tasten anbietet. Auf ihm wurde auch das 

Trackpad montiert, denn die eigentliche Arbeit-

sfläche des Grafik-Tabletts wurde für die Tests 

nicht benötigt. Die vier Tasten des Grafik-Tabletts 

wurden für weitere Befehle verwendet. So diente 

es neben dem Wechsel der Bildschirme auch dazu, 

82  https://www.yamdisplay.com/

83  Die Browser Safari und Opera unterstützten die Anzeige der Proto-

typen nicht

84  Zwei Prototypen, da es einen für das obere iPad und einen für das 

untere iPad benötigt

Eingabegeräte übertragen werden. Nach einigen 

Überlegungen fiel die Wahl auf ein Sportrüttel-

gerät, bei dem eine waagerecht montierte Platte 

nach oben und unten schwingt. Die Bedienkonsole 

aus Metall wurde dann mit einem Zwischenstück 

auf die Platte des Sportgeräts montiert. Einerseits 

durch Schrauben, andererseits durch Zurrgurte. 

Die Schwingungen waren zunächst zu intensiv, 

Schaumstoffteile auf der Platte des Geräts sollten 

diese daher dämmen.

Weiter wurde im Anhänger ein Stuhl und ein 

Tisch aus Bau-Styropor platziert. So konnte die 

Probandin oder der Proband links von der Arm-

lehne sitzen und hatte vor sich die Leitfäden lie-

gen, die sie oder er mit einem dabei liegenden Stift 

ausfüllen konnte. Hinter der Armlehne, also schräg 

rechts hinter der Probandin oder dem Probanden 

saß der Moderator, der in diesem Winkel sowohl 

die Eingaben durch die Eingabegeräte, die Inhalte 

auf den beiden iPads als auch die Mimik der Pro-

bandin oder des Probanden protokollieren konnte.

Ein Smartphone wurde über der Armlehne mit 

einer Halterung montiert. So konnten die Eingaben 

der gesamten Armlehne aufgezeichnet werden.

Hinter dem Moderator befand sich die Technik 

zum Betrieb der Eingabegeräte und der Software. 

Hier diente ein Apple MacBook als Schaltzentrale 

für ProtoPie und Tools rund um den Betrieb der 

Eingabegeräte.

Bei den Pre-Tests wurde festgestellt, dass die 

iPads so schwer sind, dass der Überhang der  

metallenen Armlehne aufgrund ihrer physika-

lischen Eigenschaften anfing, stark zu schwingen. 

Deshalb wurde diese provisorisch mit einer Schnur 

an der Decke des Anhängers befestigt, die weiter-

hin genügend Flexibilität erlaubte, dass die Bild-

schirme schwangen.

Die technische Umsetzung der Bediengeräte 

stellte sich als große Herausforderung heraus, ob-

wohl das Prototyping Tool grundsätzlich Möglich-

keiten anbietet, über Programmierkenntnisse und 

die Verwendung eines Mikro-Controllers beliebige 

Eingabegeräte direkt in einen Prototyp einbinden 

zu können. Diese Vorgehensweise wurde allerdings 

nicht als zeitsparend und einfach angesehen. Es 

wurde daher versucht, über Konsumierendenpro-

dukte eine Auswahl an Eingabegeräten (entspre-

chend den Ergebnissen aus den Untersuchungen 

zur Eingabeart) zusammenzustellen, die über 

Einstellungen und Tools die Möglichkeit bieten, bei 

verschiedenen Eingaben individuelle Befehle auf 

dem Computer auszuführen.

Die erste Bedienart von fünf, die Touch- 

Bedienung, erfolgte sehr einfach über die iPads.79 

Die Bedienung durch das Trackpad sollte durch das 

Apple Magic Trackpad 2 erfolgen, das haptisches 

Feedback geben kann. In Verbindung mit dem Pro-

gramm BetterTouchTool80, das eine Modifizierung 

der Befehle zulässt, wurde das Trackpad drahtlos 

79  Aus den Ergebnissen der vorherigen Methoden wird vorweggegrif-

fen: Es wurden fünf Eingabearten gewählt: Touch, Trackpad, 4-Wege-Bedienung, 

Joystick und ein Dreh-Drück-Steller

80  https://folivora.ai/

3 .5 FORMATIVE USABILITY TESTS
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3.5 FORMATIVE USABILITY TESTS

Abb. 11
Aufbau der formativen Usability Tests (Eigene Visualisierung; 3Dconnexion DE, o. J.; Apple Inc., o. J.-b, o. J.-a; vectorstock, o. J.)

Fortsetzung Abb. 11
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3.5 FORMATIVE USABILITY TESTS

Fortsetzung Abb. 11

den Motorstart des Traktors zu simulieren, auf 

die Startansicht zurückzugelangen und die zuletzt 

aufgerufene Ansicht aufzurufen. Die Situation des 

Bildschirmwechsels wurde den Probandinnen und 

Probanden erklärt und begründet. In echter Umge-

bung bräuchten sie diese Taste nicht zu drücken, 

sondern könnten mit den Eingabegeräten nahtlos 

zwischen den Bildschirmen wechseln.

Für den Prototypen wurde vorab ein Budget 

von 350,- EUR festgelegt. Dieses wurde aufgrund 

des ungeahnten Aufwands mit den Eingabegeräten 

allerdings überschritten, und der Aufbau belief 

sich auf circa 450,- EUR. Das Ergebnis war jedoch 

ein, wenn auch mit ein paar Tricks, funktionieren-

der und mobiler Prototyp einer Traktorkabine.

Eine Veranschaulichung des Prototyps kann 

über den digitalen Anhang als Videos und Fotos 

angesehen werden, der sich auf dem beigelegten 

USB-Stick und der verlinkten Website befindet 

(Ordner „Zusatzmaterial“, Anhang 13).

3.5.2.4 Ablauf vor Ort
Salazar (2018) gibt die Empfehlung, bei mobilen 

Tests möglichst alle Vorbereitungen abgeschlossen 

zu haben, bevor die Probandin oder der Proband 

da ist. Der Empfehlung sollte zwar nachgegangen 

werden, indem den Probandinnen und Probanden 

mitgeteilt wurde, dass der Moderator 15 Minuten 

früher eintrifft. Letztlich hat es jedoch oft dazu ge-

führt, dass die Probandinnen und Probanden den-

noch die Vorbereitungen mitbekommen haben, da 

sie bereits gewartet haben. In diesen Fällen traten 

dann Small Talks ein, die bereits als guter Einstieg 

für den Test galten.

Die Probandinnen und Probanden wurden im 

Zuge der Terminkoordination darauf hingewiesen, 

dass der Aufbau einen Stromanschluss benötigt 

und um eine Angabe zum genauen Abstellort des 

Anhängers gebeten.

Vor Ort wurde die Transportsicherung im An-

hänger gelöst und das technische Setup bestehend 

aus Laptop, Strom, iPads, Smartphone zur Auf-

nahme und den Kabeln der Eingabegeräte aufge-

baut. Die Probandin oder der Proband wurde dann 

gebeten, auf dem Stuhl neben der Armlehne Platz 

zu nehmen. Der Moderator saß daneben Platz, und 

der Probandin oder dem Probanden wurde die Ar-

beit und der Kontext der Untersuchung nochmals 

erklärt. In diesem ersten Durchlauf der Usability 

Tests wurde das Onboarding, das normalerweise 

durch die Software geschieht, vom Moderator 

ersetzt. Es folgte also eine mündliche Einführung 

in die grundlegende Bedienung, wie sie auch im 

Software-Onboarding erklärt werden würde.

Danach wurde die Datenschutzerklärung aus-

gehändigt, und die Aufnahme sowie das Sportrüt-

telgerät wurden nach Zustimmung gestartet.

Es wurde dann das erste Eingabegerät in drei 

Aufgaben getestet, daraufhin folgte ein Frage-

bogen zur Performanz des getesteten Eingabe-

geräts. Dieser Wechsel wiederholte sich, bis alle 

fünf Eingabearten getestet und bewertet wurden. 
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Nutzendengruppen gültig sind. Dies ist zwischen 

Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeitern und Land-

wirtinnen und Landwirten nicht der Fall, wie die 

Personas aufzeigen.

Die konkrete Rekrutierung erfolgte, indem ein 

bekannter landwirtschaftlicher Betrieb besucht 

wurde, der um Kontakte zu neuen Landwirtin-

nen und Landwirten und Lohnarbeiterinnen und 

Lohnarbeitern gebeten wurde. Die Rekrutierung 

fand parallel zum Prototyping statt. Die Kriterien 

sahen vor, dass nur Betriebe im Umkreis von 30 km 

relevant sein sollten – größere Umkreise soll-

ten aufgrund des Transportaufwands vermieden 

werden. Wie bei den Contextual Inquirys schon 

sollte auf eine ausgewogene Mischung aus beiden 

Nutzendengruppen geachtet werden. Der Fokus in 

Bezug auf die Ausstattung wurde auf die Erfahrung 

bzw. den Besitz von technologisch fortgeschrit-

tenen Traktoren gesetzt, also normalgroße und 

Großtraktoren mit Precision Farming Diensten. 

Das Alter war egal, die Tätigkeitsfelder ebenfalls. 

Eine Überschneidung würde sich nicht negativ auf 

die Ergebnisse auswirken, da keine neuen Daten 

erhoben, sondern Eigendaten untersucht wurden.

So konnten 19 potenzielle männliche Proban-

den telefonisch kontaktiert werden. Die Anzahl 

kam zustande, da einige Kontakte wiederum auf 

neue verwiesen haben, und diese auch in die Teil-

nehmendenliste aufgenommen werden konnten. 

Bereits bei den Telefonaten haben einige Personen 

abgesagt, sodass bei zehn Kontakten über einen 

Messenger Dienst die Details geklärt wurden. Für 

den ersten Durchlauf benötigte es gemäß Nielsen 

& Landauer (1993) nur fünf dieser Probanden. Diese 

wurden um ihre grundsätzliche Verfügbarkeit 

in der darauffolgenden Woche abgefragt. Nach 

Fertigstellung des Prototyps und der Pre-Tests 

konnten dann genaue Termine versendet werden. 

Aus den zehn Personen wurden die fünf benötigten 

dabei im Zufallsprinzip gewählt. Dies führte dazu, 

dass in diesem ersten Durchlauf der Usability Tests 

fünf Landwirte teilnahmen. Im zweiten Durchlauf, 

den evaluativen Usability Tests, war dies eine 

Mischung aus Landwirtinnen und Landwirten und 

Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeitern.

Die Termine für die Tests wurden in einer 

Woche an fünf Abenden hintereinander koordi-

niert. Dies begründet sich darin, dass Landwirt-

innen und Landwirte und Lohnarbeiterinnen und 

Lohnarbeiter aus Erfahrung vorheriger Methodik 

heraus abends mehr Zeit aufbringen können.

Dazwischen folgte zudem je nach Situation ein 

kurzes offenes Interview, in dem die Probandin 

oder der Proband gefragt wurde, wie sie oder er 

mit der Eingabeart zurechtkam.

In den Tests schritt der Moderator nach 

Möglichkeit nicht und nur selten ein und stellte 

möglichst wenig Fragen (Pernice, 2014). Nach Per-

nice (2014) kann er die Probandin oder den Pro-

band leiten oder geschlossene Fragen stellen oder 

er schreitet ein, wenn ersichtlich ist, dass sie oder 

er sich seit längerer Zeit auf dem falschen Weg 

befindet (Peissner, 2018).

Im Anschluss an den Hauptteil folgte ein 

allgemeiner Fragebogen, auf den in Kapitel 3.5.4 

detailliert eingegangen wird.

3.5.3 Bestimmung der Stichprobe

Eine strittige Frage im Usability Testing ist, mit 

wie vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die 

Tests als repräsentativ in Bezug auf die gefundenen 

Usability Fehler gelten können.85 Eine weit ver- 

breitete Anzahl sind 20 bis 30. Nielsen & Landauer 

untersuchten 1993 jedoch, dass fünf Probandinnen 

und Probanden bereits 80% der Usability Fehler 

aufdecken können. Und bereits ab dem dritten 

Proband werden einige Wiederholungen auftreten 

(Nielsen, 2000). Nielsen zeigt jedoch auch auf, dass 

drei Schleifen mit jeweils fünf Probanden ideal 

sind. In dieser Arbeit fanden jedoch nur zwei statt 

– warum? Einerseits konnten nur wenige Pro-

bandinnen und Probanden gefunden werden, bzw. 

waren diese nur in sehr eingeschränkten Zeiträu-

men verfügbar (meist aufgrund der Erntezeit). 

Andererseits lässt sich aus dem Graphen von Niel-

sen (2000) im gleichen Zuge auch aufzeigen, dass 

bereits bei 10 Probandinnen und Probanden etwa 

95% aller Usability Probleme aufgedeckt werden 

können, was angesichts von zwei Durchläufen als 

ausreichend betrachtet wird. Bestätigt wird dies 

auch dadurch, dass in einem weiteren Durchlauf 

immer nur die restlichen fehlenden Prozente 

aufgedeckt werden können.

Nielsen (2000) weist nur darauf hin, dass 

diese Annahmen nicht bei stark unterschiedlichen 

85  Diese Angabe beruht auf den Branchendiskussionen unter Expertin-

nen und Experten

3.5 FORMATIVE USABILITY TESTS
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len die Erkenntnisse nach ihrer Funktionalität und 

Effekt in Bezug auf die Software einordnen (nach 

Preece et al., 2002): So beschreibt das Design-

prinzip „Visibility“ die Sichtbarkeit von Elementen 

und die Visualität. „Feedback“ bezieht sich auf 

Rückmeldungen von Aktionen, die das System  

geben sollte. „Constraints“ sind die Grenzen der 

Interaktion und die Einordnung, ob diese klar 

sind. Mit dem „Mapping“ wird die Anordnung und 

der Effekt von Elementen in Relation zu einem 

ursprünglichen oder in Beziehung stehendem 

zweiten Element beschrieben, also die logische 

Verknüpfung. Das Designprinzip „Consistency“ 

beschreibt, dass das System Regeln befolgen sollte 

und diese konsequent einhält. Und die „Affor-

dance“ ist das Verhalten eines Elements, aus-

gehend von einer allgemeinen Erwartungshaltung 

(aus Paradigmen, Regeln und Erfahrungen).

Der zweite Teil bildet die Auswertung der 

Eingabearten-spezifischen und allgemeinen 

Fragebögen. Die Fragebögen für die Eingabearten 

unterscheiden sich untereinander nicht. Für jede 

Eingabeart wird der identische Aufbau verwendet. 

Er besteht aus drei Fragen, die darauf abzielen, 

herauszufinden, wie präzise, einfach und schnell 

die Eingabearten von den Probanden empfunden 

wurde.

Der allgemeine Fragebogen, der im Anschluss 

an die Tests ausgefüllt wurde, umfasst mehre-

re Kategorien. Es wurde zunächst der SEQ86 für 

alle drei Aufgaben abgefragt, also das subjektive 

Empfinden zum Schwierigkeitsgrad einer Han-

dlung. So sollte erkannt werden können, welche 

Teile der Software am herausforderndsten waren 

und worauf in der anschließenden Überarbeitung 

besonderes Augenmerk gelegt werden musste.

Es folgte im Fragebogen dann das Verständ-

nis für die Navigation, also wie die Probanden die 

Informationsarchitektur vor allem in Bezug auf die 

Aufteilung über zwei Bildschirme wahrgenommen 

haben.

Weiter wurde gefragt, welche Eingabeart(en) 

die Probanden wählen und wie ihre Begründung 

 dafür lautet. Für die Begründungen ist in den 

Fragebögen ein Textfeld vorgesehen, in den meis-

ten Fällen gaben die Probanden die Antworten 

jedoch mündlich und der Moderator protokollierte 

diese.

Dann wurde auf visuelle Aspekte eingegangen: 

Die Probanden sollten die Lesbarkeit, die Größe 

der Bildschirme, die Platzierung in der Traktork-

abine und die Entfernung bewerten und einordnen.

Abschließend wurde die Meinung zum Konzept 

der Funktionszuordnung zwischen den Bildschir-

men erhoben.87

86  nach Sauro (2012)

87  Aus den Ergebnissen der vorherigen Methoden wird vorweggegriff-

en: Allgemeine Funktionen des Traktors befinden sich auf dem oberen Bildschirm, 

Funktionen der Schnittstellen (Front und Heck) und des Anbaugeräts befinden sich 

auf dem unteren Bildschirm.

3.5.4 Auswertung

Die Auswertung des formativen Usability Test-

ings fokussiert sich auf die qualitativen Ergebnisse 

(Usability Fehler). Die quantitativen Ergebnisse 

aus den Fragebögen hingegen können nicht als 

repräsentativ eingestuft werden und sollen die 

qualitativen Aussagen und Beobachtungen daher 

lediglich unterstreichen bzw. gegenprüfen. Die 

qualitative Auswertung erfolgte aus den Protokol-

len heraus und an bestimmten Stellen unterstüt-

zend durch die Videoaufnahmen, z. B. bei Zitaten. 

Damit ähnelt die Vorgehensweise der der leit-

fadengesteuerten Interviews. Die Beobachtungen 

und Aussagen wurden zunächst in eine Cognitive 

Map gebracht, strukturiert nach den Aufgaben und 

Eingabegeräten. Die Knotenpunkte wurden farblich 

kodiert:

• Rot steht für Optimierungspotenzial der Soft-

ware (Usability Probleme und Vorschläge der 

Probanden)

• Orange steht für Optimierungspotenzial der 

Hardware, also der Eingabegeräte

• Lila als Kennzeichnung der in den Fragebögen 

ausgewählten Eingabeart(en)

• Grün als Kennzeichnung für positive Aussagen 

und Beobachten, also Aspekte die unverändert 

bleiben sollten

• Grau bildet nicht-inhaltliche, organisatorische 

Bemerkungen ab

Die Cognitive Map wurde daraufhin ausgehend 

von der farblichen Kodierung in eine weitere Map 

zusammengefasst. So wird dort zwischen Soft-

ware und Hardware unterschieden und hinter den 

Knotenpunkten, die Optimierungspotenzial bedür-

fen, Interpretationen und Lösungsansätze gebildet. 

In einer dritten Map wurde inhaltlich kategorisiert 

und kodiert: Die Erkenntnisse stehen an erster 

Stelle, während Belege (Aussagen und Beobach-

tungen) dafür als untergeordnete Knotenpunkte 

in Beziehung zu einer Erkenntnis stehen. Weiter 

wurde aufgeteilt in drei Kategorien, absteigend 

nach ihrer Relevanz bzw. Handlungsbedarf für die 

Weiterentwicklung der Arbeit. „To be done“ besch-

reibt Optimierungspotenziale, die durch mehrere 

Belege als dringlich eingestuft werden konnten. 

„To be discussed“ beschreibt Optimierungspo-

tenziale, die aufgrund ihrer Anzahl an Belegen oder 

aber der Relevanz für die Arbeit als nicht-prioritär 

angesehen wurden. Denn Kranert et al. (2019, S. 

119) schreiben dazu: „Jede Einzelmeinung zu be-

rücksichtigen ist kontraproduktiv. Optimieren Sie 

Ihr HMI für die Mehrheit der Nutzer.“

Als dritte Kategorie beschreibt „to be kept“ 

Aussagen und Beobachtungen, die Aspekte positiv 

bewerten – an denen also nichts geändert werden 

sollte. Diese Aspekte zu berücksichtigen ist genau-

so wichtig wie die Bearbeitung der Optimierung-

spotenziale, sodass sie in weiteren Schleifen nicht 

stark verändert werden würden.

All diesen Kategorien sind die sechs Design-

prinzipien nach Norman übergeordnet. Diese sol-

3.5 FORMATIVE USABILITY TESTS
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Die Begründungen für Fragen wurden der 

qualitativen Auswertung über die Cognitive Maps 

zugeordnet, alle quantifizierbare Ergebnisse 

wurden über Graphen dargestellt. So wurde der 

Mittelwert der Angaben genommen. Dabei ist der 

höchste Wert der erstrebenswerteste Wert, z. B. 1 = 

sehr unpräzise und 4 = sehr präzise.

3.5 FORMATIVE USABILITY TESTS

Nach den Usability Tests und der Spezifi-

zierung des Interface und AUI Konzepts (Kapitel 

4.8) wurden weitere gestalterische Mittel ange-

wendet, welche die Definition des Design Systems 

zum Ziel hatten.

3.6.1 Brand-Filter

Bevor visuelle Aspekte entwickelt werden  

konnten, musste ein Gefühl dafür entwickelt 

werden, wie das Interaktionsbild aussehen kann. 

Dies sollte einerseits in Abhängigkeit zur Visualität 

und andererseits zur gesamten Benutzungs- 

erfahrung (User Experience) passieren (Spies, 

2014, S. 138). Es sollten nach Spies (2014, S. 138) 

„Richtlinien“ in Worte verfasst werden – so kön-

nen Geschmacksdiskussionen vermieden werden. 

Denn die gesamte Visualität wurde im Gegensatz 

zur Usability nicht explizit von Nutzerinnen und 

Nutzern bewertet (lediglich in Form einer Frage in 

den evaluativen Usability Tests). Spies (2014, S. 231) 

weisen darauf hin, dass Aussagen von Nutzerinnen 

und Nutzern zur Visualität oder allgemein sehr 

subjektiven Aspekten nicht repräsentativ seien. 

Für Geschmacksfragen seien die Erfahrungen der 

Gestalterin oder des Gestalters und das definierte 

Leitbild zuständig.

Der Brand-Filter wurde mit der tabellarischen 

Vorlage von Spies (2014) entwickelt. Dabei enthal- 

ten Zeilen festgelegte Attribute, wie Look & Feel 

Tonalität, Informationsarchitektur, Navigation und 

Bewegung (Animation). Die Spalten beinhalten 

eigens gewählte übergeordnete Adjektive, die auf 

Basis der Personas und allen anderen Erfahrungen 

und Beobachtungen während dieser Arbeit ge-

macht wurden. Als vier Adjektive kamen einfach, 

adaptiv (kontextuell/dynamisch), schnell und funk-

tional bzw. rational zu Tragen. In den Zellen dieser 

3.6
Gestalterische Mittel II: 
Visuelle Gestaltung
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werden. Wie könnten z. B. adaptive Dialoge aus- 

sehen? Weiter wurden in Kategorie Vier „Tokens“ 

collagiert, in welcher die visuelle Richtung von 

Schriftbild, Icons (neben den genormten Zeichen) 

und Farben dargelegt wurden. Außerdem sollte mit 

der fünften Kategorie das Gefühl der Animations-

systematik visualisiert werden, also welche Ver- 

halten Bewegungen im GUI erhalten sollen. Die Ab-

bildungen hierzu können aus technischen Gründen 

in der Arbeit nicht gezeigt werden. Zuletzt sollten 

in der Kategorie „Overall Look“ Visualisierungsi-

deen zum gesamten Look & Feel folgen. Wie fühlt 

sich das GUI an? Welche Effekte werden benutzt? 

Wieviel Weißraum soll es besitzen? Und wie sehen 

Buttons aus?

3.6.3 Designboards

Nachdem durch die gestalterischen Mittel 

genügend Argumentationsgrundlage für die Aus-

gestaltung vorhanden war, konnte die Gestaltung 

von ersten Bestandteilen erfolgen. Dem Autor 

dieser Arbeit ist keine Beschreibung oder Doku-

mentation zur Vorgehensweise von Designboards 

bekannt. Sie entstammt dem Erfahrungsschatz 

der gestalterischen Ausbildung. Ziel der Vorge-

hensweise ist es, essenzielle Komponenten des 

auszugestaltenden Systems auszuwählen und diese 

in der visuellen Gestaltung zu iterieren, bis eine 

Variante gefunden wurde, die für alle Randfälle 

dieser Auswahl Lösungen finden kann.

In diesem Fall wurde ein Modul des On-

boarding-Prozesses gewählt, die Navigation 

im Zweitbildschirm, die Visualisierung des An-

baugeräte-Moduls und eine App der Startansicht 

des oberen Bildschirms. Hierbei wurde bereits mit 

Blick auf den User Task Flow gearbeitet. Gestalt-

et wurden die Designboards und auch das finale 

Screen Design mit dem Layout-Programm Figma90.

90  https://www.figma.com/

Matrix stehen dann prägnante Aussagen, die sich 

aus den Attributen ergeben.

3.6.2 Moodboard

Nach der theoretischen Definition der Visua- 

lität wurden Moodboards dazu eingesetzt, um 

diese Attribute auf die visuelle Ebene zu über-

setzen und eine Richtung für das Look & Feel 

des Screen Designs88 zu etablieren. Spies (2014, 

S. 139) schreibt dazu: „Das Moodboard ist eine 

Collage aus Fotos, Screenshots, Farbe, Typografie, 

Formen, ersten Layoutideen, Illustrationen oder 

Mustern.“ Damit fasst es meist bestehende Visu-

alisierungen zu einem Konsens zusammen, z. B. 

indem dezidierte Web-Plattformen wie Pinterest89 

dafür verwendet werden. In diesem Fall wurde 

diese Plattform auch dafür verwendet. Aus ihr und 

anderen Quellen (die dann auf Pinterest „gepin-

nt“ wurden) wurden so Bilder und Animationen in 

sechs Kategorien bzw. Ordnen zusammengetragen. 

Nachfolgend wird auf diese eingegangen:

Kategorie Eins beinhaltet Visualisierungsi-

deen zum Onboarding. So wurde sich hierbei die 

Frage gestellt, wie der Prozess gestaltet sein kann 

und welche besonderen Elemente dieser enthält. 

Kategorie Zwei beschreibt das Informationsdesign, 

also Visualisierungsideen zu Grafiken und dreidi-

mensionalen Modellen im GUI. Module wurden als 

dritte Kategorie definiert, speziell sollte hier auf 

Aspekte der adaptiven Umsetzung eingegangen 

88  Das Screen Design oder auch Visual Design beschreibt die Aus-

gestaltung des GUI.

89  https://www.pinterest.de/

3.6 GESTALTERISCHE MITTEL I I : 
 VISUELLE GESTALTUNG
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auf schwarzem Hintergrund enthält und durch 

Simulations-Videos ergänzt wird. Die Videos  

simulieren die Umgebung, die die Probandin oder 

der Proband in realer Umgebung auch erleben 

würde. Die Videos wurden mithilfe des Videospiels 

Landwirtschafts-Simulator 201991 erstellt.

91  https://www.farming-simulator.com/?lang=de

3.7.2 Ablauf

3.7.2.1 Leitfaden und Vorbereitung
Für die evaluativen Tests wurde wie auch 

schon bei den formativen Tests eine Dauer von 

90 Minuten angesetzt. Das Vorgehen kann wieder 

durch McCloskey (2014) und Salazar (2018) bes-

chrieben werden. Diesmal basiert der Test und 

damit auch der Software-Prototyp nicht auf Wire-

frames, sondern dem finalen Design. 

Die Aufgaben orientieren sich exakt am User 

Task Flow, auf dem das Screen Design aufbaut. 

Deshalb mussten die Screens des Prototyps nicht 

stark angepasst werden. So konnte auch der 

Simulations-Bildschirm auf diesem Flow aufge-

baut werden. Der Simulations-Bildschirm kann 

über das in den formativen Tests als Eingabegerät 

verwendetes Trackpad bedient werden. Durch 

Wischen mit zwei Fingern nach rechts können 

die Probandinnen und Probanden fortfahren. Der 

Simulationsbildschirm ist über ProtoPie mit den 

iPads verknüpft. Bei definierten Auslösern, wie z. 

B. in einem adaptiven Szenario der Aufruf eines 

Dialogs in der Software, kann die Probandin oder 

der Proband dadurch einfach das Trackpad und 

den Simulations-Bildschirm nutzen. Ermöglicht 

wird dies durch die sogenannte „Send and Receive“ 

Funktion von ProtoPie: Werden auf den iPads über 

die ProtoPie Vorschau App (nicht die Erweiterung 

durch Screen Mirroring Apps) die beiden Pro-

totypen für den oberen und unteren Bildschirm 

getrennt voneinander gestartet und über den 

Die evaluativen Usability Tests folgten, nach-

dem die GUI ausgestaltet wurde und das Interface 

Konzept stand. Die Tests sollten die Ergebnisse 

nun evaluieren und die Umsetzung der Opti-

mierungspotenziale aus den formativen Usability 

Tests auf ihre Validität prüfen.

3.7.1 Methodenwahl

Die Untersuchungsziele der letzten Methode 

dieser Arbeit lagen hauptsächlich darin, die Adap-

tivität in einem möglichst realistischen Umfeld zu 

evaluieren. Es sollte herausgefunden werden, wie 

die adaptiven Ausprägungen angenommen werden 

(in Bezug auf den Kontrollverlust, die Wahl der 

Adaptivitätsintensität und die Gestaltung). Außer-

dem sollte das Design ansatzweise in Hinsicht auf 

die Barrierefreiheit, das Layout und die Anima-

tionen bewertet werden. Die Testung der Infor-

mationsarchitektur stand nicht mehr im Fokus, 

diese fand in den formativen Tests statt. Außerdem 

sollten weitere Usability Probleme über die mögli-

chen 80% von fünf Probanden hinaus aufgedeckt 

werden. Die Validierung der Korrekturen aus dem 

ersten Usability Test sollte zudem ebenfalls als 

Teilziel angesehen werden.

Als Nicht-Ziele wurden die Simulation von 

Feldbedingungen und das Testen der Eingabearten 

festgelegt, da dies schon in den ersten Usability 

Tests erfolgte.

Es wurde methodisch gleich vorgegangen wie 

in den ersten Usability Tests. Der Einsatz von Wiz-

ard of Oz wurde sogar intensiviert: Vor den Pro-

bandinnen und Probanden sollte auf dem Tisch aus 

Styropor ein Monitor stehen, der die Aufgaben-

schritte sowie Schritte, die nicht in der Software 

abgebildet werden, simuliert. Dafür musste neben 

den Prototypen der Software ein weiterer Prototyp 

in ProtoPie angefertigt werden, der weißen Text 

3.7
Evaluative Usability Tests
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Schalten Sie nun den Motor aus, um die An-

schlüsse am Heck installieren zu können [TRACK-

PAD].

Steigen Sie aus dem Traktor aus [TRACKPAD]. 

Stellen Sie sich vor Sie haben alle Anschlüsse 

montiert und steigen wieder in den Traktor ein 

[TRACKPAD]. 

Nun wollen Sie das korrekte Anbaugerät in der 

Software eingeben. Erkunden Sie deshalb, wie Sie 

das Anbaugerät in der Software hinzufügen können 

und wählen Sie dort „Samson PG II 25“ aus.

Zudem möchten Sie direkt die Aufzeichnung für 

Ihren Kunden starten, der sich noch in der Acker-

schlagkartei befindet.

Erkunden Sie daher, wie Sie den Kunden „DE45-

AMTZ Kunz“ aus der Ackerschlagkartei für die 

Dokumentation importieren/übernehmen können. 

Starten Sie daraufhin die Dokumentationsaufzeich-

nung.

Hintergrund dieser Aufgabe ist die Durch-

führung von UCSD-02, dem Rüstungsprozess. 

Die Probandinnen und Probanden sollten einen 

solchen typischen Prozess manuell an der Software 

durchführen. Auf die Inhalte wird detailliert im 

User Task Flow, Kapitel 4.8.4, eingegangen.

Aufgabe 2 (adaptiv): Fahren Sie wie in Aufgabe 2 

beschrieben fort, beobachten Sie allerdings beim 

Einsteigen nach dem Anschluss des Güllefass auf-

merksam, was in der Software passiert.

Zum Verständnis: Die Software hat automatisch 

das Anbaugerät hinzugefügt, als Sie am Heck des 

Traktors waren und die Anschlüsse montiert haben. 

Ermöglicht wird dies durch kleine Annäherungssen-

soren.

Nehmen Sie die Automation durch Schließen des 

Fensters an oder starten Sie den Motor [TRACKPAD] 

– beobachten Sie, was dann passiert.

Das Ziel dieser Aufgabe lag darin, den Rüstung-

sprozess komplett durch die Adaptivität abzuneh-

men und zu erkennen, wie die Probandinnen und 

Probanden darauf reagieren und wie die adaptiven 

Ausprägungen abschneiden. Auch hierauf wird 

detailliert im User Task Flow eingegangen.

Aufgabe 3 (manuell): Sie befinden sich nun am 

Vorgewende des Felds, auf dem Sie Gülle ausbringen 

möchten. Ihr Gespann besitzt die Möglichkeit, mit 

dem Lenksystem Fahrgassen automatisch abfahren 

zu können. Sie möchten davon Gebrauch machen 

und richten deshalb das System und die restlichen 

Arbeitsschritte ein, bevor Sie mit der Feldarbeit 

loslegen können.

Richten Sie das Lenksystem auf der Software 

ein: Wählen Sie als Spur „Adaptive Kontur“ und 

als Anbaugerät „Samson PG II 25“. Starten Sie das 

Lenksystem noch nicht.

Ändern die Belegung des Joysticks in der Soft-

ware von Modus 1 auf 2, um vom Straßenmodus zum 

Ausbringmodus zu wechseln.

Der Wert für die Ausbringmenge ist noch falsch 

eingestellt für den Boden, den Sie düngen möchten. 

Ändern Sie daher die Ausbringmenge des Güllefasses 

Computer den Simulations-Prototypen in einem 

Vorschaufenster auf dem Monitor angezeigt, kön-

nen zwischen den drei Geräten Befehle gesendet 

und empfangen werden. So konnten im Gegensatz 

zum ersten Durchlauf Querverweise zwischen den 

Bildschirmen problemlos umgesetzt werden und 

Probandinnen und Probanden sollten eine naht-

lose User Experience erfahren. Nicht möglich war 

dies in Durchlauf 1 aufgrund der Einbindung der 

Eingabegeräte. So waren im Anhänger für diesen 

Durchlauf zwei iPads, ein Monitor, ein Trackpad 

(das alle haptischen Primär-Bedienelemente auf 

einer Bedienarmlehne ersetzt) und die restlichen 

Komponenten wie Stühle und Smartphone zur 

Aufzeichnung im Einsatz.

Der Leitfaden für die evaluativen Usability 

Tests ist ähnlich aufgebaut wie jener der forma-

tiven Usability Tests (siehe Anhang 19). Er begin-

nt mit der Datenschutzaushändigung und der 

Erklärung zum Vorhaben des Projekts und spezi-

fischen Tests, die wieder mündlich vom Moderator 

vorgetragen wurde. Daraufhin folgen die Aufgaben, 

wobei die Probandin oder der Proband diese nicht 

betrachten mussten, da sie schrittweise auf dem 

Simulations-Bildschirm angezeigt wurden.

Vor jeder Aufgabe folgt wieder eine Erläuter-

ung zum Kontext, sodass sich die Probandinnen 

und Probanden besser in die Szenarien hineinver-

setzen können. Die Aufgaben mögen aufgrund der 

vielen Schritte für die Probandinnen und Proban-

den sehr umfangreich wirken. Doch das sind sie 

nicht, denn um den User Task Flow übersetzen 

zu können, mussten sehr viele Zwischenschritte 

passieren, die jedoch simuliert wurden. Bei diesen 

Zwischenschritten mussten die Probandinnen und 

Probanden also nur lesen und mit dem Trackpad 

fortfahren. In den Aufgaben wurden solche Schritte 

mit [TRACKPAD] gekennzeichnet. Das bedeutet für 

die Probandin oder den Probanden, dass sie oder 

er nun mit dem Trackpad zu interagieren hat. Auch 

da die Aufgaben nicht alle auf einmal angezeigt 

wurden, führten die Aufgabenstellungen nicht zu 

einer kognitiven Überlast.

Aufgabe 1: Sie haben einen neuen Traktor erworben 

und steigen nun das erste Mal ein. Über die Software 

richten Sie Ihr Profil ein und lernen die Bedienung.

Starten Sie den Motor [TRACKPAD] und lassen 

Sie sich durch den Einrichtungsvorgang leiten.

Ziel dieser Aufgabe war es, die Probandinnen 

und Probanden den Onboarding-Prozess durch-

laufen zu lassen und sich mit der Software vertraut 

zu machen.

Aufgabe 2 (manuell): Sie möchten Gülle ausfahren 

(Güllefass Samson PG II 25). Das Fass müssen Sie 

dafür erst ausrüsten. Sie befinden sich bereits im 

Traktor und stehen vor dem Fass. Sie müssen daher 

als nächstes rückwärts fahren, um die Anschlüsse 

montieren zu können.

Starten Sie den Motor [TRACKPAD] und wählen 

Sie nach dem Start der Software das Profil „Philipp“ 

aus.

Fahren Sie rückwärts [TRACKPAD].

3.7 EVALUATIVE USABILITY TESTS
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Aufmerksamkeit zu erlangen. Erfordert dieser eine 

Eingabe, wechselt er zu orange. Wird eine Adaption 

ausgeführt, wird dies über Ladeanzeigen in Form 

von Kreisen an den jeweiligen Schritten angezeigt. 

So wird visualisiert, wo sich das System befind-

et (Feedback). Dialoge und Benachrichtigungen 

werden vom Bildschirmrand zur Zielposition be-

wegt, um zu unterstützen, dass die Aktion über der 

normalen Informationsarchitektur liegt. Inaktive 

Funktionen werden durch ein Blinken in kurzen 

Abständen dargestellt, so z. B. eine betriebsbereite 

Maschinenfunktion (die für einen Start bestätigt 

werden muss). Im Onboarding-Prozess wird dabei 

etwas spielerischer vorgegangen, um die User 

Experience und den Ersteindruck einzigartig zu 

gestalten. Denn hier müssen die Nutzerinnen und 

Nutzer abgeholt und überzeugt werden. So wird 

hier z. B. der Hintergrund leicht animiert und ein 

sehr sanfter und langsamer Wechsel der Grundfar-

ben wird animiert. Jedoch so, dass es die vorder-

gründigen Elemente nicht in ihrer Erscheinung 

beeinflussen. „Subtil“ beschreibt die Vorgehens-

weise in Bezug auf die Animationen am passend-

sten.

Wieder wurden im Prototypen Töne eingesetzt, 

die den Bedienerinnen und Bedienern Feedback 

geben sollen, wenn sie mal nicht auf die Software 

schauen. Der Startvorgang wurde mit einem Jingle 

hinterlegt, dies dient allerdings keiner Funktion-

alität, sondern der User Experience.92 Als Bestäti-

92  https://freesound.org/people/eardeer/sounds/385281/

gung für Interaktionen wurde das gleiche Geräusch 

wie im ersten Durchlauf verwendet.93 Öffnet sich 

ein adaptiver Dialog, so wird ein auffordernder 

Ton abgespielt.94 Wird eine Aktion erfolgreich 

ausgeführt, spielt das System einen kurzen Bestä-

tigungston ab.95 Und ist eine sofortige Aktion von 

der Bedienerin oder dem Bediener erforderlich, 

so spielt ein auffordernder Ton ab, der sich jedoch 

von dem des adaptiven Dialogs unterscheidet – er 

ist absichtlich aufdringlicher, um die Akuität zu 

vermitteln.96

In den evaluativen Tests wurde auch wie bei 

den formativen Tests eine Testmodus-Ansicht 

implementiert, die nach 3 Sekunden automatisch 

zur letzten Ansicht zurückleitet. Sie hat das gleiche 

Ziel wie in Durchlauf 1.

Da das Testen der Eingabegeräte nicht Teil 

dieses Durchlaufs war, musste sich für eine Eing-

abeart entschieden werden. Die Umsetzung aller 

Eingabearten wäre zu zeitaufwändig gewesen und 

nicht zielführend. Es wurde sich für die Eingabe 

per Touch entschieden, da diese sich aus den for-

mativen Tests als beste Eingabeart herausstellte.

Eine Veranschaulichung des Prototyps kann 

über den digitalen Anhang als Videos und Fotos 

angesehen werden, der sich auf dem beigelegten 

USB-Stick und der verlinkten Website befindet 

(Ordner „Zusatzmaterial“, Anhang 18).

93  https://www.zapsplat.com/music/multimedia-button-click-13/

94  https://freesound.org/people/ZoviPoland/sounds/517719/

95  https://freesound.org/people/pan14/sounds/263133/

96  https://freesound.org/people/original_sound/sounds/366104/

über das ISOBUS Software Terminal von 26 auf 30 

m3/ha.

Sie klappen nun den Verteiler des Güllefasses 

auf [TRACKPAD].

Stellen Sie sich vor, Sie haben den Drehzahl- 

speicher abgerufen.

Sie senken den Güllefass-Verteiler [TRACKPAD].

Stellen Sie sich vor, Sie fahren nun vorwärts im 

Schleichmodus und haben die Zapfwelle aktiviert.

Starten Sie nun die Ausbringung über ISOBUS 

in der Software.

Stellen Sie sich vor, Sie rufen den Tempomat- 

speicher auf.

Damit Sie die Kontrolle über das Lenksystem 

haben, wenn Sie jetzt die Feldarbeit durchführen, 

wechseln Sie zur Karte. Starten Sie das Lenksystem 

[TRACKPAD].

Die dritte Aufgabe sollte einen sehr wichtigen, 

umfangreichen und einstellungsreichen Prozess im 

Arbeitsalltag darstellen. Er versinnbildlicht UCSD-

03, die Betriebsbereitschaft auf dem Feld. Hier 

wurde der Wechsel zwischen den Bildschirmen 

sowie der Aufruf von Dialogen von den Proband-

innen und Probanden erforderlich. Die Details 

werden im User Task Flow erläutert.

Aufgabe 3 (adaptiv): Beobachten Sie aufmerksam, 

was passiert und folgen Sie den Anweisungen.

Zum Verständnis: Die Software schlägt  

basierend auf Berechnungen Ihres Standorts, den 

Gegebenheiten des Anbaugeräts und der Zeit vor, 

Ihre Arbeitsschritte zu automatisieren.

Von Aufgabe 3 gab es ebenfalls eine adap-

tive Ausführung, die von den Probandinnen und 

Probanden direkt mit der manuellen Variante 

verglichen und auf ihre Praktikabilität und Per-

formanz bewertet werden sollte. Eine detaillierte 

Erläuterung findet sich wieder im User Task Flow 

vor, Kapitel 4.8.4.

3.7.2.2 Prototyp
Die Umsetzung des Software-Prototypen erfolgte 

wesentlich detaillierter als dies noch im ersten 

Durchlauf der Fall war. Denn das Ziel lag ja darin, 

eine möglichst realistische Software zu imitieren. 

Aufgrund dessen wurden z. B. auch künstliche La-

dezeiten berücksichtigt. Diese Ladezeiten wurden 

gemäß Tidwell et al. (2020, S. 409) aufgeteilt in 

Fortschrittsbalken und Ladeanzeigen. Fortschritts-

balken werden laut den Autorinnen und Autoren 

verwendet, wenn die Ladezeiten vorhersehbarer 

sind und längere Prozesse abbilden, z. B. der Start-

vorgang einer Software. Ladeanzeigen hingegen 

werden eingesetzt, wenn etwas nicht länger als 

eine Sekunde lädt, z. B. der Abgleich von Daten.

Wichtig war, dass die Integration von Anima-

tionen nicht nur gut aussieht, sondern kontex-

tualisiert. Besonderer Fokus wurde dabei auf die 

Verhaltensweisen von adaptiven Komponenten 

und der Anzeige von aktiven Funktionen gelegt. 

Konkret bedeutet dies: Wird z. B. ein Precision 

Farming Dienst gestartet, so pulsiert der Button 

leicht grün, um zu signalisieren, dass er aufzeich-

net. Ein adaptiver Dialog pulsiert außerdem, um 

3.7 EVALUATIVE USABILITY TESTS



151150

M
E

T
H

O
D

E
N

 U
N

D
 M

IT
T

E
L

teilung in adaptiv und nicht-adaptiv des zweiten 

Schritts wurde beibehalten.

Die Probanden sollten im evaluativen Usability 

Test vier Fragebögen ausfüllen. Einen nach Auf-

gabe 1, einen nach Aufgabe 2 (manuell und adaptiv 

zusammengetragen), einen nach Aufgabe 3  

(manuell und adaptiv zusammengetragen) und ein-

en abschließend für den gesamten Test.

Die aufgabenspezifischen Fragen sind kurz 

gehalten. So frägt Aufgabe 1 zuerst mit dem SEQ 

den Schwierigkeitsgrad ab. Es wird dann auf die 

Schnelligkeit des Onboarding-Prozesses einge-

gangen. Die weiteren Fragen beziehen sich auf 

das Einlernen in die Software. Es sollte von den 

Probanden eingeordnet werden, ob die sich nach 

dem Onboarding-Prozess ausreichend informiert 

fühlen. Dann sollten sie die Wahl des Adaptivitäts-

grad begründen. Es wurde dann auf die Akzeptanz 

einer geführten Tour eingegangen und gefragt, ob 

die Probanden sich vorstellen können, dass der 

Software-Prozess Verkäuferinnen und Verkäufer 

(die das Produkt mündlich erklären) ersetzen kön-

nen. Zuletzt sollte die Einlernzeit in die Software 

mit der aktuellen Traktor-Software in Bezug auf 

die Dauer verglichen werden.

Die Fragebögen für Aufgabe 2 und 3 sind in-

haltlich identisch. Ziel war es, herauszufin- 

den, welche Version der Aufgaben – manuell oder 

adaptiv – performanter und effizienter empfunden 

3.7.3 Bestimmung der Stichprobe

Die restlichen fünf Probanden aus der 

Rekrutierung für Durchlauf 1 wurden erneut an- 

geschrieben. Bis auf eine Person konnten mit allen 

anderen an den Abenden in der darauffolgenden 

Woche Termine koordiniert werden. Als Ersatz 

für die fehlende fünfte Person konnte eine neue 

Person aus einem Kontakt gewonnen werden, die 

dem gleichen Betrieb zugehörig sind. Dieser Pro-

band war genauso unvoreingenommen wie die vier 

anderen. 

3.7.4 Auswertung

Die Auswertung qualitativer Daten aus den 

Beobachtungen und Interviews erfolgte, wie auch 

im ersten Durchlauf, in drei Phasen. Zuerst wurde 

also an wichtigen Stellen wörtlich aus den Auf-

nahmen transkribiert. Zusammen mit dem Ver-

laufsprotokoll wurde dies in eine Cognitive Map 

übertragen. Es folgte wieder eine Farbkodierung, 

die sich jedoch leicht unterschied von der des 

ersten Durchlaufs. So ist die Konnotation von grün, 

grau und rot identisch. Neu ist die Verwendung 

von blauer Farbe, welche direkten Interpretationen 

oder Kommentaren während der Protokollierung 

entsprechen soll und nicht die Aussagen der Pro-

banden widerspiegeln. Außerdem fällt orange weg, 

da kein Fokus auf die Hardware gelegt wurde.

Die Cognitive Map wurde dann in einem 

zweiten Schritt von den Aufgaben losgelöst und 

in nicht-adaptive und adaptive Beobachtungen 

und Aussagen unterteilt. Jedem Knotenpunkt, der 

mit einem Optimierungspotenzial gekennzeichnet 

wurde, wurden Erkenntnisse zugeschrieben.

Im letzten Schritt wurden die Erkenntnisse 

wieder an erster Stelle gestellt, dahinter folgen 

die Belege (Aussagen und Beobachtungen). Diese 

wurden wieder in to be done, to be discussed 

und to be kept eingeordnet. Eine Einteilung nach 

den Designprinzipien wurde hier jedoch nicht als 

zielführend angesehen, da die Ergebnisse eini-

ge Ideen der Probanden enthalten, die nicht den 

Designprinzipien zuordenbar sind. Die Unter-

3.7 EVALUATIVE USABILITY TESTS

Abb. 12
Aufbau der evaluativen Usability Tests (Eigene Abbildung)
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wurde. So wurde zunächst jeweils der SEQ für den 

manuellen und adaptiven Durchlauf erfragt. Da-

raufhin sollte die Schnelligkeit zwischen manuel-

lem und adaptivem Durchlauf bewertet werden.

Der allgemeine Fragebogen im Anschluss an 

den Test beginnt mit der gleichen Frage wie in 

Durchlauf 1 der Usability Tests, nämlich wie gut 

Funktionen und Informationen gefunden wurden 

(Informationsarchitektur). Die Probanden sollten 

dann die Lesbarkeit bewerten und angeben, wie sie 

den Nutzen eines weiteren Grads an Adaptivität97, 

der im Prototyp nicht gezeigt wurde, einschät-

zen würden. Außerdem sollten sie eine Erklärung 

darüber abgeben, wie sie die Adaptionen empfun-

den haben. Zudem sollten sie in diesem Zuge auch 

die Visualität und das Layout eines Adaptivdialogs 

beurteilen.

Dann folgten im allgemeinen Fragebogen Ge-

gensatzpaare, die von den Usability Test Leitfäden 

von Hauser (2004, S. 104, 109) adaptiert wurden. So 

wurden darüber das Design und die manuellen und 

adaptiven Durchläufe der Aufgaben in Skalen  

bewertet.98 Zudem sollte mit Likert-Skalen99 ab-

gefragt werden, ob die Probanden sich über den 

Ursprung bzw. Auslöser einer Adaption im Klar-

en waren und wie sie den Schutz ihrer Daten bei 

einem adaptiven System einstufen. Bei ersterem 

97  Anpassung von Darstellung und Inhalten ohne jegliches Feedback

98  abstoßend versus ansprechend in fünf Skalenpunkten (Design), un-

berechenbar versus vorhersagbar in fünf Skalenpunkten (adaptiv bzw. nicht-adap-

tiv)

99  Nach Borg (2019) eine fünfstufige Skala mit üblicherweise Angaben 

von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“

sollte herausgefunden werden, wie transparent die 

Adaptivität durch die gewählte Gestaltung trans-

portiert wird, bei letzterem sollte die Kritik von 

Kobsa (1993) zum Datenschutz in adaptiven Syste-

men geprüft werden.

Abschließend sollte von den Probanden ein-

geordnet werden, welche Form bzw. welcher Grad 

der Adaptivität in einer Traktor-Software künftig 

vorhanden sein sollte. Sie konnten aus vier Op-

tionen auswählen:

• Die Adaptivität sollte gegeben sein, und zwar 

ohne jegliche Information darüber

• Die Adaptivität sollte nur gegeben sein, wenn 

diese erst freigegeben werden muss (es wird 

also auch darüber informiert)

• Die Adaptivität sollte nur Automationen en-

thalten, über deren Ausführung zwar inform-

iert wird, aber keine Bestätigung erfordern

• Es sollte keine Adaptivität implementiert 

werden

Der Abschluss bildete die Frage, ob der Pro-

band die Software seiner aktuellen vorziehen wol-

len würde (nach Hauser (2004, S. 104, 109).

Auch bei diesen Tests muss darauf hingewi-

esen werden, dass die quantitativen Daten nicht 

repräsentativ sind und die qualitativen Auswertun-

gen nur bekräftigen oder diese bei Unstimmigkeit-

en in Frage stellen sollten. Für generalisierte 

Aussagen zur Adaptivitätsperformanz, ausgehend 

von quantitativen Daten, kann diese Arbeit nicht 

als Grundlage herangezogen werden.

3.7 EVALUATIVE USABILITY TESTS



4 Ergebnisse
und Diskussion
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Interviews sollten dazu dienen, die grundsätz- 

lichen Bedürfnisse, Ansichten, Erfahrungen und 

Probleme von Traktorbedienerinnen und  

Traktorbedienern aufzudecken.

In den Unterkapiteln dieses Ergebnisteils 

werden die relevantesten Aussagen und Zitate der 

acht Interviews in den entsprechenden Kategorien 

angeführt, die durch Schritt 3 der zusammenfas-

senden Transkription entstanden sind.

Die wichtigsten Erkenntnisse finden sich als 

Anforderungen im Anforderungskatalog wieder, 

dessen Bildung wie auch bei allen anderen Daten-

erhebungsmethoden in Anlehnung an die „Design 

Principles Generation“ von Kumar (2013, S. 188 f.) 

erfolgte.

Nachfolgend werden zunächst die demografischen 

Merkmale der Probanden aufgelistet, die auch als 

Grundlage für die Personifizierung der Nutzungs-

gruppen, der Personas in Kapitel 4.4.2, dienen.

Proband 1 unterhält ein Bio-Futterbaubetrieb 

aus dem Ostalbkreis in Deutschland, der primär 

vom Fleischverkauf von Rindern lebt. Der Proband 

wird auf über 50 geschätzt, besitzt nach eige-

nen Aussagen 100 ha LF, und er zählt mittelgroße 

Traktoren der Marken Fendt und Massey Ferguson 

zu seinem Fuhrpark. Seine Aufgaben liegen vor-

ranging in der innerbetrieblichen Bewirtschaftung, 

also der Versorgung und Betreuung seiner Tiere, 

der Futterbergung und der Dokumentation sowie 

Verwaltung des Betriebs. Damit nutzt er vor allem 

Mähwerke, Ladewagen und Futtermischer als An-

baugeräte. Er nutzt lediglich Vorgewendemanage-

ment als Precision Farming Technologie, ISOBUS 

ist nicht in Verwendung.

Proband 2 leitet einen großen Marktfrucht-

betrieb mit circa 700 ha LF in Sachsen-Anhalt und 

ist schätzungsweise ebenfalls über 50 Jahre alt. 

Zu seinen Aufgaben zählen vor allem die Person-

alführung von mehreren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, die Dokumentation und Verwaltung 

des Betriebs und die Bestellung und Ernte der 

Marktfrüchte. Für die schwere Bodenbearbei-

tung seiner Felder besitzt er Massey Ferguson 

als Traktormarke und entsprechende Pflüge, 

Drill-Saat-Kombinationen, Spritzen und Anhänger 

als Anbaugeräte. Hauptsächlich sind Großtraktoren 

der Marke John Deere im Einsatz. Der Landwirt 

benutzt ISOBUS, die Teilbreitenschaltung und das 

Lenksystem als Precision Farming Technologien.

Mit Proband 3 entstand ein Kontrast in dieser 

Arbeit. Er ist nebenberuflicher Landwirt für Milch-

vieh und Ziegen zur Herstellung von Schweizer 

Käse. Sein Betrieb besitzt lediglich 12 ha LF, und 

es sind nur zwei Kompakttraktoren von SAME und 

Ford im Einsatz. Zu seinen Aufgaben zählt die Be-

treuung und Versorgung der Tiere durch tägliche 

Frischgrasgaben. Er benutzt keine Precision Farm-

ing Technologien und wird zwischen 30 und 40 

Jahre eingeschätzt. Warum er ausgewählt wurde, 

wo er doch einen kleinen Betrieb, der Traktoren 

der Klasse I besitzt und diese Kriterien ausgeklam-

mert werden sollen? Ein Ziel war es, Extreme zu 

befragen, um die Facetten der Bedienung kennen-

4.1 
Ergebnisse der 
leitfadengesteuerten 
Interviews

In diesem Kapitel wird auf die Ergebnisse der 

durchgeführten Methoden und gestalterischen 

Mittel sowie die Gestaltung von Lösungen in 

mehreren Iterationen eingegangen. Zuerst folgen 

die Zwischenergebnisse und gegen Ende die ent-

standene gestalterische Lösung.
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zulernen und daraus abzuleiten, welche Maximal- 

und Minimalanforderungen für die Software gelten. 

Die Idee war es also, hieraus das untere Extrem 

bilden zu können. Allerdings stellte sich heraus, 

dass die Wahl zu extrem war und der Landwirt 

keine Berührungspunkte mit einer ansatzweise 

digitalen Bedienung vorweisen kann (obwohl er 

einen Traktor aus dem Jahr 2013 besitzt). Er war 

jedoch der einzige Proband, der sich dazu bereit 

erklären konnte, im Nachgang an das Interview 

per Videosprachanruf die Kabine seines Traktors 

zu erklären. Es wurden Skizzen daraus angefertigt, 

diese führten jedoch zu keinen neuen Erkenntnis-

sen im Vergleich zur vorbereitenden Interfacege-

staltanalyse, weswegen in der Arbeit auch nicht 

wieder auf das entstandene Material eingegangen 

wird.

Proband 4 ist ein Lohnarbeiter aus 

Sachsen-Anhalt und arbeitet neben dem Studium 

bei einem großen Lohnunternehmen in Teilzeit. 

Er wird daher auf Anfang 20 eingeschätzt. Seine 

Aufgaben im Rahmen der Lohnarbeiten umfassen 

vorrangig Transportarbeiten und Erntebergungen 

für Biogasanlagen. In diesem Lohnbetrieb werden 

ausschließlich Großtraktoren der Marke Fendt 

eingesetzt. Prinzipiell finden Precision Farming 

Technologien in Lohnunternehmen Einsatz, der 

Proband benötigt sie für seine Tätigkeiten jedoch 

selten. Er weiß dennoch über die Funktionalität 

Bescheid.

Vorweg kann als übergeordnete Erkenntnis 

vorausgestellt werden, dass schnell ersichtlich 

wurde, wie wichtig auch Lohnarbeiterinnen und 

Lohnarbeiter als Nutzungsgruppen der Software 

sind. Vor der Durchführung lag die Annahme darin, 

dass Landwirtinnen und Landwirte die hauptsäch-

lichen Nutzungsgruppen ausmachen. Dies ist 

jedoch nicht korrekt, wie sich auch aus weiteren 

Auseinandersetzungen mit Bedienerinnen und 

Bedienern über die Arbeit hinweg herausstellte. 

Daher wurde in den nächsten Methoden auch 

verstärkt drauf geachtet in den Stichproben eine 

gleichmäßige Verteilung von Landwirtinnen und 

Landwirten und Lohnarbeiterinnen und Lohn- 

arbeitern zu erhalten.

4.1.1 Ergebnisse der Interviews mit 
einem Traktorhersteller, zwei 
Agrartechnikzulieferern und einem 
Automobilberatungsunternehmen

Digitalisierung und Wandel der 

Bedienung

Diese Kategorie umfasst die 

Themen: digitale Zukunft der 

Agrartechnik, Herausforderungen 

für Bedienerinnen und Bediener 

sowie Bediensysteme

• „Die Autonomie und der Wechsel der Modalitäten, also zwischen Auto-

nomie und zwischen manueller Kontrolle, das sind sehr, sehr hohe Her-

ausforderungen, die an User gestellt werden.“

• Die Digitalisierung ist die größte Herausforderung für die Bedienbarkeit 

(zu viele Funktionen, zu viel Konfigurationsmöglichkeiten).

• Das Display ist die größte und wichtigste Neuerung in der Agrartechnik.

• Und gleichzeitig hat das digitale Interface die Chance, die Bedienbarkeit 

gegenüber haptischen Lösungen zu verbessern.

Standardisierung

Diese Kategorie umfasst die 

Themen: Bestehende Standards, 

Meinung zur Vereinheitlichung 

von Bedienkonzepten

• „Dort, wo es keine Normen gibt, wo es die Individualität möglich macht, 

dann nutzt man das auch.“

• Bediensysteme sind ergonomisch standardisiert.

• Die Bedienkonsole eines Traktors ist seitens Hersteller und Branche 

standardisiert.

• Farbe, Zeichen und Schnittstellen sind nach ISO standardisiert.

• Das ISOBUS unterliegt strengen Normen und wird von Anbaugeräte-

Herstellern bereitgestellt.

• Unter den Herstellern herrschen dennoch große Unterschiede in den 

grundlegenden Merkmalen, Standards werden umgangen (Bedienphilo-

sophien).

• Der Markt lebt von Abgrenzungen.

• Die Kabine und deren Ausstattung bilden die Verkaufsargumente für eine 

Traktormarke.

• „Die Gesellschaft lebt von Vielfalt. Niemand möchte eine Einheitswirt-

schaft, niemand möchte immer nur einen Trabbi fahren, niemand möchte 

immer nur Nudeln essen.“

• Eine Vereinheitlichung der Bedienkonsole ist nicht sinnvoll. Eine Verein-

heitlichung der Bedienarchitektur hingegen ist ergonomisch sinnvoll.

• Die Entwicklung eines Cockpits im Nutzfahrzeugbereich unterliegt stren-

gen Auflagen hinsichtlich Vibrations-, Schock-, Staub-, Sonneneinstrah-

lungs- und Temperaturstandhaftigkeit.

4.1 ERGEBNISSE DER LEITFADENGESTEUERTEN
 INTERVIEWS

Tabelle 1
Erkenntnisse Interviews Unternehmen



161160

E
R

G
E

B
N

IS
S

E
 U

N
D

 D
IS

K
U

S
S

IO
N

Software & Hardware

Diese Kategorie umfasst die The-

men: Wie ist das Zusammenspiel 

aus Software und Hardware, wie 

wird entschieden, was wo und 

wie angezeigt wird

• „Das Ganze ist natürlich jetzt sehr, sehr Software getrieben.“

• „Es wird definitiv eine Mehr-Display-Lösung geben müssen oder der 

Trend dahin gehen.“

• Die Software ist aufgrund der Informationsflut nicht auf ein Display be-

schränkbar.

• Die Software ist wichtig, um einstellbare Funktionalitäten darstellen zu 

können.

• Die Software ist für Lenksysteme, Fahrzeugeinstellungen und  

Fahrmanagementsysteme unverzichtbar.

• Haptische Bedienelemente dürfen nicht durch Software ersetzt werden.

• Die Rationalisierung der Software auf ein Display führt zu indirekter Be-

dienung und schlechter Lesbarkeit/Orientierung.

• Fahrrelevante Funktionen müssen über Haptik stattfinden (Primärfunktio-

nen).

• Fahrunterstützende und nicht fahrrelevante Funktionen können per Dis-

play gesteuert werden (Sekundär- und Tertiärfunktionen).

• Bei Displays sollte zwischen informativen und interaktiven Einheiten 

unterschieden werden.

• Die Bedienung sollte möglichst direkt funktionieren.

• Bedienerinnen und Bediener legen weite Strecken im Cockpit zurück. 

Eine Anpassung der Displays an die Präferenzen der Bedienerinnen und 

Bediener wäre ideal.

• Gute Bedienmuster von Nutzfahrzeugen funktionieren visuell, weil die 

Visualisierung des Maschinenzustands und die visuelle Aufbereitung 

komplexer Situationen die Bedienung vereinfachen.

• Ein Bediensystem, das ein möglichst schnelles Onboarding ermöglicht, 

kann zu Lasten der Langzeit-Usability gehen.

• Das Konzept NUI  ist zwiespältig: Es fördert zwar die räumliche Kompati-

bilität und ermöglicht eine kurze Einlernzeit, aber es unterstützt nicht die 

Ergonomie.

• Ein NUI in Kombination mit einem Display könnte Vorteile beider Konzep-

te vereinen.

Überforderung

Diese Kategorie umfasst die The-

men: Einlernzeit, Komplexität und 

Kompliziertheit

• „Ich glaub, dass viele Bauern die EHR noch nicht einmal verstanden 

haben.“

• „Das muss ein Werkzeug sein. Das darf nicht eine Zusatzherausforde-

rung sein für den Menschen.“

• „Das liegt aber auch nicht unbedingt am Bediensystem, das ja alle mög-

lichen Bedienszenarien irgendwie abdecken muss oder auch Fahrer, 

sondern das liegt einfach an der Fülle an Funktionen.“

• „Ein Traktor mit seinem Anbaugerät ist eine komplexe Maschine. Man 

kann die Bedienung nicht weniger komplex machen, aber man kann sie 

weniger kompliziert machen.“

• „Basic Funktionen darf man nicht konfigurieren.“

• Die Funktionalität in Traktoren ist zu vielfältig und umfangreich.

• Für den spezifischen Landwirt oder Landwirtin sollten seine/ihre  

essenziellen Funktionen immer an der gleichen Stelle bleiben und nicht 

konfigurierbar sein.

• Ziel muss es sein, die kognitive Leistung von Bedienung zu Anbaugeräten 

umzuleiten (Werkzeug-Charakter).

• Haptische Bedienelemente sind oft mehrfach belegt, um primäre  

Funktionen per Haptik bedienen zu können.

• Es gibt kein Interface ohne Lernkurve.

• Die Lernkurve flacht ab, wenn die Bedienerin oder der Bediener denkt, er/

sie habe alles am Interface erlernt.

• Das selbstständige Erlernen des Bediensystems führt unter Umständen 

dazu, dass niemals die mögliche Effizienz erreicht wird.

4.1 ERGEBNISSE DER LEITFADENGESTEUERTEN
 INTERVIEWS
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Kontextsensitivität

Diese Kategorie umfasst die 

Themen: Wie kann der Überfor-

derung entgegengewirkt werden, 

Meinung zu solchen Konzepten, 

Potenziale

• „Warum ist Apple heute so erfolgreich? Weil sie versucht haben, so mög-

lichst wenig Funktionalitäten für den Benutzer bedienbar und konfigurier-

bar zu machen.“

• „Denn was für die Großen funktioniert, muss schon gar nicht für die Klei-

nen funktionieren.“

• „Da ist die Herausforderung dann eher, […], dass natürlich immer mehr 

Fahrer fahren sollen, die vielleicht kurzzeitig fahren, also vielleicht un-

gelernt sind.“

• Bedienerinnen und Bediener besitzen enorme Unterschiede unter ihren 

Wissensständen, vor allem im Bereich der Lohnarbeit.

• Die Stückkosten für adaptive Systeme werden höher sein, daher muss 

sich die Effektivitätssteigerung sichtlich messen können.

• Es gibt auf dem Markt bereits selektive Konzepte wie z. B. den ISOBUS 

Auxiliary Controller, der mittels Display-Schablonen für unterschiedliche 

Szenarien angepasst werden kann.

• Eine hohe Konfigurierbarkeit birgt die Gefahr, dass sich Nutzerinnen und 

Nutzer nicht mehr zurechtfinden.

• Es benötigt einen „Reset to default“ Button.

• Die Adaption von Bedienkonzepten großer Modellserien auf kleine ist 

nicht sinnvoll. Bedienerinnen und Bediener unterschiedlicher Traktorklas-

sen führen unterschiedliche Prozesse aus.

• Licht ist in der Bedienung ein wichtiger Faktor, der oft unterschätzt wird 

(Aufmerksamkeit).

• Kleinsttraktoren sind weniger Betriebsstunden ausgesetzt. Die Landwir-

tinnen und Landwirte haben weniger Budget zur Verfügung, was dazu 

führt, dass hauptsächlich mechanische Komponenten verbaut sind.

Automotive & Consumer 

(Nachrüstbarkeit)

Diese Kategorie umfasst die The-

men: Nachrüstbarkeit, Analogien 

Automobilindustrie, Innovation

• „Jeder will optimalerweise sein iPhone einbinden können, aber das ist 

zweitrangig.“

• „Sicherheitstechnisch kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht funk-

tioniert. Wenn das Display kaputt ist, hau ich es weg und tue ein neues 

rein. Fertig.“

• „Ich denke, dass alles was über eine standardisierte Bluetooth Audio-

schnittstelle hinausgeht, einfach softwaretechnisch schwierig ist.“

• Die wichtigsten Faktoren für den Erfolg von Consumer-Produkten im 

Nutzfahrzeugsektor sind Kosten und Erfüllung von Zertifizierungen.

• Die Implementierung von Innovationen wie Head-Up Displays würde Be-

dienerinnen und Bediener in der Rundumsicht stören.

• Bedienkonzepte aus dem Kfz können nicht 1:1 übernommen werden, es 

bedarf direkten Interaktionswegen und eine den Umständen entspre-

chende Belastbarkeit.

• Nachrüstbare Lösung werden aus Herstellersicht selten in Anspruch ge-

nommen, weil sie zu teuer sind.

• Die Einbindung eines Tablets ist nur für den informativen Zweck (GPS, 

Dokumentation) wirtschaftlich sinnvoll.

4.1 ERGEBNISSE DER LEITFADENGESTEUERTEN
 INTERVIEWS
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4.1.2 Ergebnisse der Interviews mit 
drei Landwirten und einem 
Lohnarbeiter

Expertenwissen

Diese Kategorie umfasst die The-

men: Erkenntnisse über landwirt-

schaftliche und agrartechnische 

Aspekte, die zu den literarischen 

Ausführungen ergänzt werden 

können

• „In der Landwirtschaft ist es jetzt wie im Fußball. Die Experten stehen alle 

außen herum, aber keiner von denen ist auf dem Feld. Also es quatschen 

so viele Leute mit in der Landwirtschaft, die von der Materie Null Ahnung 

haben.“

• (Umwelt)auflagen sind die größte Herausforderung für Landwirte.

• Ein bodenschonendes Arbeiten ist essenziell.

• Die erforderlichen Zapfwellengeschwindigkeiten sind am Anbaugerät 

gekennzeichnet.

• Der Hauptzweck von ISOBUS ist die Dokumentation, nicht die Bedie-

nung.

• Das Section Control sorgt für ein präzises Ausbringen des Düngers, Saat-

guts, Pestizids, ...

• Das GPS-System von John Deere wird auch als Standard für andere 

Traktormarken genutzt.

• In kleineren Betrieben ist es üblich, dass man einen neuen Haupttraktor 

und einen alten Zweittraktor (Transportarbeiten) besitzt.

• Der wichtigste Faktor für einen landwirtschaftlichen Betrieb ist die Effi-

zienz.

Physische Schnittstellen

Diese Kategorie umfasst die 

Themen: Rüstung und Rüstzeit, 

Anbaugerät zu Traktor

• „Es würde zu viel Aufwand machen die Maschinen abzubauen.“

• „Es wäre ja nicht schwer, das zu normen und zu sagen, horch zu, der Ab-

stand zwischen Zapfwelle und Unterlenkerhaken ist immer 60 cm.“

• In digitalisierten Traktoren müssen Anbaugeräte nach der Rüstung zuerst 

registriert und konfiguriert werden.

• Die Inkompatibilität zwischen Traktor und Anbaugerät ist sehr hoch. Dies 

führt zu enorm hohen Rüstzeiten (bis zu halbem Tag).

• Es kann passieren, dass Landmaschinenführerinnen und Landmaschinen-

führer den gleichen Traktor unterschiedlich rüsten, dadurch entsteht eine 

ergonomische Inkompatibilität (bspw. Plus-/Minus-Polung).

Bedienung und Funktionalität

Diese Kategorie umfasst die The-

men: Gain und Pain Points in der 

Bedienung

• „Wie wenn ich eine WhatsApp auf meinem Handy nach vorne hole auf 

den Hauptbildschirm.“

• „Ich bin Bauer, kein Computerspezialist.“

• „Ich muss einem, der die Maschine ausleiht, innerhalb von 10 Minuten 

eine Anweisung geben, dass der grob mit seiner Maschine fahren kann. 

Der macht keine Stundeneinweisung.“

• „Und du hast da drauf 100 Knöpfe. Jetzt such einen bestimmten Knopf.“

• „Vielleicht bin ich da auch altmodisch. Ich finde es ehrlich gesagt besser, 

wenn ich sage das ist mein Terminal, das ist immer gleich.“

• „Mich fordert nur immer heraus, wenn was kaputt ist und ich reparieren 

soll, weil ich kein Schlosser bin.“

• Wenn vorhanden, ist der Joystick das wichtigste Bedienmodul im Traktor. 

Hierüber werden sowohl primäre, sekundäre als auch tertiäre Funktionen 

abgebildet.

• Wenn vorhanden, ist das Terminal/Display das zweitwichtigste Bedien-

modul im Traktor. Hierüber können Einstellungen an sekundären und 

tertiären Funktionen vorgenommen und Statusinformationen eingesehen 

werden.

• Eine hohe Konfigurierbarkeit führt dazu, dass sich Nutzerinnen und Nut-

zer in den Bediensystemen verloren fühlen.

• Fehlermeldungen werden unzureichend erklärt.

• Komfort-Funktionen eines Traktors sind das Getriebe, der Joystick, Ver-

netzung und Multimedia.

• Die Anzahl an Bedienelementen (Taste, Schalter, Knöpfe) überfordert 

Nutzerinnen und Nutzer.

• Der Wunsch nach einheitlichen Bedienvorgängen ist unter Betrieben mit 

unterschiedlichen Traktormarken groß.

• Ein servicefreundliches Produkt ist für Werkstätten wichtig.

• Landwirtinnen und Landwirte bevorzugen eine Mehr-Display-Lösung, 

weil die Software-Struktur dadurch statisch bleibt.

• Die durch die Digitalisierung zunehmende Komplexität eines Traktors 

führt dazu, dass Landwirtinnen und Landwirte Defekte immer seltener 

selbst reparieren können.

4.1 ERGEBNISSE DER LEITFADENGESTEUERTEN
 INTERVIEWS

Tabelle 2
Erkenntnisse Interviews Traktorbediener
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Einlernen und Kauf

Diese Kategorie umfasst die 

Themen: Einlernzeit, Verwendung 

der Betriebsanleitung, Kaufent-

scheidungen

• „Was eigentlich natürlich schade ist, dass man von den vielen Möglichkei-

ten, die die Maschine bietet, nur ein Bruchteil nutzt.“

• „Für so Aufgaben wie Futter einstreuen brauch ich kein 40 Gänge oder 

einen High-End-Traktor, da reicht mir ein Low Budget Produkt.“

• „Und ich muss sagen, uns haben die Köpfe geraucht.“

• „Bei mir ist, was weiß ich, die Hälfte hängengeblieben, vielleicht auch ein 

Drittel.“

• „Das ist ja nur die halbe Miete.“

• Gedruckte Betriebsanleitungen nutzen sehr wenige Nutzerinnen und 

Nutzer, da sie zu umfangreich sind (Zeitfaktor).

• Die Betriebsanleitung wird nur bei Fehlermeldungen zur Hand genom-

men.

• Die Einführung in die Grundfunktionen eines Traktors dauert meist meh-

rere Stunden.

• Die Einführung in die Grundfunktionen eines Traktors überfordert Land-

wirtinnen und Landwirte.

• Die Zeit, die Landwirtinnen und Landwirte für sich nehmen müssen, 

bis sie den Traktor größtenteils verstanden haben, liegt bei mehreren 

Arbeitsstunden (bis zu 50h).

• Die Einlernzeit für nicht-digitale Traktoren liegen bei wenigen Minuten.

• Die meisten Haupttraktoren sind nicht älter als 10 Jahre.

• Ob ein Traktor neu oder gebraucht gekauft wird, lässt sich nicht pauscha-

lisieren.

• Unterschiedliche Bedienphilosophien und Sicherheitsvorkehrungen 

führen dazu, dass Landwirtinnen und Landwirte oft Jahrzehnte lang nur 

einer Traktormarke treu bleiben.

• Die Nähe der markenspezifischen Werkstatt ist das entscheidende Argu-

ment für oder gegen eine Marke.

• Die Ausstattung eines Traktors wird durch den Kosten-Nutzen-Faktor 

bestimmt.

• Landwirtinnen und Landwirte wissen, dass die Effizienz unter der ober-

flächlichen Bedienexpertise leidet. Eine ausführlichere Auseinanderset-

zung mit Bediensystemen ist ihnen jedoch zu aufwändig.

Digitalisierung

Diese Kategorie umfasst die 

Themen: Digitalisierungsgrad, 

Konfrontation mit automobilen 

Systemen, Verwendung von Con-

sumer Produkten

• „Wenn du jetzt 25 cm [Streifen] freilässt, sind das 2% von deiner Ernte-

leistung.“ 

• „Nicht-autonome Traktoren wird es immer geben. Weil ich für bestimmte 

Tätigkeiten und Aufgaben, da brauch ich den ganzen Elektronik-Scheiß 

gar nicht.“

• „Ich will nicht einen Computer haben und ein Handy haben und dann 

noch im Auto ein separates System.“

• „Das ist ja dann nicht mehr wirklich praktische Bedienung, sondern mehr 

Programmierarbeit. Und davon habe ich natürlich keine Ahnung. Durch 

meine Ausbildung, so etwas lerne ich nicht.“

• Landwirtinnen und Landwirte stehen der Digitalisierung offen gegenüber, 

wenn diese wirtschaftlich und transparent ist.

• Weniger Digitalisierung bedeutet weniger Fehleranfälligkeit, was für 

Landwirtinnen und Landwirte ein Kaufargument sein kann.

• Die Integration von Smartphone oder Tablet ist wünschenswert, um ein 

einheitliches und bekanntes System mitzuführen.

• Smartphone oder Tablet dürfen lediglich zu Dokumentations-, nicht zu 

Bedienzwecken verwendet werden.

• Die Integration von Smartphone oder Tablet könnte die proprietären Do-

kumentationssysteme für das Precision Farming ablösen.

• Landwirtinnen und Landwirten soll die Kontrolle über das Fahrzeug und 

Funktionen nicht gänzlich abgenommen werden.

• Die digitale und assistierende Ausstattung von Autos sind Landwirtinnen 

und Landwirten nicht wichtig.

• Die Adaption von automobilen Bedienkonzepten ist wünschenswert.

• Die zunehmende Digitalisierung fordert ältere Landmaschinenführerinnen 

und Landmaschinenführer heraus.

• Die zunehmende Digitalisierung führt zu höherer Konfigurierbarkeit.

• Großbetriebe nutzen digitale Lösungen, um den Betrieb zu verwalten.

4.1 ERGEBNISSE DER LEITFADENGESTEUERTEN
 INTERVIEWS
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4.2.1 Ergebnisse der markenunabhängi-
gen Informationsarchitektur

Die markenunabhängige Informationsar-

chitektur sollte aufzeigen, welche Funktionalität 

Traktoren besitzen und wie sich diese in Form von 

Anzeigen und Ausstattungsmerkmalen auf Hard-

ware und Software eines Bediensystems aufteilen. 

Ein Ausschnitt der markenunabhängigen Informa-

tionsarchitektur ist in Abb. 13 zu sehen. Die ganze 

Architektur befindet sich unter Anhang 8. Die In-

formationsarchitektur ist mit knapp 1.000 Knoten 

in der Cognitive Map enorm umfassend geworden. 

Auffällig ist, dass sie sich sowohl in die Breite (also 

Funktionsbreite) und Höhe (also Tiefe an (Einstel-

lungs-) Möglichkeiten) ausdehnt. Zudem kam aus 

der Analyse heraus, dass Begrifflichkeiten für Funk-

tionen oder Anzeigen oft durch die Erklärungen 

in den Betriebsanleitungen nicht ganz ersichtlich 

sind. An einigen Stellen musste daher nachrecher-

chiert und überprüft werden. Aus dem Zusammen-

tragen der verschiedenen Traktorhersteller ergab 

sich, dass sich die Unterteilung in Hardware und 

Software in großen Teilen deckt.

Die Einordnung der Funktionsarchitektur nach 

den drei Interfacegestalten von Schmid & Maier 

(2017) (in der Architektur sichtbar über die  

Bezeichnung der Hauptknoten) zeigt, dass über die 

Software selten so wichtige Funktionen gesteuert 

werden können, dass sie den primären Funktionen 

zugeordnet werden können. Dahingegen sind 

alle Hardware-Elemente vorrangig der Primären 

und Sekundären Interfacegestalt zuordenbar. Der 

Software kann Sekundäre und Tertiäre Interface-

gestalten zugeordnet werden. So sind Hauptfunk-

tionen, die etwa von Startansichten aus aufgerufen 

werden, der Sekundären Interfacegestalt zuzuord-

nen. Alle Justierungen, Einstellungen und Kontext-

menüs hingegen der Tertiären.

Aus dieser Einteilung kann geschlussfolgert 

werden, dass eine Software im Traktor auss-

chließlich der Feinjustierung und Ergänzung 

zur Hardware dient. Das heißt jedoch im Um-

kehrschluss nicht, dass die Software die Hardware 

widerspiegelt. Ganz im Gegenteil: nur in seltenen 

Fällen doppeln sich Funktionen. Weiter kann in 

Bezug auf das Zusammenspiel von Software und 

Hardware die Aussagen getroffen werden, dass die 

Software bei Interaktionen mit Hardware-Tasten 

(vor allem der Primären Interfacegestalt) Rückmel-

dungen zum Status der Ausführung anzeigt – z. B. 

bei Aktivierung der Zapfwelle oder Start des Lenk-

systems. Dies ist jedoch nicht für alle Tasten der 

Fall. Außerdem können je nach Traktorhersteller 

frei belegbare Tasten nahe den Bildschirmen für 

die Software ausfindig gemacht werden, die es 

ermöglichen, beliebige Funktionen als Kurzbefehl 

darüber aufzurufen.

Die funktionale Ebene der Software betreffend 

konnten die nachfolgenden Funktionskategorien 

identifiziert werden. Über die Software können 

üblicherweise:

4.2
Ergebnisse der 
Softwarearchitekturanalyse

Abb. 13
Ausschnitt aus der markenunabhängigen Informationsarchitektur (Eigene Abbildung)
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• Feinjustierungen an den Schnittstellen, z. B. 

der Öldurchsatz eines einzelnen Hydraulik- 

steuergeräts, vorgenommen werden,

• Feinjustierungen an den Fahrfunktionen,  

z. B. der manuellen Luftfederung, ausgeführt 

werden,

• zusätzliche Tools (Apps), wie z. B. ein Taschen-

rechner, aufgerufen werden,

• Maschinen- oder Funktionsstatus (Monitor-

ing), z. B. die GPS-Karte oder Maschineninfor-

mationen, eingesehen werden,

• Precision Farming Dienste, z. B. die Teil- 

breitensteuerung oder das ISOBUS VT,  

konfiguriert und aktiviert werden,

• und Systemeinstellungen, wie z. B. die Hellig-

keit oder Sprache, geändert werden.

Außerdem sind nahe den Bildschirmen Hard-

ware-Tasten für z. B. die Lautstärke oder An/Aus 

platziert.

Aus dem Aufbau der Informationsarchitektur 

zeigt sich die Funktionalität eines Traktors, die 

so auch in einer Neukonzeption adaptiert werden 

muss. Außerdem entstanden daraus bereits erste 

Anforderungen in Bezug auf die Gestaltung der 

Hardware-Umgebung eines Bildschirms (Tasten 

zur direkten Steuerung der Software).

4.2.2 Ergebnisse des Reverse Engi-
neered Wireframings

Die Reverse Engineered Wireframes dienten 

dazu, bestehende Softwares in Hinsicht auf ihre 

Zusammensetzung zu zerlegen und Paradigmen 

aufzudecken. Die entstandenen Wireframes sind in 

Abb. 14 zu sehen. Durch die Methode konnten vor 

allem Aussagen zur nicht vorhandenen Adaptivität 

und der navigationalen Ebene getroffen werden. 

Letzteres ließ eine Diskussion in Bezug auf die 

spätere Konzeption des Startbildschirmkonzepts 

zu: Sind Hauptfunktionen als Widgets dargestellt 

oder als Apps? Wird das Konzept der Leiste am 

Bildschirmrand für übergeordnete Funktionen 

aufgegriffen?

Aus der Sichtung der Software Screenshots 

zeigt sich, dass Funktionen oft nur durch Symbole 

und Icons repräsentiert werden – Beschreibungen 

oder mindestens ein Titel fehlen dann. Kranert et 

al. (2019, S. 124) und der allgemeinen Zeichentheo-

rie zufolge sollte dies jedoch ausdrücklich vermie-

den werden und für eine bessere Selbstbeschrei- 

bungsfähigkeit, wenn möglich, immer Beschriftun-

gen ergänzt werden. 

Derzeit sind die Systeme widget-basiert auf-

gebaut, es können also vom Startbildschirm bereits 

Inhalte der Hauptfunktionen betrachtet und darauf 

zugegriffen werden. Dies sorgt einerseits für 

schnellere Zugriffszeiten, führt andererseits jedoch 

tendenziell zu einer visuellen Überlast aufgrund 

der vielen Elemente. 

4.2 ERGEBNISSE DER 
 SOFTWAREARCHITEKTURANALYSE

Abb. 14
Reverse Engineered Wireframes (Eigene Abbildung)
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4.3.1 Ergebnisse der Beobachtungen 
und Befragungen

Die Contextual Inquirys dienten dazu, Trak-

torbedienerinnen und Traktorbediener in ihrem 

Arbeitsumfeld zu begleiten und die Potenziale  

einer Software zu erkennen. Es werden zunächst 

die demografischen Merkmale der teilgenom-

menen Probanden aufgelistet, die Grundlage für 

Erstellung der Personas in Kapitel 4.4.2 waren.

Proband 1 führt einen Betrieb im Süden 

Baden-Württembergs, Deutschland, für die 

Aufzucht und den Verkauf von Rollrasen. Damit 

lag die Tätigkeit für die Contextual Inquiry bei der 

Bergung des Rollrasens durch einen modifizier-

ten Ballenwickler. Der Proband wird auf Mitte 20 

geschätzt und setzt mittelgroße Traktoren des 

Herstellers Fendt ein. Er nutzt die Systemsoft-

ware VarioTerminal von Fendt und eine Pro-

prietär-Monochrom-Display-Software für das 

Anbaugerät. Er verwendet kein ISOBUS und keine 

Precision Farming Technologien.

Probandin 2 ist eine Lohnarbeiterin eines 

Lohnunternehmens im Süden Baden-Württem-

bergs und wird zwischen 30 und 40 geschätzt. Der 

Lohnbetrieb besitzt Großtraktoren der Marken 

Fendt und JCB (Schnelltraktor). Als Tätigkeit für 

die Contextual Inquiry wurde das Pflügen für 

einen Auftragnehmer über mehrere Felder hinweg 

gewählt. Die Probandin richtete die Arbeit mit dem 

verbauten VarioTerminal aus, das eine integrierte 

ISOBUS VT Steuerung besitzt. Weitere Precision 

Farming Technologien werden im Betrieb verwen-

det, jedoch nicht während der Contextual Inquiry.

Proband 3 ist Mitarbeiter eines Bio-Milch-

viehbetriebs im Süden Baden-Württembergs und 

wird auf Angang 20 geschätzt. Der Betrieb führt 

mittelgroße Traktoren des Herstellers John Deere. 

Die Tätigkeit während der Contextual Inquiry war 

das Säen mittels einer Drill-Saat-Kombination. Der 

Proband nutzte das eingebaute CommandCenter 

und eine Proprietär-Monochrom-Display-Software 

des Anbaugeräts. Prinzipiell wird im Betrieb Pre-

cision Farming eingesetzt, jedoch nicht für dieses 

Anbaugerät.

Proband 4 führt einen Lohnbetrieb im Süden 

Baden-Württembergs, wird auf Ende 20 geschätzt 

und fährt mittelgroße Traktoren des Herstellers 

John Deere. Er nutzt die neueste Generation des 

John Deere CommandCenter in Kombination mit 

einer vollwertigen Proprietärsoftware für das 

Anbaugerät, das jedoch in Teilen über ISOBUS 

kommuniziert. Die Tätigkeit während der Contex-

tual Inquiry umfasste das Ausbringen von Gülle. 

Der Proband nutzte das aktive Lenksystem für die 

Feldarbeiten.

Aus den vier Untersuchungen können einige 

Erkenntnisse festgemacht werden. 

Der Systemstart der Software erfolgt immer 

durch Sicherheitsanweisungen und der Em- 

pfehlung, die Einstellungen der letzten Sitzung 

aufzurufen. Dies kann als Anforderung geltend 

gemacht werden. 

Die Navigationsleisten (meist links und rechts) 

an den Bildschirmrändern sind teils schwer durch-

schaubar, da sie sich an den geöffneten Inhalt an-

passen. Im Prinzip wäre das nicht negativ, doch die 

neuen Navigationsinhalte überschreiben elementa-

re Hauptnavigationselemente des Startbildschirms 

dabei komplett. 

Aus dem Vergleich der Softwares lässt sich 

verallgemeinern, dass Dialoge den Hintergrund 

abdunkeln und meist zwei Buttons am unteren 

Ende des Fensters enthalten, die ein Fortführen 

oder Abbrechen des Dialogs ermöglichen. Kon-

textmenüs hingegen werden in den Softwares über 

kleine Fenster nahe dem Auslöser platziert. In  

ihnen können die Bedienerinnen und Bediener 

dann über den Touchscreen scrollen. 

Einstellungen und tiefere Ebenen füllen auf- 

grund des Widget Konzepts über das ganze System 

hinweg oft nur eine Hälfte des Bildschirms aus. Auf 

der anderen Hälfte ist dann weiterhin der Start-

bildschirm oder die zuvor geöffnete Ebene bedien- 

bar. Dies kann allerdings dazu führen, dass die 

Bedienerinnen und Bediener den Fokus verlieren. 

Eine Unterscheidung der obersten (also aktuell 

geöffneten Ebene) zur davor geöffneten unwichti-

gen Ebene ist damit nur schwer möglich. 

Das ISOBUS VT ist aufgrund des hohen Stan-

dardisierungsgrad unter den Softwares sehr ähn-

lich aufgebaut: mittig befindet sich meist die Grafik 

des Anbaugeräts, darum herum werden Anzeigen 

und Funktionen für das Anbaugerät dargestellt. Das 

ISOBUS VT ist in den Softwares als Widget oder 

Dialog integriert und kann wahlweise auch über 

den ganzen Bildschirm geöffnet werden. 

Die Darstellung der Hydraulik ist unter 

den betrachteten Softwares auch sehr ähnlich: 

Steuergeräte werden in vertikalen Rechtecken 

nebeneinander gereiht, darüber befinden sich all-

gemeine Informationen. 

Außer der Anpassung der Navigationsleiste an 

die aktuell geöffnete Ebene kann in der Software 

keine Adaptivität festgestellt werden. Dies bestätigt 

die Ausführungen der Literatur.

4.3 
Ergebnisse der 
Contextual Inquirys

4.2 ERGEBNISSE DER 
 SOFTWAREARCHITEKTURANALYSE
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den Schnellzugriff zum Wissensmanagement her-

vorzuheben oder es gar direkt aufzurufen.

Aus den Beobachtungen stelle sich heraus, 

dass kritische Füllstände derzeit oft nur über einen 

Warnton wahrgenommen werden. Laut Aussagen 

eines Probanden können diese jedoch schnell 

nerven. Was wäre, wenn diese kritischen Zustände 

einfach nur visuell plakativer gestaltet wären?

Wenn die Probandinnen und Probanden die 

Arbeit einem Auftrag bzw. Kunden zuordnen 

müssen (z. B. für die Abrechnung), muss dies jedes 

Mal manuell erfolgen. Kann eine Programmatik zur 

Erkennung entwickelt werden?

Aufgefallen ist, dass bei den verschiedenen Be-

dienszenarien meist verschiedene Funktionen auf 

der Software geöffnet sind. Wäre es hilfreich, wenn 

diese Ansichten automatisch angezeigt werden?

Wichtig war Probandinnen und Probanden 

die Implementierung eines Navigationssystems. 

Die Software besitzt in den meisten Fällen bereits 

eine Karte für das Lenksystem, eine Zielführung ist 

jedoch in keinem System vorgesehen.

Aufgenommen werden kann auch noch, dass 

bei Arbeiten, bei denen parallel weitere Fahre-

rinnen und Fahrer auf dem Feld unterwegs sind, 

einige Abstimmungen vonnöten sind. Dies erfolgt 

aktuell über Messenger Dienste oder ein Telefonat. 

Die Frage ist, ob diese Abstimmungen vereinfacht 

oder reduziert werden könnten.

Aus Gesprächen heraus wurde festgestellt, 

dass manche Funktionen niemals Anwendung fin-

den, aus Angst, sie falsch zu bedienen. Es wird die 

Annahme getroffen, dass dieser Sachverhalt durch 

eine verständliche Erklärung und Veranschauli-

chung oder mittels eines explorativen Modus, bei 

dem unbenutzte Funktionen anschaulich erklärt 

werden, optimiert werden könnte.

Ein Taschenrechner in der Software wurde 

einerseits aus den Gesprächen heraus als Er-

fordernis genannt, andererseits konnte dies auch 

durch die Beobachtungen bei Proband 3 bestätigt 

werden.

Es konnten große Unterschiede in der Fein-

fühligkeit der Bedienung festgestellt werden (von 

normal erscheinender Bedienweise bis hin zu sehr 

rabiater und schneller Vorgehensweise). Können 

die Interaktionselemente in der Software darauf 

eingehen?

Smartphones werden von fast allen Probandin-

nen und Probanden in die Software über eine Blue-

tooth-Verbindung eingebunden. Darüber werden 

Freisprechtelefonate oder Musik-Streamingdienste 

genutzt. Denkbar ist hier eine noch komfortablere 

Einbindung, wie sie in modernen Autos möglich ist. 

Z. B. über Apple CarPlay.

Bedienten die Probandinnen und Probanden 

die Software über den Touchscreen und während 

der Fahrt auf unebenem Untergrund (Feld), kon-

nten massive Fehleingaben festgestellt werden. 

Interaktionselemente wurden oft verfehlt. Dies 

spricht für eine alternative Eingabeart.

Aus den Gesprächen zeigt sich, dass Traktoren 

von mehreren Bedienerinnen und Bedienern bedi-

ent werden und diese verschiedenen Anforderun-

Es wurde zudem festgestellt, dass durch eine 

Fernbedienung am Heck (Außenbereich) die Hy-

draulik gesteuert werden kann und diese daraufhin 

aus Sicherheitsgründen in der Software gesperrt 

wird. 

Es kam auch heraus, dass die Maschinen ihren 

Wartungsbedarf nach festen Intervallen berechnen. 

Doch was wäre, wenn die Software bereits früh 

genug darüber informiert und bei Eintritt Em- 

pfehlungen für weitere Schritte ausspielt? 

Aus einer Contextual Inquiry kam hervor, dass 

die Nutzung von Precision Farming Diensten nicht 

nur von der Einstellung der Eigentümerinnen und 

Eigentümer dazu abhängt, sondern auch stark 

von der Topologie, respektive der Region, abhän-

gig ist. Daraus ergibt sich die Frage, ob dies eine 

Anforderung für das Onboarding der Software 

darstellt. 

Auffällig war aus den Beobachtungen die 

Anzahl an Verbindungen, welche die Bediener-

innen und Bediener bei der Rüstung montieren 

müssen. Die Anzahl kann durch diese Arbeit nicht 

verringert werden, aber vielleicht kann die Mon-

tage durch die Software einfacher und schneller 

gestaltet werden. Außerdem müssen die Bediener-

innen und Bediener während dieser Phase oft ein- 

und aussteigen. Könnte ein Modus zur Hilfe bei der 

Rüstung sinnvoll sein?

Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass bei 

der Vorbereitungsphase und während der Feldar-

beit immer wieder Prozesse von den Bedienerin-

nen und Bedienern durchgeführt werden müssen, 

die repetitiv sind. Dies stellt ein klares Erfordernis 

für eine adaptive Lösung dar.

Das Arbeitslicht und Farbschema der Soft-

ware müssen den Beobachtungen zufolge manuell 

zwischen Tag und Nacht angepasst werden. Eine 

Automatisierung könnte diesen repetitiven  

Arbeitsschritt ersetzen.

Die Registrierung von Anbaugeräten in der 

Software muss je nach Hersteller manuell erfolgen 

oder zumindest über einen standardisierten Dialog 

beim Start des Systems (unabhängig des Kontexts). 

Wie könnte dieser repetitive Schritt vereinfacht 

werden?

Die höchste Adaptivität des Systems liegt da-

rin, dass das Vorgewende bei aktiviertem Lenksys-

tem durch Signalisierung anhand eines Tons erkan-

nt wird. Weiter können von den Bedienerinnen 

und Bedienern auf verschiedener Funktionsbasis 

über das System hinweg Abfolgen abspeichern bzw. 

aufzeichnen und wieder aufrufen. 

Aus einem Gespräch mit Probandin 2 kam 

heraus, dass Hindernisse (bspw. Kanaldeckel) auf 

Feldern für das Lenksystem manuell eingegeben 

werden müssen. Eine Datenbank vom Ministeri-

um dafür sei jedoch vorhanden. Die Verknüpfung 

könnte diese Schritte damit einerseits ablösen und 

andererseits die Sicherheit erhöhen.

Da bei einer Contextual Inquiry ein Defekt 

während des Transports auf einer öffentlichen 

Straße eintrat, kam die Frage auf, ob es sinnvoll 

sein könnte, nach eingeschaltetem Warnblinker 

4.3 ERGEBNISSE DER 
 CONTEXTUAL INQUIRYS
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Wie bereits ansatzweise durch das Reverse En-

gineered Wireframing aufgezeigt werden konnte, 

ist Interaktionsfluss in Dialogen oft sehr langwierig 

und verschachtelt (es öffnen sich mehrere Dialoge 

übereinander). So können die Bedienerinnen und 

Bediener schnell den Kontext verlieren.

Im Fall des untersuchten Proband 4 fand ein 

ständiger Wechsel zwischen System- und Proprie- 

tärsoftware statt. Das führt zu hohen Bedienwegen 

und inkonsistenten Interaktionen. Hilfreich wäre, 

wenn entweder Funktionen vereint werden können 

(Ziel eines Systems) oder die Touchpoints zwischen 

den Softwares so aufeinander abgestimmt werden 

könnten, dass sie sich mehr wie eine Software an-

fühlen. Möglich wäre dies auch, wenn einfach das 

gleiche Screen Design in beiden Softwares verwen-

det wird – dies ist aktuell nicht der Fall.

Weiter stellte sich aus den Diagrammen her-

aus, dass sie eine gute Grundlage für einen User 

Task Flow (Informations- und Funktionsfluss) 

bilden. Nicht-Software-Touchpoints für spätere 

Prototypen könnten dabei einfach simuliert 

werden.

Aus den ersten Diagrammen bis hin zur eigent- 

lichen Feldarbeit, dem Ziel der Probandinnen und 

Probanden, kann die Aussage getroffen werden, 

dass es enorm viele Schritte benötigt, bis dieses 

Ziel überhaupt erreicht werden kann. Das geht 

einher mit den allgemeinen Erkenntnissen aus den 

Contextual Inquirys, dass Abkürzungen dadurch 

vereinfacht werden würden.

Bei der Erstellung der Diagramme wurden 

neue Funktionen entdeckt, die zuvor aus der Soft-

warearchitekturanalyse nicht bekannt waren. Das 

heißt, die Betriebsanleitungen hatten immer noch 

nicht alle Funktionen aufgedeckt, und wahrschein-

lich ist die Informationsarchitektur immer noch 

nicht vollständig. Allerdings wurde beschlossen, die 

Bearbeitung als ad acta zu legen. Für das Vorhaben 

einer konzeptionellen Arbeit und einer exem-

plarischen GUI Ausarbeitung sind die aufgezeigten 

Ergebnisse ausreichend. In einer Fortführung  

dieser Arbeit müsste jedoch auf erneute Recherche 

zur Funktionalität gegangen werden.

Die Diagramme geben Raum für Interpreta-

tionen und Potenziale einer besseren Software. So 

wurde sich gefragt, wieso das System keine autom-

atische Rückfahrkamera besitzt. 

Außerdem wurde durch die Diagramme die Be-

obachtung aus den Contextual Inquirys verstärkt, 

dass Töne sehr willkürlich und schrill aufzutreten 

scheinen. Eine Unterscheidung zwischen den Sig-

nalen gestaltet sich als sehr schwierig.

Die Software verhält sich zudem sehr nüchtern 

und enthält keine Animationen. Sofern diese jedoch 

nicht Überhand nehmen würden und den Arbeit-

sprozess beeinträchtigen, stellt sich die Frage, ob 

die gezielte Implementierung ein Gewinn für die 

Selbstbeschreibungsfähigkeit und die User Experi-

ence darstellen könnte.

Aus den Videoaufnahmen zeigt sich auch, dass 

Grafiken in der Software oft unscharf sind und 

Vektoren wirken, als besäßen sie keine Kantenglät-

4.3 ERGEBNISSE DER 
 CONTEXTUAL INQUIRYS

gen an die Verwendung besitzen. Der Wechsel 

zwischen Profilen beim Start der Software könnte 

die Arbeit in Betrieben mit Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern oder Lohnarbeiterinnen und Lohnar-

beitern vereinfachen. 

Durch die Beobachtungen können zudem die 

Kontexte, die auf die Bedienung mit einer Software 

im Traktor einwirken, spezifiziert werden. Diese 

stimmen teilweise auch mit den Ausführungen von 

Jentsch et al. (2015), Ressel & Ziegler (2006) und 

Zimmermann et al. (2014) überein. Doch folgende 

Kontexte können ergänzt werden:

• Jahreszeit

• Region

• Aufgabe bzw. Bewirtschaftungsform

• Hersteller des Anbaugeräts und des Traktors 

sowie genaue Ausführung (Modell)

4.3.2 Ergebnisse der Use Case 
Szenario Diagramme

Die Use Case Szenario Diagramme sollten die 

beobachteten Prozesse der Contextual inquirys 

in Diagramme zu übersetzen, um allen voran die 

Software Touchpoints ausfindig zu machen. Abb. 

15 zeigt einen Ausschnitt eines Diagramms von in-

sgesamt sieben. Alle Diagramme sind in Anhang 11 

zu finden. Die Anzahl der ausgwerteten Diagramme 

weicht von den sechs zu Begin aufgestellten  

Bedienszenarien ab, da während der Auswertung 

das Auffüllen des Güllefass als eigenes Szenario 

identifiziert und mit UCSD100-01.1 betitelt wurde.

Einige Erkenntnisse aus den Use Case Szena- 

rien decken sich mit den allgemeinen Erkennt-

nissen aus den Contextual Inquirys. Dies wurden 

jedoch als unbedeutend eingestuft, da der Erkennt-

nisgewinn ja auf der Entwicklung einer Grundlage 

für die Prozesse der Neukonzeption liegen sollte.

Aus den Diagrammen geht hervor, dass die 

meisten Touchpoints mit der Software in der 

Vorbereitungsphase (UCSD-01.1 Güllefass auffül-

len und USCD-01 Rüstung) und der Betriebsbe-

reitschaftsphase (UCSD-03) verzeichnet werden 

können. Hierfür wäre es also auch sinnvoll, in der 

Neukonzeption für die Prototypisierung anzuset-

zen.

100  UCSD = Use Case Scenario Diagramm
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tung. Solche subtilen grafischen Merkmale können 

die User Experience beeinträchtigen. Die Verwen- 

dung hochwertiger Bilder und Grafiken sorgt für 

ein stimmigeres Gesamtbild. Zudem würde eine 

höhere Auflösung eine bessere Lesbarkeit ermögli-

chen. Prinzipiell kann jedoch die Aussage getroffen 

werden, dass die untersuchte Software von John 

Deere keine Lesbarkeitsprobleme in Bezug auf 

Kontraste und Farben aufweist.

Als irreführend wurde in der Software der 

Prozess der Lenksystemkonfiguration angesehen, 

bei der für die Auswahl von Lenkspuren ein un-

scheinbares Kontextmenü innerhalb der Karten- 

ansicht geöffnet werden muss. Dies wird als nicht 

erwartungskonform eingestuft. Für solch eine 

wichtige Funktion würde man sich eine direkte und 

plakative Anzeigeart erwarten.

4.3 ERGEBNISSE DER 
 CONTEXTUAL INQUIRYS

Abb. 15
Ausschnitt aus den Use Case Szenario Diagrammen (Eigene Abbildung)

Güllefahren: Güllefass auffüllen

Kurzbeschreibung
Das Anbaugerät Güllefass muss mit Inhalt aus der Güllegrube 
gefüllt werden, bevor der Landwirt der Tätigkeit auf dem Feld 
nachgehen kann. Dafür nähert er sich der Grube, fährt den 
Pumpenarm aus und startet die Befüllung per Ejektor. 
Währenddessen bereitet er das Lenksystem für die spätere 
Feldarbeit vor.

Beteiligte Akteure
Landwirt (Fahrer/Bediener), Traktor, Güllefass, Güllegrube, 
Pumpenturm, Bord- Software, Proprietärterminal mit Tastenfeld, 
Joystick und Display (Software)

Auslöser
Traktor steht vor Güllegrübe

Vorbedingungen
letzter Schritt der Rüstung ist abgeschlossen, Traktor steht an 
Güllegrube und Motor ist an

Ziel
Güllefass ist voll

Interaktionen 
Hardware

Entscheidungen

Systemreaktionen
Hardware

Kommentare

IM TRAKTOR

UCSD- LANDW-01.1

Besonderes
Landwirt muss ab jetzt (bei fehlerfreiem Verlauf) kein mal mehr 
aussteigen für alle nachfolgenden Use Cases

Interaktionen 
Software

IN
PU

T 
&

 D
O

IN
G

 U
SE

R
O

U
TP

U
T 

SY
ST

EM

Modus- Taste am Proprietärsystem zweimal drücken (Ziel: Befüllansicht des Güllefass)

Sonstige 
Handlungen

BI
LD

ER
 T

O
U

CH
PO

IN
TS

Software wechselt zu 
Ausbringansicht

1. mal gedrückt

Systemreaktionen 
Software

Sonstige
Systemreaktionen

Ist der richtige 
Befüllmodus (Ejektor) 

aktiviert?

Software wechselt zu 
Befüllansicht

2. mal
gedrückt

Auf Befüllmodus Ejektor per einmaligem 
tippen auf Button

NEIN

Rangiergang vorwärts einlegen durch 
Haupt- Joystick nach links (Richtungswechsel)

Fahren während Haupt- Joystick 
weggedrückt wird (aber in linker Position 

bleibend)

Fahrtrichtungssymbol  
vorwärts in 

Instrumentencluster 
blinkt (bereit)

Fahrtrichtungssymbol 
vorwärts in 

Instrumentencluster 
leuchtet durchgehend

Stoppen durch Haupt- Joystick loslassen

Fahrtrichtungssymbol 
vorwärts in 

Instrumentencluster 
blinkt (bereit)

JA

Joystick des Proprietärsystems nach 
rechts/links (unterer Teil des Arms) und 

oben/unten (Arm) bewegen

darauf achten, dass Pumpenarm in Öffnung des Güllegrubenschlauchs passt

Parkbremse aktivieren (Taste P unterhalb 
von Haupt- Joystick)

Kontrollleuchte 
Parkbremse geht in 
Instrumentencluster 

an

Rechte Taste auf Proprietär- Joystick drücken 
öffnet Schieber des Pumpenarms (haltend)

Im Performance Monitor Zapfwelle auf 100 
Umdrehungen voreinstellen (Tab- Switch)

Zapfwelle durch Schalter aktivieren (gelb, 
auf Armlehne)

Max. Drehmomentspeicher des Motors 
abrufen am Haupt- Joystick (Taste)

Zapfwellenmodi 
werden ausgegraut, 
PTO Symbol unten in 

Leiste ist aktiv

Grüner Anzeigebalken 
Motorleistung steigt 

an

Literanzeige pro 
Stunde steigt

Ejektor/Pumpe in Güllefass saugt Inhalt an

Befüllungstaste an Proprietäreinheit 
drücken

wenn fehlerfrei angesaugt wird

Bord- Display: Taste mit Telefon Icon 
drücken

Button "18" drücken für Deaktivierung des 
automatischen Füllstopps

Fass zeigt Füllstand 
mit farbigem 

Hintergrund und 
Kubikmeter zur 

Kontrolle

HANDY VERBINDEN FÜR FREISPRECHANLAGE

Bardruckanzeige steigt 
auf 190 (zeigt, dass 

Vakuum funktioniert)

Befülltaste ein/aus

Zapfwelle ein/aus

Ist der Pumpenarm richtig im Schlauch 
(ohne Lufteinlässe wegen Vakuum)?

Wasser mit Gartenschlauch in Güllefass 
einlassen (wegen Ansaugdruck)

Aussteigen und defekte oder geöffnete Teile 
prüfen

wenn keine Ansaugung stattfindet

FEHLERSUCHE

Baranzeige darf nicht mehr abfallen; Fass 
füllt sich (sichtbar durch Grafik)

Wenn Anzeige knapp unter 18 cbm, dann 
Befülltaste drücken für Befüllstopp

Ist das Fass länger 
gestanden?

JA

qbm- Anzeige bleibt 
stehen

Button "18" drücken für spätere Befüllung 
(autom. Befüllstopp per Schwimmer)

wenn Güllefass stand, ist der Schwimmer 
oft eingetrocknet

Mit Proprietär- Joystick Pumpenarm heben

NEIN

Wird das Handy als 
verbunden angezeigt?

Abbruch- Taste oder X im Popup drücken

Interaktionen 
Hardware & 

Software 
möglich

Popup: Telefon mit 
Tastenfeld, Favoriten, 

Lautstärke, 
Verbindungsstatus

JA

Am Handy mit Bluetooth verbinden

NEIN

Liter / h variiert

Geschwindigkeit 
erhöht sich in 

Instrumentencluster

Kontrollleuchte 
Zapfwelle geht in 

Instrumentencluster 
an
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4.4.1 Ergebnisse der Stakeholder Maps

Stakeholder Maps sollten dazu dienen, den 

Erfolg und Misserfolg des Projekts anhand von 

Personen und Unternehmen abhängig zu machen, 

die an der Entwicklung beteiligt sein könnten und 

Einfluss auf die Vermarktung haben. Es wird nach-

folgend auf die wichtigsten Erkenntnisse der radia- 

len Stakeholder Map eingegangen (siehe Abb. 16). 

Automobilunternehmen, von denen in dieser Arbeit 

an manchen Stellen versucht wird, Innovationen zu 

adaptieren, werden nicht aufgelistet, da sie nicht 

den Erfolg des Projekts beeinflussen würden.

Im Fokus der Beteiligten stehen natürlich 

die zwei Nutzendengruppen, die den Erfolg und 

Misserfolg maßgeblich beeinflussen. Aber auch der 

Traktorhersteller ist maßgeblich an der Entwick-

lung und Vermarktung eines Produkts beteiligt 

und verantwortet vor allem die Umsetzbarkeit. 

Werkstätten sind in dieser Konstellation vor allem 

für die Traktorbedienerinnen und Traktorbediener 

wichtig. Die Werkstätten beeinflussen die Wahl 

einer Traktormarke erheblich, so die Erkenn-

tnisse aus den leitfadengesteuerten Interviews 

und Contextual Inquirys. Das Produkt muss daher 

werkstattfreundlich sein, wobei dies im ersten 

Schritt nicht stark durch die Gestaltung beeinflusst 

werden kann. Die Adressierung und Servicierung 

durch Werkstätten erfolgt vielmehr über Marketing 

und Vertriebsnetze.

Händlerinnen und Händler von Landmaschi- 

nen beeinflussen das Produkt nur bedingt. Diese 

Unternehmen müssen das Produkt verkaufen 

und erklären können, besitzen damit also in 

Bezug auf die Entwicklung einer Software wenig 

Mitspracherecht.

Das Produkt muss auch auf die zuliefernden 

Unternehmen zugeschnitten sein bzw. dieses 

mit ihnen koordiniert werden, denn diese setzen 

Softwares oft auch in Auftrag für die Traktorher-

steller um (siehe leitfadengesteuerte Interviews). 

Vor allem die Einhaltung von Normen kommt hier 

zum Tragen.

4.4.2 Ergebnisse der Personas

Personas sollten dazu dienen, die Nutzerinnen 

und Nutzer besser in ihren allgemeinen Wünschen 

und Problemen zu verstehen und zusammenzu-

fassen. Nachfolgend werden die Ergebnisse der 

Personabildung erläutert (siehe Abb. 17).

Als Stellvertreter für die Nutzendengruppe 

Landwirtinnen und Landwirte steht in dieser Arbeit 

Julian Reissacher. Er repräsentiert den Inhaber 

eines landwirtschaftlichen Großbetriebes im Süden 

Deutschlands. Er bestellt, bearbeitet und erntet 

Felder für sein Vieh und seine Biogasanlage. Durch 

seine Aufgaben befindet er sich dauerhaft unter 

Zeitdruck und kann daher auch wenig Verständnis 

und Zeit für eine Software am Traktor aufbringen. 

Er möchte in naher Zukunft seinen Fuhrpark er-

weitern und hat sich vorgenommen, alle zwei Jahre 

eine neue Maschine anzuschaffen, um auf dem 

aktuellen Stand der Technik zu bleiben und sich 

vom Wettbewerb abzuheben. Er nutzt Precision 

Farming Technologien da, wo es die Bedingungen 

zulassen – sofern es wirtschaftlich ist. Aufgrund 

der eingeschränkten Zeit hat er sich außer beim 

Kauf nie mehr intensiver mit den Möglichkeiten 

der Software auseinandergesetzt. Er ist fest über-

zeugt von seiner Traktormarke Fendt. Ihn stört an 

seiner Software, dass er sich oft nicht sicher sein 

kann, ob Befehle korrekt ausgeführt wurden und 

dass die Software gerade rechnet.

Die Frage für diese Persona liegt darin, wie 

sie durch eine neue Art von Software begeis-

4.4 
Ergebnisse der Nutzenden- 
und Beteiligtenanalyse

Abb. 16
Stakeholder Map (Eigene Abbildung)

Landwirtinnen 
und Landwirte

Lohnarbeiterinnen und 
Lohnarbeiter

Traktorhersteller

Zulieferer

Werkstätten

Landmaschinenhändler
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tert werden kann, obwohl sie eingesessener Fan 

eines Traktorherstellers ist. Außerdem müssen 

die Nachverfolgbarkeit in der Software sehr gut 

gelöst, sowie die Precision Farming Dienste schnell 

zugänglich gestaltet sein.

Karl Muff vertritt als Persona die Nutzenden-

gruppe der Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter. 

Er ist Geschäftsführer eines bekannten Lohnun-

ternehmens in Bayern und ist bekannt für die 

Anschaffung und Nutzung neuester Technologien. 

Auch er nutzt alle Precision Farming Dienste. Der 

Wechsel auf den Traktoren zwischen ihm und seinen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt dafür, 

dass Einstellungen oft nicht so eingestellt sind, wie 

er diese bevorzugt. Eine Möglichkeit, diesen Wech-

sel zu vereinfachen, würde ihn daher begeistern. 

In seinem Fall müssen neue Lösungen merkbar 

schneller und intelligenter sein, da Effizienz sein 

höchstes Gebot und Kennzahl im Unternehmen ist. 

Ihm ist egal, wie Produkte im Arbeitsumfeld auss-

ehen, die schnelle Erreichbarkeit und Funktionen, 

die ihm die Arbeit leichter gestalten, sind für ihn 

Kaufargumente. Außerdem wünscht er sich eine 

Lösung zur Dokumentationsaufzeichnung, damit 

sich der Wechsel seiner Kundinnen und Kunden 

einfacher gestalten lässt. Derzeit muss er diese 

mühselig über zwei Systeme eintragen und kann 

sie nicht synchronisieren. Eine Erkennung von 

Kundinnen und Kunden, abhängig vom Anbaugerät 

und des Standorts, würden ihn daher motivieren. 

Außerdem verbringen er und seine Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter sehr viel Zeit auf Straßen, 

um zu den Auftragsorten zu gelangen. Komfort-

funktionen, wie z. B. die Einbindung seines iPhones 

oder das Streamen von Musik, würde er speziell für 

diesen Zeitabschnitt sehr begrüßen.

Die Personas fassen damit wichtige Erkennt- 

nisse aus den empirischen Untersuchungen 

zusammen und geben Aufschluss auf die Zusam-

menfassung erster wichtiger Funktionskategorien 

für die Neukonzeption der Software.

Abb. 17
Personas (Eigene Visualisierung, Dera, 2017; Parker, 2018)

Karl Muff

Lohnunternehmer

Großtraktoren der Marken John Deere und Massey Ferguson (Baujahr ab 
2017), nahezu jede Arbeiten außer Sonderkulturen für Kunden, 
Eigenfläche 50 ha Wiese, Kunden im Umkreis von 50 km, nutzt alle 
Precision Farming Dienste bis auf TIM (wenn Kundin/Kunde den Aufpreis 
bereit ist zu zahlen)

skeptisch bei neuen Lösungen - müssen sichtbar schneller sein

ihn nervt, dass andere Fahrerinnen/Fahrer ständig seine Einstellungen 
ändern, es stört ihn, dass alle Auftragsdaten jedes mal manuell 
eingegeben werden müssen, zu hohe Einfindungszeiten bei neuen/
anderen Maschinen, fehlende Konsistenz zwischen zwei Herstellern

Effizientes Arbeiten, Fuhrpark erweitern und 
Betrieb stetig innovieren, Auswahl von 
Kunden muss schnell gehen, Wechsel 
zwischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern muss 
möglich sein, neue Mitarbeiterinnen/
Mitarbeitern muss die Maschine schnell 
erklärt werden können

Ausstattung und Eigenheiten

ProblemeZiele und Wünsche

männlich 35 Jahre alt

Kempten, D

https://unsplash.com/photos/OhKElOkQ3RE 
(Stand: 16.06.2021)

ledig

Julian Reissacher

Landwirt

Großtraktoren und normalgroße Traktoren (Baujahr ab 2015), Fendt, 
Bodenbearbeitung, Anbau von Mais und Getreide (Schweinezucht und 
Biogasanlage), ca. 250 ha LF, nutzt Precision Farming aufgrund des 
kupierten Geländes nur teilweise

offen gegenüber neuen Lösungen, wenn sie schnell verständlich sind, hat 
wenig Zeit, fest überzeugt von Fendt (Fan)

aufgrund der beschränkten Zeit weiß er nicht über die Funktionen 
Bescheid und weiß, dass mehr gehen könnte, sucht immer wieder nach 
Funktionen, die er in Situationen braucht, hält nichts von 
Einführungskursen von Traktorherstellern, die gleichen Einstellungen 
immer wieder vorzunehmen ist lästig, muss für jedes Anbaugerät eine 
eigene Proprietärsoftware installieren, er weiß oft nicht was das System 
gerade macht

Effizientes Arbeiten, Fuhrpark erweitern und 
Betrieb stetig innovieren, das Beste aus den 
Produkten herausholen, Einfinden in Neues 
muss schnell gehen

Ausstattung und Eigenheiten

ProblemeZiele und Wünsche

männlich 27 Jahre alt

verheiratet, 1 Kind Ravensburg, D

https://unsplash.com/photos/ILip77SbmOE 
(Stand: 16.06.2021)

4.4 ERGEBNISSE DER NUTZENDEN- UND 
 BETEILIGTENANALYSE
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werden. Diese können nicht rationalisiert, aber 

deren Einwirkung auf die Bedienung gemindert 

werden. Deshalb zeigt die Abbildung bei jeder 

Gruppe einen Pfeil, der visualisiert, dass durch eine 

neue kontextsensitive Software die y-Positionen 

der Gruppen gegen Null, also auf Höhe der x-Achse 

wandern sollen.

Die Ergebnisse veranschaulichen die Verschie-

bung der Nutzendengruppen und zeigen damit 

zwar, dass es durch die Nutzung einer neuen Soft-

ware weiterhin Anfängerinnen und Anfänger und 

Expertinnen und Experten geben wird, die sehr 

unterschiedliche Anforderungen an ihre Maschinen 

besitzen. Doch durch eine adaptive Lösung kön-

nen die Anforderungen optimal adressiert werden, 

indem die Kontexte die Bedienung nicht mehr 

beeinflussen.

4.4.3 Ergebnisse der 
Nutzendengruppenverteilung

Die Nutzendengruppenverteilung sollte dazu 

dienen, die zwei Gruppen hinsichtlich ihrer An-

forderungen an den Traktor und der Kontextualität 

weiter aufzuteilen und aufzuzeigen, wie sich eine 

Neukonzeption darauf auswirken soll. Abb. 18 zeigt 

einen Graphen, der die Gruppen in die zwei Achsen 

einordnet. Die Gruppen nach ihren Tätigkeiten 

wurden hier jedoch aufgelöst und eine Verall-

gemeinerung in Bezug auf die Ausstattung und 

Nutzung ausgeführt. Eine Aufteilung in Lohnarbei- 

terinnen und Lohnarbeitern und Landwirtinnen 

und Landwirte würde den Graphen kompliziert-

er machen, zudem lässt sich so der Unterschied 

zwischen Anfängerinnen und Anfängern und 

Expertinnen und Experten aufzeigen, der für die 

Neukonzeption eine grundlegende Anforderung 

darstellt. Es zeigt sich, dass Lohnarbeiterinnen 

und Lohnarbeiter viele Anforderungen an ihre 

Maschinen besitzen und einen hohen Grad an 

Kontexten im Arbeitsumfeld aufweisen. Denn diese 

Gruppe wird mit den unterschiedlichsten Aufgaben 

von unterschiedlichsten Auftraggeberinnen und 

Auftraggebern konfrontiert. Die Lohnarbeiterin-

nen und Lohnarbeiter zählen damit zur Gruppe 

professioneller Bedienerinnen und Bedienern 

von Großtraktoren. Dieser Gruppe können eben-

so landwirtschaftliche Großbetriebe zugeordnet 

werden. Je nach Betriebsgröße können Lohnun-

ternehmen auch einer zweiten Gruppe zugeordnet 

werden, den professionellen Bedienerinnen und 

Bedienern normalgroßer Traktoren – eine genaue 

Einordnung ist auch hier nicht möglich. Zu dieser 

zweiten Gruppe zählen auch landwirtschaftliche 

Betriebe bzw. Bedienerinnen und Bediener von 

mittelgroßen Betrieben, die wesentlich weniger 

Anforderungen an ihre Maschinen besitzen und 

auch einen geringen Grad an Kontexten aufweisen 

können. Denn sie benutzen weniger Technologien, 

und die Vielfalt der Bedienszenarien ist geringer. 

In die dritte Gruppe lassen sich Bedienerinnen und 

Bediener landwirtschaftlicher und lohnunterneh-

merischer Großbetriebe einordnen, die Anfänger-

innen und Anfänger in Bezug auf die Nutzung von 

Software sind. Dazu gehören z. B. Teilzeitkräfte, 

studentische Hilfskräfte oder auch technisch 

weniger affine Personen. Sie besitzen einen sehr 

geringen Grad an Anforderungen an ihre Maschine 

bzw. kennen diese noch nicht, der Grad an Kontex-

ten ändert sich dadurch jedoch nicht und ist gleich 

hoch wie bei Gruppe 1. Die letzte Gruppe besch-

reibt kleinere Betriebe und weniger affine Per-

sonen, die normalgroße Traktoren bedienen. Ihre 

Anforderungen sind so gering wie die von Gruppe 

3, allerdings ist die Kontextualität auch geringer, da 

die Aufgaben und Technologien geringer ausfallen.

Die ideale Software befindet sich nun im Zen-

trum des Graphen, denn sie soll alle Kontexte und 

Anforderungen der vier Gruppen bedienen können. 

Dabei können die Anforderungen der Bedienerin-

nen und Bediener an ihre Maschine nicht verändert 

werden, doch die Kontexte können adressiert 

Abb. 18
Nutzendengruppenverteilung (Eigene Abbildung)

Laienhafte Bedienerinnen 
und Bediener von 

mittelgroßen Traktoren

Einwirkung von Kontexten

Anforderungen

Professionelle 
Bedienerinnen und 

Bediener von 
Großtraktoren

Software-Ideal

Laienhafte Bedienerinnen 
und Bediener von 

Großtraktoren
Professionelle 

Bedienerinnen und 
Bediener von 

mittelgroßen Traktoren

4.4 ERGEBNISSE DER NUTZENDEN- UND 
 BETEILIGTENANALYSE



187186

E
R

G
E

B
N

IS
S

E
 U

N
D

 D
IS

K
U

S
S

IO
N

direkte Weisen, um mit Software zu interagieren. 

Daher wurde dieses Konzept für die Exploration in 

dieser Arbeit aufgenommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 

Konzeptstudie neue Ansätze zur Bedienung zeigt, 

diese jedoch zu unevaluiert wirken, als dass sie den 

rauen Bedingungen standhalten könnten. 

Die Wettbewerbsanalyse wurde durchgeführt, 

um konkurrierende Lösung für die beschriebenen 

Probleme zu finden und von ihnen zu profitieren 

oder sich abgrenzen zu können.

Dem Autor dieser Arbeit sind keine Konkurren-

tinnen oder Konkurrenten in der Agrartechnik- 

industrie bekannt, die angeben oder erkennbar 

machen, ein adaptives Konzept in ihren Produkten 

zu verfolgen.

Das aISA ist der Lösung dieser Arbeit noch am 

ähnlichsten, stellt aber keine Konkurrenz dar, da es 

wie berichtet ausschließlich auf Hardware-Ebene 

agiert.

Es konnte eine Konzeptstudie ausfindig ge-

macht werden, die dem wenig öffentlich zugängli-

chen Material zufolge innovative Ansätze zur Inter-

aktion, der Ergonomie und dem materialistischen 

Erscheinungsbild einer Software zeigt. Allerdings 

ist nicht erkennbar, dass es Ansätze eines kontext-

sensitiven Konzepts verfolgt.

Diese Konzeptstudie wurde von dem Automo-

bilzulieferungsunternehmen Preh GmbH entwi- 

ckelt und soll die haptische Bedienkonsole auf 

vier Interaktionsmodule reduzieren, die eng mit 

der Software verknüpft sind (siehe Abb. 19). In der 

Branche bisher unbekannte Interaktionselemente, 

wie Touch-sensitive Mini-Oberflächen oder auf 

dem Bildschirm befindliche Drehringe, sehen  

attraktiv aus. Doch die Nutzbarkeit im rauen Arbe-

itsumfeld muss hinsichtlich Schmutzbeständigkeit 

hinterfragt werden. Die Steuerung lediglich über 

die Fingerkuppe ist sehr sensibel, und Schmutzpar-

tikel können die Bedienung stark beeinträchtigen.101 

Zudem geht aus den Pressefotos hervor, dass keine 

Standards bei der Darstellung von Zeichensyste-

men befolgt wurden. 

Die Software ist in zwei Bildschirme auf-

geteilt, die durch Touch-basierte Bedienelemente 

oder durch Touchscreens bedient werden kön-

nen. Die Bedienerinnen und Bediener sollen zwar 

haptisches Feedback bei Interaktionen erhalten, 

doch die Bedienung über die „frei belegbare 

Touch-Oberfläche“, wie die Preh GmbH sie nennt, 

wird ebenfalls als wenig schmutzbeständig einge-

stuft.102

Aus dem Pressematerial geht nicht hervor, wie 

die Software aufgebaut ist. Dem Bild und Video 

kann lediglich entnommen werden, dass der linke 

Bildschirm tendenziell Fahrinformationen anzeigt 

und der rechte Bildschirm Komfortfunktionen 

steuert. Positiv hervorgehoben werden kann die 

Ergonomie des Interfaces, das sich der Fahrerin 

oder dem Fahrer zuwendet und sich, nachdem 

diese oder dieser Platz genommen hat, zu ihr 

oder ihm fährt. Auch können die auf dem rechten 

Bildschirm befindlichen Drehregler herausgestellt 

werden. Diese Bedienart vereint direkte und in-

101  Den Erfahrungen des Autors dieser Arbeit nach reagieren die ver-

wendeten Mini Touch-Oberflächen sehr sensibel, bereits bei feuchten Fingern ist 

die Bedienung stark beeinträchtigt (Erfahrungswerte aus dem Infotainmentsystem 

MBUX der Mercedes-Benz AG).

102  Probandinnen und Probanden haben in den empirischen Untersu-

chungen mehrfach kritisiert, dass kapazitive Touchscreens ungeeignet sind, da sie 

nur unter optimalen Bedingungen vorteilhaft sind (wenig Schmutz, trockene Finger, 

keine Handschuhe).

4.5
Ergebnisse der 
Wettbewerbsanalyse

Abb. 19
Preh GmbH Konzeptstudie (Preh GmbH, 2019)



189188

E
R

G
E

B
N

IS
S

E
 U

N
D

 D
IS

K
U

S
S

IO
N

Der Anforderungskatalog sollte alle Erkennt-

nisse der empirischen Methodik und dem Prob-

lemhintergrund zusammenfassen. Nach dem 

UCD Ansatz dient dies als Ausgangspunkt für 

Lösungsansätze, die in den nachfolgenden Kapiteln 

erläutert werden.

Tabelle 3 (auf den nachfolgenden Seiten) ist in 

die Kapitel und Methoden dieser Arbeit unterteilt. 

Die Tabelle erstreckt sich über mehrere Doppel-

seiten, eine Doppelseite zeigt die Gesamtbreite der 

Tabelle. Durch Weiterblättern bleibt die Titelzeile 

(also vier Spalten) gleich, die Titelspalte (also 11 

Zeilen) wird von oben nach unten über die Doppel-

seiten hinweggelesen.

Aus den Erkenntnissen aller Untersuchungen 

konnten Kategorien entwickelt werden, welche die 

Anforderungen an die Lösung beschreiben. So be- 

schreibt die erste Spalte „Standards, Konventionen 

und Paradigmen“ alle Einflussfaktoren, die durch 

den Markt bzw. die Maschine und herstellende Un-

ternehmen vorgegeben sind. Die Spalte „Adaptivi-

tät“ zeigt auf, an welchen Stellen Potenzial für den 

Einsatz eines AUI gesehen werden kann und ander-

erseits, welche Anforderungen an ein AUI aus Sicht 

der Forschung gelten. Die Spalte „Nutzungsbedürf-

nisse und Features“ geht auf die Wünsche, Ziele 

und Beobachtungsergebnisse der Traktorbediener-

innen und Traktorbediener – respektive der Pro-

bandinnen und Probanden – ein. Die letzte Spalte 

„Interaktion, Modalität und Visualität“ umfasst alle 

Faktoren, welche auf die Bedienung und Anzeige 

der Software einwirken.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass eine 

Anforderung nicht zwingend mit einer Imple-

mentierungspflicht verbunden ist. Manche An-

forderungen wurden also nicht in die Gestaltung 

aufgenommen, wenn sie den Innovationscharak-

ter der Lösung zu stark einschränken würden (z. 

B. Normen). Aber auch, wenn eine Anforderung 

gegensätzlich zu einer anderen ist und dies durch 

den Einsatz von Adaptivität nicht aufgelöst werden 

kann.

4.6
Ergebnisse des 
Anforderungskatalogs
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Standards, Konventionen und Paradigmen Adaptivität Nutzungsbedürfnisse und Features Interaktion, Modalität und Visualität

Literatur zu Traktoren • Implementierung der Precision Farming 

Komponenten in Form von Bereichen /  

Applikationen: Parallelfahrsystem, ISO-

BUS, Teilbreitensteuerung, Variable Men-

gensteuerung, Wendeassistent, Vorge-

wendemanagement, Dokumentation

• Anzeigen: Schlupf, Neigung, Geschwin-

digkeit, Modus Allrad, Modus Differential, 

Modus Zapfwelle, Modus Kraftheber, 

Modus Hydraulik

•  Logiken zwischen Kraftheber und Zapf-

welle konfigurierbar

•  je nach Hersteller (des Traktors und Anbaugeräts) kann ein 

zusätzliches Display oder gar ganzes Terminal im Traktor 

montiert sein (proprietäre Software) – wie ist damit umzu-

gehen?

Normen •  Nach ISO 3767 (International Organization 

for Standardization, 2016b): Einsatz von 

Zeichen

•  Strichstärke, Rundungen, Bewegungs-

stereotype, 

Kontrast, Korrekte Pfeile (ISO 80416-

2), neue Adaptionen gemäß Anhang 

A, Farbeinsatz

•  Nach ISO 11783 (International Organiza-

tion for Standardization, 2018c): Richt-

linien zur visuellen Gestaltung von ISOBUS 

Software

•  Definierte Bereiche (Data, Soft Key, 

Alert), Ausrichtung des Displays, 

Interaktionsmodalität

•  Textstyling, Screen-Größe, Untertei-

lung Funktionslayout, Alarm, Daten-

eingabe

•  Meldungen (Daten) der Anbaugeräte

•  Rugged HMI nach ISO 25119 (Beijer Electronics, o. J.; EAO 

AG, 2014): Äußere Einflüsse, die das GUI und Interface-

Konzept beeinflussen

•  Größe, Kontrast, Farbton für Interaktionsflächen

•  wichtige und sicherheitsrelevante Funktionen als hapti-

sche Tasten (z. B. Helligkeit oder Home-Taste)

Forschungsstand 

Traktoren

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Die Hydraulikbedienung besitzt die 

höchste Interaktionsvielfalt und könnte 

daher für das Proof of Concept heran-

gezogen werden

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Primär- und sicherheitsrelevante Funk-

tionen sollten nicht adaptiert werden 

(immer an gleicher Stelle)

•  Die verständliche Zuordnung von Inter-

aktionselement zur intendierten Funktion 

ist enorm wichtig (Semantik)

•  Nach Kaufmann et al. (2019):

•  Häufig benötigte Elemente so platzieren, 

dass die Bedienerinnen und Bediener 

den kürzesten Weg für die Operation 

zurücklegen müssen

•  Nach Haapala, Nurkka, et al. (2006):

•  Ein „auswendig lernen“ ist in einer ad-

aptiven Software schlecht möglich – wie 

können hierzu Hilfen angeboten werden?

•  Nach Caffaro et al. (2017): 

•  wenige und unterschiedlich aussehende Interak-

tionselemente (Farbe? Haptik? Form?)

•  Tasten und Zeichen sollten groß genug sein (Ent-

fernung zum Interaktionselement)

•  Warnzustände haben höchste visuelle Priorität 

und müssen deutlich unterscheidbar sein

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Mindestens 14 Bedienszenarien von den Anbau-

geräten ausgehend

•  Nach Haapala, Pesonen, et al. (2006):

•  Landwirtinnen und Landwirte sind konservativ 

und neuen Paradigmen gegenüber erst skeptisch 

– Erfordernis: möglichst konventionelle Interak-

tionsweisen, die Innovation ermöglichen

•  Nach Bordegoni et al. (2008):

•  GUI Operationen durch ein variablen Rotary Encoder?

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Variabler Rotary Encoder mit Displays zur Indikation des 

Operationsmodus?

Tabelle 3
Anforderungskatalog



Standards, Konventionen und Paradigmen Adaptivität Nutzungsbedürfnisse und Features Interaktion, Modalität und Visualität

Literatur zu Traktoren • Implementierung der Precision Farming 

Komponenten in Form von Bereichen / Ap-

plikationen: Parallelfahrsystem, ISOBUS, 

Teilbreitensteuerung, Variable Mengen-

steuerung, Wendeassistent, Vorgewende-

management, Dokumentation

• Anzeigen: Schlupf, Neigung, Geschwin-

digkeit, Modus Allrad, Modus Differential, 

Modus Zapfwelle, Modus Kraftheber, 

Modus Hydraulik

•  Logiken zwischen Kraftheber und Zapf-

welle konfigurierbar

•  je nach Hersteller (des Traktors und Anbaugeräts) kann ein 

zusätzliches Display oder gar ganzes Terminal im Traktor 

montiert sein (proprietäre Software) – wie ist damit umzu-

gehen?

Normen •  Nach ISO 3767 (International Organization 

for Standardization, 2016b): Einsatz von 

Zeichen

•  Strichstärke, Rundungen, Bewegungs-

stereotype, 

Kontrast, Korrekte Pfeile (ISO 80416-

2), neue Adaptionen gemäß Anhang 

A, Farbeinsatz

•  Nach ISO 11783 (International Organiza-

tion for Standardization, 2018c): Richt-

linien zur visuellen Gestaltung von ISOBUS 

Software

•  Definierte Bereiche (Data, Soft Key, 

Alert), Ausrichtung des Displays, 

Interaktionsmodalität

•  Textstyling, Screen-Größe, Untertei-

lung Funktionslayout, Alarm, Daten-

eingabe

•  Meldungen (Daten) der Anbaugeräte

•  Rugged HMI nach ISO 25119 (Beijer Electronics, o. J.; EAO 

AG, 2014): Äußere Einflüsse, die das GUI und Interface-

Konzept beeinflussen

•  Größe, Kontrast, Farbton für Interaktionsflächen

•  wichtige und sicherheitsrelevante Funktionen als hapti-

sche Tasten (z. B. Helligkeit oder Home-Taste)

Forschungsstand 

Traktoren

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Die Hydraulikbedienung besitzt die 

höchste Interaktionsvielfalt und könnte 

daher für das Proof of Concept heran-

gezogen werden

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Primär- und sicherheitsrelevante Funk-

tionen sollten nicht adaptiert werden 

(immer an gleicher Stelle)

•  Die verständliche Zuordnung von Inter-

aktionselement zur intendierten Funktion 

ist enorm wichtig (Semantik)

•  Nach Kaufmann et al. (2019):

•  Häufig benötigte Elemente so platzieren, 

dass die Bedienerinnen und Bediener 

den kürzesten Weg für die Operation 

zurücklegen müssen

•  Nach Haapala, Nurkka, et al. (2006):

•  Ein „auswendig lernen“ ist in einer adaptiven 

Software schlecht möglich – wie können 

hierzu Hilfen angeboten werden?

•  Nach Caffaro et al. (2017): 

•  wenige und unterschiedlich aussehende Interak-

tionselemente (Farbe? Haptik? Form?)

•  Tasten und Zeichen sollten groß genug sein (Ent-

fernung zum Interaktionselement)

•  Warnzustände haben höchste visuelle Priorität 

und müssen deutlich unterscheidbar sein

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Mindestens 14 Bedienszenarien von den Anbau-

geräten ausgehend

•  Nach Haapala, Pesonen, et al. (2006):

•  Landwirtinnen und Landwirte sind konservativ 

und neuen Paradigmen gegenüber erst skeptisch 

– Erfordernis: möglichst konventionelle Interak-

tionsweisen, die Innovation ermöglichen

•  Nach Bordegoni et al. (2008):

•  GUI Operationen durch ein variablen Rotary Encoder?

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Variabler Rotary Encoder mit Displays zur Indikation des 

Operationsmodus?

Das Konzept AUI** •  Nach Jentsch et al. (2015), Zimmermann et 

al. (2014) & Ressel & Ziegler (2006):

•  Reaktion auf Maschineninformationen 

(Traktor und Anbaugerät)

•  Reaktion auf Ort, Datum, Uhrzeit

•  Reaktion auf Verkehrssituation und Um-

gebung (Topografie, Hindernisse)

•  Reaktion auf Wetter, Lichtverhältnisse

•  Reaktion auf Aufgaben der Nutzerin oder 

des Nutzers

•  Reaktion auf Nutzertyp (Profil)

•  Relevante Adaptivitätsintensität nach Rittger 

et al. (2020) & Lavie & Meyer (2010):

•  keine Adaptionen

•  Speichern und Abrufen von Adaptions-

vorgängen (Automationen)

•  Adaptionsvorschläge durch definierte 

Regeln (selbstgesteuert)

•  Adaptionen durch dynamisch erzeugte 

Regeln auf Basis des Nutzungsverhal-

tens (selbstgesteuert)

•  Nach Lavie & Meyer (2010):

•  sinnvoll v.a. bei Routineaufgaben

•  Adaptierbarkeit in geringen Formen stärkt die 

Nutzerbindung und arbeitet damit entgegen 

der Verlustkontrolle durch eine alleinige 

Adaptivität – eine volle Integration beider 

Formen ist nicht sinnvoll (Witt, 2008)

•  Nach Oppermann & Rashev (1997):

•  Feedback über selbstgesteuerte Adaptio-

nen

•  Selektion dargestellter Informationen auf 

Basis des Kontexts

•  Nach Zimmerman et al. (2014), Hartmann 

(2009) & Rittger et al. (2020): Effekte

•  Textgröße, Skalierung, Anordnung, Laut-

stärke, bevorzugte Eingabemodalität 

•  Inhalt der Information ändern

•  Hilfe bei Suchvorgängen, Problembehe-

bung

•  Biometrische Erkennung von Nutzerty-

pen

•  Nach Hartmann (2009), Witt (2008) & Kobsa 

(1993)

•  Gezielter Einsatz von Adaptivität verhin-

dert Ablenkung

•  Ein Onboarding Prozess muss zur Einga-

be von nutzerspezifischen Datensätzen 

(Basis einiger Adaptionsentscheidungen) 

der Nutzungsphase vorgelagert werden

•  Ein AUI erfordert die Eingabe von Daten-

sätzen als Grundlage

•  Ein AUI überwacht ständig die Eingaben 

der Nutzerinnen und Nutzer und wertet 

dabei alte Interaktionen weniger wichtig 

als neue, um von den Nutzerinnen und 

Nutzern zu lernen

•  Hartmann (2009):

•  Ablehnung von Adaptionen muss jeder-

zeit möglich sein

•  Der Adaptivitätsgrad kann durch die Nut-

zerinnen und Nutzer eingestellt werden

•  Rückmeldung bereits vor Eintreten einer 

Adaption oder eines Adaptionsvor-

schlags

•  Genaue Dokumentation der Adaption

•  Nutzerinnen und Nutzer dürfen jederzeit 

gespeicherte Nutzungsdaten einsehen

•  Nach Hauser (2004):

•  Definition eines Design Systems mit 

adaptiven Ausprägungen, um Konsistenz 

und Erlernbarkeit zu fördern

•  Nach Rotter (1966), Hartmann (2009) & 

Kobsa (1993):

•  Unterscheidung der Adaptionen in Vor-

schläge (internal) und Automationen 

(external)

•  Reversibilität implementieren (Möglich-

keit, Adaptionen zurückzuziehen)

•  bei nicht freigegebenen Adaptionsvorschlä-

gen erfolgt keine Adaption (als Ergänzung zu 

Hartmann, Rotter und Kobsa)

•  externale Adaptionen nur für sicherheitsirre-

levante, häufige und sich wenig verändernde 

Sachverhalte (als Ergänzung zu Hartmann, 

Rotter und Kobsa)

Forschungsstand 

AUIs**

Interviews

Markenunabhängige 

Informationsarchitek-

tur***

Reverse Engineered 

Wireframes
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Standards, Konventionen und Paradigmen Adaptivität Nutzungsbedürfnisse und Features Interaktion, Modalität und Visualität

Literatur zu Traktoren • Implementierung der Precision Farming 

Komponenten in Form von Bereichen / Ap-

plikationen: Parallelfahrsystem, ISOBUS, 

Teilbreitensteuerung, Variable Mengen-

steuerung, Wendeassistent, Vorgewende-

management, Dokumentation

• Anzeigen: Schlupf, Neigung, Geschwin-

digkeit, Modus Allrad, Modus Differential, 

Modus Zapfwelle, Modus Kraftheber, 

Modus Hydraulik

•  Logiken zwischen Kraftheber und Zapf-

welle konfigurierbar

•  je nach Hersteller (des Traktors und Anbaugeräts) kann ein 

zusätzliches Display oder gar ganzes Terminal im Traktor 

montiert sein (proprietäre Software) – wie ist damit umzu-

gehen?

Normen •  Nach ISO 3767 (International Organization 

for Standardization, 2016b): Einsatz von 

Zeichen

•  Strichstärke, Rundungen, Bewegungs-

stereotype, 

Kontrast, Korrekte Pfeile (ISO 80416-

2), neue Adaptionen gemäß Anhang 

A, Farbeinsatz

•  Nach ISO 11783 (International Organiza-

tion for Standardization, 2018c): Richt-

linien zur visuellen Gestaltung von ISOBUS 

Software

•  Definierte Bereiche (Data, Soft Key, 

Alert), Ausrichtung des Displays, 

Interaktionsmodalität

•  Textstyling, Screen-Größe, Untertei-

lung Funktionslayout, Alarm, Daten-

eingabe

•  Meldungen (Daten) der Anbaugeräte

•  Rugged HMI nach ISO 25119 (Beijer Electronics, o. J.; EAO 

AG, 2014): Äußere Einflüsse, die das GUI und Interface-

Konzept beeinflussen

•  Größe, Kontrast, Farbton für Interaktionsflächen

•  wichtige und sicherheitsrelevante Funktionen als hapti-

sche Tasten (z. B. Helligkeit oder Home-Taste)

Forschungsstand 

Traktoren

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Die Hydraulikbedienung besitzt die 

höchste Interaktionsvielfalt und könnte 

daher für das Proof of Concept heran-

gezogen werden

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Primär- und sicherheitsrelevante Funk-

tionen sollten nicht adaptiert werden 

(immer an gleicher Stelle)

•  Die verständliche Zuordnung von Inter-

aktionselement zur intendierten Funktion 

ist enorm wichtig (Semantik)

•  Nach Kaufmann et al. (2019):

•  Häufig benötigte Elemente so platzieren, 

dass die Bedienerinnen und Bediener 

den kürzesten Weg für die Operation 

zurücklegen müssen

•  Nach Haapala, Nurkka, et al. (2006):

•  Ein „auswendig lernen“ ist in einer ad-

aptiven Software schlecht möglich – wie 

können hierzu Hilfen angeboten werden?

•  Nach Caffaro et al. (2017): 

•  wenige und unterschiedlich aussehende Interak-

tionselemente (Farbe? Haptik? Form?)

•  Tasten und Zeichen sollten groß genug sein (Ent-

fernung zum Interaktionselement)

•  Warnzustände haben höchste visuelle Priorität 

und müssen deutlich unterscheidbar sein

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Mindestens 14 Bedienszenarien von den Anbau-

geräten ausgehend

•  Nach Haapala, Pesonen, et al. (2006):

•  Landwirtinnen und Landwirte sind konservativ 

und neuen Paradigmen gegenüber erst skeptisch 

– Erfordernis: möglichst konventionelle Interak-

tionsweisen, die Innovation ermöglichen

•  Nach Bordegoni et al. (2008):

•  GUI Operationen durch ein variablen Rotary Encoder?

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Variabler Rotary Encoder mit Displays zur Indikation des 

Operationsmodus?

Das Konzept AUI** •  Nach Jentsch et al. (2015), Zimmermann et 

al. (2014) & Ressel & Ziegler (2006):

•  Reaktion auf Maschineninformationen 

(Traktor und Anbaugerät)

•  Reaktion auf Ort, Datum, Uhrzeit

•  Reaktion auf Verkehrssituation und Um-

gebung (Topografie, Hindernisse)

•  Reaktion auf Wetter, Lichtverhältnisse

•  Reaktion auf Aufgaben der Nutzerin oder 

des Nutzers

•  Reaktion auf Nutzertyp (Profil)

•  Relevante Adaptivitätsintensität nach Rittger 

et al. (2020) & Lavie & Meyer (2010):

•  keine Adaptionen

•  Speichern und Abrufen von Adaptions-

vorgängen (Automationen)

•  Adaptionsvorschläge durch definierte 

Regeln (selbstgesteuert)

•  Adaptionen durch dynamisch erzeugte 

Regeln auf Basis des Nutzungsverhal-

tens (selbstgesteuert)

•  Nach Lavie & Meyer (2010):

•  sinnvoll v.a. bei Routineaufgaben

•  Adaptierbarkeit in geringen Formen stärkt die 

Nutzerbindung und arbeitet damit entgegen 

der Verlustkontrolle durch eine alleinige 

Adaptivität – eine volle Integration beider 

Formen ist nicht sinnvoll (Witt, 2008)

•  Nach Oppermann & Rashev (1997):

•  Feedback über selbstgesteuerte Adaptio-

nen

•  Selektion dargestellter Informationen auf 

Basis des Kontexts

•  Nach Zimmerman et al. (2014), Hartmann 

(2009) & Rittger et al. (2020): Effekte

•  Textgröße, Skalierung, Anordnung, Laut-

stärke, bevorzugte Eingabemodalität 

•  Inhalt der Information ändern

•  Hilfe bei Suchvorgängen, Problembehe-

bung

•  Biometrische Erkennung von Nutzerty-

pen

•  Nach Hartmann (2009), Witt (2008) & Kobsa 

(1993)

•  Gezielter Einsatz von Adaptivität verhin-

dert Ablenkung

•  Ein Onboarding Prozess muss zur Einga-

be von nutzerspezifischen Datensätzen 

(Basis einiger Adaptionsentscheidungen) 

der Nutzungsphase vorgelagert werden

•  Ein AUI erfordert die Eingabe von Daten-

sätzen als Grundlage

•  Ein AUI überwacht ständig die Eingaben 

der Nutzerinnen und Nutzer und wertet 

dabei alte Interaktionen weniger wichtig 

als neue, um von den Nutzerinnen und 

Nutzern zu lernen

•  Hartmann (2009):

•  Ablehnung von Adaptionen muss jeder-

zeit möglich sein

•  Der Adaptivitätsgrad kann durch die Nut-

zerinnen und Nutzer eingestellt werden

•  Rückmeldung bereits vor Eintreten einer 

Adaption oder eines Adaptionsvor-

schlags

•  Genaue Dokumentation der Adaption

•  Nutzerinnen und Nutzer dürfen jederzeit 

gespeicherte Nutzungsdaten einsehen

•  Nach Hauser (2004):

•  Definition eines Design Systems mit 

adaptiven Ausprägungen, um Konsistenz 

und Erlernbarkeit zu fördern

•  Nach Rotter (1966), Hartmann (2009) & 

Kobsa (1993):

•  Unterscheidung der Adaptionen in Vor-

schläge (internal) und Automationen 

(external)

•  Reversibilität implementieren (Möglich-

keit, Adaptionen zurückzuziehen)

•  bei nicht freigegebenen Adaptionsvorschlä-

gen erfolgt keine Adaption (als Ergänzung zu 

Hartmann, Rotter und Kobsa)

•  externale Adaptionen nur für sicherheitsirre-

levante, häufige und sich wenig verändernde 

Sachverhalte (als Ergänzung zu Hartmann, 

Rotter und Kobsa)

Forschungsstand 

AUIs**

Interviews

Markenunabhängige 

Informationsarchitek-

tur***

Reverse Engineered 

Wireframes
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Standards, Konventionen und Paradigmen Adaptivität Nutzungsbedürfnisse und Features Interaktion, Modalität und Visualität

Literatur zu Traktoren • Implementierung der Precision Farming 

Komponenten in Form von Bereichen / Ap-

plikationen: Parallelfahrsystem, ISOBUS, 

Teilbreitensteuerung, Variable Mengen-

steuerung, Wendeassistent, Vorgewende-

management, Dokumentation

• Anzeigen: Schlupf, Neigung, Geschwin-

digkeit, Modus Allrad, Modus Differential, 

Modus Zapfwelle, Modus Kraftheber, 

Modus Hydraulik

•  Logiken zwischen Kraftheber und Zapf-

welle konfigurierbar

•  je nach Hersteller (des Traktors und Anbaugeräts) kann ein 

zusätzliches Display oder gar ganzes Terminal im Traktor 

montiert sein (proprietäre Software) – wie ist damit umzu-

gehen?

Normen •  Nach ISO 3767 (International Organization 

for Standardization, 2016b): Einsatz von 

Zeichen

•  Strichstärke, Rundungen, Bewegungs-

stereotype, 

Kontrast, Korrekte Pfeile (ISO 80416-

2), neue Adaptionen gemäß Anhang 

A, Farbeinsatz

•  Nach ISO 11783 (International Organiza-

tion for Standardization, 2018c): Richt-

linien zur visuellen Gestaltung von ISOBUS 

Software

•  Definierte Bereiche (Data, Soft Key, 

Alert), Ausrichtung des Displays, 

Interaktionsmodalität

•  Textstyling, Screen-Größe, Untertei-

lung Funktionslayout, Alarm, Daten-

eingabe

•  Meldungen (Daten) der Anbaugeräte

•  Rugged HMI nach ISO 25119 (Beijer Electronics, o. J.; EAO 

AG, 2014): Äußere Einflüsse, die das GUI und Interface-

Konzept beeinflussen

•  Größe, Kontrast, Farbton für Interaktionsflächen

•  wichtige und sicherheitsrelevante Funktionen als hapti-

sche Tasten (z. B. Helligkeit oder Home-Taste)

Forschungsstand 

Traktoren

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Die Hydraulikbedienung besitzt die 

höchste Interaktionsvielfalt und könnte 

daher für das Proof of Concept heran-

gezogen werden

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Primär- und sicherheitsrelevante Funk-

tionen sollten nicht adaptiert werden 

(immer an gleicher Stelle)

•  Die verständliche Zuordnung von Inter-

aktionselement zur intendierten Funktion 

ist enorm wichtig (Semantik)

•  Nach Kaufmann et al. (2019):

•  Häufig benötigte Elemente so platzieren, 

dass die Bedienerinnen und Bediener 

den kürzesten Weg für die Operation 

zurücklegen müssen

•  Nach Haapala, Nurkka, et al. (2006):

•  Ein „auswendig lernen“ ist in einer ad-

aptiven Software schlecht möglich – wie 

können hierzu Hilfen angeboten werden?

•  Nach Caffaro et al. (2017): 

•  wenige und unterschiedlich aussehende Interak-

tionselemente (Farbe? Haptik? Form?)

•  Tasten und Zeichen sollten groß genug sein (Ent-

fernung zum Interaktionselement)

•  Warnzustände haben höchste visuelle Priorität 

und müssen deutlich unterscheidbar sein

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Mindestens 14 Bedienszenarien von den Anbau-

geräten ausgehend

•  Nach Haapala, Pesonen, et al. (2006):

•  Landwirtinnen und Landwirte sind konservativ 

und neuen Paradigmen gegenüber erst skeptisch 

– Erfordernis: möglichst konventionelle Interak-

tionsweisen, die Innovation ermöglichen

•  Nach Bordegoni et al. (2008):

•  GUI Operationen durch ein variablen Rotary Encoder?

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Variabler Rotary Encoder mit Displays zur Indikation des 

Operationsmodus?

Das Konzept AUI** •  Nach Jentsch et al. (2015), Zimmermann et 

al. (2014) & Ressel & Ziegler (2006):

•  Reaktion auf Maschineninformationen 

(Traktor und Anbaugerät)

•  Reaktion auf Ort, Datum, Uhrzeit

•  Reaktion auf Verkehrssituation und Um-

gebung (Topografie, Hindernisse)

•  Reaktion auf Wetter, Lichtverhältnisse

•  Reaktion auf Aufgaben der Nutzerin oder 

des Nutzers

•  Reaktion auf Nutzertyp (Profil)

•  Relevante Adaptivitätsintensität nach Rittger 

et al. (2020) & Lavie & Meyer (2010):

•  keine Adaptionen

•  Speichern und Abrufen von Adaptions-

vorgängen (Automationen)

•  Adaptionsvorschläge durch definierte 

Regeln (selbstgesteuert)

•  Adaptionen durch dynamisch erzeugte 

Regeln auf Basis des Nutzungsverhal-

tens (selbstgesteuert)

•  Nach Lavie & Meyer (2010):

•  sinnvoll v.a. bei Routineaufgaben

•  Adaptierbarkeit in geringen Formen stärkt die 

Nutzerbindung und arbeitet damit entgegen 

der Verlustkontrolle durch eine alleinige 

Adaptivität – eine volle Integration beider 

Formen ist nicht sinnvoll (Witt, 2008)

•  Nach Oppermann & Rashev (1997):

•  Feedback über selbstgesteuerte Adaptio-

nen

•  Selektion dargestellter Informationen auf 

Basis des Kontexts

•  Nach Zimmerman et al. (2014), Hartmann 

(2009) & Rittger et al. (2020): Effekte

•  Textgröße, Skalierung, Anordnung, Laut-

stärke, bevorzugte Eingabemodalität 

•  Inhalt der Information ändern

•  Hilfe bei Suchvorgängen, Problembehe-

bung

•  Biometrische Erkennung von Nutzerty-

pen

•  Nach Hartmann (2009), Witt (2008) & Kobsa 

(1993)

•  Gezielter Einsatz von Adaptivität verhin-

dert Ablenkung

•  Ein Onboarding Prozess muss zur Einga-

be von nutzerspezifischen Datensätzen 

(Basis einiger Adaptionsentscheidungen) 

der Nutzungsphase vorgelagert werden

•  Ein AUI erfordert die Eingabe von Daten-

sätzen als Grundlage

•  Ein AUI überwacht ständig die Eingaben 

der Nutzerinnen und Nutzer und wertet 

dabei alte Interaktionen weniger wichtig 

als neue, um von den Nutzerinnen und 

Nutzern zu lernen

•  Hartmann (2009):

•  Ablehnung von Adaptionen muss jeder-

zeit möglich sein

•  Der Adaptivitätsgrad kann durch die Nut-

zerinnen und Nutzer eingestellt werden

•  Rückmeldung bereits vor Eintreten einer 

Adaption oder eines Adaptionsvor-

schlags

•  Genaue Dokumentation der Adaption

•  Nutzerinnen und Nutzer dürfen jederzeit 

gespeicherte Nutzungsdaten einsehen

•  Nach Hauser (2004):

•  Definition eines Design Systems mit 

adaptiven Ausprägungen, um Konsistenz 

und Erlernbarkeit zu fördern

•  Nach Rotter (1966), Hartmann (2009) & 

Kobsa (1993):

•  Unterscheidung der Adaptionen in Vor-

schläge (internal) und Automationen 

(external)

•  Reversibilität implementieren (Möglich-

keit, Adaptionen zurückzuziehen)

•  bei nicht freigegebenen Adaptionsvorschlä-

gen erfolgt keine Adaption (als Ergänzung zu 

Hartmann, Rotter und Kobsa)

•  externale Adaptionen nur für sicherheitsirre-

levante, häufige und sich wenig verändernde 

Sachverhalte (als Ergänzung zu Hartmann, 

Rotter und Kobsa)

Forschungsstand 

AUIs**

•  Nach Jentsch et al. (2015):

•  Warnhinweise oder gar Eingriffe bei Ge-

fahrensituationen durchführen

•  Adaptivität im sicherheitskritischen 

Umfeld muss sehr individuell beurteilt 

werden – generell ist davon jedoch eher 

abzusehen, da sie zu massiven Ablen-

kungen führen kann

•  Nach Khan & Khusro (2020):

•  Sammlung der Daten für Adaptionen 

durch das immer mitgeführte Smart-

phone als ressourcenschonende Lösung?

•  Geschwindigkeitsabhängige Adaptivität

•  Nach Brandl et al. (2017):

•  Wunsch nach haptischem Feedback bei der Be-

dienung (von Displays)?

•  Nach Brandl et al. (2017):

•  ausschließlicher Einsatz von Displays als einzige Ein-

gabemodalität wahrscheinlich unzureichend?

•  spielt die Wahl des Formformats für die Anzeige der 

GUI eine untergeordnete Rolle?

Interviews •  Der Markt lebt von Abgrenzungen und 

Ausdruck der Marke (Verkaufsargument: 

Kabine) - Anspruch an Markenidentität

•  Anbaugeräte müssen nach Montage im 

System registriert werden

•  Wechsel zwischen automatisierten und 

manuellen Prozessen ist eine sehr hohe He-

rausforderung für Traktorbedienerinnen und 

Traktorbediener – daher muss alles nachver-

folgbar sein

•  Basisfunktionen dürfen nicht adaptierbar ge-

staltet sein

•  Ein selbstständiges Lernen der Traktorbedi-

nerinnen und Traktorbediener in das System 

verhindert einen effizienten Umgang mit dem 

System – ein Hilfssystem zur Erlernung kann 

dies vermeiden (IHS siehe Dieterich et al., 

1993)?

•  Es benötigt einen „Reset to default“-Button

•  Traktorbedienerinnen und Traktorbediener besitzen 

unterschiedlichste Anforderungen, benötigen daher 

also im Zweifel völlig unterschiedliche Bediensysteme

•  Das System muss nach 10 min. Einlernung verstanden 

worden sein

•  Es wird als negativ eingestuft, dass nie alle Funktionen 

des Traktors erlernt werden – ein Erkundungsmodus 

kann dieses Problem lösen?

•  Betriebsanleitungen und Fehlerrecherche muss digital 

vorliegen, um ein schnelles Suchen zu ermöglichen

•  Ein digitales Onboarding muss Spaß machen und darf 

im Gegensatz zur Einführung durch Verkäuferinnen 

und Verkäufer keine Stunden dauern

•  Es muss kommuniziert werden, dass die Erlernung 

aller Funktionen einen signifikanten Mehrwert für die 

Traktorbedienerinnen und Traktorbediener hat – viel-

leicht ein Gratification-System?

•  Die Integration des persönlichen mobilen Endgeräts ist 

Pflicht (Komfort und Erlerntes)

•  Die Software ist aufgrund des Informationsumfangs nicht 

auf ein Display beschränkbar

•  Bei Displays sollte zwischen informativen und interaktiven 

Einheiten unterschieden werden

•  Eine direkte Bedienung ist wichtig (z. B. Touchscreen)

•  die visuelle Aufbereitung der Maschine als dreidimensiona-

les Modell für die Bedienung und das Monitoring erleichtert 

die Interaktion

•  Ein NUI kann bei der räumlichen Kompatibilität und Einlern-

zeit helfen, verschlechtert jedoch die Ergonomie – Gradwan-

derung der 3D-Visualisierung als alleinige Interaktionsweise 

durch die Informationsarchitektur

•  Das Produkt muss in Bezug auf die Bedienbarkeit Werk-

zeug-Charakter besitzen (Mittel zum Zweck)

•  Licht in der Kabine kann als Mittel eingesetzt werden, um 

Aufmerksamkeit zu lenken (z. B. in Warnsituationen)

•  Bedienkonzepte aus dem PKW dürfen nicht unverändert 

übernommen werden, es bedarf einer höheren Belastbarkeit 

und direkten Interaktionswegen – eine Anlehnung ist jedoch 

wünschenswert

•  Eine Testung verschiedener Eingabearten ist ein Erfor-

dernis

•  Der Joystick für das CVT ist das wichtigste Bedienelement 

im Traktor. Kann es auch für die Bedienung des Displays 

verwendet werden?

•  Es sollen keine Insellösungen (Proprietärsoftware) entstehen 

– alles in einem System

Markenunabhängige 

Informationsarchitek-

tur***

Reverse Engineered 

Wireframes



E
R

G
E

B
N

IS
S

E
 U

N
D

 D
IS

K
U

S
S

IO
N

Standards, Konventionen und Paradigmen Adaptivität Nutzungsbedürfnisse und Features Interaktion, Modalität und Visualität

Literatur zu Traktoren • Implementierung der Precision Farming 

Komponenten in Form von Bereichen / Ap-

plikationen: Parallelfahrsystem, ISOBUS, 

Teilbreitensteuerung, Variable Mengen-

steuerung, Wendeassistent, Vorgewende-

management, Dokumentation

• Anzeigen: Schlupf, Neigung, Geschwin-

digkeit, Modus Allrad, Modus Differential, 

Modus Zapfwelle, Modus Kraftheber, 

Modus Hydraulik

•  Logiken zwischen Kraftheber und Zapf-

welle konfigurierbar

•  je nach Hersteller (des Traktors und Anbaugeräts) kann ein 

zusätzliches Display oder gar ganzes Terminal im Traktor 

montiert sein (proprietäre Software) – wie ist damit umzu-

gehen?

Normen •  Nach ISO 3767 (International Organization 

for Standardization, 2016b): Einsatz von 

Zeichen

•  Strichstärke, Rundungen, Bewegungs-

stereotype, 

Kontrast, Korrekte Pfeile (ISO 80416-

2), neue Adaptionen gemäß Anhang 

A, Farbeinsatz

•  Nach ISO 11783 (International Organiza-

tion for Standardization, 2018c): Richt-

linien zur visuellen Gestaltung von ISOBUS 

Software

•  Definierte Bereiche (Data, Soft Key, 

Alert), Ausrichtung des Displays, 

Interaktionsmodalität

•  Textstyling, Screen-Größe, Untertei-

lung Funktionslayout, Alarm, Daten-

eingabe

•  Meldungen (Daten) der Anbaugeräte

•  Rugged HMI nach ISO 25119 (Beijer Electronics, o. J.; EAO 

AG, 2014): Äußere Einflüsse, die das GUI und Interface-

Konzept beeinflussen

•  Größe, Kontrast, Farbton für Interaktionsflächen

•  wichtige und sicherheitsrelevante Funktionen als hapti-

sche Tasten (z. B. Helligkeit oder Home-Taste)

Forschungsstand 

Traktoren

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Die Hydraulikbedienung besitzt die 

höchste Interaktionsvielfalt und könnte 

daher für das Proof of Concept heran-

gezogen werden

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Primär- und sicherheitsrelevante Funk-

tionen sollten nicht adaptiert werden 

(immer an gleicher Stelle)

•  Die verständliche Zuordnung von Inter-

aktionselement zur intendierten Funktion 

ist enorm wichtig (Semantik)

•  Nach Kaufmann et al. (2019):

•  Häufig benötigte Elemente so platzieren, 

dass die Bedienerinnen und Bediener 

den kürzesten Weg für die Operation 

zurücklegen müssen

•  Nach Haapala, Nurkka, et al. (2006):

•  Ein „auswendig lernen“ ist in einer ad-

aptiven Software schlecht möglich – wie 

können hierzu Hilfen angeboten werden?

•  Nach Caffaro et al. (2017): 

•  wenige und unterschiedlich aussehende Interak-

tionselemente (Farbe? Haptik? Form?)

•  Tasten und Zeichen sollten groß genug sein (Ent-

fernung zum Interaktionselement)

•  Warnzustände haben höchste visuelle Priorität 

und müssen deutlich unterscheidbar sein

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Mindestens 14 Bedienszenarien von den Anbau-

geräten ausgehend

•  Nach Haapala, Pesonen, et al. (2006):

•  Landwirtinnen und Landwirte sind konservativ 

und neuen Paradigmen gegenüber erst skeptisch 

– Erfordernis: möglichst konventionelle Interak-

tionsweisen, die Innovation ermöglichen

•  Nach Bordegoni et al. (2008):

•  GUI Operationen durch ein variablen Rotary Encoder?

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Variabler Rotary Encoder mit Displays zur Indikation des 

Operationsmodus?

Das Konzept AUI** •  Nach Jentsch et al. (2015), Zimmermann et 

al. (2014) & Ressel & Ziegler (2006):

•  Reaktion auf Maschineninformationen 

(Traktor und Anbaugerät)

•  Reaktion auf Ort, Datum, Uhrzeit

•  Reaktion auf Verkehrssituation und Um-

gebung (Topografie, Hindernisse)

•  Reaktion auf Wetter, Lichtverhältnisse

•  Reaktion auf Aufgaben der Nutzerin oder 

des Nutzers

•  Reaktion auf Nutzertyp (Profil)

•  Relevante Adaptivitätsintensität nach Rittger 

et al. (2020) & Lavie & Meyer (2010):

•  keine Adaptionen

•  Speichern und Abrufen von Adaptions-

vorgängen (Automationen)

•  Adaptionsvorschläge durch definierte 

Regeln (selbstgesteuert)

•  Adaptionen durch dynamisch erzeugte 

Regeln auf Basis des Nutzungsverhal-

tens (selbstgesteuert)

•  Nach Lavie & Meyer (2010):

•  sinnvoll v.a. bei Routineaufgaben

•  Adaptierbarkeit in geringen Formen stärkt die 

Nutzerbindung und arbeitet damit entgegen 

der Verlustkontrolle durch eine alleinige 

Adaptivität – eine volle Integration beider 

Formen ist nicht sinnvoll (Witt, 2008)

•  Nach Oppermann & Rashev (1997):

•  Feedback über selbstgesteuerte Adaptio-

nen

•  Selektion dargestellter Informationen auf 

Basis des Kontexts

•  Nach Zimmerman et al. (2014), Hartmann 

(2009) & Rittger et al. (2020): Effekte

•  Textgröße, Skalierung, Anordnung, Laut-

stärke, bevorzugte Eingabemodalität 

•  Inhalt der Information ändern

•  Hilfe bei Suchvorgängen, Problembehe-

bung

•  Biometrische Erkennung von Nutzerty-

pen

•  Nach Hartmann (2009), Witt (2008) & Kobsa 

(1993)

•  Gezielter Einsatz von Adaptivität verhin-

dert Ablenkung

•  Ein Onboarding Prozess muss zur Einga-

be von nutzerspezifischen Datensätzen 

(Basis einiger Adaptionsentscheidungen) 

der Nutzungsphase vorgelagert werden

•  Ein AUI erfordert die Eingabe von Daten-

sätzen als Grundlage

•  Ein AUI überwacht ständig die Eingaben 

der Nutzerinnen und Nutzer und wertet 

dabei alte Interaktionen weniger wichtig 

als neue, um von den Nutzerinnen und 

Nutzern zu lernen

•  Hartmann (2009):

•  Ablehnung von Adaptionen muss jeder-

zeit möglich sein

•  Der Adaptivitätsgrad kann durch die Nut-

zerinnen und Nutzer eingestellt werden

•  Rückmeldung bereits vor Eintreten einer 

Adaption oder eines Adaptionsvor-

schlags

•  Genaue Dokumentation der Adaption

•  Nutzerinnen und Nutzer dürfen jederzeit 

gespeicherte Nutzungsdaten einsehen

•  Nach Hauser (2004):

•  Definition eines Design Systems mit 

adaptiven Ausprägungen, um Konsistenz 

und Erlernbarkeit zu fördern

•  Nach Rotter (1966), Hartmann (2009) & 

Kobsa (1993):

•  Unterscheidung der Adaptionen in Vor-

schläge (internal) und Automationen 

(external)

•  Reversibilität implementieren (Möglich-

keit, Adaptionen zurückzuziehen)

•  bei nicht freigegebenen Adaptionsvorschlä-

gen erfolgt keine Adaption (als Ergänzung zu 

Hartmann, Rotter und Kobsa)

•  externale Adaptionen nur für sicherheitsirre-

levante, häufige und sich wenig verändernde 

Sachverhalte (als Ergänzung zu Hartmann, 

Rotter und Kobsa)

Forschungsstand 

AUIs**

•  Nach Jentsch et al. (2015):

•  Warnhinweise oder gar Eingriffe bei Ge-

fahrensituationen durchführen

•  Adaptivität im sicherheitskritischen 

Umfeld muss sehr individuell beurteilt 

werden – generell ist davon jedoch eher 

abzusehen, da sie zu massiven Ablen-

kungen führen kann

•  Nach Khan & Khusro (2020):

•  Sammlung der Daten für Adaptionen 

durch das immer mitgeführte Smart-

phone als ressourcenschonende Lösung?

•  Geschwindigkeitsabhängige Adaptivität

•  Nach Brandl et al. (2017):

•  Wunsch nach haptischem Feedback bei der Be-

dienung (von Displays)?

•  Nach Brandl et al. (2017):

•  ausschließlicher Einsatz von Displays als einzige Ein-

gabemodalität wahrscheinlich unzureichend?

•  spielt die Wahl des Formformats für die Anzeige der 

GUI eine untergeordnete Rolle?

Interviews •  Der Markt lebt von Abgrenzungen und 

Ausdruck der Marke (Verkaufsargument: 

Kabine) - Anspruch an Markenidentität

•  Anbaugeräte müssen nach Montage im 

System registriert werden

•  Wechsel zwischen automatisierten und 

manuellen Prozessen ist eine sehr hohe He-

rausforderung für Traktorbedienerinnen und 

Traktorbediener – daher muss alles nachver-

folgbar sein

•  Basisfunktionen dürfen nicht adaptierbar ge-

staltet sein

•  Ein selbstständiges Lernen der Traktorbedi-

nerinnen und Traktorbediener in das System 

verhindert einen effizienten Umgang mit dem 

System – ein Hilfssystem zur Erlernung kann 

dies vermeiden (IHS siehe Dieterich et al., 

1993)?

•  Es benötigt einen „Reset to default“-Button

•  Traktorbedienerinnen und Traktorbediener besitzen 

unterschiedlichste Anforderungen, benötigen daher 

also im Zweifel völlig unterschiedliche Bediensysteme

•  Das System muss nach 10 min. Einlernung verstanden 

worden sein

•  Es wird als negativ eingestuft, dass nie alle Funktionen 

des Traktors erlernt werden – ein Erkundungsmodus 

kann dieses Problem lösen?

•  Betriebsanleitungen und Fehlerrecherche muss digital 

vorliegen, um ein schnelles Suchen zu ermöglichen

•  Ein digitales Onboarding muss Spaß machen und darf 

im Gegensatz zur Einführung durch Verkäuferinnen 

und Verkäufer keine Stunden dauern

•  Es muss kommuniziert werden, dass die Erlernung 

aller Funktionen einen signifikanten Mehrwert für die 

Traktorbedienerinnen und Traktorbediener hat – viel-

leicht ein Gratification-System?

•  Die Integration des persönlichen mobilen Endgeräts ist 

Pflicht (Komfort und Erlerntes)

•  Die Software ist aufgrund des Informationsumfangs nicht 

auf ein Display beschränkbar

•  Bei Displays sollte zwischen informativen und interaktiven 

Einheiten unterschieden werden

•  Eine direkte Bedienung ist wichtig (z. B. Touchscreen)

•  die visuelle Aufbereitung der Maschine als dreidimensiona-

les Modell für die Bedienung und das Monitoring erleichtert 

die Interaktion

•  Ein NUI kann bei der räumlichen Kompatibilität und Einlern-

zeit helfen, verschlechtert jedoch die Ergonomie – Gradwan-

derung der 3D-Visualisierung als alleinige Interaktionsweise 

durch die Informationsarchitektur

•  Das Produkt muss in Bezug auf die Bedienbarkeit Werk-

zeug-Charakter besitzen (Mittel zum Zweck)

•  Licht in der Kabine kann als Mittel eingesetzt werden, um 

Aufmerksamkeit zu lenken (z. B. in Warnsituationen)

•  Bedienkonzepte aus dem PKW dürfen nicht unverändert 

übernommen werden, es bedarf einer höheren Belastbarkeit 

und direkten Interaktionswegen – eine Anlehnung ist jedoch 

wünschenswert

•  Eine Testung verschiedener Eingabearten ist ein Erfor-

dernis

•  Der Joystick für das CVT ist das wichtigste Bedienelement 

im Traktor. Kann es auch für die Bedienung des Displays 

verwendet werden?

•  Es sollen keine Insellösungen (Proprietärsoftware) entstehen 

– alles in einem System

Markenunabhängige 

Informationsarchitek-

tur***

•  Hardware auf Bedienarmlehne (Primär- 

und Sekundärfunktionen)

•  Steuerung des Displays (z. B. Lautstär-

ke)

•  Software am Ende der Bedienarmlehne

•  Feinjustierungen der Peripherie (z. B. 

Öldurchsatz)

•  Feinjustierungen der Fahrfunktionen 

(z. B. manuelle Luftfederung)

•  Tools (z. B. Taschenrechner)

•  Monitoring (z. B. genaue Maschinen-

informationen, GPS/Karte)

•  Automationen (Precision Farming 

Aktivierung und Konfiguration)

•  Systemeinstellungen (z. B. WLAN, 

Sprache)

•  Möglichkeit bestimmte Funktionen immer an 

der gleichen Stelle zu lassen

•  frei belegbare Tasten in der Nähe der Software ermöglichen 

Schnellzugriffe für Software-Funktionen

•  Die Software gibt bei wichtigen Hardware Funktionen Feed-

back über den Status der Ausführung

•  Einstellungen für die Bildschirme sollten über Hardware 

Tasten gesteuert werden können (z. B. Lautstärke, Hellig-

keit, An/Aus)

Reverse Engineered 

Wireframes

•  Es wird meist mit Leisten an der rechten oder linken Seite 

gearbeitet, die sich durch alle Bereiche durchziehen

•  Ausnahme ist John Deere, die diese Leiste unten einset-

zen und mit Seiten arbeiten, die durchgeblättert werden 

können

•  Die Systeme sind immer widgetbasiert aufgebaut - es 

können mehrere Apps auf der Hauptansicht dargestellt und 

konfiguriert werden

•  Die Navigationsleisten folgen teils einem schwer durch-

schaubarem Prinzip

•  Inhalte der Leiste sind nicht statisch, sondern am selben 

Platz erscheinen auf einmal völlig neue Elemente, die 

jedoch für die aktuelle Ebene gelten

•  Dialoge dunkeln den Hintergrund ab und enthalten meist 

zwei Buttons am unteren Ende des Dialogs (Bestätigen, Ab-

brechen)

•  Kontextmenüs wie Listen werden direkt am Auslöser auf-

gerufen, es öffnet sich kein extra Dialog

•  Einstellungen und tiefere Ebenen füllen oft nur die Hälfte 

des Bildschirms aus - auf der anderen Seite ist noch der 

Hauptbildschirm zu sehen

•  ISOBUS ist aufgrund der Standardisierung sehr ähnlich 

aufgebaut: mittig befindet sich eine Grafik, drum herum be-

finden sich Anzeigen und Funktionen

•  die Hydraulik ist immer gleich aufgebaut: Hydrauliksteuer-

geräte werden in Rechtecke nebeneinander gereiht, darüber 

befinden sich allgemeine Anzeigen und Funktionen
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Standards, Konventionen und Paradigmen Adaptivität Nutzungsbedürfnisse und Features Interaktion, Modalität und Visualität

Literatur zu Traktoren • Implementierung der Precision Farming 

Komponenten in Form von Bereichen / Ap-

plikationen: Parallelfahrsystem, ISOBUS, 

Teilbreitensteuerung, Variable Mengen-

steuerung, Wendeassistent, Vorgewende-

management, Dokumentation

• Anzeigen: Schlupf, Neigung, Geschwin-

digkeit, Modus Allrad, Modus Differential, 

Modus Zapfwelle, Modus Kraftheber, 

Modus Hydraulik

•  Logiken zwischen Kraftheber und Zapf-

welle konfigurierbar

•  je nach Hersteller (des Traktors und Anbaugeräts) kann ein 

zusätzliches Display oder gar ganzes Terminal im Traktor 

montiert sein (proprietäre Software) – wie ist damit umzu-

gehen?

Normen •  Nach ISO 3767 (International Organization 

for Standardization, 2016b): Einsatz von 

Zeichen

•  Strichstärke, Rundungen, Bewegungs-

stereotype, 

Kontrast, Korrekte Pfeile (ISO 80416-

2), neue Adaptionen gemäß Anhang 

A, Farbeinsatz

•  Nach ISO 11783 (International Organiza-

tion for Standardization, 2018c): Richt-

linien zur visuellen Gestaltung von ISOBUS 

Software

•  Definierte Bereiche (Data, Soft Key, 

Alert), Ausrichtung des Displays, 

Interaktionsmodalität

•  Textstyling, Screen-Größe, Untertei-

lung Funktionslayout, Alarm, Daten-

eingabe

•  Meldungen (Daten) der Anbaugeräte

•  Rugged HMI nach ISO 25119 (Beijer Electronics, o. J.; EAO 

AG, 2014): Äußere Einflüsse, die das GUI und Interface-

Konzept beeinflussen

•  Größe, Kontrast, Farbton für Interaktionsflächen

•  wichtige und sicherheitsrelevante Funktionen als hapti-

sche Tasten (z. B. Helligkeit oder Home-Taste)

Forschungsstand 

Traktoren

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Die Hydraulikbedienung besitzt die 

höchste Interaktionsvielfalt und könnte 

daher für das Proof of Concept heran-

gezogen werden

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Primär- und sicherheitsrelevante Funk-

tionen sollten nicht adaptiert werden 

(immer an gleicher Stelle)

•  Die verständliche Zuordnung von Inter-

aktionselement zur intendierten Funktion 

ist enorm wichtig (Semantik)

•  Nach Kaufmann et al. (2019):

•  Häufig benötigte Elemente so platzieren, 

dass die Bedienerinnen und Bediener 

den kürzesten Weg für die Operation 

zurücklegen müssen

•  Nach Haapala, Nurkka, et al. (2006):

•  Ein „auswendig lernen“ ist in einer ad-

aptiven Software schlecht möglich – wie 

können hierzu Hilfen angeboten werden?

•  Nach Caffaro et al. (2017): 

•  wenige und unterschiedlich aussehende Interak-

tionselemente (Farbe? Haptik? Form?)

•  Tasten und Zeichen sollten groß genug sein (Ent-

fernung zum Interaktionselement)

•  Warnzustände haben höchste visuelle Priorität 

und müssen deutlich unterscheidbar sein

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Mindestens 14 Bedienszenarien von den Anbau-

geräten ausgehend

•  Nach Haapala, Pesonen, et al. (2006):

•  Landwirtinnen und Landwirte sind konservativ 

und neuen Paradigmen gegenüber erst skeptisch 

– Erfordernis: möglichst konventionelle Interak-

tionsweisen, die Innovation ermöglichen

•  Nach Bordegoni et al. (2008):

•  GUI Operationen durch ein variablen Rotary Encoder?

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Variabler Rotary Encoder mit Displays zur Indikation des 

Operationsmodus?

Das Konzept AUI** •  Nach Jentsch et al. (2015), Zimmermann et 

al. (2014) & Ressel & Ziegler (2006):

•  Reaktion auf Maschineninformationen 

(Traktor und Anbaugerät)

•  Reaktion auf Ort, Datum, Uhrzeit

•  Reaktion auf Verkehrssituation und Um-

gebung (Topografie, Hindernisse)

•  Reaktion auf Wetter, Lichtverhältnisse

•  Reaktion auf Aufgaben der Nutzerin oder 

des Nutzers

•  Reaktion auf Nutzertyp (Profil)

•  Relevante Adaptivitätsintensität nach Rittger 

et al. (2020) & Lavie & Meyer (2010):

•  keine Adaptionen

•  Speichern und Abrufen von Adaptions-

vorgängen (Automationen)

•  Adaptionsvorschläge durch definierte 

Regeln (selbstgesteuert)

•  Adaptionen durch dynamisch erzeugte 

Regeln auf Basis des Nutzungsverhal-

tens (selbstgesteuert)

•  Nach Lavie & Meyer (2010):

•  sinnvoll v.a. bei Routineaufgaben

•  Adaptierbarkeit in geringen Formen stärkt die 

Nutzerbindung und arbeitet damit entgegen 

der Verlustkontrolle durch eine alleinige 

Adaptivität – eine volle Integration beider 

Formen ist nicht sinnvoll (Witt, 2008)

•  Nach Oppermann & Rashev (1997):

•  Feedback über selbstgesteuerte Adaptio-

nen

•  Selektion dargestellter Informationen auf 

Basis des Kontexts

•  Nach Zimmerman et al. (2014), Hartmann 

(2009) & Rittger et al. (2020): Effekte

•  Textgröße, Skalierung, Anordnung, Laut-

stärke, bevorzugte Eingabemodalität 

•  Inhalt der Information ändern

•  Hilfe bei Suchvorgängen, Problembehe-

bung

•  Biometrische Erkennung von Nutzerty-

pen

•  Nach Hartmann (2009), Witt (2008) & Kobsa 

(1993)

•  Gezielter Einsatz von Adaptivität verhin-

dert Ablenkung

•  Ein Onboarding Prozess muss zur Einga-

be von nutzerspezifischen Datensätzen 

(Basis einiger Adaptionsentscheidungen) 

der Nutzungsphase vorgelagert werden

•  Ein AUI erfordert die Eingabe von Daten-

sätzen als Grundlage

•  Ein AUI überwacht ständig die Eingaben 

der Nutzerinnen und Nutzer und wertet 

dabei alte Interaktionen weniger wichtig 

als neue, um von den Nutzerinnen und 

Nutzern zu lernen

•  Hartmann (2009):

•  Ablehnung von Adaptionen muss jeder-

zeit möglich sein

•  Der Adaptivitätsgrad kann durch die Nut-

zerinnen und Nutzer eingestellt werden

•  Rückmeldung bereits vor Eintreten einer 

Adaption oder eines Adaptionsvor-

schlags

•  Genaue Dokumentation der Adaption

•  Nutzerinnen und Nutzer dürfen jederzeit 

gespeicherte Nutzungsdaten einsehen

•  Nach Hauser (2004):

•  Definition eines Design Systems mit 

adaptiven Ausprägungen, um Konsistenz 

und Erlernbarkeit zu fördern

•  Nach Rotter (1966), Hartmann (2009) & 

Kobsa (1993):

•  Unterscheidung der Adaptionen in Vor-

schläge (internal) und Automationen 

(external)

•  Reversibilität implementieren (Möglich-

keit, Adaptionen zurückzuziehen)

•  bei nicht freigegebenen Adaptionsvorschlä-

gen erfolgt keine Adaption (als Ergänzung zu 

Hartmann, Rotter und Kobsa)

•  externale Adaptionen nur für sicherheitsirre-

levante, häufige und sich wenig verändernde 

Sachverhalte (als Ergänzung zu Hartmann, 

Rotter und Kobsa)

Forschungsstand 

AUIs**

•  Nach Jentsch et al. (2015):

•  Warnhinweise oder gar Eingriffe bei Ge-

fahrensituationen durchführen

•  Adaptivität im sicherheitskritischen 

Umfeld muss sehr individuell beurteilt 

werden – generell ist davon jedoch eher 

abzusehen, da sie zu massiven Ablen-

kungen führen kann

•  Nach Khan & Khusro (2020):

•  Sammlung der Daten für Adaptionen 

durch das immer mitgeführte Smart-

phone als ressourcenschonende Lösung?

•  Geschwindigkeitsabhängige Adaptivität

•  Nach Brandl et al. (2017):

•  Wunsch nach haptischem Feedback bei der Be-

dienung (von Displays)?

•  Nach Brandl et al. (2017):

•  ausschließlicher Einsatz von Displays als einzige Ein-

gabemodalität wahrscheinlich unzureichend?

•  spielt die Wahl des Formformats für die Anzeige der 

GUI eine untergeordnete Rolle?

Interviews •  Der Markt lebt von Abgrenzungen und 

Ausdruck der Marke (Verkaufsargument: 

Kabine) - Anspruch an Markenidentität

•  Anbaugeräte müssen nach Montage im 

System registriert werden

•  Wechsel zwischen automatisierten und 

manuellen Prozessen ist eine sehr hohe He-

rausforderung für Traktorbedienerinnen und 

Traktorbediener – daher muss alles nachver-

folgbar sein

•  Basisfunktionen dürfen nicht adaptierbar ge-

staltet sein

•  Ein selbstständiges Lernen der Traktorbedi-

nerinnen und Traktorbediener in das System 

verhindert einen effizienten Umgang mit dem 

System – ein Hilfssystem zur Erlernung kann 

dies vermeiden (IHS siehe Dieterich et al., 

1993)?

•  Es benötigt einen „Reset to default“-Button

•  Traktorbedienerinnen und Traktorbediener besitzen 

unterschiedlichste Anforderungen, benötigen daher 

also im Zweifel völlig unterschiedliche Bediensysteme

•  Das System muss nach 10 min. Einlernung verstanden 

worden sein

•  Es wird als negativ eingestuft, dass nie alle Funktionen 

des Traktors erlernt werden – ein Erkundungsmodus 

kann dieses Problem lösen?

•  Betriebsanleitungen und Fehlerrecherche muss digital 

vorliegen, um ein schnelles Suchen zu ermöglichen

•  Ein digitales Onboarding muss Spaß machen und darf 

im Gegensatz zur Einführung durch Verkäuferinnen 

und Verkäufer keine Stunden dauern

•  Es muss kommuniziert werden, dass die Erlernung 

aller Funktionen einen signifikanten Mehrwert für die 

Traktorbedienerinnen und Traktorbediener hat – viel-

leicht ein Gratification-System?

•  Die Integration des persönlichen mobilen Endgeräts ist 

Pflicht (Komfort und Erlerntes)

•  Die Software ist aufgrund des Informationsumfangs nicht 

auf ein Display beschränkbar

•  Bei Displays sollte zwischen informativen und interaktiven 

Einheiten unterschieden werden

•  Eine direkte Bedienung ist wichtig (z. B. Touchscreen)

•  die visuelle Aufbereitung der Maschine als dreidimensiona-

les Modell für die Bedienung und das Monitoring erleichtert 

die Interaktion

•  Ein NUI kann bei der räumlichen Kompatibilität und Einlern-

zeit helfen, verschlechtert jedoch die Ergonomie – Gradwan-

derung der 3D-Visualisierung als alleinige Interaktionsweise 

durch die Informationsarchitektur

•  Das Produkt muss in Bezug auf die Bedienbarkeit Werk-

zeug-Charakter besitzen (Mittel zum Zweck)

•  Licht in der Kabine kann als Mittel eingesetzt werden, um 

Aufmerksamkeit zu lenken (z. B. in Warnsituationen)

•  Bedienkonzepte aus dem PKW dürfen nicht unverändert 

übernommen werden, es bedarf einer höheren Belastbarkeit 

und direkten Interaktionswegen – eine Anlehnung ist jedoch 

wünschenswert

•  Eine Testung verschiedener Eingabearten ist ein Erfor-

dernis

•  Der Joystick für das CVT ist das wichtigste Bedienelement 

im Traktor. Kann es auch für die Bedienung des Displays 

verwendet werden?

•  Es sollen keine Insellösungen (Proprietärsoftware) entstehen 

– alles in einem System

Markenunabhängige 

Informationsarchitek-

tur***

•  Hardware auf Bedienarmlehne (Primär- 

und Sekundärfunktionen)

•  Steuerung des Displays (z. B. Lautstär-

ke)

•  Software am Ende der Bedienarmlehne

•  Feinjustierungen der Peripherie (z. B. 

Öldurchsatz)

•  Feinjustierungen der Fahrfunktionen 

(z. B. manuelle Luftfederung)

•  Tools (z. B. Taschenrechner)

•  Monitoring (z. B. genaue Maschinen-

informationen, GPS/Karte)

•  Automationen (Precision Farming 

Aktivierung und Konfiguration)

•  Systemeinstellungen (z. B. WLAN, 

Sprache)

•  Möglichkeit bestimmte Funktionen immer an 

der gleichen Stelle zu lassen

•  frei belegbare Tasten in der Nähe der Software ermöglichen 

Schnellzugriffe für Software-Funktionen

•  Die Software gibt bei wichtigen Hardware Funktionen Feed-

back über den Status der Ausführung

•  Einstellungen für die Bildschirme sollten über Hardware 

Tasten gesteuert werden können (z. B. Lautstärke, Hellig-

keit, An/Aus)

Reverse Engineered 

Wireframes

•  Es wird meist mit Leisten an der rechten oder linken Seite 

gearbeitet, die sich durch alle Bereiche durchziehen

•  Ausnahme ist John Deere, die diese Leiste unten einset-

zen und mit Seiten arbeiten, die durchgeblättert werden 

können

•  Die Systeme sind immer widgetbasiert aufgebaut - es 

können mehrere Apps auf der Hauptansicht dargestellt und 

konfiguriert werden

•  Die Navigationsleisten folgen teils einem schwer durch-

schaubarem Prinzip

•  Inhalte der Leiste sind nicht statisch, sondern am selben 

Platz erscheinen auf einmal völlig neue Elemente, die 

jedoch für die aktuelle Ebene gelten

•  Dialoge dunkeln den Hintergrund ab und enthalten meist 

zwei Buttons am unteren Ende des Dialogs (Bestätigen, Ab-

brechen)

•  Kontextmenüs wie Listen werden direkt am Auslöser auf-

gerufen, es öffnet sich kein extra Dialog

•  Einstellungen und tiefere Ebenen füllen oft nur die Hälfte 

des Bildschirms aus - auf der anderen Seite ist noch der 

Hauptbildschirm zu sehen

•  ISOBUS ist aufgrund der Standardisierung sehr ähnlich 

aufgebaut: mittig befindet sich eine Grafik, drum herum be-

finden sich Anzeigen und Funktionen

•  die Hydraulik ist immer gleich aufgebaut: Hydrauliksteuer-

geräte werden in Rechtecke nebeneinander gereiht, darüber 

befinden sich allgemeine Anzeigen und Funktionen

Contextual Inquirys •  Dialog beim Start des Systems: Sicher-

heitsinformationen & letzte Einstellungen 

aufrufen

•  Eine Steuerung an der Karosserie des 

Traktors (Fernbedienung) löst aus Sicher-

heitsgründen eine Sperre der Display 

Bedienung aus

•  Wartungsbedarf muss gemeldet werden - 

Anforderung Vorbereitung darauf?

•  Unterteilung der Precision Farming Funktio-

nalität nach Region (typische Aufgabenge-

biete)?

•  „Rüstungshilfsmodus“?

•  Häufiges Ein- und Aussteigen während 

der Rüstung darf nicht zum Ein- und 

Ausschalten oder gar Zurücksetzen der 

Software führen

•  Je nach Anbaugerät müssen sehr viel Lei-

tungen angeschlossen und die Übersicht 

kann verloren werden.

•  bei der Vorbereitung auf dem Feld und zwi-

schen den eigentlichen Tätigkeiten werden 

Prozesse durchgeführt, die immer wieder 

wiederholt werden – Adaptionswürdig?

•  Lichter und Software Farbschema müssen 

derzeit manuell umgestellt werden, wenn es 

dunkel wird – Adaption könnte Ablenkung 

vermeiden

•  Startdialog könnte adaptiv agieren auf Basis 

des angehängten Geräts (Richtige Einstellun-

gen übernehmen)

•  Vorgewende wird vom Lenksystem bereits 

automatisch erkannt und ein Warnton weist 

darauf hin (Adaption auf Basis fester Regeln)

•  Hindernisse auf Basis der Datenbank des 

Ministeriums implementieren als Adaptionen?

•  Bei Warnblinker Hilfefunktion aufrufen? Pro-

blemfall schneller beheben

•  Derzeit werden bei kritischen Füllständen der 

Anbaugeräte bereits Warntöne ausgesendet, 

mehr jedoch nicht - Anforderung visuelle Ge-

staltung optimieren

•  Auswahl des Kunden bzw. Auftrags vor Tätigkeit

•  Rüstungs/-Einstellungsmodus, Transportmodus, Feld-

modus - Ansichten unterscheiden sich während den 

Szenarien. Anforderung Adaption?

•  Ein Navigationssystem wäre bei Auftragsarbeiten 

(Lohnunternehmen) hilfreich

•  Bei Arbeiten in Abstimmung mit anderen Traktoren 

(und deren Bedienerinnen und Bediener) ist häufig 

Kommunikation nötig

•  Es werden einige Funktionen aus Angst, sie falsch zu 

bedienen oder dass sie eine unpräzise Arbeit verrich-

ten, nicht genutzt (obwohl bekannt) - Bsp. Einbindung 

Handy, Wendeassistent - Anforderung Explorations-

modus?

•  Taschenrechner für Umrechnungen

•  Großer Unterschied in Art der Bedienung zwischen 

den Traktorbedienerinnen und Traktorbedienern: von 

sehr feiner bis zu sehr rabiater Bedienung – Anforde-

rung an die Feinfühligkeit der Interaktionselemente?

•  Es werden vom Smartphone aus Funktionen wie die 

Freisprechanlage, Google/Apple Maps, WhatsApp und 

Spotify genutzt - Anforderung der Einbindung und 

eventuelle Vereinfachung der Verbindung

•  Es wäre hilfreich, wenn in der Software aus Nutzungs-

profilen gewählt werden kann.

•  Fehleingaben am Touchscreen durch Schwankungen im 

Traktor - spricht für eine alternative Eingabeform

Use Case Szenario 

Diagramme

•  die meisten Touchpoints finden in der Vor-

bereitungsphase (Gülle auffüllen) und v.a. 

der Betriebsbereitschaft auf dem Feld statt

•  es kam heraus, dass je nach Tätigkeit ein 

Use Case zwischen Rüstung und Trans-

portweg existiert

•  bspw. beim Gülleausbringen das Auf-

füllen des Fass

•  bevor die Arbeit auf dem Feld beginnen kann 

bedarf es sehr vielen Schritten, die vielleicht 

automatisiert werden könnten

•  Wieso gibt es keine automatische Rückfahr-

kamera?

•  Wieso gibt es so viele Töne (die gar nicht dafür da sind 

zu warnen sondern nur Feedback zu geben)

•  schrill und eintönig

•  Die Software arbeitet mit vielen Dialogen, die übereinander 

liegen (verschachtelt) - einfacher gestalten möglich?

•  Es findet ein konstanter Wechsel zwischen System- und 

Proprietärsoftware statt - Zusammenführung von Funktio-

nen oder Verschiebung der Touchpoints möglich?

•  Subtile Animationen zur Verbesserung der Experience und 

der Selbstbeschreibungsfähigkeit würden helfen

•  teilweise sind Grafiken unscharf, Vektoren haben keine Kan-

tenglättung

•  Hinzufügen neuer Spur als essenzielle Funktion im Prozess 

der Lenksystemkonfiguration ist versteckt in der Karte unter 

den Ansichten zu finden
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Standards, Konventionen und Paradigmen Adaptivität Nutzungsbedürfnisse und Features Interaktion, Modalität und Visualität

Literatur zu Traktoren • Implementierung der Precision Farming 

Komponenten in Form von Bereichen / Ap-

plikationen: Parallelfahrsystem, ISOBUS, 

Teilbreitensteuerung, Variable Mengen-

steuerung, Wendeassistent, Vorgewende-

management, Dokumentation

• Anzeigen: Schlupf, Neigung, Geschwin-

digkeit, Modus Allrad, Modus Differential, 

Modus Zapfwelle, Modus Kraftheber, 

Modus Hydraulik

•  Logiken zwischen Kraftheber und Zapf-

welle konfigurierbar

•  je nach Hersteller (des Traktors und Anbaugeräts) kann ein 

zusätzliches Display oder gar ganzes Terminal im Traktor 

montiert sein (proprietäre Software) – wie ist damit umzu-

gehen?

Normen •  Nach ISO 3767 (International Organization 

for Standardization, 2016b): Einsatz von 

Zeichen

•  Strichstärke, Rundungen, Bewegungs-

stereotype, 

Kontrast, Korrekte Pfeile (ISO 80416-

2), neue Adaptionen gemäß Anhang 

A, Farbeinsatz

•  Nach ISO 11783 (International Organiza-

tion for Standardization, 2018c): Richt-

linien zur visuellen Gestaltung von ISOBUS 

Software

•  Definierte Bereiche (Data, Soft Key, 

Alert), Ausrichtung des Displays, 

Interaktionsmodalität

•  Textstyling, Screen-Größe, Untertei-

lung Funktionslayout, Alarm, Daten-

eingabe

•  Meldungen (Daten) der Anbaugeräte

•  Rugged HMI nach ISO 25119 (Beijer Electronics, o. J.; EAO 

AG, 2014): Äußere Einflüsse, die das GUI und Interface-

Konzept beeinflussen

•  Größe, Kontrast, Farbton für Interaktionsflächen

•  wichtige und sicherheitsrelevante Funktionen als hapti-

sche Tasten (z. B. Helligkeit oder Home-Taste)

Forschungsstand 

Traktoren

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Die Hydraulikbedienung besitzt die 

höchste Interaktionsvielfalt und könnte 

daher für das Proof of Concept heran-

gezogen werden

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Primär- und sicherheitsrelevante Funk-

tionen sollten nicht adaptiert werden 

(immer an gleicher Stelle)

•  Die verständliche Zuordnung von Inter-

aktionselement zur intendierten Funktion 

ist enorm wichtig (Semantik)

•  Nach Kaufmann et al. (2019):

•  Häufig benötigte Elemente so platzieren, 

dass die Bedienerinnen und Bediener 

den kürzesten Weg für die Operation 

zurücklegen müssen

•  Nach Haapala, Nurkka, et al. (2006):

•  Ein „auswendig lernen“ ist in einer ad-

aptiven Software schlecht möglich – wie 

können hierzu Hilfen angeboten werden?

•  Nach Caffaro et al. (2017): 

•  wenige und unterschiedlich aussehende Interak-

tionselemente (Farbe? Haptik? Form?)

•  Tasten und Zeichen sollten groß genug sein (Ent-

fernung zum Interaktionselement)

•  Warnzustände haben höchste visuelle Priorität 

und müssen deutlich unterscheidbar sein

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Mindestens 14 Bedienszenarien von den Anbau-

geräten ausgehend

•  Nach Haapala, Pesonen, et al. (2006):

•  Landwirtinnen und Landwirte sind konservativ 

und neuen Paradigmen gegenüber erst skeptisch 

– Erfordernis: möglichst konventionelle Interak-

tionsweisen, die Innovation ermöglichen

•  Nach Bordegoni et al. (2008):

•  GUI Operationen durch ein variablen Rotary Encoder?

•  Nach Schempp et al. (2019):

•  Variabler Rotary Encoder mit Displays zur Indikation des 

Operationsmodus?

Das Konzept AUI** •  Nach Jentsch et al. (2015), Zimmermann et 

al. (2014) & Ressel & Ziegler (2006):

•  Reaktion auf Maschineninformationen 

(Traktor und Anbaugerät)

•  Reaktion auf Ort, Datum, Uhrzeit

•  Reaktion auf Verkehrssituation und Um-

gebung (Topografie, Hindernisse)

•  Reaktion auf Wetter, Lichtverhältnisse

•  Reaktion auf Aufgaben der Nutzerin oder 

des Nutzers

•  Reaktion auf Nutzertyp (Profil)

•  Relevante Adaptivitätsintensität nach Rittger 

et al. (2020) & Lavie & Meyer (2010):

•  keine Adaptionen

•  Speichern und Abrufen von Adaptions-

vorgängen (Automationen)

•  Adaptionsvorschläge durch definierte 

Regeln (selbstgesteuert)

•  Adaptionen durch dynamisch erzeugte 

Regeln auf Basis des Nutzungsverhal-

tens (selbstgesteuert)

•  Nach Lavie & Meyer (2010):

•  sinnvoll v.a. bei Routineaufgaben

•  Adaptierbarkeit in geringen Formen stärkt die 

Nutzerbindung und arbeitet damit entgegen 

der Verlustkontrolle durch eine alleinige 

Adaptivität – eine volle Integration beider 

Formen ist nicht sinnvoll (Witt, 2008)

•  Nach Oppermann & Rashev (1997):

•  Feedback über selbstgesteuerte Adaptio-

nen

•  Selektion dargestellter Informationen auf 

Basis des Kontexts

•  Nach Zimmerman et al. (2014), Hartmann 

(2009) & Rittger et al. (2020): Effekte

•  Textgröße, Skalierung, Anordnung, Laut-

stärke, bevorzugte Eingabemodalität 

•  Inhalt der Information ändern

•  Hilfe bei Suchvorgängen, Problembehe-

bung

•  Biometrische Erkennung von Nutzerty-

pen

•  Nach Hartmann (2009), Witt (2008) & Kobsa 

(1993)

•  Gezielter Einsatz von Adaptivität verhin-

dert Ablenkung

•  Ein Onboarding Prozess muss zur Einga-

be von nutzerspezifischen Datensätzen 

(Basis einiger Adaptionsentscheidungen) 

der Nutzungsphase vorgelagert werden

•  Ein AUI erfordert die Eingabe von Daten-

sätzen als Grundlage

•  Ein AUI überwacht ständig die Eingaben 

der Nutzerinnen und Nutzer und wertet 

dabei alte Interaktionen weniger wichtig 

als neue, um von den Nutzerinnen und 

Nutzern zu lernen

•  Hartmann (2009):

•  Ablehnung von Adaptionen muss jeder-

zeit möglich sein

•  Der Adaptivitätsgrad kann durch die Nut-

zerinnen und Nutzer eingestellt werden

•  Rückmeldung bereits vor Eintreten einer 

Adaption oder eines Adaptionsvor-

schlags

•  Genaue Dokumentation der Adaption

•  Nutzerinnen und Nutzer dürfen jederzeit 

gespeicherte Nutzungsdaten einsehen

•  Nach Hauser (2004):

•  Definition eines Design Systems mit 

adaptiven Ausprägungen, um Konsistenz 

und Erlernbarkeit zu fördern

•  Nach Rotter (1966), Hartmann (2009) & 

Kobsa (1993):

•  Unterscheidung der Adaptionen in Vor-

schläge (internal) und Automationen 

(external)

•  Reversibilität implementieren (Möglich-

keit, Adaptionen zurückzuziehen)

•  bei nicht freigegebenen Adaptionsvorschlä-

gen erfolgt keine Adaption (als Ergänzung zu 

Hartmann, Rotter und Kobsa)

•  externale Adaptionen nur für sicherheitsirre-

levante, häufige und sich wenig verändernde 

Sachverhalte (als Ergänzung zu Hartmann, 

Rotter und Kobsa)

Forschungsstand 

AUIs**

•  Nach Jentsch et al. (2015):

•  Warnhinweise oder gar Eingriffe bei Ge-

fahrensituationen durchführen

•  Adaptivität im sicherheitskritischen 

Umfeld muss sehr individuell beurteilt 

werden – generell ist davon jedoch eher 

abzusehen, da sie zu massiven Ablen-

kungen führen kann

•  Nach Khan & Khusro (2020):

•  Sammlung der Daten für Adaptionen 

durch das immer mitgeführte Smart-

phone als ressourcenschonende Lösung?

•  Geschwindigkeitsabhängige Adaptivität

•  Nach Brandl et al. (2017):

•  Wunsch nach haptischem Feedback bei der Be-

dienung (von Displays)?

•  Nach Brandl et al. (2017):

•  ausschließlicher Einsatz von Displays als einzige Ein-

gabemodalität wahrscheinlich unzureichend?

•  spielt die Wahl des Formformats für die Anzeige der 

GUI eine untergeordnete Rolle?

Interviews •  Der Markt lebt von Abgrenzungen und 

Ausdruck der Marke (Verkaufsargument: 

Kabine) - Anspruch an Markenidentität

•  Anbaugeräte müssen nach Montage im 

System registriert werden

•  Wechsel zwischen automatisierten und 

manuellen Prozessen ist eine sehr hohe He-

rausforderung für Traktorbedienerinnen und 

Traktorbediener – daher muss alles nachver-

folgbar sein

•  Basisfunktionen dürfen nicht adaptierbar ge-

staltet sein

•  Ein selbstständiges Lernen der Traktorbedi-

nerinnen und Traktorbediener in das System 

verhindert einen effizienten Umgang mit dem 

System – ein Hilfssystem zur Erlernung kann 

dies vermeiden (IHS siehe Dieterich et al., 

1993)?

•  Es benötigt einen „Reset to default“-Button

•  Traktorbedienerinnen und Traktorbediener besitzen 

unterschiedlichste Anforderungen, benötigen daher 

also im Zweifel völlig unterschiedliche Bediensysteme

•  Das System muss nach 10 min. Einlernung verstanden 

worden sein

•  Es wird als negativ eingestuft, dass nie alle Funktionen 

des Traktors erlernt werden – ein Erkundungsmodus 

kann dieses Problem lösen?

•  Betriebsanleitungen und Fehlerrecherche muss digital 

vorliegen, um ein schnelles Suchen zu ermöglichen

•  Ein digitales Onboarding muss Spaß machen und darf 

im Gegensatz zur Einführung durch Verkäuferinnen 

und Verkäufer keine Stunden dauern

•  Es muss kommuniziert werden, dass die Erlernung 

aller Funktionen einen signifikanten Mehrwert für die 

Traktorbedienerinnen und Traktorbediener hat – viel-

leicht ein Gratification-System?

•  Die Integration des persönlichen mobilen Endgeräts ist 

Pflicht (Komfort und Erlerntes)

•  Die Software ist aufgrund des Informationsumfangs nicht 

auf ein Display beschränkbar

•  Bei Displays sollte zwischen informativen und interaktiven 

Einheiten unterschieden werden

•  Eine direkte Bedienung ist wichtig (z. B. Touchscreen)

•  die visuelle Aufbereitung der Maschine als dreidimensiona-

les Modell für die Bedienung und das Monitoring erleichtert 

die Interaktion

•  Ein NUI kann bei der räumlichen Kompatibilität und Einlern-

zeit helfen, verschlechtert jedoch die Ergonomie – Gradwan-

derung der 3D-Visualisierung als alleinige Interaktionsweise 

durch die Informationsarchitektur

•  Das Produkt muss in Bezug auf die Bedienbarkeit Werk-

zeug-Charakter besitzen (Mittel zum Zweck)

•  Licht in der Kabine kann als Mittel eingesetzt werden, um 

Aufmerksamkeit zu lenken (z. B. in Warnsituationen)

•  Bedienkonzepte aus dem PKW dürfen nicht unverändert 

übernommen werden, es bedarf einer höheren Belastbarkeit 

und direkten Interaktionswegen – eine Anlehnung ist jedoch 

wünschenswert

•  Eine Testung verschiedener Eingabearten ist ein Erfor-

dernis

•  Der Joystick für das CVT ist das wichtigste Bedienelement 

im Traktor. Kann es auch für die Bedienung des Displays 

verwendet werden?

•  Es sollen keine Insellösungen (Proprietärsoftware) entstehen 

– alles in einem System

Markenunabhängige 

Informationsarchitek-

tur***

•  Hardware auf Bedienarmlehne (Primär- 

und Sekundärfunktionen)

•  Steuerung des Displays (z. B. Lautstär-

ke)

•  Software am Ende der Bedienarmlehne

•  Feinjustierungen der Peripherie (z. B. 

Öldurchsatz)

•  Feinjustierungen der Fahrfunktionen 

(z. B. manuelle Luftfederung)

•  Tools (z. B. Taschenrechner)

•  Monitoring (z. B. genaue Maschinen-

informationen, GPS/Karte)

•  Automationen (Precision Farming 

Aktivierung und Konfiguration)

•  Systemeinstellungen (z. B. WLAN, 

Sprache)

•  Möglichkeit bestimmte Funktionen immer an 

der gleichen Stelle zu lassen

•  frei belegbare Tasten in der Nähe der Software ermöglichen 

Schnellzugriffe für Software-Funktionen

•  Die Software gibt bei wichtigen Hardware Funktionen Feed-

back über den Status der Ausführung

•  Einstellungen für die Bildschirme sollten über Hardware 

Tasten gesteuert werden können (z. B. Lautstärke, Hellig-

keit, An/Aus)

Reverse Engineered 

Wireframes

•  Es wird meist mit Leisten an der rechten oder linken Seite 

gearbeitet, die sich durch alle Bereiche durchziehen

•  Ausnahme ist John Deere, die diese Leiste unten einset-

zen und mit Seiten arbeiten, die durchgeblättert werden 

können

•  Die Systeme sind immer widgetbasiert aufgebaut - es 

können mehrere Apps auf der Hauptansicht dargestellt und 

konfiguriert werden

•  Die Navigationsleisten folgen teils einem schwer durch-

schaubarem Prinzip

•  Inhalte der Leiste sind nicht statisch, sondern am selben 

Platz erscheinen auf einmal völlig neue Elemente, die 

jedoch für die aktuelle Ebene gelten

•  Dialoge dunkeln den Hintergrund ab und enthalten meist 

zwei Buttons am unteren Ende des Dialogs (Bestätigen, Ab-

brechen)

•  Kontextmenüs wie Listen werden direkt am Auslöser auf-

gerufen, es öffnet sich kein extra Dialog

•  Einstellungen und tiefere Ebenen füllen oft nur die Hälfte 

des Bildschirms aus - auf der anderen Seite ist noch der 

Hauptbildschirm zu sehen

•  ISOBUS ist aufgrund der Standardisierung sehr ähnlich 

aufgebaut: mittig befindet sich eine Grafik, drum herum be-

finden sich Anzeigen und Funktionen

•  die Hydraulik ist immer gleich aufgebaut: Hydrauliksteuer-

geräte werden in Rechtecke nebeneinander gereiht, darüber 

befinden sich allgemeine Anzeigen und Funktionen

Contextual Inquirys •  Dialog beim Start des Systems: Sicher-

heitsinformationen & letzte Einstellungen 

aufrufen

•  Eine Steuerung an der Karosserie des 

Traktors (Fernbedienung) löst aus Sicher-

heitsgründen eine Sperre der Display 

Bedienung aus

•  Wartungsbedarf muss gemeldet werden - 

Anforderung Vorbereitung darauf?

•  Unterteilung der Precision Farming Funktio-

nalität nach Region (typische Aufgabenge-

biete)?

•  „Rüstungshilfsmodus“?

•  Häufiges Ein- und Aussteigen während 

der Rüstung darf nicht zum Ein- und 

Ausschalten oder gar Zurücksetzen der 

Software führen

•  Je nach Anbaugerät müssen sehr viel Lei-

tungen angeschlossen und die Übersicht 

kann verloren werden.

•  bei der Vorbereitung auf dem Feld und zwi-

schen den eigentlichen Tätigkeiten werden 

Prozesse durchgeführt, die immer wieder 

wiederholt werden – Adaptionswürdig?

•  Lichter und Software Farbschema müssen 

derzeit manuell umgestellt werden, wenn es 

dunkel wird – Adaption könnte Ablenkung 

vermeiden

•  Startdialog könnte adaptiv agieren auf Basis 

des angehängten Geräts (Richtige Einstellun-

gen übernehmen)

•  Vorgewende wird vom Lenksystem bereits 

automatisch erkannt und ein Warnton weist 

darauf hin (Adaption auf Basis fester Regeln)

•  Hindernisse auf Basis der Datenbank des 

Ministeriums implementieren als Adaptionen?

•  Bei Warnblinker Hilfefunktion aufrufen? Pro-

blemfall schneller beheben

•  Derzeit werden bei kritischen Füllständen der 

Anbaugeräte bereits Warntöne ausgesendet, 

mehr jedoch nicht - Anforderung visuelle Ge-

staltung optimieren

•  Auswahl des Kunden bzw. Auftrags vor Tätigkeit

•  Rüstungs/-Einstellungsmodus, Transportmodus, Feld-

modus - Ansichten unterscheiden sich während den 

Szenarien. Anforderung Adaption?

•  Ein Navigationssystem wäre bei Auftragsarbeiten 

(Lohnunternehmen) hilfreich

•  Bei Arbeiten in Abstimmung mit anderen Traktoren 

(und deren Bedienerinnen und Bediener) ist häufig 

Kommunikation nötig

•  Es werden einige Funktionen aus Angst, sie falsch zu 

bedienen oder dass sie eine unpräzise Arbeit verrich-

ten, nicht genutzt (obwohl bekannt) - Bsp. Einbindung 

Handy, Wendeassistent - Anforderung Explorations-

modus?

•  Taschenrechner für Umrechnungen

•  Großer Unterschied in Art der Bedienung zwischen 

den Traktorbedienerinnen und Traktorbedienern: von 

sehr feiner bis zu sehr rabiater Bedienung – Anforde-

rung an die Feinfühligkeit der Interaktionselemente?

•  Es werden vom Smartphone aus Funktionen wie die 

Freisprechanlage, Google/Apple Maps, WhatsApp und 

Spotify genutzt - Anforderung der Einbindung und 

eventuelle Vereinfachung der Verbindung

•  Es wäre hilfreich, wenn in der Software aus Nutzungs-

profilen gewählt werden kann.

•  Fehleingaben am Touchscreen durch Schwankungen im 

Traktor - spricht für eine alternative Eingabeform

Use Case Szenario 

Diagramme

•  die meisten Touchpoints finden in der Vor-

bereitungsphase (Gülle auffüllen) und v.a. 

der Betriebsbereitschaft auf dem Feld statt

•  es kam heraus, dass je nach Tätigkeit ein 

Use Case zwischen Rüstung und Trans-

portweg existiert

•  bspw. beim Gülleausbringen das Auf-

füllen des Fass

•  bevor die Arbeit auf dem Feld beginnen kann 

bedarf es sehr vielen Schritten, die vielleicht 

automatisiert werden könnten

•  Wieso gibt es keine automatische Rückfahr-

kamera?

•  Wieso gibt es so viele Töne (die gar nicht dafür da sind 

zu warnen sondern nur Feedback zu geben)

•  schrill und eintönig

•  Die Software arbeitet mit vielen Dialogen, die übereinander 

liegen (verschachtelt) - einfacher gestalten möglich?

•  Es findet ein konstanter Wechsel zwischen System- und 

Proprietärsoftware statt - Zusammenführung von Funktio-

nen oder Verschiebung der Touchpoints möglich?

•  Subtile Animationen zur Verbesserung der Experience und 

der Selbstbeschreibungsfähigkeit würden helfen

•  teilweise sind Grafiken unscharf, Vektoren haben keine Kan-

tenglättung

•  Hinzufügen neuer Spur als essenzielle Funktion im Prozess 

der Lenksystemkonfiguration ist versteckt in der Karte unter 

den Ansichten zu finden

Stakeholder und 

Nutzendenprofile

•  wie können emotional gebundene Fans eines Traktor-

herstellers dazu bewegt werden die neue Software 

auzuprobieren - vielleicht braucht es das gar nicht, 

sondern die Adaptivität stülpt sich über bestehende 

Systeme?

•  Komfortfunktionen für Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter 

während langen Fahrten (Auftragswege) sind wichtig

* Interpretationen und vage Erkenntnisse sind durch ein Fragezeichen (?) gekennzeichnet

** Aspekte in Bezug auf die Empathie oder emotionale Bindung werden außen vor gelassen.

*** Es werden die Kategorien gelistet und Beispiele genannt. Die vollständige Architektur ist separat zu finden.



205204

E
R

G
E

B
N

IS
S

E
 U

N
D

 D
IS

K
U

S
S

IO
N

Nach den umfassenden Untersuchungen und 

der Bündelung der Ergebnisse in den Anforderungs- 

katalog wurden genügend Grundlagen gesammelt, 

um Lösungen für die Problematiken konzipieren zu 

können. Dieses Kapitel beschreibt die Exploration 

von Lösungen, die dann in einem finalen Konzept 

münden.

4.7.1 Ergebnisse der Konzeptskizzen I

Die erste Konzeptionsphase war noch sehr 

Hardware-lastig, da der Fokus zum Zeitpunkt der 

Erstellung noch nicht als entschieden galt. Die 

Ausführungen setzen sich also vor allem damit aus-

einander, wie die Anordnung von Bildschirmen und 

bestimmte Primär-Bedienelemente die Software 

unterstützen können.

Abb. 20 zeigt zwei Ausschnitte der Skizzen. Die 

Anordnung der Bildschirme um die Fahrerin oder 

den Fahrer greift das Konzept der Preh GmbH auf. 

Der Vorteil einer solchen umschließenden Anord-

nung ist eine sehr gute Ergonomie, da sich die 

Bedienelemente im natürlichen Bewegungsradius 

befinden. Außerdem ist die Immersion103 hoch. 

Fraglich ist hierbei jedoch, ob das Konzept für 

einen Traktor passend ist, da das Cockpit üblicher-

weise offen gestaltet ist und nach rechts hohe Be-

wegungsfreiheit bietet. Die Produktionskosten von 

gebogenen Bildschirmen (Curved Displays) wären 

zudem immens hoch. 

Im Zuge des umschließenden Konzepts kam 

auch die Idee eines Head-Up Displays als Adaption 

aus dem Automobilbereich. Der Gedanke lag darin, 

wichtige Informationen vor der Fahrerin oder 

dem Fahrer zu projizieren und damit die Ablen-

kung durch die herkömmlichen Bediensysteme zu 

103  Sich in eine Welt hineinversetzen

4.7
Ergebnisse der Konzeption

Abb. 20
Konzeptskizzen I (Eigene Abbildung)
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reduzieren. Diese Idee wurde von den Interviewten 

jedoch in Frage gestellt und führte nicht – wie zu-

nächst angenommen – auf Begeisterung. Die Trak-

torbedienerinnen und Traktorbediener haben das 

Konzept nicht völlig abgelehnt, wiesen jedoch da-

rauf hin, dass es nur einen Mehrwert hätte, wenn 

dies über alle vier Scheiben der Kabine dargestellt 

werden könnte. Die hintere Scheibe ist bei Feldar-

beiten jedoch meist geöffnet, so die Erkenntnis aus 

den Contextual Inquirys. Bereits hieran würde das 

Konzept also scheitern. Die Idee wurde zunächst 

nicht aufgegeben – so war eine weitere Überlegung 

daraus, Augmented Reality Brillen zu erwägen, wie 

es auch Bordegoni et al. (2008) versucht haben. Es 

wurde allerdings beschlossen, dass diese Richtung 

für die Arbeit zu spekulativ und konzeptionell 

geworden wäre. Der Gedanke wurde ab dann nicht 

mehr aufgegriffen.

Zudem wurde damals stark mit dem Gedanken 

gespielt, wie reale Objekte so als Bedienelemente 

übersetzt werden könnten, dass sie diese imitieren 

– bezogen auf das Layout und Bewegungsstereo-

type. Diese Idee eines Natural User Interfaces (NUI) 

wurde aus dem Bediensystem von STEYR aufge-

griffen, die das Abbild eines Traktors als Folient-

astatur verwenden, bei dem an Stellen, an denen 

man im realen Umfeld Funktionen erwarten würde, 

dort ebenfalls Tasten verortet sind. Die Visualis-

ierung des NUI bezieht sich in den Skizzen zwar 

auf primäre Bedienelemente, das Prinzip könnte 

jedoch auch für die Software angedacht und weit-

ergeführt werden: Welche realen Objekte können 

zur Navigation benutzt werden? Ein gesam- 

ter Traktor?

Der Vorteil eines NUI liegt auf der Hand: Die 

Bedienung ist sehr einfach, da Funktionen dort 

sind, wo sie erwartet werden. Das Konzept ist also 

vor allem für Einsteigerinnen und Einsteiger ideal. 

In den Interviews mit den Unternehmen wurde 

genau dies anhand des STEYR-Beispiels abgefragt. 

Es stellte sich heraus, dass ein NUI zwar die Lern-

kurve eines Bediensystems positiv beeinflusst, die 

Usability auf lange Sicht betrachtet jedoch negativ 

beeinträchtigt. Denn tiefergehende Einstellungen 

sind bei diesem Konzept nur schwer bis gar nicht 

umsetzbar. Es ist zu inflexibel, da der Versuch neue 

erweiterte Funktionen zu implementieren fast 

immer aufgrund der räumlichen Inkompatibilität 

scheitern würde. Würden Einstellungen imple-

mentiert werden, die zwar etwas mit der im NUI 

platzierten Funktion zu tun haben, nicht jedoch 

zur realen Position passen, findet eine Abstraktion 

des Konzepts statt, und es wird inkonsistent. Der 

Gedanke, im System irgendein Abbild eines realen 

Objekts zu implementieren (ohne es als zentrales 

Interaktionskonzept einzusetzen) wurde jedoch 

nicht verworfen und kam auch in den empirischen 

Untersuchungen nochmals als Anforderung hervor. 

Denn Probandinnen und Probanden wünschen sich 

ein dreidimensionales Abbild des Traktors zum 

besseren Verständnis.

4.7 ERGEBNISSE DER KONZEPTION

Fortsetzung Abb. 20
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4.7.2 Ergebnisse der Konzeptskizzen II 
& Wireframing I

Abb. 21 zeigt zwei Ausschnitte weiterer Skizzen 

und die Illustration eines ersten gesamt- 

heitlicheren Interface Konzepts. Diese stehen in 

Abhängigkeit zu den ersten Wireframes, die später 

erläutert werden. 

Über alle Skizzen hinweg werden die primären 

Bedienelemente nicht visualisiert. Die Skizzen 

abstrahieren die Armlehne also. Für jeden Ent-

wurf muss bedacht werden, dass auf der Konsole 

weiterhin die primären Bedienelemente für die 

EHR, Hydraulik, Zapfwelle, Getriebe und Fahrfunk-

tionen vorzufinden sind. 

Die Interface-Konzepte in dieser Entwurfs-

reihe zeigen die Bedienelemente zur Interaktion 

mit der Software. Am Ende der Bedienarmlehne 

befinden sich immer ein oder mehrere Bildschirme 

in einer Schräge angeordnet – die Position ist von 

derzeitigen Bediensystemen in Traktoren gewohnt 

und wurde daher nicht geändert. Die schräge 

Anordnung dient dazu, die Bildschirme von der 

erhöhten Sitzposition aus optimal bedienen zu 

können.

Ziel war es, ein einzigartiges, einfaches Bedien- 

element zu finden. Es wurde zunächst versucht, 

die Idee des Drehreglers aus der Konzeptstudie 

der Preh GmbH zu iterieren. Der Gedanke hinter 

solch einem radialen Element ist es, wie Schempp 

et al. (2019) dies bereits in ihren Konzepten eruiert 

haben, mehrere Möglichkeiten für unterschiedliche 

Szenarien zu erhalten. In der ersten Skizze wird 

gezeigt, wie das radiale Element104 auf der Konsole 

in Kombination mit Bildschirmen platziert werden 

könnte. So könnte das Element dazu dienen, auf 

dem unteren, horizontal platzierten Bildschirm 

zwischen den Bedienszenarien zu wechseln (siehe 

unten links im Wireframe, Abb. 22). Dabei enthält 

das radiale Bedienelement in manchen Entwürfen 

ein rundes Display auf der Oberfläche. Es sollte 

vor allem dazu eingesetzt werden, die gewählten 

Szenarien zu visualisieren. Umsetzbar wäre dieses 

Konzept sogar, denn Grayhill bietet mit ihrem 

Touch Encoder105 genau solch eine Kombina-

tion aus Dreh-Drück-Steller und Display an, die 

als Entwicklungs-Kit verfügbar sind. Auch der 

HAPTICORE der Firma XEELTECH106 zielt auf ein 

kontextsensibles Konzept ab. Er gibt haptisches 

Feedback, basierend auf den Eingaben und Ein-

stellungen bzw. des Kontexts. Das Vereinen beider 

Bedienkonzepte würde es nun ermöglichen, ein 

radiales Bedienelement zu integrieren, das den 

Status durch ein Display anzeigt und abhängig vom 

Menü in der Software unterschiedliche Rastungen 

des Drehwiderstands wiedergibt. So kann nicht 

nur über die visuelle, sondern auch die haptische 

Ebene wahrgenommen werden, welcher Kontext 

104  Nachfolgend auch Dreh-Drück-Steller bezeichnet

105  https://de.touchencoder.com/

106  https://www.xeeltech.com/

Abb. 21
Konzeptskizzen II (Eigene Abbildung)
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In den Wireframes zeigt sich nicht nur der 

untere Bildschirm und der Dreh-Drück-Steller, 

sondern auch ein größerer Bildschirm, der darüber 

platziert ist. Der Inhalt greift den Wunsch des drei-

dimensionalen Abbilds auf (gemäß Konzeptskizzen 

I) und geht auch auf die Möglichkeit ein, Profile zu 

wechseln (gemäß Nutzendengruppenverteilung). 

Der Guided Mode, links visualisiert in den Wire-

frames, greift außerdem die Anforderung aus den 

Contextual Inquirys auf, Anbaugeräte automatisch 

erkennen zu können und Vorschläge für die Kon-

figuration zu erhalten. Diese Visualisierung legte 

den Grundstein für eine elementare Funktion des 

herrscht. Der Drehwiderstand könnte fein, grob, 

stark, schwach oder mit Muster versehen werden.

Der Kontextwechsel mit dem Bedienelement, 

durch den auf dem unteren Bildschirm dann 

andere Inhalte wahrnehmbar gemacht werden, 

wird in Abb. 22 zwischen den Screens „PRESETS / 

GUIDED MODE“ und „INTERACTIVE MODE (FO-

CUS)“ visualisiert. Je nach Kontext können also mit 

dem gleichen Bedienelement völlig verschiedene 

Funktionen bedient werden, und jedes Mal verhält 

es sich den Funktionen entsprechend. Die Idee des 

radialen Elements wurde aufgrund dieser Kontext-

sensitivität weiterverfolgt.

Abb. 22
Wireframes I (Eigene Abbildung)
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4.7.3 Ergebnisse des Wireframings II, 
der Paper Prototypes, & 
des digitalen Wireframes I

In der dritten Konzeptionsschleife sollten 

Erkenntnisse weitergeführt und verdichtet werden. 

Die Phase zielt bereits viel mehr auf die Aspekte ab, 

die sich im finalen Interface-Konzept finden.

Abb. 23 zeigt die Exploration des GUI in Form 

von auf Papier gezeichneten Wireframes. In den 

ersten Entwürfen lag das Ziel darin, zu explorieren, 

welche Navigationsarten gewählt werden können 

und wie wichtige Funktionen, die immer sicht-

bar sein müssen, implementiert werden können. 

Die Wireframes sind immer in zwei Bildschirme 

aufgeteilt. Eine Ausführung enthält vier Elemente, 

dabei bilden zwei Elemente übereinander ein Bild-

schirmszenario. 

Das Startbildschirm-Konzept folgt dabei dem 

Prinzip des GUI des Tesla Model 3107. Dieses zeigt 

immer die Karte als hauptsächliche Ansicht an und 

platziert alle Menüs in Form von Dialogen darüber 

oder darum herum. Diese Dialoge verdecken dabei 

nicht die Primärfunktionen, wie z. B. die Geschwin-

digkeitsanzeige. Die Idee der ersten Ausführungen 

war es also, dass am unteren Bildschirmrand eine 

Navigationsleiste verortet ist, über die Haupt-

funktionen, genannt Apps, immer erreichbar und 

107  https://www.tesla.com/de_de/model3

nicht veränderbar sind. Gleichzeitig sollte damit 

eine Brücke zu Smartphones oder Computer Be-

triebssystemen geschlagen werden, die mit Docks 

und Taskleisten arbeiten. Allerdings müssen in 

Bezug auf den Traktor auch unterstützende Apps 

(Tools), wie z. B. der Taschenrechner implemen-

tiert und zugänglich gemacht werden. Da diese 

unwichtiger sind als die Hauptfunktionen, war der 

Gedanke, sie von der Navigationsleiste zu tren-

nen und als schwebendes Element am linken oder 

rechten Bildschirmrand zu fixieren. 

Zudem lag ein weiterer Impuls darin, wie auch 

beim Tesla-Konzept einen dynamischen Inhalts-

bereich auf dem Startbildschirm mit Karte zu 

platzieren, auf dem dann unterschiedlichste Inhalte 

wiedergegeben werden können. Die Nutzerin oder 

der Nutzer kann sich durch diese Inhalte in Form 

von Seiten durchscrollen. So können dort z. B. der 

Hydraulikstatus, Traktorstatus, Dokumentations-

status oder Navigationsstatus angezeigt werden. 

Die Informationen können durch ein Icon ver-

größert, also analog zum Tesla Konzept, in einem 

Dialog geöffnet werden.

Der untere Bildschirm stellt entgegen Konzept 

II keine kontextuellen Informationen ausgehend 

vom Bedienelement dar. Denn die Einsicht war, 

dass die Kontextualität auf jedem Bildschirm 

erfolgen kann, nicht nur in gebündelter Form. Es 

kam der Einfall, dass das NUI Konzept auf einer 

metainformationalen Ebene angewendet werden 

könnte: Könnten den drei Zonen Frontschnittstel-

len, Heckschnittstellen und dem Traktor selbst 

finalen Interfaces: Dialoge, die Vorschläge  

unterbreiten.

Eine Anforderung aus den leitfadengesteuer-

ten Interviews war die Unterscheidung zwischen 

informativen und interaktiven Bildschirmen bzw. 

Ansichten. Deshalb wurden die Modi rechts im 

Wireframe visualisiert. Ist der interaktive Mo-

dus aktiv, können typische Software-Funktionen 

gesteuert werden. Ist der informative Modus aktiv, 

sollten nur Daten gelesen werden können. Das 

Problem hinter dieser strikten Trennung über das 

gesamte System hinweg ist jedoch, dass für jedes 

Interaktionsziel eine Interaktion mehr vonnöten 

ist. Die Fehleranfälligkeit ist zudem sehr hoch, 

auch wenn die kognitive Belastung geringer aus-

fallen mag. Denn die Bedienerinnen und Bediener 

können sich nie ganz sicher sein, ob sie mit dem 

aktuellen Status schreiben oder nur lesen dürfen. 

Selbst eine sehr plakative Darstellung der Modi 

würde dies zwar optimieren, aber es kann nicht so 

performant wie die Mischung aus informativen und 

interaktiven Daten sein – die ja dennoch visuell 

getrennt voneinander dargestellt sein können. Von 

der Trennung in zwei Modi wurde daher abge-

sehen, eine Trennung über zwei unterschiedliche 

Bildschirme wurde nicht ausgeschlossen. Die Idee 

sollte zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufge-

griffen werden.

In den Wireframes ist weiter visualisiert, wie 

erkenntlich gemacht werden kann, wo sich die 

Nutzerin oder der Nutzer mit dem radialen Bedi-

enelement befindet. Die einfachste Methode ist es, 

das aktive Element farbig zu umrahmen.

Rechts in den Wireframes wird auch gezeigt, 

wie sich der untere Bildschirm verhalten würde, 

wenn dort situationsbedingt keine Informationen 

angezeigt werden müssen oder gar sollen (kog-

nitive Überforderung). Neben dem Effekt, dass 

die Inhalte auf dem nicht benötigten Bildschirm 

ausgegraut werden, wird dort mit einer Phrase 

darauf hingewiesen, dass sich die Bedienerin oder 

der Bediener auf den anderen Bildschirm konzen-

trieren muss.

Die Konzeptiteration zeigt damit bereits einige 

Grundsteine, die auch in spätere Konzepte einge-

flossen sind: 

• die Aufteilung in mehrere Bildschirme

• die Verwendung eines kontextsensitiven  

haptischen Bedienelements zur Interaktion

• der adaptive Dialog

• der Wechsel zwischen Nutzungsprofilen

4.7 ERGEBNISSE DER KONZEPTION



215214

E
R

G
E

B
N

IS
S

E
 U

N
D

 D
IS

K
U

S
S

IO
N

Abb. 23
Wireframes II (Eigene Abbildung)

Fortsetzung Abb. 23
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Fortsetzung Abb. 23 Fortsetzung Abb. 23
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drei Bildschirme zugewiesen werden? So könnten 

Funktionsgruppen auch physisch getrennt werden 

und es kann sich ein prägnanteres mentales Modell 

bilden, so die Annahme. Durch die Aufteilung 

würde zusätzlich auch die kognitive Last reduziert 

werden, da weniger Interaktionselemente auf einer 

Fläche platziert werden müssen. Dieser Ansatz ist 

auch im finalen Interface-Konzept wiederzufinden.

Weiter wurde die Frage gestellt, wie die Auf-

merksamkeit von Nutzerinnen und Nutzern erlangt 

werden kann, wenn Warnungen oder Störungen 

vorliegen. Eine Anregung dafür war es, einen Licht-

streifen aus LEDs an das obere Ende des Haupt-

bildschirms zu setzen oder diesen in die Software 

zu übertragen. Wenn Aufmerksamkeit benötigt 

wird, pulsiert der Lichtstreifen in einer Farbe. 

Je nach Dringlichkeit sind die Impulse stärker 

oder schwächer. Diese Maßnahme wurde in einer 

geänderten Weise in das finale Konzept implemen-

tiert.

Der adaptive Dreh-Drück-Steller sollte in die-

sem Konzept weiterhin eine Kombination aus dem 

Grayhill Touch Encoder und dem XEELTECH HAP-

TICORE sein, allerdings im Gesamtkonzept in einer 

nicht so starken Dominanz – die drei Bildschirme 

sollten einige kontextuelle Aspekte abnehmen kön-

nen, so die Annahme. Der Dreh-Drück-Steller ist 

als alternative Eingabe zu Touchscreens vorge- 

sehen. Das Display auf dem Dreh-Drück-Steller 

soll den Nutzerinnen und Nutzern dabei einerseits 

signalisieren, auf welchem der drei Bildschirme sie 

oder er sich befindet. Über dieses runde Display, so 

die Idee, könnte auch direkt zwischen den Bild-

schirm gewechselt werden. Andererseits soll das 

kleine Display auch als Bestätigungselement für 

definierte Aktionen dienen. Ist eine Bestätigung 

durch die Nutzerin oder Nutzer, z. B. bei einem 

Dialog erforderlich, erscheint darauf eine Möglich-

keit, diese durchzuführen. 

Das Problem bei diesem Konzept liegt darin, 

dass es keinen wirklichen Mehrwert generiert und 

eher wie eine Spielerei wirkt. Denn die Bestätigung 

kann auch durch eine statische, physische Taste 

erfolgen, die beschriftet ist. Auch die Anzeige des 

aktiven Bildschirms über das runde Display erzeugt 

keinen Mehrwert, da der aktive Bildschirm durch 

das GUI farblich eingerahmt werden kann. 

Der adaptive Dialog aus Konzept II wurde 

iteriert. Die Vorstellung liegt nun darin, dass dieser 

am oberen oder unteren Bildschirmrand erscheint, 

um die Herkunft der Adaption bereits durch das 

Layout zu transportieren. Liegt z. B. eine Adaption 

für das Anbaugerät vor, ist der Dialog am unteren 

Bildschirmrand des mittleren Bildschirms (Haupt-

bildschirm) platziert. Die Nutzerin oder der Nutzer 

wird in solch einem Dialog gefragt, ob sie oder er 

die auf Kontexten basierende Adaption ausführen 

möchte. Weiter werden ihn in diesem Dialog Infor-

mationen und Schnellanpassungen für die Funk-

tion, die adaptiert wird, dargelegt. Das Fenster soll 

automatisch schließen, wenn die Nutzerin oder der 

Nutzer eine Weile nicht reagiert hat.

Die Schnittstellenbildschirme (Front, Heck) 

arbeiten mit einem dreidimensionalen Modell der 
Fortsetzung Abb. 23
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Maschinen und soll somit eine einfache Erfassung 

der Navigation ermöglichen. Einstellungen für 

Funktionen, wie z. B. die Teilbreitensteuerung, 

öffnen sich dann als Dialogfenster über diesem 

Abbild.

Es wurde außerdem erneut der Gedanke des 

Profilwechsels aufgegriffen. Es wurde sich damit 

auseinandergesetzt, wie dieser noch schneller 

erfolgen könnte. So war die Überlegung, einen Fin-

gerabdrucksensor einzubauen, der wie bei Smart-

phones den Finger scannt und dann einen Profil-

wechsel ausführt. Dieses Funktionsmerkmal wurde 

später in den Usability Tests in den Interviews auf 

die Praktikablität abgefragt.

Eine weitere Funktionalität, die aufgrund der 

Anforderungen aufgezeigt werden sollte, war ein 

zentrales Wissensmanagement und eine geführte 

Tour (nach Tidwell et al., 2020, S. 110), um die Ein-

lernzeit angenehmer und effizienter zu gestalten. 

Die geführte Tour wurde an dieser Stelle jedoch in 

Frage gestellt, da ein einmaliger Onboarding- 

Prozess bei Erststart der Software den gleichen 

Zweck erzielen könnte – vor allem, wenn dieser 

später wieder aufrufbar ist. Die Notwendigkeit 

sollte auch in den Usability Tests abgefragt werden.

Die Wireframes wurden in Form eines Paper 

Prototypes (siehe Abb. 24) konkretisiert und in 

ihrem Detailgrad erhöht. Es wurde anhand von 

Eigentests erprobt, ob die Wireframes nicht nur 

in Bezug auf das funktionale Layout praktikabel 

sind, sondern auch die Interaktionspfade von der 

Hauptebene aus Sinn ergeben. Es stellte sich dabei 

heraus, dass das Tesla Konzept der Karte als Stan-

dardansicht eher ungeeignet ist. Das System würde 

zusätzlich zu den adaptiven Dialogen mit sehr 

vielen Fenstern arbeiten. Es war daher eindeutig, 

dass das navigationale Konzept grundlegend über-

arbeitet werden musste. Die Visualisierung eines 

adaptiven Dialogs stellte sich im Paper Prototype 

hingegen als praktikabel heraus, da der Dialog sich 

so verhält, dass eine Bedienung der anderen In-

halte bei aktivem Dialog weiterhin möglich wäre.

Als gravierend wurden jedoch die Ausmaße des 

Bildschirmkonstrukts festgestellt. Die Bildschirme 

würden die Bedienkonsole sehr ausladend machen 

und dadurch die Sicht nach rechts stark ein-

schränken. Als Lösung wurde daher bedacht, den 

frontalen Bildschirm in den unteren Bildschirm zu 

integrieren. Dies geht zwar zu Lasten der Effizienz 

bei der Interaktion mit dieser Funktionsgruppe, 

doch während den Contextual Inquirys wurde 

festgestellt, dass die Frontschnittstellen an einem 

Traktor einerseits selten benutzt werden und  

andererseits weniger Funktionen und Einstel-

lungen besitzen. Dies zeigt sich auch aus der 

markenunabhängigen Informationsarchitektur. 

Im dritten und letzten Schritt dieser zusam-

menhängenden Konzeptphase wurden Erkennt-

nisse aus den Paper Wireframes und dem Paper 

Prototype digitalisiert (siehe Abb. 25). Der digi-

tale Wireframe sollte dazu dienen, die Größe der 

Interaktionselemente im GUI anhand der richti-

gen Pixelanzahl eines iPads zu überprüfen. Hi-

erfür wurde ein iPad verwendet, da es die Maße 

eines Bildschirms in bisherigen Systemen ähnelt 

und die Entwicklung von Prototypen und Gestal-

tungsentwürfen aufgrund von Vorschaufunktionen 

einfacher ist als dies z. B. bei einem industriellen 

Bildschirm der Fall ist. Nach Spies (2014, S. 194) 

wurden in den digitalen Wireframes erste Inhalte, 

Funktionen und das Layout in Monochromfarben 

implementiert. Es wurde zunächst angenommen, 

dass die Interaktionsflächen in den digitalen Wire-

frames groß genug sind (40 px). Allerdings stellte 

Abb. 24
Paper Prototype (Eigene Abbildung)
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sich in späteren Ausführungen heraus, dass diese 

zu klein bemessen wurden. Dies wurde erst durch 

das prototypische und simulierte Umfeld ersicht-

lich.

Weiter stellte sich heraus, dass die Zusam-

menführung der Schnittstellenbildschirme zwar 

half, die Höhe des Konstrukts zu mindern, doch die 

Ausmaße wurden als noch zu enorm angesehen. 

Es wurde daher entschieden, die Bildschirme in 

den nächsten Ausführungen quer anstatt hochkant 

auszurichten.

Die Digitalisierung der Wireframes erforderte 

es, noch genauer zu arbeiten als auf Papier. Dies 

führte dazu, dass der Gedanke, die Heck- und 

Frontschnittstellen als dreidimensionales Modell 

darzustellen, nicht praxistauglich ist. Im Abgleich 

mit der parallel entstandenen neuen Funktions- 

architektur wurde festgestellt, dass einige Funk-

tionen auf den Paper Wireframes nicht berück-

sichtigt wurden. Deren Darstellung würde zu einer 

Überlast der Interaktionselemente führen. Die 

dreidimensionale Darstellung als zentrales navi-

gationales Element auf Schnittstellenebene sollte 

daher in den nächsten Ausführungen überdacht 

werden.

4.7.4 Ergebnisse des digitalen 
Wireframings II

Die Ansätze der dritten Konzeptschleife 

wurden nicht gesondert getestet, sondern in einer 

vierten Schleife gesammelt und präzisiert. Sie 

sollten als Grundlage für die ersten Usability Tests 

dienen. Spies (2014, S. 207) schreibt zur Itera-

tionsanzahl auch, dass Entwürfe ab einer bestimm- 

ten Anzahl nur noch beliebig seien. Daher wurde 

nach vier Konzeptschleifen ein Schlussstrich 

gezogen – zumal genügend Lösungsansätze für die 

Anforderungen entwickelt und iteriert wurden.

Für die zusammenfassende, vierte Konzeptions- 

phase wurden parallel Wireframes auf Papier und 

digitale Wireframes konzipiert. Diese entstanden 

zudem in Abhängigkeit zur Konzeption der er-

sten Usability Tests. Abb. 26 zeigt die wichtigsten 

Ansichten des Screen Flows, der Grundlage für die 

Aufgaben im darauffolgenden Usability Test war. 

Er orientiert sich nicht entlang der UCSD, sondern 

versucht, möglichst viele unterschiedliche Inter-

aktionen durchlaufen zu lassen – von Listen zu 

Kontextmenüs hin zur Auswahl von Widgets. Ziel 

war es, dass die Traktorbedienerinnen und Trak-

torbediener zuerst die Interaktivität und Logiken 

und nicht einen realitätsnahen Arbeitsprozess 

testen sollten.

In dieser Konzeption wurde recherchiert, 

welche alternativen Darstellungskonzepte für 

Startansichten implementierbar sind. Neben dem 
Abb. 25
Digitale Wireframes I (Eigene Visualisierung; iljujjkin, 2020a)
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Konzept von Tesla konnten so zwei weitere Formen 

identifiziert werden: Die applikationsbasierte und 

widgetbasierte Darstellung (siehe Abb. 27 – links 

applikationsbasiert, rechts widgetbasiert). Die 

applikationsbasierte Darstellung zeigt Hauptfunk-

tionen als Verlinkung an, visualisiert durch ein 

Wort, ein Icon oder ein Abbild. Die widgetbasierte 

Darstellung zeigt diese Hauptfunktionen in Kombi-

nation mit direkt sichtbar gemachten Inhalten an. 

Es wird also der Einblick in Werte und Funktionen 

der Hauptfunktionen ohne eine Interaktion in die 

App ermöglicht.

Das Startbildschirmkonzept wurde dahinge-

hend völlig überarbeitet und versucht, applika-

tionsbasierte und widgetbasierte Darstellungs-

weise zu kombinieren. Hauptfunktionen sind dann 

nebeneinandergereiht, darunter befinden sich 

die wichtigsten Funktionen oder Informationen 

der jeweiligen App. Es werden die Vorteile beider 

Formen vereint: Zum einen entsteht keine visuelle 

Überforderung, da die Funktionen übersichtlich 

aufgelistet werden (applikationsbasiert). Zum  

anderen werden Interaktionen verkürzt, da Unter-

funktionen direkt aufrufbar sind. 

Durch eine Wischbewegung nach links kann 

die Nutzerin oder der Nutzer weitere Hauptfunk-

tionen aufrufen. Die Reihenfolge der Hauptfunk-

tionen leitet sich dabei aus den Beobachtungen der 

Contextual Inquirys her. Durch die applikations-

basierte Darstellungsweise ist die Integration der 

Apps in der Navigationsleiste nicht mehr nötig. 

Dadurch können übergeordnete Funktionen, wie 

der Profilwechsel oder eine Suche, in solch eine 

Leiste integriert werden.

Tools wie z. B. der Taschenrechner sind einer 

eigenen Hauptfunktion zugeordnet, die mehrere 

solcher Tools in einer Liste vereint. 

Der untere Bildschirm wurde aufgrund der 

beschränkten Darstellungsmöglichkeiten bei drei-

dimensionalen Modellen ebenfalls neu konzipiert. 

So gibt es zwei Ansichten, welche die Trennung 

zwischen informativer und interaktiver Ebene 

anreißen, jedoch nicht strikt ausführen. Einerseits 

wird die Trennung im Unterschied zur zweiten 

Konzeptphase nicht systemweit durchgeführt, 

sondern nur auf Ebene der Schnittstellenkategorie. 

Andererseits geschieht vielmehr eine Trennung 

zwischen einer ausführenden und einer einstel-

lenden Ebene. Die Trennung erfolgt im GUI durch 

einen Tab Switch, der zwischen den Ebenen durch 

eine Interaktion wechseln lässt. Die erste An-

sicht ist die Übersicht, über die alle ausführenden 

Funktionen in Form eines Dashboards dargestellt 

werden. Ein Dashboard verhält sich visuell be-

trachtet wie Widgets – so werden mehrere Inhalte 

durch Bereiche dargestellt und mittels Graphen 

oder Diagrammen präsentiert. Notwendig sind 

Dashboards, weil in den Funktionskategorien 

Front- und Heckschnittstellen wiederum verschie-

dene untergeordnete Funktionen und Anzeigen 

wiedergegeben werden müssen, wie z. B. die  

Höhenanzeige der EHR.
Abb. 26
Digital Wireframes II (Eigene Visualisierung; iljujjkin, 2020a, 2020b; Brockmann, 2020; Farm Management, o. J.)
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dargestellt werden. Die Navigation zu den drei 

Funktionskategorien auf dem unteren Bildschirm 

kann einerseits über ein vollflächiges dreidimen-

sionales Modell erreicht werden, andererseits oben 

rechts in der Navigationsleiste als minimiertes und 

abstrahiertes Element. Dieses kann über einen 

Button wieder vergrößert werden.

Als Startansicht für den unteren Bildschirm 

wurde dabei das dreidimensionale Modell von 

Traktor und Anbaugerät gewählt. In den Tests stell-

te sich dann jedoch heraus, dass die Ansicht des 

Hecks als Standardansicht von den Probandinnen 

und Probanden als die bessere Wahl wahrgenom-

men wurde. Detaillierte Erkenntnisse dazu finden 

sich in den Ergebnissen der formativen Usability 

Tests.

Weiter zeichnet sich dieses Software-Konzept 

dadurch aus, dass in jeder Ansicht auf beiden 

Bildschirmen die Möglichkeit besteht, durch die 

Navigationsleiste mit dem Home Button am linken 

Bildschirmrand zur Startansicht zu wechseln.

Die Visualisierung der Frontalschnittstelle er-

folgt in dieser Arbeit nicht, da sie für den Gesamt- 

eindruck keinen Mehrwert generiert und nicht für 

die simulierten Arbeitsprozesse in Verwendung ist.

Die Wireframes zeigen auch auf, wie die 

Software auf Aktionen und Interaktionen Feed-

back gibt: Vom oberen Bildschirmrand wird eine 

Nachricht eingeblendet, die maximal ein Viertel 

des Bildschirms ausfüllt und in einer Phrase den 

Erfolg oder Misserfolg einer Aktion beschreibt. Die 

Darstellung bildet damit eine Analogie des Smart-

phones ab, bei dem diese Benachrichtigungen 

ebenfalls am oberen Bildschirmrand erscheinen. 

Mit dieser Darstellungsform wird auch auf die 

Anforderung der Interviews eingegangen, dass 

Adaptionen aus den Smartphones wünschenswert 

wären.

Ansicht 2 ist die Einstellungsebene, bei der 

nach Empfehlung von Tidwell et al. (2020, S. 91) ein 

„Two-Panel Selector“ zur Informationsdarstellung 

verwendet wird. Nach Tidwell sei diese Aufteilung 

ideal für Umgebungen geeignet, die viele Einstel-

lungen vorweisen. Diese werden dadurch kategori-

siert, dass meist links übergeordnete Funktionen 

in einer Listendarstellung visualisiert werden und 

rechts davon der Inhalt dieser übergeordneten 

Form angezeigt wird. In der rechten Bildschirm-

hälfte können dann weitere übergeordnete Funk-

tionen implementiert sein, die bei Interaktion 

wiederum zu einer tieferen Einstellungsebene 

führen. Diese Aufteilung findet sich z. B. auch im 

Infotainmentsystem MBUX der Mercedes-Benz 

AG (Mercedes-Benz AG, o. J.) oder dem mobilen 

Betriebssystem iOS von Apple (Apple Inc., o. J.-b). 

Gemäß der parallel durchgeführten Informations- 

architektur wurde jedoch festgestellt, dass die 

alleinige Verwendung des Two-Panel Selectors 

die Funktionsebenen nicht ganz abbilden kann. Es 

wurde daher ein Tab-Element in Erwägung gezo-

gen, das sich über den Two-Panel Selectors befin- 

det und die höchsten Funktionsebenen darstellt.

In den vorherigen Konzeptionsphasen wurde 

außer Acht gelassen, dass ein Traktor nicht nur in 

Front- und Heckschnittstellen sowie den Traktor 

selbst unterteilt werden kann, sondern auch in das 

Anbaugerät. Darüber können nämlich Funktionen 

wie das ISOBUS oder die Teilbreitensteuerung 

Abb. 27
Vergleich des applikations- und widgetbasierten Anzeigekonzepts (Eigene Abbildung)
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• Trackpad/Touchpad: Die Bedienung über eine 

dezidierte Touch-Fläche wurde in die Auswahl 

der Testobjekte aufgenommen, da getestet 

werden wollte, ob die Vorzüge der Interak-

tionsgestik eines Touch-Bildschirms ergono-

mischer gestaltet werden können. Denn eine 

Touch-Fläche, die sich nicht am Bildschirm 

befindet, ist leichter erreichbar, kann aber 

dennoch über bekannte Gesten bedient 

werden. Außerdem kann haptisches Feedback 

bei Aktionen gegeben werden, ähnlich dem 

XEELTECH HAPTICORE.

• Handschuhe (Mikro-Gestik): Diese Eingabeart 

wurde nicht gewählt. Bedienerinnen und 

Bediener im Kontext der Landwirtschaft ver-

wenden oft vorhandene Arbeitshandschuhe, 

die sie jedoch nicht immer tragen. Dies spricht 

daher nicht für diese Form. Zudem ist es eine 

sehr unkonventionelle Art, ein eher konven-

tionelles Interface zu bedienen. Gesten sind 

nicht verwendbar, wenn ein Lenkrad oder 

andere Bedienelemente (Primärbedienung) 

verwendet werden müssen. Die Bedienweise 

würde daher sehr oft zu Fehleingaben führen.

• Maus: Hier ergibt sich die gleiche Problema-

tik wie bei Stift und Handschuhen: Ein Ob-

jekt, das nicht fixiert ist, kann verloren gehen 

oder gar zur Gefahr werden, wenn es in den 

Fußraum fällt und Pedale blockiert. Außerdem 

würde die Bedienung bei einer schmutzigen 

Oberfläche fehleranfällig sein. Die Eingabeart 

wurde daher nicht gewählt.

• Elektroden: Die Möglichkeit, Interaktionen 

durch Muskelkontraktionen auszuführen, 

wurde nicht als Testobjekt gewählt. Die 

Eingabeart wird in der Praxis als zu spekulativ 

und zu unerforscht eingestuft. Zudem ist das 

Potenzial für Fehleingaben sehr hoch, wenn 

versehentliche Kontraktionen ausgeführt 

wurden.

• Eye-Tracking: Diese Eingabeart wurde eben-

falls nicht gewählt, da ein ähnliches Problem 

wie bei der Bedienung durch Elektroden 

besteht: Die Fahrerin oder der Fahrer schaut 

während der Fahrt überall hin und müsste sich 

somit sehr stark auf die Software fokussieren.

• Gestensteuerung: Diese Eingabeart wurde 

auch nicht als Testobjekt in Erwägung gezo-

gen, da das gleiche Problem wie bei den Hand-

schuhen besteht, dass Gesten während der 

Fahrt nicht verwendet werden können.

• Voice User Interface (VUI): Die Steuerung per 

Spracheingabe könnte als Eingabeart durchaus 

verwendet werden. Allerdings können ein-

erseits die Umgebungsgeräusche sehr laut 

sein108, andererseits war dies technologisch im 

Prototyp nicht umsetzbar109.

• Joystick: Diese Bedienart wird in Traktoren 

bereits als primäres Eingabegerät genutzt, 

ist den Bedienerinnen und Bedienern also 

108  Die Technologie wird sich jedoch sicherlich so weiterentwickeln, dass 

Umgebungsgeräusche besser herausgefiltert werden können.

109  Dem Autor dieser Arbeit sind keine VUI Prototyping Tools bekannt.

4.7.5 Ergebnisse zur Untersuchung 
von Eingabearten

Die Untersuchung der Eingabearten soll-

te dabei helfen, die Erfordernis aus dem An-

forderungskatalog zu kontextualisieren, dass die 

Bedienarten evaluiert werden müssen. Nachfol-

gend sind die Eingabegeräte aufgelistet sowie 

Überlegungen dazu, warum sie in den Usability 

Tests als Testobjekt einbezogen oder bewusst aus-

geschlossen wurden. 

Den direkten Eingabearten, also der Bedienung so 

nahe wie möglich am Bildschirm, sind zwei For-

men zuzuordnen.

• Touchscreen: Die Bedienung über Finger 

wurde in die Auswahl der Testobjekte aufge-

nommen, da es die Standard-Bedienung in den 

meisten Bediensystemen darstellt, auch im 

Ist-Stand der Traktoren-Bediensysteme.

• Stift: Die Eingabe erfolgt zwar wie die 

Touch-Bedienung sehr unmittelbar und im 

Gegensatz zum Finger präziser (kleinere 

Auflagefläche). Doch die Eingabeart wurde 

nicht als Testobjekt ausgewählt, da ein Stift 

sehr schnell verloren gehen oder von einer 

Befestigungsschnur abreißen könnte. Ein 

Stift ist zudem ein Eingabegerät, das von den 

Bedienerinnen und Bedienern aktiv aufgenom-

men und wieder abgelegt werden muss. Das 

ist bei Touch und vielen anderen stationären 

Eingabeformen nicht der Fall. Die Interaktion 

würde also viel mehr Aufmerksamkeit und Zeit 

in Anspruch nehmen.

Die meisten Eingabearten sind allerdings den 

indirekten Formen zuzuordnen, bei denen ein vom 

Bildschirm losgelöstes Bedienelement ein Mapping 

des Interaktionsmodells in der GUI vornimmt. Bei 

dieser Form findet also eine Übertragung statt. 

Der Vorteil liegt vor allem in der Reduktion der 

erforderlichen Aufmerksamkeitsspanne: Durch das 

Erfühlen können Eingaben auch erfolgen, ohne 

dafür auf den Bildschirm schauen zu müssen.

• (Adaptiver) Dreh-Drück-Steller: Diese Ein-

gabeart wurde als Testobjekt für die Usability 

Tests gewählt, da das Konzept oft in der  

Automobilbranche Anwendung findet (erprob-

te und gelernte Bedienweisen).

• Tasten und Schalter, z. B. 4-Wege-Bedi-

enung: Diese Eingabeart wurde als Testobjekt 

gewählt, da es eine sehr einfache Bedienung 

ermöglicht, die aus allen Bereichen gewohnt 

ist. Speziell die 4-Wege-Bedienung ist aus 

Konsumierendenprodukten, wie z. B. einer 

Fernbedienung oder einem Festnetztelefon, 

bekannt. Bei ihr befinden sich in einem Ring 

angeordnet vier Tasten, die vier Richtungen 

im GUI angeben (oben, unten, links, rechts). In 

der Mitte dieses Rings befindet sich zumeist 

eine Taste zur Bestätigung, mit der ein aus-

gewähltes Element in der Software ausgeführt 

werden kann.

4.7 ERGEBNISSE DER KONZEPTION
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Das Interface-Konzept beschreibt alle Be-

standteile der finalen Lösung dieser Arbeit mit 

Ausnahme des Screendesigns und den adaptiven 

Ausprägungen, die im darauffolgenden Kapitel er-

läutert werden. Außerdem wird auf die Ergebnisse 

der formativen Usability Tests eingegangen.

Gewisse Ausführungen aus der Explorations-

phase des Konzepts werden sich wiederholen. 

Dieses Kapitel hat jedoch den Anspruch, alle 

konzeptionellen Lösungen zu bündeln, diese in 

einem Zusammenhang zu erläutern und an den 

entscheidenden Stellen auf die literarischen  

Erkenntnisse zu referenzieren.

4.8.1 Neue Informationsarchitektur 
(Software-Konzept)

Basierend auf allen Erkenntnissen dieser Arbeit, 

vor allem der Softwarearchitekturanalyse, den 

Contextual Inquirys und den Use Case Szenario 

Diagrammen, konnte eine neue Architektur für die 

Darstellung von Informationen und Funktionen in 

einer Traktor Software entwickelt werden (siehe 

Anhang 12).

Die neue Informationsarchitektur zieht die 

markenunabhängige Informationsarchitektur als 

Grundlage heran und führt sie mit dem Konzept 

der zwei Bildschirme zusammen. Allen voran bildet 

sie damit eine Neuanordnung, Zusammenfassung 

und Ergänzung der Funktionen ab, nicht jedoch 

eine Kürzung. Denn das Ziel der Arbeit lag von 

Anfang an darin, die Funktionsgrundlage bei-

zubehalten und die daraus entstehenden Probleme 

durch die Software und die adaptiven Ausprägun-

gen zu lösen.

Hinzugefügt werden muss an dieser Stelle, dass 

dieses Software-Konzept noch durch die Evalua-

tion in Kapitel 4.10 ergänzt wird. Die grundlegende 

Architektur kann jedoch als endgültig beschrieben 

werden, auch in Bezug auf die Entwicklung nach 

den formativen Usability Tests – hieraus konnten 

keine großen Änderungen festgestellt werden.

Die Informationsarchitektur besteht eigentlich 

aus drei Informationsarchitekturen, die mitein-

ander verknüpft sind:

4.8
Interface-Konzept

bestens bekannt. Daher wurde beschlossen, 

diese Art als Testobjekt aufzunehmen. Dabei 

kann die Bedienung einerseits durch einen 

Joystick erfolgen, der in der Hand liegt und 

mit ihr bewegt wird (siehe CVT-Joystick in 

Traktoren). Andererseits kann dies auch durch 

einen kleinen Joystick erfolgen, der durch 

Finger bedient wird – bekannt in Konsumier-

endenprodukten wie z. B. einer Spielekonsole. 

Die Wahl der Joystick-Form sollte von den 

Prototyping-Möglichkeiten abhängig gemacht 

werden.

• Tastatur: Diese Eingabeart gleicht der Eingabe 

durch Tasten sehr, auch wenn sie ein festge-

legte Tastenlayout besitzt. Es wird kein Vorteil 

darin gesehen, so viele Tasten zur Verfügung 

zu stellen – eher würde dies zu eine Erhöhung 

der kognitiven Belastung führen. Eine Tastatur 

kann für Service-Zwecke in den Werkstätten 

hilfreich sein, dies ist dann jedoch kein fest 

installiertes Eingabegerät.

• Trackball: Durch eine Kugel kann die Be-

dienerin oder der Bediener Gesten ähnlich 

einem Trackpad ausführen. Aufgrund dieser 

ähnlichen Interaktionscharakteristika wurde 

beschlossen, die Eingabeart aus den beiden 

vergleichbaren zu wählen, welche proto- 

typisch besser umsetzbar ist.

• Taktile Bedienung: Die Bedienung über freie 

Objekte im Raum wurde nicht als Testobjekt in 

Erwägung gezogen, da wie auch bei der Maus 

und dem Stift die Gefahr besteht, dass die 

losen Gegenstände zur Sicherheitsbeeinträch-

tigung führen und außerdem eine zu hohe 

Aufmerksamkeit fordern.

Somit konnten der Touchscreen, der Dreh-

Drück-Steller, die 4-Wege-Bedienung, das Track-

pad (oder der Trackball) und der Joystick als Ein- 

gabearten identifiziert werden. Diese sollten nun 

durch die Usability Tests evaluiert werden.

4.7 ERGEBNISSE DER KONZEPTION
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• eine Informationsarchitektur für das On-

boarding, also der Erklärung und Einführung 

in die Software mit Fokus auf den Erwerb von 

Nutzendendaten gemäß (Kobsa, 1993) (sys-

temgesteuerter Erwerb des Nutzermodells),

• eine Informationsarchitektur für den oberen 

Bildschirm (Hauptbildschirm, PS110), für alle 

Funktionen und Informationen, die Komfort 

und den Traktor im Allgemeinen betreffen

• und eine Informationsarchitektur für den un-

teren Bildschirm (Zweitbildschirm, SS111)

Onboarding

Das Onboarding erscheint mit dem ersten Start-

vorgang der Software nach Kauf des Traktors. Die 

Einrichtung wird auf dem Hauptbildschirm durch-

geführt, der Zweitbildschirm verweist während-

dessen auf den Hauptbildschirm, denn dieser 

besitzt keinen Mehrwert in der Einführung.

Das Onboarding soll die Nutzerinnen und 

Nutzer willkommen heißen und ihnen die Vorzüge 

des Produkts in einem Satz erklären. Es geht dann 

detailliert auf die Benutzung der Software ein und 

soll dadurch der Anforderung aus den Interviews 

gerecht werden, dass Anfängerinnen und Anfänger 

das System in nur 10 Minuten erlernen sollen. Die 

Erklärung zum Umgang mit der Software ist in den 

Einstellungen wieder aufrufbar.

110  PS wird in Maps als Abkürzung für Primary Screen verwendet 

111  SS wird in Maps als Abkürzung für Secondary Screen verwendet

Im zweiten Schritt soll es Daten der Nutzerin-

nen und Nutzer erfragen, um das System optimal 

nutzen zu können.

Die Nutzerin oder der Nutzer kann sich dann 

entscheiden, ob sie oder er ein neues Profil er-

stellen oder ein vorhandenes Konto verknüpfen 

möchte. Letzteres ist sinnvoll, wenn die Nutzerin 

oder der Nutzer die Software bereits woanders 

eingerichtet und sich registriert hat. Bei einem 

neuen Profil muss gemäß den Ausführungen von 

Hartmann (2009) und Witt (2008) eine Wissens-

abfrage erfolgen, um die Software initial auf den 

einfachen oder fortgeschrittenen Modus zu setzen. 

Die Wissensabfrage besteht aus maximal fünf Fra-

gen, welche das bisherige Nutzungsverhalten von 

Software und die landwirtschaftlichen Tätigkeiten 

thematisieren. Es folgt dann eine Standortabfrage, 

welche für die Ermittlung der standortbasierten 

Kontexte, sowie den nächsten Schritt benötigt 

wird: Die Nutzerinnen und Nutzer werden ge-

fragt, welche Precision Farming Dienste sie nutzen 

möchten – diese sind vorausgewählt basierend auf 

dem Standort. Der Standort lässt es zu, Daten an-

derer Nutzerinnen und Nutzer hinzuzuziehen, um 

typische Dienste in der entsprechenden Region zu 

filtern. Der letzte Schritt ermöglicht dann die Ein-

stellung der Adaptivitätsintensität in drei Graden. 

Auf die Auswahlmöglichkeiten und den Hinter-

grund dieses Schritts wird in Kapitel 4.8.3 näher 

eingegangen: die AUI Ausprägungen.

Bei einem vorhandenen Profil wird das On-

line-Konto verknüpft, das entweder per Mail und 
Abb. 28
Ausschnitt aus der neuen Informationsarchitektur (Eigene Abbildung)
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auf der Startansicht per Link verwiesen. Bei Aus-

wahl werden diese auf dem unteren Bildschirm 

geöffnet.

Die App Radio und Medien dient reinen Kom-

fortbedürfnissen. Die Einbindung der App in die 

Software deckt die Anforderung der Traktorbedie-

nerinnen und Traktorbediener ab, dass diese gerne 

ihr Smartphone einbinden würden. Im Zuge dessen 

wurde auch das Radio implementiert – damit die 

Bedienung dessen nicht über den Dachhimmel er-

folgen muss, was ergonomisch fragwürdig ist. John 

Deere setzt dies bereits in ihren Systemen um. In 

der App Radio und Medien können das Radio auf-

gerufen und dort klassischerweise Sender, Favor-

iten und Klangeinstellungen verändert werden. Bei 

der Smartphone-Integration wird der aktuelle Me-

dientitel per Bluetooth angegeben. Zudem besteht 

die Möglichkeit, das Smartphone über Dienste wie 

Apple CarPlay oder Android Auto einzubinden. Die 

Ansicht Telefon ermöglicht es außerdem, von der 

Software aus Kontakte oder Nummern anzurufen. 

Über globale Einstellungen können die verbun-

denen Geräte und der Klang verwaltet werden.

Die Hauptfunktion Apps zeigt hilfreiche Tools, 

wie z. B. den Taschenrechner oder die Betriebs- 

anleitung, an. Die Tools können anhand von einer 

Liste einfach gestartet und damit, wie jede ande-

re App auch, im Vollbildmodus angezeigt werden 

lassen.

Als letzte Hauptfunktion kann in der App 

Traktoreinstellungen alles aufgerufen werden, was 

am Traktor über Software justiert und konfiguriert 

werden kann. Die App ist über Tabs in vier Katego-

rien unterteilt. Über Achsen und Traktion können 

so z. B. Lenkschwellenwerte zur Akti- 

vierung des automatischen Allrads eingege-

ben oder die Luftfederung aktiviert werden. 

Diese Funktionskategorien sind wiederum durch 

Two-Panel Selectors angeordnet. Über die Katego-

rie Anzeige und Bedienung kann alles zur Soft-

ware-Bedienung eingestellt werden. Z. B. der Dark 

Mode, Töne oder Accessibility Funktionsmerkmale. 

Letztere Funktionen stellen ein bisher unbear-

beitetes Thema in der Software von Landtechnik 

dar, so die Erkenntnisse des Autors dieser Arbeit. 

Der vollständigen Bearbeitung dessen müsste eine 

eigene Arbeit gewidmet werden, hiermit soll ein 

Anfang dafür geschaffen werden. Über die dritte 

Kategorie Vorschläge und Automationen können 

Einstellungen am AUI vorgenommen werden. Dies 

geht auch einher mit dem Hinweis von Hartmann 

(2009), dass gespeicherte Daten einsehbar gestal-

tet sein müssen. Unter der letzten Kategorie kön-

nen globale Einstellungen zur Software aufgerufen 

werden, so z. B. die Möglichkeit ein Update der 

Software zu starten.

Zweitbildschirm

Die Informationsarchitektur, die dem Zweitbild-

schirm zu Grunde liegt, ist wie bereits in der 

Konzeptionsphase erläutert, in drei Kategorien 

unterteilt (Front, Heck, Anbaugerät). Diese Dreit-

eilung wird durch die Informations- und Einstel-

lungsebene weiter filterbar gemacht. So entstehen 

Passwort eingegeben oder durch Scannen eines 

QR-Codes mit dem Handy eingerichtet werden 

kann (die Nutzerin oder der Nutzer kann das 

Konto dadurch komfortabel und ortsunabhängig 

auf dem privaten Gerät einrichten). Hinter dem 

Online-Konto sind alle Daten gespeichert, die bei 

einem neuen Profil eingegeben werden müssen. 

Das heißt, nach eingegebenen Kontodaten wech-

selt die Software umgehend zur normalen  

Arbeitsumgebung.

Hauptbildschirm

Die Informationsarchitektur, die dem Hauptbild-

schirm zu Grunde liegt, ist in sechs Hauptfunk-

tionen, also Apps, unterteilt. Die nachfolgenden 

Funktionen sollen die Funktionalität der Apps 

erläutern.

Der Traktorstatus zeigt Informationen der 

Maschinen über vier Kategorien verteilt. Diese 

Kategorien sind wiederum in mehrere Ansichten 

gesplittet. Die Live-Infos zeigen aktuelle elemen-

tare Werte des Motors, der Flüssigkeiten und der 

Bremse an – unterteilt in zwei Ansichten. Die Kate-

gorie der aktivierten Funktionen zeigt den Traktor 

in einer kleinen Gesamtansicht und visualisiert, 

welche Funktionen aktiv und inaktiv sind., so z. 

B. das Allrad. Aufgeteilt ist diese Kategorie in die 

Ansichten Front, Allgemein und Heck. Die dritte 

Kategorie bezieht sich auf aufgezeichnete Daten, 

wie z. B. die bearbeitete Fläche ab Auftrag oder ab 

dem letzten Reset. Die letzte Kategorie visualisiert 

die aufgezeichneten Daten ab Erwerb des Traktors, 

so z. B. der Betriebsstundenzähler.

Die App Karte besteht aus einer GPS-Karte 

und einem Navigationssystem. Mit der Einbindung 

eines Navigationssystems wird auf den Wunsch 

der empirischen Untersuchungen eingegangen. 

Die App besteht aus einer vollflächigen Karte, auf 

der z. B. die Möglichkeit besteht, ein Hindernis 

hinzuzufügen. Weiter können dort Einstellun-

gen zur Karte über ein Tab-Element aufgerufen 

werden, sowie die Zielführung über das Naviga-

tionssystem.

Die App Fahrassistenz zeigt alle Preci-

sion Farming Dienste an, die mit dem Traktor 

im Allgemeinen zu tun haben – nicht die An-

baugeräte-spezifischen. Das heißt, dort sind drei 

auf die Lenkung bezogenen Dienste vorzufinden. 

Die Dokumentation dient dazu, aktuelle Aufträge 

zu dokumentieren. Es können Kunden ausgewählt, 

die Dokumentation gestartet und Einstellungen 

aufgerufen werden. Damit ist die Funktionalität 

sehr überschaubar. Das Lenksystem lässt den Trak-

tor in der Spur fahren. Das System kann in der App 

aktiviert und Einstellungen, wie die Spurform- 

auswahl oder das Anbaugerät gewählt werden. Der 

Wendeassistent ermöglicht es, am Vorgewende 

automatisch zu wenden. Durch eine Grafik, die 

auch in aktuellen Systemen herangezogen wird, 

wird dargelegt, wo Nutzerinnen und Nutzern ihre 

Werte eingeben müssen, damit das System richtig 

funktioniert. Auf alle weiteren Assistenzsysteme 

des unteren Bildschirms wird im Widget der App  
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4.8.2 Ergebnisse der formativen 
Usability Tests

Nachfolgend wird auf die Erkenntnisse der 

Auswertung im Rahmen der ersten Usability Tests 

eingegangen. Diese wurden für die Ausarbeitung 

des finalen Prototyps herangezogen.

Zu den demografischen Merkmalen der am 

Test teilgenommenen Probanden lässt sich sagen, 

dass diese normalgroße und Großtraktoren besit-

zen und zwischen 18 und ca. 45 Jahre alt sind. Von 

den Probanden wurden die Traktormarken Fendt, 

John Deere, Case und JCB gefahren.

Es werden nachfolgend zunächst die qualita-

tiven Erkenntnisse nach den sechs Designprinzip-

ien aufgezeigt, davon vorrangig Optimierungspo-

tenziale. Alle anderen, nicht erwähnten Aspekte 

im System wurden im Umkehrschluss positiv oder 

neutral bewertet (siehe hierzu auch die kodierte 

Map, Anhang 15).

Visibility

Es wird aus den Aussagen die Erkenntnis getroffen, 

dass der Home Button auf der Software größer 

sein sollte (dies betrifft entweder die Hitbox oder 

die visuelle Größe des Icons).

Zudem soll das aktive Display bei Bedienung 

mit einem Eingabegerät deutlicher gekennzeichnet 

werden. Die bisherige farbige Umrandung wurde 

kaum erkannt.

Es kann auch mitgenommen werden, dass 

Symbole und Icons sich unbedingt an Normen 

halten sollten. Dies ist bereits größtenteils gesche-

hen, sollte aber für Korrektur noch stärker berück-

sichtigt werden.

Für gut wurde die Modernität, die visuelle 

Reduktion, die Übersichtlichkeit, die Visualisierung 

über das 3D-Modell und die App-Darstellung  

empfunden.

Feedback

Es wird aus den Tests herausgezogen, dass 

Benachrichtigungen, die Feedback geben, deut-

licher gestaltet werden sollten. Zudem sollte der 

Dark Mode automatisch starten, wenn es dunkel 

ist.

Außerdem wurde von den Probanden 

geäußert, dass die Verwendung eines Fingerab-

drucksensors für den Profilwechsel aufgrund der 

Schmutzempfindlichkeit nicht praktikabel ist.

Affordance

Es wird die Erkenntnis getroffen, dass die  

Navigation der drei Ansichten Front, Heck und An-

baugerät auf dem Zeitbildschirm auf die linke Seite 

neben den Home Button aufgrund einer besseren 

Ergonmie verschoben werden sollte.

Es wurde zudem angemerkt, dass sich mehr 

Hilfestellungen über das System hinweg gewün-

scht werden, also Hilfe-Icons bei jeder Funktion 

platziert werden.

Als positiv angegeben wurde, dass Anfänger-

innen und Anfänger mit dem System gut zurecht-

kommen würden.

sieben Ansichten inklusive des dreidimensionalen 

Modells, von dem aus die anderen Ansichten direkt 

aufgerufen werden können.

Die Struktur für die Ansicht der Front- und 

Heckschnittstellen ist nahezu identisch.  

Deshalb wird nachfolgend exemplarisch auf die 

Heckschnittstelle auf Informations- und Einstel-

lungsebene eingegangen.

Diese ist in die drei Widgets bzw. Dashboards 

Hubwerk, Hydraulik und Zapfwelle unterteilt. Beim 

Hubwerk werden auf der Informationsebene der 

Status zur Hubhöhe angezeigt und angegeben, in 

welchem Regelungsmodus es sich befindet. Auf der 

Einstellungsebene können z. B. Geschwindigkeiten 

des Hubs verändert werden. Die Hydraulik ist auf 

der Informationsebene in Form von nebeneinander 

gereihten Hydrauliksteuergeräten visualisiert und 

zeigt z. B. Öldurchfluss oder Aktivierungsdauer 

an. Darüber werden allgemeine Informationen 

wiedergegeben – Aufbau und Inhalt entsprechen 

gemäß den Reverse Engineered Wireframes dem 

Branchenstandard. Auf Einstellungsebene kön-

nen einerseits einzelne Steuergeräte konfiguriert 

werden, andererseits können Einstellungen in 

Bezug auf das gesamte Hydrauliksystem vorge-

nommen werden. Von der Informationsansicht aus 

kann über Buttons direkt zur Einstellungsebene 

einzelner Steuergeräte gelangt werden. Die dritte 

Funktionsgruppe Zapfwelle enthält hingegen wenig 

Informationen. Es wird angezeigt, in welchem 

Drehzahlmodus sie sich befindet und ob sie aktiv 

oder betriebsbereit ist. In der Einstellungsebene 

der Zapfwelle kann gemäß markenunabhängiger 

Informationsarchitektur nur eine Einstellung 

vorgenommen werden.

Bei der Funktionskategorie Anbaugerät werden 

Informationen und Funktionen des ISOBUS ab-

gegriffen. Das heißt, es werden allgemeine Infos 

zum angehängten Anbaugerät wiedergegeben. 

Diese können verändert und ein neues Anbaugerät 

hinzugefügt werden. Wichtig ist hier auf der In-

formationsebene die Implementierung der Propri-

etärsoftware ISOBUS VT, also der Download von 

Software-Informationen vom Computer des An-

baugeräts auf die Systemsoftware. Zudem werden 

auf Informationsebene die Assistenzsysteme des 

Hauptbildschirms komplettiert. Die Teil- 

breitenschaltung kann hierbei lediglich aktiviert 

oder deaktiviert werden und soll eine Anzeige zum 

Status enthalten. Die variable Ausbringmengen-

schaltung kann ebenfalls aktiviert oder deaktiviert 

werden, zudem können wenige Voreinstellun-

gen getroffen werden. Die Vorgewendeabfolgen 

entsprechen dem Vorgewendemanagement. Hier 

können Abfolgen programmiert und abgespielt 

werden.

Übergeordnet ist die Belegung des Joysticks 

sowie die Navigation über das 3D-Modell.

Die Informationsarchitektur zeigt, dass eine 

strikte Trennung der Funktionen bewahrt werden 

soll.
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(2020) in Erwägung gezogen werden sollte, eine 

geschwindigkeitsabhängige Adaptivität einset-

zen kann, in Erwägung gezogen werden sollte. So 

hätte man von einem System ausgehen können, 

das die Bedienung über Touch nur im Stand oder 

unterhalb einer (veränderbaren) Geschwind-

igkeitsschwelle erlaubt (siehe hierzu als Beispiel 

das Infotainmentsystem des Automobilherstellers 

Mazda aus dem Jahr 2018112). Dieser Gedankengang 

wurde jedoch wieder schnell verworfen, da er als 

Bevormundung für die Bedienerinnen und Bedie-

ner eingestuft wird.

Die Entfernung der Bildschirme wurde außer-

dem als passend eingestuft, aber die Probanden 

wünschen sich ein flexibleres Konzept: So sollen 

sich die Bildschirme am besten neigen und in ihrer 

Entfernung arretiert werden können. Eine Idee ist 

es, dies über zwei horizontale und zwei vertikale 

Verankerungen umzusetzen. So können die Dis-

plays nach hinten und vorne sowie rechts und links 

geneigt werden.

Die Taste für die Bestätigung bei der 

4-Wege-Bedienung sollte nicht inmitten der vier 

Tasten platziert werden, sondern extra.

Als letzte Erkenntnis kann zudem ergänzt 

werden, dass sich einige Probanden gerne gewünscht 

hätten in der dreidimensionalen Navigation des 

Zweitbildschirms Buttons mit Kurzverweisen zu 

112  https://www.cx5-forum.de/threads/navi-touchscreen-geht-nur-im-

stehen.8622/

den Unterfunktionen, wie z. B. die Hydraulik, vor-

zufinden.

Insgesamt kann in Bezug auf die positiven 

Aussagen zusammengefasst werden, dass die 

Probanden das System als sehr übersichtlich ein-

stufen.

Diskutabel ist außerdem noch, ob auf dem 

Startbildschirm auch Widgets anstatt Apps als 

alternativer Modus angezeigt werden können. Wie 

auch bei der Flexibilisierung der Inhaltsaufteilung 

zwischen zwei Displays besteht allerdings die 

Sorge, dass das Software-Konzept dann nicht mehr 

stimmig ist. Dies kann als Option in den Einstellun-

gen angedacht werden.

Von einem Probanden kam die Aussage, dass 

sich Sprachsteuerung eignen könnte. Dies wäre für 

Texteingaben möglich, wird an dieser Stelle jedoch 

im Rahmen der Arbeit nicht weiterverfolgt, da es 

nicht im Fokus liegt.

Consistency

Aus den Beobachtungen kann geschlussfolgert 

werden, dass es neben dem Home Button in der 

Software auch einen Zurück-Button benötigt. Denn 

auf den Eingabegeräten wurde anstatt der Home-

Taste sehr oft die Zurück-Taste verwendet.

Die aussagekräftigsten positiven Aussagen 

werden nachfolgend gelistet:

• „Für jeden Laien […] ziemlich verständlich, 

weil alles ziemlich gut beschrieben ist.“

• „kann jeder, perfekt einfach“

Mapping

Aus den Auswertungen geht hervor, dass die 

Navigation durch das 3D-Modell auf dem unteren 

Bildschirm als Startbildschirm definiert werden 

sollte (zum Zeitpunkt der Tests war es die Heckan-

sicht).

In Bezug auf die 4-Wege-Bedienung wurden 

die Aussagen getroffen, dass dieser in die Nähe des 

CVT-Joysticks platziert werden sollte.

Constraints

Der Slider auf der Startansicht des oberen Bild-

schirms wurde schwer erkannt. Die Sichtbarkeit 

muss daher erhöht werden. Dies sollte am besten 

durch größere Pfeile und größere Page Indicator 

passieren.

Außerdem war über die Beobachtungen und 

Interviews hinweg nicht ganz eindeutig, ob die 

Probanden die Funktionen zwischen den Bildschir-

men jedesmal eindeutig zuordnen konnten. Aller- 

dings betraf dies vor allem eine Funktion (Variable 

Ausbringmenge und -karte), an der dies in der  

Korrekturschleife behoben wurde.

Die Verweisfunktionalität zwischen den 

Bildschirmen sollte weiter ausgearbeitet werden. 

Das Zusammenspiel aus den Bildschirmen könnte 

durch mehr dezidierte Buttons als Querverweise 

optimiert werden.

Weiter wurde angemerkt, dass die Hitboxes 

noch immer zu klein sind. Dies musste in der  

Korrekturschleife unbedingt optimiert werden.

Ein paar wenige Probanden wünschten sich 

mehr Flexibilität bei der Funktionszuordnung 

zwischen den Bildschirmen. Dies wird jedoch in 

Frage gestellt, da es nur Einzelne erwähnt haben, 

und es zudem das Gesamtkonzept stark verändern 

würde.

Eine Kleinigkeit fiel bei der Interaktion mit 

einem Eintrag in den Einstellungen auf: Probanden 

versuchten, das gesamte Listenelement zu klicken, 

wenn Sie nur den Switch aktivieren wollten. Es 

wird mitgenommen, dass das gesamte Element in 

solch einem Fall als Hitbox gelten muss.

Es wurde sich zudem in den Interviews 

gewünscht, dass die Apps auf dem Hauptbildschirm 

verschiebbar und verkleinerbar gemacht werden 

sollten.

In den Beobachtungen war auffällig, dass ein 

paar Probanden versuchten, mit einer Wischgeste 

vom linken Bildschirmrand eine Ebene zurück zu 

gelangen. Dies wurde nicht umgesetzt, wird aber 

als Erkenntnis für die Korrekturschleife mitgenom-

men.

Extrem aufgefallen ist in den Beobachtun-

gen, dass die Probanden die Touchscreens unter 

Einfluss der Schwingungen im fahren Traktor am 

schlechtesten bedienen konnten. Dennoch bew-

erteten sie diesen eindeutig als beste Bedienart. 

Die Probanden wurden diesbezüglich befragt und 

gaben an, dass sie die Eingabe durch einen Touch-

screen vorziehen, wenn sie auf ebenem Unter-

grund fahren oder stehen. Es wurde zudem kurz 

eruiert, ob die Untersuchung von Khan & Khusro 
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geht einher mit der Erkenntnis aus der qualitativen 

Auswertung, dass ein flexibleres Bildschirmkonzept 

von Vorteil wäre.

Die Aufteilung der Inhalte unter den Bildschir-

men wurde ebenfalls nicht eindeutig bewertet. 

So wurde von 3 Probanden die Angabe getätigt, 

dass die Funktionsaufteilung passt. 1 Proband gab 

jedoch an, dass er die Funktionen tauschen würde. 

Das wäre kein Problem - dies könnte als Option in 

den Systemeinstellungen integriert werden. Nur 

1 Proband gab jedoch an, dass er die Inhalte ganz 

anders aufgeteilt haben möchte – dies ist der  

gleiche Proband, der auch bereits in der qualita-

tiven Befragung den Wunsch äußerte, dass er den 

Inhalt der Bildschirme gerne flexibel verwalten 

wollen würde. Wie bereits beschrieben, wird davon 

jedoch abgesehen. Zusätzlich bestätigt die Vertei-

lung der Angaben, dass dies ein Einzelwunsch ist.

4.8.3 Ausprägungen des AUI

Das Software-Konzept in Kapitel 4.8.1 be- 

schreibt den Aufbau der Software, lässt jedoch die 

Adaptivität außen vor, da diese nur auf die Soft-

ware aufgesetzt und damit getrennt werden soll. 

Die nicht-adaptive Version kann genauso bedient 

werden wie die adaptive Version. Damit wird der 

Empfehlung von (Witt, 2008) nachgegangen, dass 

beide Ausprägungen auch getrennt voneinander 

funktionieren müssen, und die Adaptivität lediglich 

eine Optimierung der nicht-adaptiven Version 

an den Aspekten darstellt, an denen diese an ihre 

natürlichen Grenzen kommt. 

Die adaptiven Ausprägungen werden syste- 

matisch anhand des Anforderungskatalogs erklärt. 

Es wird daher auf die empirischen und liter-

arischen Erkenntnisse referenziert.

Nachfolgend wird das allgemeine adaptive 

Konzept beschrieben, und an welchen Touchpoints 

es wie Anwendung finden kann. Die tatsächliche 

Anwendung in einem Arbeitsprozess erfolgt durch 

die User Task Flows und Screen Flows, Kapitel 

4.9.2.3.

Damit gibt es eine Antwort auf die erste Unter-

forschungsfrage, welche Ausprägungen ein Bedi-

ensystem haben muss, damit es die Bedienbarkeit 

erhöht, unter Berücksichtigung der Kontextualität.

An gewissen Stellen wird das Konzept durch 

die evaluativen Usability Tests ergänzt und leicht 

modifiziert. Im Großen und Ganzen stellt es jedoch 

das endgültige Adaptivitätskonzept dar.

• „schnell da, wo du hinwillst“

• „Kleinigkeiten, die es auf ein anderes Niveau 

heben“

Aus den Fragebögen gehen auch einige  

Erkenntnisse hervor (siehe Anhang 16), auf die na-

chfolgend eingegangen wird:

Die Probanden haben klar den Touchscreen als 

Eingabeart Nr. 1 gewählt (5 Mal gewählt). Danach 

folgen die 4-Wege-Bedienung (3 Mal gewählt) 

und der Dreh-Drück-Steller (2 mal gewählt). Das 

Trackpad wurde kein Mal gewählt und der Dau-

men-Joystick einmal. Damit wurde beschlossen, 

dass das Konzept in Bezug auf die Eingabearten 

durch Touchscreens und die 4-Wege-Bedienung 

gesteuert werden. Eine Weiterführung dieser  

Studie würde die Differenz zwischen dem zweit-

en und dritten Platz stärker herausarbeiten. Als 

Richtung reicht dieses Ergebnis jedoch aus, da die 

Evaluation des Eingabegeräts nicht den Schwer-

punkt dieser Arbeit abbildet.

Obwohl wie bereits geschrieben der Touch-

screen aus den Beobachtungen als unpräziseste 

Art eingestuft wurde eingestuft wurde, wählten die 

Probanden dennoch ihn als präziseste Eingabeform 

(Mittelwert: 3,4 von 4,0). Die 4-Wege-Bedienung 

und der Daumen-Joystick sind mit einem Mittel- 

wert 3,2 jedoch nicht weit entfernt davon. Und 

das, obwohl der Daumen-Joystick von 4 Probanden 

nicht als Eingabeart gewählt wurde.

Am einfachsten wurden mit 3,4 im Mittelwert 

von 4,0 der Touchscreen, die 4-Wege-Bedienung 

und der Daumen-Joystick bewertet. Am schlech-

testen schnitt das Trackpad ab (2,6 im Mittelwert).

Am schnellsten wurden sowohl der Touch-

screen, die 4-Wege-Bedienung und der Dau-

men-Joystick bewertet ( jeweils 3,6 im Mittelwert 

von 4,0). Der Dreh-Drück-Steller wurde mit 2,6 im 

Mittelwert als langsamste Eingabeform eingestuft.

Insgesamt wurde das Trackpad also am 

schlechtesten bewertet.

Bei den Aufgaben wurde dem SEQ zufolge 

Aufgabe 3 am schwierigsten bewertet. Es kann 

die Annahme getroffen werden, dass dies mit der 

schlechten Auffindbarkeit der Kartenebene für die 

variable Ausbringmenge zu tun hat.

Die Lesbarkeit wurde von den Probanden sehr 

gut eingestuft. 4 Probanden stimmten vollkommen 

zu, dass sie die Angaben lesen konnten. Nur ein 

Proband stimmte dem eher zu.

Bei der Anordnung der Bildschirme wurde 

von 4 Probanden die Aussage getroffen, dass die 

Anordnung passt, von einem, dass sie nicht passt. 

Dies geht dennoch einher mit der qualitativen Un-

tersuchung, dass die Bildschirme flexibler gestaltet 

werden könnten.

Die Bildschirmgrößen wurden von 4 Proban-

den als passend eingestuft, ein Proband gab an, 

dass der untere Bildschirm kleiner sein sollte. Das 

bedeutet, dass die Größe passend ist.

Die Entfernung der Bildschirme wurde nicht 

eindeutig bewertet. 3 Probanden geben an, dass 

die Bildschirme in der Entfernung passen, 2  

allerdings, dass sie zu weit entfernt sind. Auch dies 
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werden, der in den Usability Tests evaluiert werden 

sollte. Grad 3 stellt die wichtigste Adaptivitätsaus-

prägung in dieser Arbeit dar, da mit ihr die größten 

Effekte erzielt werden können, so die Annahme. 

Sie soll da ansetzen, wo die Arbeitsprozesse so 

umfangreich sind, dass sehr viele Einstellungen 

notwendig sind. 

Grad 4 ist die Anpassung von Inhalten und der 

Darstellung, nach Jameson (2002) und Kobsa (1993). 

Das heißt, dass z. B. die Apps auf der Startansicht 

des Hauptbildschirms je nach Kontext bzw. Be-

triebsszenario unterschiedlich angeordnet werden 

(Transportweg versus Feldarbeit).

Alle Grade wurden in den evaluativen Usability 

Tests von den Traktorbedienerinnen und Trak-

torbedienern unter Prüfung gestellt. So ergab sich, 

dass gewisse Grade nicht oder nur teilweise ange-

nommen werden oder gar um einen neuen Grad 

ergänzt werden müssen. 

Die gesamten Adaptivitätsausprägungen be-

trachtend wird das Modell der Aufgabenadaptivität 

(Grad 4) und der Situationsadaptivität (Grad 2, 

Grad 3) nach Jentsch et al. (2015) und Zimmermann 

et al. (2014) beschrieben. Denn das System reagiert 

abhängig vom Kontext (Situationsadaptivität) als 

auch z. B. basierend darauf, ob die Bedienerin oder 

der Bediener einen Dialog angenommen oder ab-

gelehnt hat. Basierend auf diesen Entscheidungen 

können weitere Dialoge folgen (Aufgabenadaptivi-

tät). In dieser Arbeit wird damit das dritte Modell, 

die Benutzeradaptivität, nicht angewandt. Es kann 

kein Use Case dafür ausfindig gemacht werden. 

Selbst im Automobilbereich ist es noch eine sehr 

junge Disziplin, und wird nur für Komfortfunk-

tionen eingesetzt (Mercedes-Benz AG, 2021; Rittger 

et al., 2020). Der Fokus im Umfeld Traktor liegt in 

der Produktivitätserhöhung. 

Als Auslöser für Adaptionsvorschläge und 

Adaptionsautomationen dienen Daten, die durch 

Sensorik und Machine Learning auf ihre Relevanz 

geprüft werden (Hartmann, 2009). Die Daten um-

fassen, zusammengefasst aus Jentsch et al. (2015), 

Ressel & Ziegler (2006) und Zimmermann et al. 

(2014), zum einen:

• den Maschinenstatus der Maschine und des 

Anbaugeräts,

• natürliche Daten wie Uhrzeit, Ort, Datum, 

Wetter und Lichtverhältnisse,

• Ortsdaten, also Verkehrssituation und 

Topografie,

• Daten von Nutzerinnen und Nutzern im Sinne 

der Interaktionen, die ausgeführt wurden,

• und Daten der Nutzendenumgebung, also 

welches Profil in der Software aktiv ist 

(Präferenzen).

Erweitert werden können diese durch Kontex-

te, die aus den Contextual Inquirys erfasst wurden:

• die Jahreszeit, die z. B. Rückschluss auf die 

Fruchtfolge gibt

Der Kern der Adaptivität ist die Automati- 

sierung von Prozessen. Denn damit wird auf das 

Use Case Szenario Diagramm, also die Arbeitsproz-

esse von Traktorbedienerinnen und Traktorbedie-

nern, eingegangen. Bei diesen wurde festgestellt, 

dass lange repetitive Prozesse die Bedienerinnen 

und Bediener daran hindern, noch effizienter 

arbeiten zu können. Dies geht auch einher mit 

dem Kriterium eines AUI, dass es Routineaufgaben 

adressieren soll (Lavie & Meyer, 2010). Nun kann, 

wie Lavie & Meyer (2010), Oppermann & Rashev 

(1997) und Rittger et al. (2020) aufzeigen, in Grade 

der Adaptivität unterteilt werden. Die Auswahl  

treffen die Nutzerinnen und Nutzer im Onboard-

ing, wie im Software-Konzept beschrieben.

Grad 1 beschreibt keine Adaptivität. Die Intelli-

genz des Interfaces wird somit vollständig deak-

tiviert, und es sammelt keine Daten mehr. Dadurch 

ist auch die Lernbarkeit der Software abgeschaltet 

(gemäß Hartmann 2009; Witt, 2008). Dies kann 

neben dem Use Case, dass die Adaptivität von den 

Nutzerinnen und Nutzern in bestimmten Situa-

tionen abgeschaltet werden kann, auch zur  

Adressierung älterer bzw. digital aversen Nutzen-

dengruppen erfolgen.

Grad 2 beschreibt in dieser Arbeit die 

Möglichkeit, dass sicherheitsunkritische und 

kleinere Prozesse, wie z. B. die Erkennung von 

Anbaugeräten oder die proaktive Unterstützung 

bei Fehlern autmatisiert werden können – ohne 

vorherige Bestätigung der Nutzerin oder des Nut-

zers. Sie oder er wird jedoch jederzeit so gut als 

möglich über den Status der Automation inform-

iert. Dieser Grad entspricht der Ausführung einer 

adaptiven Automatisierung nach Lang et al. (2009). 

Die Nutzerin oder der Nutzer hat die Möglichkeit, 

die Automation zurückziehen zu lassen. Diese Re-

versibilität ist aus keinen Forschungserkenntnissen 

herauszulesen, lediglich die Möglichkeit, Prozesse 

abzubrechen (Kobsa, 1993). Dies stellt daher eine 

Ergänzung im Forschungsstand dar. Die Reversibil-

ität sollte in jedem Fall einige Minuten oder Sekun-

den gegeben sein, je nach Schwere der Automation.

Grad 3 beschreibt die volle Adaptivitätsinten-

sität der Software in diesem Rahmen. Es werden 

sowohl Automationen als auch Vorschläge durch-

geführt. Vorschläge dienen vor allem längeren 

Prozessen, die meist auch sicherheitskritisch 

sind. Diese sollen den Bedienerinnen und Bedie-

nern mehrere Minuten Arbeit ersparen. Mit der 

vorschlagenden Adaption wird auch auf die Er-

fordernis von Eichhorn (1999, S. 133) eingegangen, 

dass Traktoren den Bedienerinnen und Bedienern 

Handlungsvorschläge unterbreiten sollten. Die Be-

dingung für die Auslösung eines Vorschlags liegt in 

der Abwägung, ob er den Arbeitsprozess merklich 

verkürzen wird. Adaptivität im sicherheits- 

kritischen Umfeld zu integrieren widerspricht 

zwar der Ausführung von Jentsch et al. (2015) und 

Schempp et al. (2019). Aber mit diesem Konzept 

sollte bewusst ein Gegenentwurf aufgestellt 
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Traktorbedienerin oder der Traktorbediener den 

Button zur Ausführung der Adaption lange drücken 

muss. So wird auch unterbewusst aufgezeigt, wie 

weitreichend diese Interaktion ist (Schwere des 

Effekts). Ein Bereich sollte immer dazu dienen, die 

Auslöser aufzulisten, und die ganze Automation in 

zwei oder drei Schritten in Form einer Überschrift 

zusammenzufassen. Der Einsatz von Tönen soll 

zudem die Farben und Formen unterstützen, um 

die Bedienerinnen und Bediener bei Eintritt einer 

Adaption auf audiovisueller Ebene aufmerksam zu 

machen. Während der Durchführung einer Adap-

tion kann diese jederzeit abgebrochen und ange-

halten oder zurückgesetzt werden. Dies passiert 

auch, wenn die Bremse betätigt wird113. Es wird 

dann gefragt, ob die Automation fortgeführt, abge-

brochen oder zurückgesetzt werden soll. Während 

dieser Abfrage ist die Automation pausiert. 

Als Anforderung aus den Interviews in Bezug 

zur Selbstlernfähigkeit der Bedienerinnen und Be-

diener114 wurde ein IHS nach Dieterich et al. (1993) 

implementiert. Es soll den Bedienerinnen und Be-

dienern in bestimmten Situationen Hilfestellungen 

geben oder einen Wissenskatalog öffnen, der im 

System unter den Apps hinterlegt ist. Der Einsatz 

des IHS kann bei Fehlern erfolgen, z. B. wenn zu 

113  Dieses Funktionsmerkmal ist eine Adaption von Assistenzsystemen 

in Autos, bei denen per Bremseintritt alle Systeme pausiert werden.

114  Es wurde die Aussage gemacht, dass die Bedienerinnen und Be-

diener Funktionen nicht selbst ausprobieren werden, wenn sie nicht aktiv darauf 

hingewiesen werden.

viele Fehleingaben aufeinander gefolgt sind oder 

wenn das Navigationsverhalten der Bedienerinnen 

und Bediener darauf hindeutet, dass sie nicht weiter 

wissen. Über die normale Nutzung hinweg ist das 

IHS ausgeblendet bzw. in einer einfachen Version 

in der Software durch Icons vertreten – dann kann 

es jedoch nicht mehr als intelligent bezeichnet 

werden, sondern stellt nur noch ein Hilfssystem 

dar (gemäß Tidwell et al., 2020, S. 33). Das zentrale 

Wissensmanagement ist eine Anwendung, in der 

alle Software-Hilfen gesammelt sind und in der 

die interaktive Betriebsanleitung aufrufbar ist. 

Diese integriert sich visuell in das restliche Design 

System. Auf ein spielerisches Lernen durch z. B. 

Erfolge oder Herausforderungen wird abgesehen. 

Allen Untersuchungen dieser Arbeit zufolge kön-

nen die Bedienerinnen und Bediener dafür keine 

Zeit aufwenden. Denn in dem Moment, in dem die 

Bedienerinnen und Bediener im Traktor sitzen, 

gehen sie einer Aufgabe nach, und eine Auseinan- 

dersetzung mit anderen Bereichen als der Aufgabe 

dienlichen Funktionen tritt nur ein, wenn sie aktiv 

etwas suchen. Die Guided Tour soll zusätzlich als 

Hilfe zum Onboarding dienen und zeigt Schritt für 

Schritt kontextuelle Modalfenster an (nach Tidwell 

et al., 2020, S. 110). Auch dieses Funktionsmerkmal 

sollte in den Usability Tests noch geprüft werden. 

Die geringste Hilfsfunktion ist nach (Tidwell et 

al., 2020, S. 110) die Inline-Hilfe, also Phrasen, bei 

denen Funktionen erläutert werden. Dies ist z. B. in 

Dialogen vorhanden, wenn auf Sicherheitsaspekte 

hingewiesen wird.

• die Region im Allgemeinen, der Eigenheiten 

zugeschrieben werden kann, wie z. B. Gesetze

• allgemeine Maschinenangaben, wie z. B. Her-

steller, Breite und Höhe

Diese Auslöser sollen in Adaptionsdialogen 

listenhaft dargestellt werden.

Die Adaptierbarkeit wird in dieser Arbeit, wie 

eingangs bereits beschrieben, nicht stark berück-

sichtigt, auch weil der gleichzeitige Einsatz von 

Adaptivität und Adaptierbarkeit nicht zielführend 

ist, so Witt (2008). Deshalb kann in dieser Arbeit 

auch nicht von einem MIUI gesprochen werden 

nach Horvitz (1999). Eine geringe Adaptierbarkeit 

kann jedoch in Standardausprägungen gemäß einer 

üblichen Software beschrieben werden. So z. B. die 

Möglichkeit, dass Nutzerinnen und Nutzer Apps 

und Widgets verschieben und vergrößern können 

– eine Anforderung aus den formativen Usability 

Tests. 

Sehr kritisch ist, dass Nutzerinnen und Nut-

zer schnell unter Kontrollverlust leiden können, 

so Oppermann (1994) und Rotter (1966). Daher 

müssen mehrere Aspekte bei den Inhalten und dem 

Layout eines adaptiven Dialogs betrachtet werden. 

Ausgehend von der Literatur und den empirischen 

Erkenntnissen kann daher nachfolgendes auf-

gestellt werden: 

Die Bedienerin oder der Bediener muss jeder-

zeit die Möglichkeit haben, den Dialog nach der 

Bestätigung durch Buttons abbrechen und damit 

rückgängig machen zu können oder anhalten 

und damit wieder fortsetzen zu können (gemäß 

Hartmann, 2009; Kobsa, 1993). Außerdem muss die 

Möglichkeit bestehen, die gesamte Adaptivität für 

einen gewissen Zeitraum stummschalten zu kön-

nen, wie dies z. B. auch im „Do not disturb“ Modus 

von Smartphones möglich gemacht wird. Dies wird 

bisher von noch keinem Forschungsstand gefordert 

und stellt damit eine Ergänzung dar. Weiter sollte 

der Bedienerin oder dem Bediener die Freiheit ge-

geben werden (sofern die Faktoren einer Adaption 

dies erlauben), einen Vorschlag künftig als Auto-

mation durchführbar zu markieren bzw. umgekehrt 

Automationen künftig als Vorschlag zu kennzeich-

nen. Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern 

auch aufgrund der Aufmerksamkeitsspanne und 

des Kontrollgefühls, ist vor allem bei Stellen, an 

denen bewegliche Maschinenteile aktiviert werden 

müssen, eine Interaktion vor der Ausführung zu 

betätigen. Dies soll durch eine Bestätigungstaste 

ermöglicht werden, die nur für diese Interaktion 

zuständig ist. Um beim Dialog die höchste Si- 

cherheit und Kontrolle gewährleisten zu können, 

ist das Layout so konzipiert, dass die Traktorbedie-

nerin oder der Traktorbediener immer die gleiche 

Struktur sieht – sich aber nur die Inhalte ändern. 

So z. B. eine Liste der Automationsschritte und 

eine Erklärung über Aktionen, welche die Bedie-

nerin oder der Bediener berücksichtigen muss. Teil 

des Sicherheitskonzepts ist es hier, in den Dialog 

eine künstliche Hürde zu integrieren, indem die 
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Ansicht in der Software automatisch gewech-

selt. (Grad 4)

• Bei Aktivierung des Warnblinkers und stehen-

dem Fahrzeug auf öffentlichen Straßen wird 

das zentrale Wissensmanagement aufgerufen, 

da davon ausgegangen wird, dass ein Fehler 

vorliegt. (Grad 2)

• Automationen können zeitversetzt eintre-

ten, z. B. wenn das Bedienszenario vorliegt, 

dass die Bedienerin oder der Bediener Heu 

über einen Ladewagen aufnimmt. Nach 

einer definierten Zeit wird automatisch der 

Kratzboden im Ladewagen aktiviert, um das 

Heu optimal zu verteilen. (Grad 2)

• Es tritt Dämmerung ein und die Bedienerin 

oder der Bediener befindet sich auf dem Feld: 

Dann werden Arbeitslicht und der Dark Mode 

der Software aktiviert. (Grad 2)

• Die Software schlägt vor, am jeweils anderen 

Bildschirm eine Ansicht aufzurufen, wenn 

diese entsprechend dem Kontext als sinnvoll 

angesehen wird. In diesem Fall würde ein 

kleiner Dialog in Form eines Buttons reichen. 

Ein großer Adaptionsidalog wäre nicht auf-

gabengerecht. (Grad 3)

4.8.4 Hardware

Das Hardware-Konzept bezieht sich auf die 

Implementierung der Software in die vorhan-

dene Umgebung des Cockpits, respektive der 

Bedienarmlehne. Dabei bleiben alle üblichen 

Bedienelemente zur Bedienung des Traktors und 

der Schnittstellen erhalten. Am Ende der Bedien-

konsole wird das Bildschirmkonstrukt sowie die 

4-Wege-Bedienung zu sehen sein.

Abb. 29 zeigt eine Skizze, die aufzeigt, wie das 

Produkt in das aISA integriert werden soll. Denn 

die Idee ist es, die Lösung von Schempp et al. 

(2019) mit der Lösung dieser Arbeit zu fusionieren. 

So könnte ein enormer Schritt in der Bedienop-

timierung vollbracht werden. Das finale Produkt 

vernachlässigt dabei nicht die Konzeptskizzen und 

Testerkenntnisse, obwohl die Implementierung in 

das aISA angestrebt wird.

Ausgehend von diesen skizzenhaften Ansätzen 

wurde die Erstellung einer Illustration durch eine 

Grafikerin beauftragt (siehe Abb. 30). Die Illustra-

tion abstrahiert die Bedienkonsole des aISA. Zu 

sehen ist das Konstrukt aus den neig- und dre-

hbaren Bildschirmen. Darunter befindet sich die 

4-Wege-Bedienung sowie die Eingabetaste. Diese 

ist nicht zu verwechseln mit der Bestätigungstaste 

für Adaptionsdialoge. Dass die Eingabetaste der 

4-Wege-Bedienung separat platziert sein soll, 

ist eine Anforderung aus den formativen Usabil-

ity Tests. Die Bestätigungstaste für Adaptions-

Das Onboarding wurde bereits durch die Infor-

mationsarchitektur beschrieben. Durch es wird die 

initiale Adaptivität des Systems erst möglich ge-

macht. Die eingegebenen Daten dienen als Grun-

dlage für die Machine Learning Techniken (gemäß 

Kobsa, 1993).

Um auf die unterschiedlichen Wissens-

stände eingehen zu können – als Anforderung aus 

den Interviews, sind zwei Modi in der Software 

vorgesehen. Sie werden anhand der im Onboarding 

ausgewählten Fragen bevorzugt, wie bereits zur 

Informationsarchitektur beschrieben. Der einfache 

Modus soll einige erweiterte Funktionen standard-

mäßig ausblenden, wie z. B. detaillierte Einstellun-

gen. Er kann damit auch besser für technikaverse 

Nutzerinnen und Nutzer genutzt werden. Der in-

dividuelle Modus hingegen erlaubt es, im beschrie-

benen Rahmen zu adaptieren (Adaptierbarkeit) 

und standardmäßig den vollen Funktionsumfang 

abzurufen. Die Umschaltung der Modi soll einfach 

erreichbar sein und jederzeit im laufenden Betrieb 

gewechselt werden können. Dies wird durch ein 

Switch Element ermöglicht. Details dazu finden 

sich im User Task Flow und Screen Flow, Kapitel 

4.9.2.3.

Nachfolgend finden sich Beispiele für den Ein-

satz eines AUI im Traktor:

• Die Software erkennt das Anbaugerät durch 

Annäherungssensoren (NFC Tags) und auto- 

matisiert, dass dieses korrekt in Verbindung 

mit den Präferenzen des Nutzerprofils aus-

gewählt wird.115 (Grad 2)

• Die Software schlägt bei erkanntem An-

baugerät vor, für die Dokumentation die Kun-

din oder den Kunden zu importieren, diese zu 

starten und die Ansichten zu wechseln. (Grad 

3)

• Wenn sich der Traktor auf dem Arbeitsfeld 

befindet und steht, sowie die Bedingungen 

erfüllt wurden, dass GPS aktiv ist und ISOBUS 

verwendet wird, schlägt die Software vor, die 

Betriebsbereitschaft auf Seite der Schnittstel-

len sowie Einstellungen völlig zu automatisie-

ren. Auf den genauen Prozess wird näher im 

Kapitel Design System eingegangen. (Grad 3)

• Wenn durch den Status des Anbaugeräts (z. 

B. Füllstatus) und die GPS-Position erkannt 

wurde, dass die Bedienerin oder der Bediener 

entweder fertig mit der Feldarbeit ist oder das 

Behältnis nachfüllen muss, schlägt die Soft-

ware, vor den Transportmodus einzuleiten. 

Es werden Maschinenfunktionen und Soft-

ware-Einstellungen automatisiert. (Grad 3)

• Auf Basis der Aktivierung bestimmter hap-

tischer Funktionen durch die Bedienerin 

oder den Bediener, z. B. die Aktivierung der 

Zapfwelle, wird von der Software anhand des 

Standorts, der Jahreszeit, der aktiven Precision 

Farming Dienste und weiterer Kontexte die 

115  So ist die Erkennung unabhängig von ISOBUS und die Implementie-

rung ist kostengünstig.
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Zoll. An der linken Seite der Bildschirmkonstruk-

tion befinden sich zudem Tasten, mit denen die 

Software ein- und ausgeschaltet, die Display-

helligkeit geregelt, die Lautstärke erhöht oder  

reduziert und der lautlose Modus eingestellt 

werden kann.

Die Formensprache des Bildschirmkonstrukts 

orientiert sich dabei an dem Bediensystem, in dem 

es verbaut ist. Die Integration in das aISA als allein-

ige Hardware-Umgebung wäre ideal, doch noch ist 

in keinem Traktor das aISA serienmäßig verbaut, 

da es sich noch in Entwicklung befindet.

 

vorschläge ist am CVT-Joystick verortet, sodass die 

Bedienerinnen und Bediener während der nor-

malen Nutzung nicht ihre Hand bewegen müssen.116

Die Anmutung und das Material der Soft-

ware-Bedienelemente soll sich an die vorhandenen 

Bedienelemente der Primärbedienung angleichen 

– diese bestehen also zumeist aus industriellem 

116  Den Beobachtungen aus den Contextual Inquirys zufolge umschlie-

ßen die Hände die meiste Zeit den CVT-Joystick.

Hartplastik. Die Tasten sind nach Beijer Electronics 

(o. J.) staub- und schmutzbeständig.

Die zwei Bildschirme sind im Gegensatz zu den 

in den Tests verwendeten iPads standardisierte, 

entspiegelte und industrielle Resistiv-Displays117, 

um den Anforderungen an ein Rugged HMI nach 

Beijer Electronics (o. J.) gerecht zu werden. Die 

Bildschirmgröße beider Bildschirme beträgt 12,9 

117  Resistive Bildschirme sind Bildschirme, die im Gegensatz zu den 

meisten Konsumierendenprodukten nicht über elektrische Signale der Haut Ein-

gaben empfangen, sondern durch die Ausübung von Druck reagieren.

Abb. 29
Produktskizze (Eigene Abbildung)

4.8 INTERFACE-KONZEPT

Abb. 30
Produktillustration (Visualisierung durch Stephanie Engstler)
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Das visuelle Konzept zeigt die Entwicklung 

und Ergebnisse der Ausgestaltung des GUI auf. Es 

schließt die Lösung der Arbeit ab und gibt durch 

die Erkenntnisse der evaluativen Usability Tests 

einen Ausblick auf weitere Potenziale der Software.

4.9.1 Vorbereitende gestalterische 
Mittel

4.9.1.1 Brand-Filter
Der Brand-Filter sollte dazu dienen, ein Gefühl 

für das Interaktionsbild und eine Grundlage für die 

Erstellung des darauf aufbauenden Moodboards zu 

entwickeln.

Aus der Zuordnung in Tabelle 4 zeigt sich, 

dass sich in gewissen Aspekten kein einheitliches 

Stimmungsbild ergeben hat – zu oft sind Attribute 

gegensätzlich.

Bei den Animationen ergibt sich z. B., dass 

diese einerseits sehr zurückhaltend sein sollen, 

andererseits die Dynamik des Windows Fluent De-

signs118 wiedergeben sollen. Was sich aus der Ma-

trix auch ergibt, ist, dass die Informationsarchitek-

tur flexibel sein könnte. Dies geht zwar einher mit 

den Erkenntnissen aus den Usability Tests eines 

Probanden, der sich mehr Flexibilität wünscht. 

Allerdings muss dies stark in Frage gestellt werden, 

da eine Anpassung der Informationsarchitektur 

während des Betriebs bedeuten würde, dass sich 

grundlegende Funktionen in ihrem Layout verän-

dern. Dies würde gegen die Grundsätze der Dialog-

gestaltung verstoßen, dass Systeme konsistent sein 

müssen (International Organization for Standard-

ization, 2020).

118  https://docs.microsoft.com/de-de/windows/apps/design/motion/

4.9 
Visuelles Konzept

Verhaltensattribute

einfach adaptiv (persön-

lich?), situativ, 

kontextuell

schnell funktional/rational

Markenfilter 

und Erläute-

rung

Look & Feel 

Tonalität

einfache Formen, 

viel schwarz/

weiß, Farbe als 

Akzent, zurück-

haltend, keine 

Schatten

Dynamik in Farbton 

(UI Farben perso-

nalisierbar?), Dark 

Mode, Rundungen

starke Kontras-

te, bold, große 

Headlines/Gra-

fiken

klare Schriften, 

keine Spielereien, 

bold, einfache For-

men, Modernität + 

Konservativität

Informations-

architektur

klare Bereiche, 

wenig Tiefe / 

flach

Informationsarchi-

tektur passt sich je 

nach Kontext an?, 

Unterschied Profi 

-> Anfänger, Perdu

wenig Tiefen, 

Two-Panel Selec-

tor, mit direkten 

Links arbeiten 

(Querverweise)

UX Wording: auf 

Fachsprache ach-

ten, kurze Beschrei-

bungen, Persie

Nutzerführung 

& Navigation

keine unkonven-

tionelle Struktur, 

kurze Wege

Dialogfenster für 

adaptive Ausprä-

gung - Navigation 

darf sich aber nie 

fundamental än-

dern

große Buttons, 

Icons + Textq

bekannte Muster, 

nicht alles neu er-

finden, bekannte 

Gesten

Bewegung & 

Interaktion

wenig Animatio-

nen, keine Effekt-

hascherei

Richtung Windows 

UI Animationen -> 

strahlt Dynamik aus

einfache Über-

blendungen

keine Animation wo 

nicht nötig

Tabelle 4
Brand-Filter
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Bei der Inspirationssuche zur Gestaltung der 

adaptiven Dialoge wurde kaum passendes Materi-

al gefunden. Der Screenshot beschreibt noch am 

besten, dass die Visualisierung ein Popover sein 

soll, das sich vom Bildschirmrand über den restli-

chen Inhalt legen soll. Doch das gezeigte Beispiel 

würde sich zu wenig vom Inhalt darunter unter-

scheiden. Deshalb wurden ganz eigene Ansätze in 

der späteren Ausgestaltung konzipiert.

Als Farblichkeit wurde sich zunächst Gedan-

ken darüber gemacht, wie Farbe systematisch 

eingesetzt werden kann, sodass deren Zuordnung 

eindeutig ist. Es wurden daher die klassischen 

Farbkodes von grün, rot und gelb bzw. orange ver-

wendet (nach Kranert et al., 2019, S. 120). Es fehlte 

dann allerdings noch eine Signalfarbe, die auch für 

alle interaktiven eingesetzt werden kann. Hierfür 

wurde blau, petrol oder lila als naheliegende Farbe 

gesehen, da sie in den Grundfarben zu den er-

wähnten Farben ausstehend sind. Das Moodboard 

zeigt daher auch eine blau-lila Tonalität, 

 zeigt jedoch auch, dass viel schwarz und weiß 

im Einsatz sein und die Signalfarbe nur gezielt 

eingesetzt werden soll. Ein Gedanke war auch, mit 

sehr entsättigten Farben zur Trennung des Hin-

tergrunds vom Vordergrund zu arbeiten. Ziel war 

es jedoch zunächst, mit so wenig Farbe als möglich 

zu arbeiten und einen besonderen Look durch den 

gesamten Hintergrund oder durch Linien zu erlan-

gen. Der Einsatz entsättigter Farben wurde daher 

als alternative Visualisierung angesehen.

Das gesamte Look & Feel sollte unter anderem, 

wie schon im Brand-Filter beschrieben, in die Rich-

tung des Windows Fluent Designs gehen. Daher 

wurden Elemente mit weichgezeichneten For-

men gesucht und auf den punktuellen, aber dort 

intensiven, Einsatz von Farbe geachtet. Was sich 

vom Fluent Design jedoch unterscheiden sollte, ist 

der Umgang mit Rundungen. Tidwell et al. (2020, 

S. 276) schreiben, dass Rundungen und Kreise ein 

Erscheinungsbild beruhigender machen, was für 

ein anstrengendes Arbeitsumfeld sinnvoll wäre. 

Der Einsatz leicht abgerundeter Formen sollte 

daher fest integriert werden, das zeigt sich auch im 

Moodboard.

Es war zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Moodboards und Designboards noch nicht klar, 

ob die Ausgestaltung anhand des User Task Flows 

in einem hellen (Light Mode) oder dunkeln (Dark 

Mode) Erscheinungsbild exemplifiziert werden 

soll. Klassischerweise wurde daher der Fokus, 

wie auch im Moodboard ersichtlich, auf eine helle 

Gestaltung gesetzt. In der Ausgestaltung wurde 

jedoch auf eine dunkle Darstellung gesetzt, da 

die Usability Tests am Abend stattfinden sollten. 

Zudem präsentiert sich ein dunkles Erscheinungs-

bild besser als ein helles. Auch war nach einer 

kurzen Recherche zur GUI diverser Infotainment-

systeme im Auto eindeutig, dass fast nur dunkle 

Erscheinungsbilder Einsatz finden.

Die Icons sollten zurückhaltend und ebenfalls 

leicht abgerundet sein, sodass sie sich in das Gesa-

mtbild einfügen. Gleichzeitig müssen sie sich aber 

Aus der Zuordnung kann jedoch auch gezeigt 

werden, dass Farben nur dort eingesetzt werden 

sollten, wenn der Einsatz funktional begründbar 

ist.

Auch sollte die Visualität eher „bold“ als „light“ 

wirken – dadurch wird die Lesbarkeit auf weiter 

Entfernung optimiert.

Interessant ist auch die Spannung zwischen 

Modernität und Konservativität. Dies könnte vereint 

werden, indem gedeckte Farben und bekannte 

Gesten zum Einsatz kommen, aber moderne Ele-

mente, wie z. B. ein Weichzeichnungseffekt („blur“), 

eingesetzt werden.

Die Schrift sollte klar, kann aber charakteris-

tisch sein.

Das Design sollte sich zudem flach zeigen und 

wenig bis keine Schatten besitzen, dies ergibt sich 

aus dem Adjektiv „einfach“.

Als erste Richtung kann aufgrund der Mehrheit 

der Eigenschaften zusammengefasst werden, dass 

als Inspiration eine Kombination der Windows Flu-

ent Designsprache, des Mercedes-Benz MBUX und 

des Tesla GUI passend sein könnte. Der Einsatz von 

Schrift sollte sich jedoch stark unterscheiden, denn 

Windows Fluent und Tesla verwenden in der Regel 

sehr dünne Schriftschnitte. 

4.9.1.2 Moodboard
Das Moodboard sollte das zu erzielende Look 

& Feel des GUI anhand von vorhandenem Material 

aus dem Internet veranschaulichen.

Abb. 31 zeigt das relevanteste Material des 

Moodboards.

Für das Onboarding wurde sich gefragt, wie die 

Auswahl der Precision Farming Dienste zu einem 

Erlebnis gestaltet werden kann. Es wurde daher 

an Kreise gedacht, welche die Auswahl visuell 

ansprechender hervorbringen können als nur eine 

Liste aus bloßen Einträgen. Zudem wurde mit dem 

Gedanken gespielt, das Onboarding visuell von 

der Arbeitsumgebung zu unterscheiden. Dadurch 

könnte der Ersteindruck positiviert werden, so 

die Annahme. Nach Tidwell et al. (2020, S. 86) ist 

es für Schritt-für-Schritt-Prozesse und Aufgaben, 

die nicht oft durchgeführt werden, sinnvoll, eine 

Anzeige zu implementieren, die den Fortschritt 

anzeigt. Für das Onboarding ist dies also ideal  

geeignet. Es wurde im Moodboard daher überlegt, 

wie dieser Wizard dargestellt werden kann.

Im Informationsdesign wurde als Look & Feel 

die 3D-Visualisierung von Mercedes‘ MBUX und 

einer Tesla-ähnlichen Software näher angeschaut. 

Bei der Auffassung von Zuständen der Maschine 

wäre eine dreidimensionale Abbildung inklusive 

Animationen für die Bedienerinnen und Bediener 

sehr bereichernd, z. B. wenn Flüssigkeitsaustaus-

che zwischen Komponenten dargestellt werden 

müssen. Die 3D-Visualisierung unterstützt die 

Phrasen und Beschriftungen. Aufgrund zeitökono-

mischer Herausforderungen konnte dieses Vorha-

ben nicht mehr im Rahmen der Arbeit umgesetzt 

werden, steht jedoch auf der Agenda zur Weiter-

entwicklung des Produkts.

4.9 VISUELLES KONZEPT
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4.9 VISUELLES KONZEPT

Abb. 31
Moodboard (7ahang, o. J.; Ace, o. J.; Conceptzilla, o. J.; DStudio, o. J.; SERGUSHKIN, o. J.; Elektronische Signaturen und vollständig digitale Verträge | DocuSign, o. J.; Fancy Fashion 
App UI Kit — UI Place, o. J.; Mobile UI Design, o. J.; Pinterest, o. J.; Tesla App Concept, o. J.; EQC400 4MATIC (4WD), 2019; Gardner, 2019; Gleb Kuznetsov, o. J.; Johnson, o. J.; 
Marchenko, o. J.; Mazuczak, o. J.; Moody, o. J.; Niko_Ma, o. J.; Paul Flavius Nechita, o. J.; Reznicek, o. J.; Shubo, o. J.-a, o. J.-b; Soni, o. J.; Stegner, 2018; Summer, o. J.; Yoon, o. J.)

Onboarding

Module Tokens

Informationsdesign
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auch in die Zeichensprache der genormten Icons 

und Symbole nach International Organization for 

Standardization (2016a, 2016b) einfinden.

4.9 VISUELLES KONZEPT

Overall Look

Fortsetzung Abb. 31
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verändert. Die Aufteilung wird als sehr praktikabel 

eingestuft und bedurfte keiner großen Änderung. 

Texteingabefelder sollten sich von Buttons ein-

deutig unterscheiden. Dies sollte in diesen Entwür-

fen durch die Verwendung von Konturen anstatt 

Flächen erfolgen.

Eine dunkle Variante wurde angefertigt, die 

mithilfe von Empfehlungen von Kulkarni (2020) 

entstand. So wurde die Systematik des Google 

Material Design gewählt, bei der verschiedene 

Grautöne zum Einsatz kommen. Der Hintergrund 

wurde dabei absichtlich nicht auf ein hundert-

prozentiges Schwarz gesetzt, da dies in Kombina-

tion mit hellen Flächen zu einem Verschwimmen 

der Formen führen kann, so die Human Interface 

Guidelins von Apple (Apple Inc., o. J.-a). Im Ver-

gleich zur Gestaltung des Light Modes mussten 

die Farben im Dark Mode heller gemacht werden, 

gemäß Kulkarni (2020).

Außerdem wurden Schriftarten getestet. Die 

beliebte Schriftfamilie Montserrat, die auch in 

Teslas Software eingesetzt wird, wurde zunächst 

als passend empfunden. Doch schnell zeigte sich, 

dass sie im Vergleich mit anderen Schriften sehr 

weit läuft und damit unnötigen Platz verbraucht. 

Eine sehr geradlinige Schriftform wie Helvetica 

oder Inter wurden als zu charakterlos eingestuft. 

Über die Google Fonts Webplattform121 wurde nach 

einiger Recherche dann die charakteristische und 

121  https://fonts.google.com/specimen/Nunito+Sans

dennoch geradlinige und zurückhaltende Schriftart 

„Nunito Sans“ gefunden.

Weiter wurde im Designboard nach einem 

Produktnamen gesucht. Dafür wurde versucht, ein 

Anagramm oder eine Zusammensetzung aus dem 

Wort „tractor“ und „adaptive“ zu bilden. Letztlich 

wurde sich für „tracad“ entschieden, da es interna-

tional aussprechbar und leicht zu lesen ist.

Das gesamte Designboard betreffend kann 

die Aussage getroffen werden, dass sich das Look 

and Feel in den ersten Entwürfen von einem eher 

aufdringlichen Design hin zu einem reifen und zu-

rückhaltenden, aber professionellen Erscheinungs-

bild entwickelt hat.

4.9.1.3 Designboards
Die Designboards sollten nun das Look & Feel 

des Moodboards anhand ausgewählter Module in 

eine eigene Designsprache übersetzen (siehe Abb. 

32).

Um die Konservativität in das flache Design zu 

integrieren, wurde punktuell versucht, anstatt mit 

Icons oder Mustern mit dreidimensionalen Modellen 

zu arbeiten. So soll bei der App Traktorstatus der 

Motor dazu dienen, den Apps einen hohen Wieder-

erkennungswert zu verleihen. Tidwell et al. (2020, 

S. 281) schreiben, dass Muster im Hintergrund 

dabei helfen, der Anwendung trotz einer sonst 

nüchternen Visualität eine gute User Experience 

zu verleihen. Der Hintergrund arbeitet gemäß der 

Integration der Konservativität mit einem Tiefenef-

fekt: Punkte sind zentralperspektivisch auf einer 

Ebene angeordnet und erzeugen eine dezente 

Tiefe im GUI. Im Gegenzug besitzen alle anderen 

Interaktionselemente keine oder nur leichte 

Schatten. Die Idee hinter dem dreidimensionalen 

Hintergrund, der mit dem Modellierungsprogramm 

Cinema 4D119 erstellt wurde, begründet sich nicht 

nur in visuellen Aspekten. Der Hintergrund soll bei 

Gefahrensituationen oder Fehlern zusätzlich zu Di-

alogen oder Einfärbungen Feedback geben, indem 

er sich färbt und pulsiert, sowie die zentralpers-

pektivisch angeordneten Punkte zu Wellen werden. 

In den finalen Entwürfen wurde dem Hintergrund 

119  https://www.maxon.net/de/cinema-4d/

ein leichtes Rauschmuster hinzugefügt, um eine 

bessere Lesbarkeit der Texte im Vordergrund zu 

ermöglichen. 

Weiter wurde, wie bereits skizziert, mit den 

genormten Zeichen der ISO Normen gearbeitet. 

Die Zeichen finden bei Funktionen Einsatz, die mit 

der Maschine oder dem Anbaugerät zu tun haben. 

Für die Bedienung der Software selbst, also z. B. 

Einstellungen, wird größtenteils mit der Google 

Material Design Icon Library120 in einer abgerun-

deten Version gearbeitet. Sie fügt sich gut in das 

technische Erscheinungsbild ein. Aus den Design-

boards ist ersichtlich, dass nicht jedes Icon eine 

Beschreibung besitzt – der Einsatz wurde nach 

Kranert et al. (2019, S. 124) gehandhabt, die  

beschreiben, dass etablierte Icons in den selten-

sten Fällen Text benötigen.

Zu Beginn der Designboard-Entwürfe wurde 

mit dem Einsatz der Primärfarbe blau sehr intensiv 

verfahren – ähnlich wie bei der Software von Tesla. 

Nach der Alternation durch gedecktere Töne, 

wurde sich für diese Variante entschieden. Denn 

nach Tidwell et al. (2020, S. 263) helfen entsättigte 

Farbtöne, die Ermüdung hinauszuzögern.

Da der Adaptionsdialog ein wichtiges Element 

in der Software darstellt, wurde auch dieser in die 

exemplarische Ausgestaltung durch die Design-

boards aufgenommen. Dabei hat sich das Layout im 

Vergleich zur finalen, ausgestalteten Version kaum 

120  https://github.com/material-icons/material-icons

4.9 VISUELLES KONZEPT
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4.9 VISUELLES KONZEPT

Abb. 32
Designboards (Eigene Visualisierung; iljujjkin, 2020; Modelmotor, o. J.; SAMSON AGRO A/S, o. J.; supa_fela, 2019; elobau GmbH & Co. KG, o. J.)
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4.9 VISUELLES KONZEPT

Fortsetzung Abb. 32

inaktiven Status, z. B. zur Verdeutlichung eines 

startbereiten Assistenzsystems. Rot (Farbkode: 

#E50E00) dient zur Visualisierung von Fehlern 

und Warnungen. Petrol (Farbkode: #367482) dient 

als Primärfarbe für interaktive Elemente. Im Light 

Mode wird für Texte Schwarz eingesetzt, im Dark 

Mode Weiß. Zur Priorisierung von Texten und 

Flächen werden zudem die beschriebenen Trans-

parenzabstufungen genutzt.

Wie bereits skizziert, kommen die genormten 

Zeichen nach International Organization for Stan-

dardization (2016a, 2016b) und Icons der Google 

Material Design Icon Library zum Einsatz. Die 

Icons besitzen eine Mindestgröße von 28 px mal 

28 px und können bis zu 42 px mal 42 px groß sein. 

Icons werden überall eingesetzt, wo sie helfen, 

Kontext zu geben und Wiedererkennungswert zu 

generieren. Bei Buttons werden sie immer einge-

setzt.

Als Schriftart wird ausschließlich die Nunito 

Sans im Schriftschnitt bold verwendet. Mehrere 

Schriftschnitte sind nicht nötig, da eine Priori- 

sierung durch Farben, Formen und die Unterschei-

dung von Versal- und Normalschrift erzeugt wird.

Bilder werden kaum eingesetzt. 3D-Render-

ings dienen für die Apps auf dem oberen Start-

bildschirm, sowie der Navigation im unteren 

Bildschirm. Wenn auf haptische Bedienelemente 

verwiesen wird, z. B. bei der Aufforderung, die 

Bestätigungstaste in einem adaptiven Dialog 

betätigen zu müssen, werden ebenfalls dreidimen-

sionale Modelle zur Veranschaulichung eingesetzt. 

Bei den Modellen wird darauf geachtet, möglichst 

originale und keine abstrahierten Abbildungen zu 

4.9.2 Design System

4.9.2.1 Form, Farbe, Zeichen, Schrift, Bilder, 
Animationen

Nach der Entwicklung eines Erscheinungsbilds 

durch die gestalterischen Mittel konnte nun mit 

der Ausgestaltung und der Definition von Merk-

malen eines Design Systems gestartet werden. Die 

Definition soll auch als Manifest für anknüpfende 

Projekte dienen. Dabei beschreibt dieses Unter- 

kapitel die granularen Bestandteile des Systems.

Die Formen des Designs sind leicht abgerun-

det – 10 px bei Buttons, 30 px bei Dialogen, 3 px 

bei hintergründlichen Formen. Allerdings sind z. 

B. Tags122 bei Auslösern im adaptiven Dialog ganz 

abgerundet. Alle Flächen, bei denen eine Ebene 

darunter liegt, werden mit 30 px weichgezeichnet, 

bei Dialogen beträgt der Weichzeichnungseffekt 

120 px. Um Zusammengehörigkeiten von Elemen- 

ten aufzuzeigen, werden diese durch Flächen vereint 

oder anhand von Linien voneinander getrennt.

Es werden vier Grundfarben und schwarz und 

weiß verwendet, sowie davon jeweils Abstufungen 

zu 60 %, 30 % und 10 % Transparenz. Grün (Farb-

kode: #14BA11) dient als Farbe für bestätigende 

Situationen, z. B. wenn eine Funktion erfolgreich 

aktiviert wurde. Orange (Farbkode: #E79D0E) dient 

als Eingabeaufforderung oder signalisiert einen 

122  Tags sind kleine Etiketten, die einem Element Attribute zuschreiben 

sollen
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angehängt, kann diese Funktion weiterhin über die 

Anbaugeräte-Einstellungen aufgerufen werden.

Dialoge dunkeln immer den Hintergrund ab 

und sind immer mit einem Abstand zu den Bild-

schirmrändern gestaltet. Damit wird gemäß den 

Reverse Engineered Wireframes die Systematik von 

Dialogen in bestehenden Softwares aufgegriffen. 

Adaptive Dialoge hingegen heben sich durch 

ihren vollflächigen Einsatz von Farbe zu normalen 

Dialogen ab. Sie sind zudem visuell mit dem oberen 

Bildschirmrand verbunden und „schweben“ nicht. 

Im adaptiven Dialog werden oben Metainfor-

mationen wie die Auslöser, die Art der Adaption 

(Automation oder Vorschlag) und eine Hilfefunk-

tion dargestellt. Dann folgt die plakative Über-

schrift, die von den Bedienerinnen und Bedienern 

als erstes Element aufgefasst werden sollte. Auf 

der linken Seite sind dann alle Elemente platziert, 

mit denen interagiert werden soll. Sie sind links 

angeordnet, da dies ergonomisch sinnvoll ist, wenn 

sich die Software rechts von der Bedienerin oder 

dem Bediener befindet. In den evaluativen Usabil-

ity Tests stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht 

von allen Probandinnen und Probanden positiv 

aufgefasst wurde. Mehr Details hierzu finden sich 

in Kapitel 4.10. Eine Liste an Arbeitsschritten, die 

durch die Adaption automatisiert wurden oder 

werden, befindet sich immer rechts. Die Nutzer-

innen und Nutzer können diese durchscrollen. Am 

Ende des Dialogs befinden sich alle Buttons, die auf 

die weiteren Aktionen der Adaption einwirken.

Widgets auf dem unteren Bildschirm sind so 

gestaltet, dass sie eine Leichtigkeit ausstrahlen, 

indem die Elemente darin nicht durch eine Fläche 

zusammengefasst werden, sondern der Titel eines 

Widgets in Kombination mit einer Linie die Wid-

gets voneinander trennt. Jedes Widget besitzt ne-

ben dem Titel eine Hilfefunktion und einen Button 

zu den Einstellungen der jeweiligen Funktionskat-

egorie.

Das ISOBUS VT wurde nur hinsichtlich dem 

Seitenverhältnis und Layout von vorhandenen 

ISOBUS Terminals übernommen, der Inhalt wurde 

an die Designsprache von tracad angelehnt. Dies 

ist jedoch, wie sich später durch die evaluativen 

Usability Tests zeigen sollte, nicht praktikabel. 

Der Versuch, entgegen den Normen zu arbeiten, 

und damit einen innovativen Ansatz vorzustellen, 

war für die Probandinnen und Probanden eher 

verwirrend und nicht praxisnah. In einer weiteren 

Ausarbeitung müsste dieser Bereich daher visuell 

von dem Designsystem abgekapselt und zurück-

entwickelt werden, hin zu bisherigen ISOBUS VT 

Visualisierungen, die normkonform sind.

Die Darstellung von Schnittstellen orientiert 

sich im Layout zumindest bei der Hydraulik an 

bestehende Systeme, gemäß den Reverse Engi-

neered Wireframes. Die Visualisierung des Hub-

werks und der Zapfwelle sind individuell gewählt.

verwenden. So soll der Bezug zur Realität gewahrt 

werden.

Animationen werden über einfachste Bezier- 

Kurven erzeugt, die leicht und schnell wirken sol-

len. So werden in der Arbeitsumgebung keine ver-

spielten Bewegungen verwendet, sie sollen rational 

und kontextuell sein. Der Hintergrund wird, wie 

beschrieben, bei besonderen Situationen in Form 

von Wellen animiert.

Es wurde der Kontrast der Interaktionsele-

mente mittels dem Figma Plug-In Stark123 ge-

testet. Das Ergebnis liegt bei einem Level von AA 

(Kontrastverhältnis von 5,28:1) und liegt damit im 

zweitbesten Bereich, den auch die meisten Un-

ternehmen in ihren Produkten verfolgen (W3C Web 

Accessibility Initiative (WAI), 2020). 

4.9.2.2 Komponenten und Module
Komponenten und Module beschreiben die 

Zusammenschlüsse aus den in Kapitel 4.9.2.1 

beschriebenen Bestandteilen. So ist eine Kompo-

nente z. B. ein Button, ein Modul hingegen z. B. der 

Zusammenschluss von Buttons, Formen und Text 

zu einem Widget.

Das System arbeitet mit Primary, Secondary 

und Tertiary Buttons, die 70 px hoch sind. Prinzi-

piell kann gesagt werden, dass primäre Buttons 

einen blauen Grund mit weißer Schrift besitzen. 

Sekundäre Buttons sind weiß, mit blauer Schrift. 

123  https://www.getstark.co/

Und tertiäre Buttons besitzen in der Regel eine 

weiße Schrift auf einem 10 %-igen weißen Hinter-

grund. In gewissen Fällen ist der tertiäre Button 

auch durch den Einsatz kleinerer Schriftgrößen 

und Icons visualisiert. Auch kann es abhängig von 

der Situation und der Farblichkeit des Hinter- 

grunds, auf dem die Buttons platziert sind, sein, 

dass primäre Buttons weißen Hintergrund besitzen 

und sekundäre Buttons transparent sind.

Unwichtige und damit eher als quartär zu 

bezeichnende Buttons besitzen nur eine Höhe von 

50 px. Dies sind Hilfefunktionen und Systemein-

stellungen.

Die Buttons und Elemente in den schwarzen 

Navigationsleisten sind hingegen grau bzw. weiß 

hinterlegt (letzteres, wenn diese aktiv sind). Ge-

nerell sind die Navigationsleisten über das System 

hinweg unveränderlich. Über sie können über-

geordnete Elemente auf dem oberen Bildschirm 

gesteuert werden, wie z. B. der Profilwechsel 

oder der Wechsel zwischen den Funktionsmodi 

(einfacher und individueller Modus), sowie die 

Navigation durch die Funktionskategorien Front, 

Heck, Anbaugerät und Informations- und Einstel-

lungsebene erfolgen. Am unteren Bildschirm ist 

es durch den Button „Ansicht bearbeiten“ in der 

Navigationsleiste zudem möglich, Widgets einfach 

zu repositionieren. Und wurde ein Anbaugerät 

erkannt, so wird rechts in dieser Navigations-

leiste die Möglichkeit gegeben, den Joystick mit 

Funktionen zu konfigurieren. Ist kein Anbaugerät 

4.9 VISUELLES KONZEPT
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4.9.2.3 User Task Flow und Screen Flow 
“User Task Flows visualisieren die Interak-

tionsschritte, die ein Nutzer vornehmen muss, um 

einen zuvor definierten Use Case […] auszuführen.” 

(Spies, 2014, S. 146). Damit baut der User Task 

Flow unmittelbar auf allen ausgearbeiteten Use 

Case Szenario Diagrammen auf und versucht, sich 

möglichst nah an diesem zu orientieren. Er zeigt 

auf, an welchen Stellen tracad wie in Aktion tritt 

und wie es die Bedienerin oder der den Bediener 

unterstützt (Ausschnitt siehe Abb. 33).

Der User Task Flow wurde für alle Interak-

tionsschritte der Software in allen Cases aus-

gearbeitet, diese können Anhang 17 entnommen 

werden. Im Nachfolgenden wird lediglich auf die 

drei Abschnitte eingegangen, die auch für die Auf-

gaben der evaluativen Usability Tests verwendet 

wurden. Zudem wird nicht näher auf die Zusam-

mensetzung des Designs eingegangen, da dieses 

bereits erklärt wurde. An Stellen, die im Design 

System bisher unerwähnt blieben, wird darauf 

Stellung bezogen.

Die Screens auf den nächsten Seiten sind 

über die Doppelseiten hinweg von links oben nach 

rechts unten zu lesen. Zu Stellen, die im Design 

System bisher unerwähnt blieben, wird dazu Stel-

lung genommen.

Zur Veranschaulichung sind in Abb. 34 der 

Light und Dark Mode des GUI gegenübergestellt. 

Dabei zeigt sich, dass der Light Mode das zurück-

haltende und farbreduzierte Erscheinungsbild 

noch stärker wiedergibt, als der Dark Mode.

Onboarding

Das Onboarding wurde den Use Cases als UCSD-

00 hinzugefügt. Nachfolgend wird auf die Interak-

tionsschritte eingegangen (siehe Abb. 35).

Die Software startet automatisch, wenn die 

Bedienerin oder der Bediener die Tür des Trak-

tors geschlossen hat. Es werden das Logo und ein 

Fortschrittsbalken angezeigt, der untere Bild-

schirm weist auf Sicherheitsaspekte zur Bedienung 

hin. 

Nach dem ersten Start des Systems werden die 

Nutzerinnen und Nutzer begrüßt und vor die Wahl 

gestellt, ob sie tracad kennenlernen und von der 

Adaptivität profitieren oder die Einrichtung nicht 

durchführen möchten. Da das Ziel darin liegt, die 

Einrichtung durchführen zu lassen, ist dieses Ele-

ment größer gestaltet. Im Hintergrund bewegt sich 

die dreidimensionale Ebene aus Punkten leicht und 

wechselt sanft die Farben.

Auf dem Zweitbildschirm wird den ganzen On-

boarding-Prozess über angezeigt, dass die Bedie-

nerinnen und Bediener ausschließlich den oberen 

Bildschirm benötigen.

Wurde ausgewählt, dass tracad vorerst nicht 

eingerichtet werden soll, wird die Nutzerin oder 

der Nutzer nochmal gefragt, ob sie oder er die Ein-

richtung wirklich nicht ausführen möchte.

4.9 VISUELLES KONZEPT

Abb. 33
Ausschnitt aus den User Task Flows (Eigene Abbildung)
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4.9 VISUELLES KONZEPT

erkennt tracad das neue Konto über die Verknüp-

fung mit dem QR-Code.

Eine Erkennung kann mit nur einer Interak-

tion bestätigt werden. Damit die Nutzerin oder der 

Nutzer sichergehen kann, dass das richtige Profil 

erkannt wurde, werden das Profilbild, der Name 

und die E-Mail-Adresse angezeigt.

Im dritten Schritt werden die Nutzerinnen und 

Nutzer gefragt, welche Precision Farming Dien-

ste sie nutzen möchten. An dieser Stelle wird ein 

Dialogfenster erscheinen, das um die Erlaubnis der 

Standortabfrage bittet. Denn so kann der Nutzerin 

oder dem Nutzer bereits eine Vorauswahl an in 

ihrer oder seiner Region von anderen Nutzerinnen 

und Nutzern üblicherweise gewählten Diensten 

gemacht werden. Entgegen der Annahme, aus den 

Moodboards einen plakativen Ansatz für die Aus-

wahl der Dienste zu wählen, wird hier eine Liste 

angezeigt. Die Darstellung durch Blasen wurde 

ausprobiert, passte jedoch nicht zum restlichen Stil 

des Design Systems.

Hat die Nutzerin oder der Nutzer eine Auswahl 

getroffen, wird ihr oder ihm im vierten Schritt die 

entscheidende Frage gestellt, welchen Adaptivi-

tätsgrad sie oder er wählen möchte. Grad 4 wird 

dabei zu den Automationen zusammengefasst. Den 

Nutzerinnen und Nutzern werden hier die Folgen 

ihrer Auswahl über Beispiele der Grade nahegelegt.

Als Abschluss des Prozesses gilt die Vergabe 

eines Namens, der als Name für das Profil in der 

Software verwendet wird. Ein einfacher Wechsel 

der Profile über die Einstellungen oder bei jedem 

Start des Systems ist damit gewährleistet.

tracad verarbeitet die eingegeben Daten und 

erstellt nun ein Modell für die Adaptionsmöglich-

keiten, basierend auf den Eingaben und des Stand- 

ortes sowie den weiteren verfügbaren Kontexten. 

Ab diesem Zeitpunkt lernt tracad mit jeder Nutzu-

ng, jeder Eingabe und jedem Arbeitsschritt dazu.

Die Nutzerin oder der Nutzer wird nach Ab-

schluss des Rechenvorgangs auf beiden Bildschir-

men auf die Startansicht geleitet. Eine Benachrich-

tigung am oberen Bildschirmrand signalisiert, dass 

die Einrichtung erfolgreich war. Die Nutzung der 

Software kann nun starten.

Hat sie oder er sich dazu entschieden, die 

Einrichtung durchzuführen, startet der eigentliche 

Onboarding Prozess.

Den Nutzerinnen und Nutzern wird in der 

ersten Ansicht die Nutzung der Software erklärt. 

Durch einen Slider können die Wissensinhalte 

durchgewischt werden. Ziel ist es, dass die  

Nutzerinnen und Nutzer die Grundlagen so-

weit verstanden haben, dass sie die Bedienung 

ohne größere Probleme starten können. Inhalte 

sind die Erklärung über die Bedienung durch die 

Eingabearten, die Systematik hinter Buttons, das 

Konzept der zwei Bildschirme, die Funktion der 

Querverweise zwischen den zwei Bildschirmen, die 

Farblichkeit, das Konzept der Navigationsleisten, 

die Erklärung der Startbildschirme und eine  

Angabe darüber, wie Apps auf der oberen  

Startansicht zu öffnen sind. Dieser Abschnitt des 

Onboarding Prozesses kann mehrere Minuten in 

Anspruch nehmen.

Unten ist eine angepasste Navigationsleiste zu 

sehen, die anzeigt, an welchem Schritt sich die Nu-

tzerin oder der Nutzer gerade befindet und bietet 

auch die Möglichkeit, einen Schritt zurückzugehen 

und fortzufahren.

Als zweiten Schritt des Onboardings können 

die Nutzerinnen und Nutzer sich entscheiden, ob 

sie ein neues, mit dem Internet verknüpftes Profil 

für tracad anlegen oder ein vorhandenes Profil 

übernehmen möchten. Das Profil verknüpft alle 

Nutzungsdaten und Präferenzen der Nutzerin oder 

des Nutzers.

Wird nun davon ausgegangen, dass die Nut-

zerin oder der Nutzer ein neues Konto erstellen 

möchte, hat sie oder er nun die Möglichkeit dieses 

direkt in der Software über eine E-Mail-Adresse 

und ein Passwort anzulegen. Eine komfortablere 

Option ist jedoch, das Konto über einen QR-Code 

einrichten zu können. Wird diese Option gewählt, 

wird die Nutzerin oder der Nutzer auf eine Website 

geleitet und registriert sich dort. Nach Abschluss 

Abb. 34
Vergleich Light & Dark Mode (Eigene Visualisierung; ad2020, 2020; komoot GmbH, o. J.; supa_fela, 2019)
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Abb. 35
Screen Flow Onboarding (Eigene Visualisierung; Apple Inc., o. J.-a, o. J.-c; elobau GmbH & Co. KG, o. J.; iljujjkin, 2020a; Modelmotor, o. J.; supa_fela, 2019)
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zuletzt verwendete Profil ausgewählt. Auf dem un-

teren Bildschirm wird währenddessen die Uhrzeit 

und das Datum angezeigt sowie auf den oberen 

Bildschirm verwiesen.

Es werden nun die Startansichten der beiden 

Bildschirme angezeigt. Im unteren Startbildschirm 

sind das Anbaugerät sowie die Kurzbefehle zu 

ISOBUS und der Fahrassistenz ausgegraut, da noch 

kein Anbaugerät im System hinterlegt wurde.

Gemäß des UCSD würde die Fahrerin oder 

der Fahrer nun rückwärts fahren, um sich dem 

Anbaugerät zu nähern. Wird der Rückwärtsgang 

eingelegt, öffnet sich ein Dialog mit der Anzeige 

der Außenkameras. Sie besteht aus der Kamera, 

die die aktive Fahrtrichtung anzeigt (in diesem Fall 

die Rückfahrkamera). Links davon ist immer ein 

360-Grad-Bild des Fahrzeugs zu sehen. Das Fen-

ster kann auch oben rechts geschlossen werden.

Nach dem UCSD würde die Bedienerin oder 

der Bediener nun stoppen und den Motor auss-

chalten.124 An der Software passiert hier noch 

nichts. Erst, wenn die Bedienerin oder der Bedie-

ner aus dem Fahrzeug steigen, dunkelt das System 

ab - immer noch so, dass es lesbar ist. Ausschalten 

würde es sich erst nach 30 Minuten.

Nun montiert die Bedienerin oder der Bediener 

das Anbaugerät am Heck des Traktors. Hat sie oder 

er dies erledigt, steigt sie oder er wieder in den 

Traktor und schließt die Türe.

Ist keine Adaptivität aktiv, wählt die Nutzerin 

oder der Nutzer am unteren Bildschirm das An-

baugerät aus und gelangt zur Übersicht dessen.

Hier sieht sie oder er eine relativ leere Ansicht, 

da aufgrund des fehlenden Anbaugeräts noch keine 

Funktion aktiviert werden kann. Dementsprechend 

sind Interaktionselemente auch ausgegraut.

Nun wählt sie oder er über das Dropdown „An-

baugerät hinzufügen“ das angehängte Anbaugerät 

an. Nach Auswahl rechnet das System kurz und 

signalisiert dies über eine Ladeanzeige. Daraufhin 

124  Um Hydraulikschläuche befestigen zu können, muss das Hydraulik-

system - respektive der Motor des Traktors - ausgeschaltet sein. Der Druck auf den 

Leitungen wäre andernfalls zu hoch.

Rüstungsprozess

Der Rüstungsprozess (siehe Abb. 36) wurde für 

die Ausarbeitung gewählt, weil er sowohl Automa-

tionen als auch Vorschläge beinhalten kann. Nach-

folgend werden die Interaktionsschritte getrennt 

für das Szenario beschrieben, wenn die Adaptivität 

aktiviert ist und wenn Eingaben manuell durch-

geführt werden müssen. Denn die Unterschiede 

sind deutlich: User Task Flows mit eingeschalteter 

Adaptivität verkürzen die Länge an Interaktions- 

schritten deutlich.

Im Rüstungsprozess sind einige Schritte vor-

handen, die nicht durch die Software ausführbar 

sind, wie bspw. die Montage des Anbaugeräts. Der 

Vollständigkeit wegen wird auf diese Schritte na-

chfolgend auch eingegangen.

Der Prozess startet, indem wieder die Tür des 

Traktors geschlossen wurde und tracad hochfährt.

Der Nutzerin oder dem Nutzer werden nach 

erfolgreichem Boot-Vorgang die gespeicherten 

Profile angezeigt. Eines können sie entweder an-

wählen oder ein neues Profil anlegen. Wird eini-

ge Zeit nichts ausgewählt, wird automatisch das 

Fortsetzung Abb. 35

4.9 VISUELLES KONZEPT
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folgt eine weitere Adaption, diesmal ein Vorschlag. 

Es ist kein sicherheitskritisches Szenario, die 

Software besitzt aber noch zu wenig Daten, um 

sicherzugehen, dass die vorgeschlagenen Ar-

beitsschritte auch direkt automatisiert werden 

könnten. Mit dieser Verhaltensweise wird auf die 

Empfehlung von (Horvitz, 1999) eingegangen, dass 

im Zweifel immer die mildere Form einer Adaption 

gewählt werden sollte, wenn Unsicherheit über die 

Datenlage besteht.

In diesem Vorschlag wird gefragt, ob die 

Kundin oder der Kunde aus der Ackerschlagkartei 

importiert werden, die Dokumentation gestartet 

und die Ansicht des oberen Bildschirms auf die 

Home-Ansicht gewechselt werden soll. Den zu 

wählenden Kunden schätzt das System anhand des 

Anbaugeräts, aktiven Profils und der Jahreszeit, 

also der wahrscheinlich intendierten Aufgabe mit 

dem montierten Anbaugerät. Links hat die Nutzerin 

oder der Nutzer die Möglichkeit den geschätzten 

Kunden einfach zu ändern. In der Liste der Auto-

mationsschritte können Details zum übergeord-

neten Schritt aufgerufen werden. Denn ein Schritt 

stellt in einigen Fällen eine Zusammenfassung 

mehrerer Teilschritte dar.

Nach einer dreisekündigen Interaktion auf 

den Button Ausführen wird der Dialog grün und 

signalisiert, dass die Automation ausgeführt wird. 

In der Liste rechts, in der alle Arbeitsschritte 

angezeigt werden, wird nun der Fortschritt der 

Automation angezeigt. Links wird der Fortschritt 

in einer Phrase beschrieben. Das Fenster schließt 

automatisch, wenn die Automation beendet wurde. 

Währenddessen hat die Nutzerin oder der Nutzer 

die Möglichkeit, den Vorgang abzubrechen und zu-

rückzusetzen oder abzubrechen und anzuhalten. In 

letzterem Fall kann sie oder er den Vorgang dann 

wieder fortführen. Bei Zurücksetzen des Vorgangs 

wird der ursprüngliche Stand hergestellt und das 

Fenster geschlossen. Danach würde die Nutzerin 

oder der Nutzer Feedback darüber erhalten, dass 

die Adaption erfolgreich abgebrochen wurde und 

das System sich wieder im vorherigen Zustand 

befindet.

Nach Abschluss der Adaption wird in Form 

einer Benachrichtigung Feedback darüber gegeben, 

dass die Dokumentation aufzeichnet. Es ist ersicht-

lich, dass sich auch das Widget der App Traktorsta-

tus von allgemeinen Angaben hin zur Dokumen-

tationsansicht verändert hat. Danach startet die 

Nutzerin oder der Nutzer den Motor und kann 

losfahren, um das Anbaugerät zu betanken.

werden alle Funktionen angezeigt, die das An-

baugerät unterstützt.

Das Ziel liegt gemäß UCSD im Start der Doku-

mentationsaufzeichnung. Die Nutzerin oder der 

Nutzer hat nun drei Wege, um dort hinzugelangen: 

Entweder tippt sie oder er auf den Querverweis 

am Anbaugerät des unteren Bildschirms, wählt die 

Dokumentationsaufzeichnung auf der Startansicht 

des oberen Bildschirms im Widget der Hauptfunk-

tion Fahrassistenz oder öffnet die App Fahrassis-

tenz.

Im Fall der Auswahl über das Widget, also ohne 

die App zu öffnen, kann die Nutzerin oder der 

Nutzer auf das Startsymbol tippen und wird darauf 

hingewiesen, dass sie oder er noch die Kundin oder 

den Kunden auswählen muss, oder sie oder er tippt 

direkt auf das Dropdown „Kunde auswählen“. Im 

Fall der geöffneten Fahrassistenz-App kann gleich 

vorgegangen werden.

Als Kundin oder Kunde wählt die Nutzerin oder 

der Nutzer, nun die Option aus der Ackerschlag-

kartei125 zu importieren.

Es öffnet sich daraufhin ein Dialog des mit 

tracad verbundenen Ackerschlagkartei-Systems 

(dieses kann in den Einstellungen hinterlegt 

werden). Daraus importiert die Nutzerin oder der 

Nutzer nun die richtige Kundin oder Kunden.

125  Eine Ackerschlagkartei ist eine Plattform oder Software auf dem 

Computer, mit der die Felder und Kundinnen und Kunden eines landwirtschaftlichen 

Betriebs verwaltet werden können.

tracad gibt Feedback, dass die Kundin oder 

der Kunde erfolgreich importiert wurde und weist 

darauf hin, dass die Dokumentation nun gestartet 

werden kann.

Dies erfolgt, indem der Button betätigt wird. 

Daraufhin wird dieser grün eingefärbt, das Sym-

bol ändert sich und die Beschriftung heißt nun 

Stoppen. Der Button pulsiert zudem langsam, um 

zu signalisieren, dass die Funktion aktiv ist. tracad 

gibt wieder Feedback in Form einer Benachrichti-

gung, dass die Dokumentation aktiv ist.

Im Falle der aktivierten Adaptivität (siehe Abb. 

37) erkennt tracad im Moment des Anschlusses mit 

dem ISOBUS-Kabel oder dem mit NFC-Chip ver-

sehenen Kabel, dass ein neues Anbaugerät  

registriert werden muss.

Es wurde daraufhin bereits automatisiert und 

das Arbeitsgerät, die profilspezifische Einstellun-

gen, sowie der Ansichtswechel hin zum Anbaugerät 

adaptiert. Die Nutzerin oder der Nutzer wird un-

mittelbar danach über die bereits getätigte Auto-

mation informiert. Nun kann die Adaption ignoriert 

werden (das Fenster schließt sich nach einiger Zeit 

automatisch) oder das Fenster geschlossen und 

die Adaption damit als passend angesehen werden. 

Die Nutzerin oder der Nutzer hat aber auch die 

Möglichkeit, die adaptive Automation rückgängig 

zu machen.

Wurde gemäß UCSD die Tür geschlossen 

(die Bedienerin oder der Bediener befand sich ja 

während der Adaption noch am Heck des Traktors), 

4.9 VISUELLES KONZEPT
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Abb. 36
Screen Flow Rüstungsprozess nicht-adaptiv (Eigene Visualisierung; Apple Inc., o. J.-a, o. J.-c; elobau GmbH & Co. KG, o. J.; iljujjkin, 2020a; Modelmotor, o. J.; SAMSON AGRO A/S, 
o. J.; supa_fela, 2019)
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Fortsetzung Abb. 36
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Betriebsbereitschaft

Die Betriebsbereitschaft setzt ab dem Rüstungs- 

prozess Zwischenschritte voraus. So muss das 

Güllefass einerseits aufgefüllt werden, andererseits 

muss zum Feld gefahren werden. Steht der Traktor 

nun vor dem Feld, kann der Prozess der Inbetrieb-

nahme für Traktor und Anbaugerät starten, um die 

Arbeit auf dem Feld aufnehmen zu können. Nach-

folgend wird dieser Prozess wieder mit aktivierter 

und deaktivierter Adaptivität beschrieben (anhand 

von Abb. 38). Gewählt wurde dieses Szenario des 

User Task Flows in Bezug auf die Ausgestaltung, 

da es einen umfangreichen, sicherheitskritischen 

Prozess darstellt und mit ISOBUS-Funktionen 

gearbeitet werden muss.

Vermutlich zeigt die Software von der Fahrt 

ausgehend auf beiden Bildschirmen die Startan-

sicht an. Ziel der Nutzerin oder des Nutzers ist 

es, das Lenksystem betriebsbereit zu schalten, 

Maschinenfunktionen zu aktivieren, den Joystick 

Abb. 37
Screen Flow Rüstungsprozess adaptiv (Eigene Visualisierung; elobau GmbH & Co. KG, o. J.; iljujjkin, 2020a; Modelmotor, o. J.; supa_fela, 2019)

für ISOBUS anders zu belegen, das Anbaugerät 

auszufahren und das Lenksystem zu starten.

Der Prozess startet, indem die Nutzerin oder 

der Nutzer das Lenksystem konfigurieren möchte, 

um es betriebsbereit zu schalten. Dafür kann sie 

oder er über das Widget der App Fahrassistenz auf 

der Startansicht des oberen Bildschirms auf den 

Eintrag Lenkhilfe tippen oder dies über das Starten 

der App Fahrassistenz erledigen. In beiden Fällen 

öffnet sich ein Dialog, in dem die Spurform, das 

Anbaugerät und die Spurbreite verändert werden 

kann. Weiter wird dort erklärt, dass bei Start des 

Lenksystems vorherige Spuren deaktiviert werden 

(dies wurde aus den Beobachtungen mitgenom-

men) und zum Start des Lenksystems nach  

Speichern der Einstellungen jederzeit die Bestäti-

gungstaste am Joystick gedrückt werden kann. Dies 

wird durch ein Abbild des Joysticks mit Hinweis 

eines Pfeils auf die richtige Taste visualisiert.

4.9 VISUELLES KONZEPT
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Anbaugeräts wechseln und dort unter der ISOBUS 

Software ISOBUS VT entweder durch Pfeile oder 

Tippen auf den Wert und daraufhin erscheinendes 

numerisches Tastenfeld die Ausbringmenge er-

höhen.

Ist dies erfolgt, klappt die Bedienerin oder der 

Bediener den Verteiler des Güllefasses per Joystick 

aus. Dies wird im ISOBUS VT animiert, und eine 

Benachrichtigung erscheint innerhalb des ISOBUS 

VT (International Organization for Standardization, 

2015). Diese pulsiert so lange, bis der Verteiler des 

Güllefasses ausgeklappt ist.

Gemäß UCSD ruft die Bedienerin oder der 

Bediener nun den Drehzahlspeicher des Motors 

auf. In der Software wird dies nur ersichtlich, wenn 

die entsprechende Ansicht unter Traktorstatus 

gewählt wurde.

Die Bedienerin oder der Bediener senkt nun 

den Verteiler des Anbaugeräts über den Joystick. 

Das ISOBUS VT visualisiert dies wieder über eine 

Animation und eine Benachrichtigung.

Die Bedienerin oder der Bediener fährt nun im 

Schleichmodus vorwärts, an der Software ändert 

sich nichts.

Nun aktiviert sie oder er die Zapfwelle. Wurde 

die Heckansicht aufgerufen, so wird dies in Form 

eines orangenen Tags zuerst darüber signalisiert, 

dass diese betriebsbereit ist, dann über einen 

grünen Tag, dass sie aktiv ist.

Die Ausbringung wird nun über ISOBUS VT 

mit einem Switch gestartet. Die Software gibt 

darüber wieder Feedback in Form einer ISOBUS 

VT-Benachrichtigung.

Gemäß UCSD ruft die Bedienerin oder der Be-

diener nun noch den Tempomatspeicher 2 auf, der 

Traktor fährt los. Während des Anfahrens aktiviert 

die Bedienerin oder der Bedienerin nun noch das 

Lenksystem, nachdem sie oder er die App Karte auf 

dem oberen Bildschirm aufgerufen hat. Im inak-

tiven Zustand blinkt der Tag LENKSYSTEM BEREIT 

im oberen Informationsbereich der Karte schnell. 

Ist das System aktiv, leuchtet es grün mit der 

Aufschrift LENKSYSTEM AKTIV und die Bedienerin 

oder der Bediener hat die Möglichkeit im Informa-

tionsbereich Lenkkorrekturen vorzunehmen. Die 

aktive Lenkspur wird außerdem auf der Karte in 

orange eingefärbt. Weiter hat die Bedienerin oder 

der Bediener nun die Möglichkeit, oben links die 

Aufzeichnung des Spursystems zu starten.

Im Fall der aktivierten Adaptivität (siehe Abb. 

39) reagiert tracad bereits mit einem Adaptions-

vorschlag, wenn sich der Traktor auf dem Feld 

befindet und steht, sowie weitere grundlegende 

Kontexte gegeben bzw. erfüllt sind. Es öffnet sich 

der blau gefärbte Dialog.

Der Aufbau ist gleich zur vorherigen Adaption, 

der Inhalt jedoch unterscheidet sich. tracad schlägt 

nun vor, das Lenksystem zu konfigurieren und 

das Anbaugerät betriebsbereit zu schalten. Dafür 

kann wieder auf der rechten Seite die Liste durch-

gescrollt und Details aufgerufen werden. Auf der 

linken Seite kann der einzige Parameter in dieser 

Die Nutzerin oder der Nutzer wählt nun die 

passende Spurform aus dem Dropdown (in diesem 

Fall adaptive Kontur) und danach das passende An-

baugerät. Hier ist noch das Anbaugerät der letzten 

Aktivität hinterlegt. Wurde dies konfiguriert, kann 

der Dialog geschlossen und damit die Betriebsbe-

reitschaft des Lenksystems durch Interaktion mit 

dem linken unteren Button hervorgerufen werden.

tracad gibt Feedback in Form einer Benach-

richtigung, dass das Lenksystem startbereit, jedoch 

nicht aktiv ist. Dafür kann ab dann die Bestätigungs- 

taste betätigt werden (aus Sicherheitsgründen).

Gemäß des UCSD schaltet die Bedienerin oder 

der Bediener nun das Allrad per haptischem Be-

dienelement an. Die Software reagiert darauf nur, 

wenn die entsprechende Ansicht im Traktorstatus 

aufgerufen ist.

Ziel der Bedienerin oder des Bedieners ist 

es nun, den Joystick in den Ausbringmodus zu 

bringen. Denn damit kann dem CVT-Joystick 

eine andere Funktionalität in Bezug auf die ISO-

BUS-Steuerung des Güllefasses zugeordnet 

werden, als dies z. B. im Transportszenario der 

Fall ist. Für die Konfiguration kann sie oder er im 

unteren Bildschirm in der Navigationsleiste rechts 

den Kurzbefehl antippen oder in die Einstellungen 

des Anbaugeräts gehen. Dort findet sich als letzter 

Eintrag die Joystick-Belegung.

An dieser Stelle soll zudem nicht unerwähnt 

bleiben, dass aus den Interviews als Anforderung 

hervorkam, dass alle Einstellungen durch ein 

„Reset to Default“ Button auf Standardwerte 

zurücksetzbar sein sollten. Dies wird durch den 

Button oben rechts in allen Einstellungen möglich 

gemacht.

In beiden Fällen öffnet sich ein Dialog, in dem 

der Joystick das Zentrum bildet und darum Linien 

anzeigen, welche Taster und Schalter belegbar 

sind. Rechts wird angezeigt, wie diese Tasten 

derzeit belegt sind. Ihnen können auch Abfolgen 

zugewiesen werden. Rechts vom Joystick-Abbild 

befinden sich weitere Joystick-Abbildungen. Sie 

zeigen, wenn im Traktor vorhanden, die anderen 

konfigurierbaren Bedienelemente an. Unter 

dem Abbild hat die Nutzerin oder der Nutzer die 

Möglichkeit, die Geschwindigkeit für den Rangier-

modus des Joysticks zu bestimmen.

Im Fall des UCSD-Vorhabens wird der Tab 

Switch im Eintrag ISOBUS neben dem Abbild auf 

den Modus 2 gesetzt und dann der Dialog ges-

chlossen, indem links unten der Button Speichern 

betätigt wird.

Der Gedanke hinter der kryptischen Vorge-

hensweise bei den Modi des ISOBUS war es, 

möglichst realistisch zu arbeiten und dies in den 

Usability Tests zu erfragen. Denn im UCSD zu 

Grunde liegenden Traktor wurden die Modi nicht 

beschriftet. In den evaluativen Usability Tests 

zeigte sich jedoch, dass dies zu einer schlechten 

Auffindbarkeit führt.

Das letzte Interaktionsziel in der Software ist 

gemäß UCSD die Eingabe der Ausbringmenge für 

die Gülle, ermöglicht durch ISOBUS. Dafür muss 

die Nutzerin oder der Nutzer auf die Übersicht des 

4.9 VISUELLES KONZEPT
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Automation, die Ausbringmenge, geändert werden. 

Der Wert wurde allerdings bereits geschätzt. Ein 

weiterer Unterschied zum Dialog des Rüstungs- 

prozesses ist zudem der Hinweis, dass für diese 

Adaption die Betätigung der Bestätigungstaste auf 

dem Joystick aus Sicherheitsaspekten zwingend 

erforderlich ist.

Startet die Bedienerin oder der Bediener die 

Adaption wieder durch langes Drücken, zeigt sich 

schon der erste Unterschied zwischen einer sich-

erheitskritischen und einer sicherheitsun- 

kritischen Automation: Der Dialog färbt sich 

orange ein, lässt ein Audiosignal in einer Schleife 

ertönen und fordert damit Aufmerksamkeit. Auf 

der linken Seite wird durch eine Animation mit 

dem Pfeil in Richtung der Bestätigungstaste des 

abgebildeten Joysticks angezeigt, dass die Taste 

jetzt gedrückt werden muss, um mit der Automa-

tion fortfahren zu können.

In diesem Fall ist die Bestätigung zweimal 

nötig, weil an zwei Stellen sicherheitskritische 

Schritte aktiviert werden.

Das System führt dazwischen und nach Betä-

tigung der Bestätigungstaste die Automation fort 

und schließt das Fenster. Während der Automation 

ist direkt sichtbar, dass die Software arbeitet: Der 

Verteiler klappt aus und senkt sich, und die Ansicht 

auf dem unteren Bildschirm wird wie angegeben 

zum Anbaugerät gewechselt. Außerdem wird wie 

im manuellen Modus das Ausfahren und Senken 

des Güllefass-Verteilers animiert.

Der Dialog kann auch abgebrochen werden, 

indem die Fahrerin oder der Fahrer die Bremse 

betätigt. Die Automation unterbricht dann, das 

Fenster schließt sich allerdings noch nicht und 

fragt, ob abgebrochen, zurückgesetzt oder fortge-

führt werden soll.

Das System bestätigt die Fertigstellung durch 

eine Benachrichtigung. Das Lenksystem ist aktiv 

und der Traktor fährt an. Die Bedienerin oder der 

Bediener muss sich um nichts kümmern, außer den 

Button zum Start der Adaption und zweimal die 

Bestätigungstaste am Joystick zu drücken.

4.9 VISUELLES KONZEPT
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Abb. 38
Screen Flow Betriebsbereitschaft nicht-adaptiv (Eigene Visualisierung; elobau GmbH & Co. KG, o. J.-a, o. J.-c, o. J.-b; iljujjkin, 2020a, 2020b; John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, 
o. J.; komoot GmbH, o. J.; Modelmotor, o. J.; SAMSON AGRO A/S, o. J.; supa_fela, 2019)
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Fortsetzung Abb. 38
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Abb. 39
Screen Flow Betriebsbereitschaft adaptiv (Eigene Visualisierung; elobau GmbH & Co. KG, o. J.; iljujjkin, 2020; Modelmotor, o. J.; SAMSON AGRO A/S, o. J.)
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An manchen Stellen ist das Wording der 

Software noch unstimmig und zu wenig selbster-

klärend. 

Deutlich war auch, dass sich die Probanden die 

Fahrassistenzsysteme des oberen Bildschirms in 

die Karte integriert wünschen.

Außerdem könnte in das Hardware-Konzept 

aufgenommen werden, dass der obere Bildschirm 

nicht nur neig- und drehbar ist, sondern auch wie 

ein Laptop zugeklappt werden kann. Da dies nur 

ein Proband wünschte, müsste diese Erfordernis in 

weiteren Tests beobachtet werden.

Ein interessanter Gedanke, dessen Erfordernis 

allerdings ebenfalls über mehr Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer evaluiert werden müsste, ist die 

Verknüpfung von tracad mit einer (Web-)Plattform, 

von der aus Daten zu Aufträgen und Aufgaben 

eingegeben werden können. So könnten  

Bedienszenarien wesentlich stärker als ein  

geschlossener Prozess in der Software gesehen 

werden (ein Auftrag = ein Szenario).

Auch nicht unerwähnt bleiben sollte der 

Gedanke eines Probanden, dass die Adaptivität in 

Form der Dialoge einfach über bestehende Soft-

ware gestülpt werden könnte. Für die Konzipierung 

eines Geschäftsmodells stellt dieser Lösungsan-

satz ein alternatives Modell zur vollständigen 

Neuentwicklung einer Software dar.

Der Gesamteindruck zu tracad neben dem 

Optimierungspotenzial lässt sich durch folgende 

Zitate beschreiben:

• „Die Software ist jetzt mal richtig objektiv von 

einem Fachmann aufgenommen worden. Sie 

zeigt, was möglich ist.“ zur Gesamtbetrach-

tung

• „Auf jeden Fall ist das was, was ich in der Praxis 

sofort nutzen würde.“ zur Adaptivität

• „In dem Moment war alles andere unwichtig, 

das macht es wahnsinnig übersichtlich.“ zur 

Adaptivität

• „Boah, klasse! Wow!“ zum Ersteindruck

• „Klasse Oberfläche“ zur Darstellung

• „Das gibt so ein bisschen ein Control Feeling 

zurück.“ zum Umgang mit der Bestätigung-

staste

• „Die [zwei Bildschirme] vermisse ich bei mei-

nem jetzt schon.“ zum Bildschirmkonzept

Weitere granularere Erkenntnisse zu Inhalt, 

Darstellung, Informationsarchitektur oder Funk-

tionalität sind der codierten Cognitive Map in 

Anhang 20 zu entnehmen.

Es wird nachfolgend auf die Erkenntnisse der 

Evaluation dieser Arbeit durch den zweiten  

Usability Test Durchlauf eingegangen. Es werden 

dabei vorrangig Optimierungspotenziale aufge-

zeigt. Alle anderen, nicht erwähnten Aspekte im 

System wurden im Umkehrschluss positiv oder 

neutral empfunden (siehe hierzu auch die kodierte 

Map, Anhang 20).

Über alle Probanden hinweg zeigte sich, dass 

die Funktionsaufteilung über die zwei Bildschirme 

besser funktionierte, als dies noch bei Durchlauf 1 

der Fall war. Dies konnte dadurch erkannt werden, 

dass Probanden schneller die Zuordnung verstan-

den haben. Es kam auch vor, dass Probanden durch 

eine Aussage bereits richtig lagen, die Funktion auf 

dem jeweiligen Bildschirm dann aber erst suchen 

mussten („Das müsste ja jetzt eigentlich unten 

sein“). Dies könnte am höheren Detailgrad des De-

signs im Vergleich zum Wireframe, den Aufgaben-

stellungen, der realistischen Übertragung zwischen 

den beiden Bildschirmen durch die ProtoPie 

Funktion oder dem hier vorhandenen Onboarding 

im Gegensatz zum ersten Prototyp liegen. Denn die 

Informationsarchitektur ist gleichgeblieben.

Aus den Beobachtungen lässt sich auch 

schließen, dass die Probanden, die mit Querver-

weisen in Form von dezidierten Buttons gearbeitet 

haben, die Verlinkung sofort verstanden haben. Sie 

schauten direkt auf die Reaktion, die dadurch auf 

dem anderen Bildschirm ausgelöst wurde.

Es lässt sich zudem aus den Tests die Annahme 

aufstellen, dass das System besser angenommen 

wird, je jünger die Nutzungsgruppe ist.

Aus der Untersuchung zeigt sich, dass um-

fassendere Arbeitsprozesse effektiver vereinfacht 

werden können, als dies mit einfachen Szenarien 

der Fall ist. So war die Zeitersparnis von Aufgabe 2 

im adaptiven Durchlauf zu Aufgabe 2 im manuel-

len Durchlauf relativ gesehen wesentlich geringer 

als dies bei Aufgabe 3 der Fall war. Hier konnte die 

Dauer signifikant verkürzt werden. Was vorher 

noch meist eine knappe Viertelstunde benötigt 

hat, ist mit der adaptiven Version in teilweise unter 

einer Minute möglich.

Sehr positiv wurde von den Probanden auf die 

Adaptivität und deren Erscheinungsbild reagiert. 

So werden die Dialoge einfach, schnell, übersicht-

lich und praxistauglich genannt. Eindeutig ist 

jedoch, dass die Probanden eine Adaption nur mit 

vorheriger Zustimmung vorziehen. Vom System 

selbst ausgeführte Automationen führen zu einem 

zu hohen Kontrollverlust, so die Probanden.

In den Beobachtungen zeigte sich, dass die 

Interaktion mit der Bestätigungstaste bei sicher-

heitskritischen Adaptionsvorschlägen wie zu einer 

Habituation führte. Das schnelle Bestätigen fiel den 

Probanden besonders leicht, und die Funktiona- 

lität wurde sehr positiv bewertet. Gleiches gilt für 

die sicherheitsbedingte Aktivierung eines Dialogs 

durch verlängertes Drücken auf den Button Aus-

führen. In den meisten Fällen führte dies zu einer 

sehr positiven Reaktion.

4.10
Ergebnisse der evaluativen 
Usability Tests
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Probanden zeigt, dass sie durchaus Bedenken in 

Bezug auf den Schutz ihrer Daten besitzen. Die 

Frage ist nun, wie dem entgegnet werden kann. 

Eine Möglichkeit wäre es, bereits im Onboarding 

eine eigene Ansicht nur zum Umgang der Daten 

und die Vorteile daraus zu entwerfen. Es müssten 

einerseits Argumente für den Nutzen der Adapti- 

vität gestärkt werden, andererseits wie z. B. Apple 

zum Datenschutz sehr transparent und sicher 

kommunizieren werden und das Thema im Marke-

ting von tracad Raum geben.

Die Lesbarkeit der Software wird, wie auch 

schon in Usability Test 1 als sehr gut bewertet (4,6 

im Mittelwert von 5,0)

Auch die Darstellung wird als angenehm  

empfunden (4,4 im Mittelwert von 5,0).

Sehr überraschend ist jedoch, dass 4 Proban-

den von 5 tracad nicht ihrer aktuellen Software 

vorziehen würden. Bei all diesen Angaben lag die 

Begründung darin, dass sie das System zu kurz 

kennengelernt haben und es deshalb nicht gut 

genug einschätzen können. Deshalb ist für den 

Ausblick eine Schlussfolgerung, tracad eindeutig 

über einen längeren Zeitraum und mit einer  

wesentlich größeren Probandinnen- und Pro-

bandengruppe testen zu müssen. So werden die 

quantitativen Daten glaubhafter, und die Proban- 

dinnen und Probanden können eine praxisnahe 

Einschätzung zur Nutzung von tracad geben.

Nachfolgend werden die Erkenntnisse aus 

Beobachtungen und Interviews um die Angaben im 

Fragebogen ergänzt (siehe Anhang 21):

Die Befragung durch den SEQ des Onboarding 

Prozesses zeigt, dass der Mittelwert bei 6,2 von 7,0 

liegt und damit als sehr einfach bewertet wird. Es 

besteht also kein Handlungsbedarf bei der Struktur 

des Prozesses.

Außerdem wurde der Onboarding Prozess 

mit einer 3,0 von 4,0 im Mittelwert bewertet, was 

heißt, dass die Probanden den Prozess als schnell 

einstufen.

Zudem gaben alle 5 Probanden an, dass sie 

sich ausreichend durch das Onboarding informiert 

gefühlt haben, obwohl dennoch 2 eine Einführung 

durch die Verkäuferin oder den Verkäufer nicht 

missen möchten – also Mehrinformation erhalten 

möchten.

Und 3 der Probanden gaben an, dass Sie sich 

eine geführte Tour im Anschluss an das  

Onboarding wünschen.

Außerdem wurde von der Mehrheit (3 Proban-

den) angegeben, dass sie denken, die Einlernzeit 

werde sich durch tracad nicht verkürzen. Da die 

Untersuchungen nicht repräsentativ sind, müsste 

in Bezug auf eine endgültige Aussage mit einer 

größeren Probandinnen- und Probandengruppe 

getestet werden.

In Bezug auf die Adaptivität wählten 3 von 5 

Probanden im Onboarding die höchste Adapti- 

vitätsstufe aus. Nach den Tests wählten 5 von 5 

Probanden keinen der Automationsgrade, sondern 

möchten ausschließlich Vorschläge erhalten. Somit 

muss ein neuer Adaptionsgrad (Grad 5) eingeführt 

werden, der keine Automationen und keine In-

haltsanpassungen enthält, sondern nur Vorschläge 

anbietet. Die Inhalte der Automationen können 

den Angaben zufolge jedoch weiterhin ausgeführt 

werden, allerdings eben nur, wenn das System 

zuvor die Ausführung abfragt.

Spannend ist entgegen den Annahmen, dass die 

Probanden die adaptive Version als vorhersagbarer 

einstufen. Damit ist das Bedenken in Bezug auf die 

Ausführungen zum Kontrollverlust nach  

Oppermann & Rashev (1997) und Rotter (1966) 

unbegründet – oder aber die Gestaltung ist so 

gewählt, dass wenig Gefühl von Kontrollverlust 

eintritt.

Die adaptiven Versionen werden, korrelierend 

zu den Beobachtungen, als einfacher und schneller 

eingestuft als die nicht-adaptiven Versionen. Dies 

zeigt, dass Adaptivität die Arbeit effizienter ge-

stalten kann.

Weiter wurde Grad 4 der Adaptivität, also die 

Darstellungsanpassung, als eher störend (verwir-

rend) eingestuft – hier tritt das Gefühl von zu viel 

Kontrollverlust ein.

Die Probanden stufen die Transparenz der 

adaptiven Version, also das Bewusstsein über die 

Herkunft und den Grund einer Adaption, als sehr 

transparent ein (4,8 im Mittelwert von 5,0).

Allerdings muss die Kritik an den Ausführun-

gen von (Kobsa, 1993) zum fehlenden Datenschutz 

entkräftet werden: die Auswertung unter den 5 

4.10 ERGEBNISSE DER EVALUATIVEN 
 USABILITY TESTS



5 Zusammenfassung 
und Ausblick
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KDie visuelle Lösung, also das Screen Design 

und System, stellt eine exemplarische Lösung dar. 

Da das Design keiner Marke zuordenbar ist, muss 

es sogar als exemplarisch betrachtet werden in Be-

zugnahme auf eine mögliche Platzierung am Markt. 

Dennoch kann für dieses Layout und Darstellung 

eine Aussage über die Praktikabilität und Validi-

tät im Arbeitsumfeld getroffen werden. Einerseits 

wurde durch gestalterische Mittel eine iterative 

Lösung entwickelt, die durch die Ausführungen 

bereits an Validität erlangt. Zusätzlich werden 

die Grundsätze der Gestaltung aus einschlägigen 

Werken befolgt. Die Berücksichtigung diverser 

Normen, Standards und Paradigmen führt weiter 

zu einer Erhöhung der Praktikabilität.

Nicht zuletzt gaben die Probanden in den Tests 

an, dass die Darstellung und Lesbarkeit als passend 

und sehr gut eingestuft werden kann. Somit kann 

die zweite Unterforschungsfrage, welche Visualität 

gewählt werden muss, damit es den Anforderungen 

des Arbeitskontextes gerecht werden, als erfüllt 

angesehen werden.

Es konnte durch die Lösung keine signifikante 

Verkürzung der Einlernzeit hervorgerufen werden, 

so die Ergebnisse der evaluativen Usability Tests. 

3 von 5 Probanden gaben an, dass sie nicht glau-

ben, mit tracad eine Verkürzung der Einlernzeit 

gegenüber ihren vorhandenen Softwares erwarten 

zu können, und zwei Probanden glaubten eine 

Verkürzung und erhebliche Verkürzung zu erle-

ben. Damit muss die dritte Unterforschungsfrage, 

ob durch ein AUI die Einlernzeit in einem Traktor 

verkürzt werden kann, mit einem Nein beantwortet 

werden.

Nun kann darüber diskutiert werden, warum 

dies so eingeordnet wird und wie das Ergebnis 

optimiert werden könnte. Der Grund für die Ein- 

ordnung liegt in den meisten Fällen laut Angaben 

der Probanden darin, dass sie den Umstand der Er-

kundung in dieser Software nicht anders sehen als 

im Ist-Stand. Hinzu kommt, dass 2 der 5 Probanden 

angaben, sie benötigen weiterhin eine Einführung 

durch eine Person bei Erstbenutzung. Dies würde 

die Einlernzeit sogar verdoppeln. Es kann sein, 

dass das Unterfangen einer kürzeren Einlernzeit 

nicht oder nur möglich ist, wenn dadurch Kompro-

misse eingegangen werden, z. B. in der Darlegung 

der Funktionalität. Dem Autor dieser Arbeit sind 

zudem keine Alternativen zu einem Onboarding 

Prozess bekannt, der das Erlernen von Software 

einfacher gestaltet. Vielleicht ist es am Schluss die 

Kombination aus Personen und dem Onboarding, 

die zwar nicht zu einer Verkürzung der Einlernzeit 

führt, jedoch das Verständnis für die Software er-

höht. Ein Anzeichen dafür ist die Einschätzung der 

Probanden zur Informiertheit durch die Soft- 

ware. Diese wurde nämlich als sehr hoch bewer-

tet. Außerdem muss hinzugefügt werden, dass das 

Onboarding in Verbindung mit einer geführten 

Tour und intelligenten Hilfsfunktionen, wie einer 

kontextspezifischer Wissensdatenbank, im Gegen-

satz zu bisherigen Einlernprozessen in Traktoren 

jederzeit abgerufen und damit für neue Benutze-

rinnen und Benutzer einer Maschine innerhalb 

Diese Arbeit sollte aufzeigen, ob die Bedienbar-

keit eines Traktors unter Berücksichtigung der ho-

hen Kontextualität erhöht werden kann. Aufgezeigt 

wurde anhand von wissenschaftlichen Publikatio-

nen zur Bedienbarkeit in Traktoren, Erwähnun-

gen in grundliterarischen Veröffentlichungen 

und Erkenntnissen aus empirischer Methodik, 

dass Bedienprobleme in Traktoren vorherrschen. 

Speziell die Arbeit mit dem Umfeld von Traktorbe-

dienerinnen und Traktorbedienern in Interviews, 

Contextual Inquirys und einer Analyse bestehender 

Software-Informationsarchitekturen führte dabei 

zu den Anforderungen einer Neukonzeption einer 

Software. Spezifiziert werden kann dies in Bezug 

auf zu hohe Einlernzeiten, kognitive Überlastung, 

einer schlechten Selbstbeschreibungsfähigkeit, 

Inkonsistenzen, Ineffizienz und Überforderung bei 

den Möglichkeiten, welche die Funktionalität eines 

modernen Traktors mit sich bringt. Zurück- 

zuführen ist dies laut Schempp et al. (2019) auf die 

fehlende Kontextsensitivität eines Traktor- 

Bediensystems.

Schempp et al. (2019) entwickelten eine Lösung 

für eine kontextsensible Armlehne, gingen dabei 

jedoch nicht auf die Software ein. Ziel und An- 

nahme der Arbeit war es daher, die Software eines 

Traktors, die für Einstellungen rund um primäre 

Funktionen einer solchen Maschine genutzt wird, 

ebenfalls kontextspezifisch zu gestalten. Publika-

tionen berichteten bereits, dass eine inakzeptable 

Usability in der Software vorherrscht (Bordegoni 

et al., 2008; Caffaro et al., 2017; Haapala, Nurkka, et 

al., 2006; Haapala, Pesonen, et al., 2006; Nissen & 

Hamnen, 2006).

Es wurden daher gestalterische Konzepte zur 

Lösung dieses Problems mittels Einsatz des Adapti-

ve User Interface Konzepts vorgestellt. Bereits seit 

1980 erforscht, stellt das AUI ein intelligentes User 

Interface dar, das auf Daten basierend kontexts-

pezifisch adaptieren kann (Hartmann, 2009) und 

so die Komplexität der Funktionsgrundlage sowie 

Kompliziertheit der Bedienung optimieren soll. Die 

Lösungsansätze wurden iteriert und mittels  

Usability Tests in zwei Durchläufen mit 10 Proban-

den evaluiert.

Aus den Usability Tests ging eindeutig hervor, 

dass die Adaptivität von den Traktorbedienerinnen 

und Traktorbedienern angenommen wird. Ihnen 

wurden gemäß des ausgearbeiteten Konzepts vier 

Grade an Automationen vorgestellt. Sie bevorzugen 

in Bezug auf die Adaptivitätsform und -grad jedoch 

eine neue Form, nämlich ausschließlich Vorschläge. 

Das heißt, dass Automationen oder Inhaltsanpas-

sungen, die ohne Zustimmung der Bedienerin oder 

des Bedieners geschehen, im Kontext von Trak-

toren ungeeignet sind. Traktorbedienerinnen und 

Traktorbediener stimmen der Unterbreitung von 

Automationsvorschlägen, die repetitive Arbeits-

prozesse verkürzen, zu und würden diese damit 

gerne in ihren Arbeitsalltag integrieren und das 

Konzept eines AUI annehmen. Damit ist die erste 

Unterforschungsfrage dieser Arbeit, in welchem 

Umfang Adaptivität angewandt werden kann,  

beantwortet.

5.1
Zusammenfassung 
der Ergebnisse
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KWie bereits in den Ergebnissen der evaluativen 

Usability Tests aufgezeigt wurde, benötigen die 

Traktorbedienerinnen und Traktorbediener tracad 

für eine realistischere Einschätzung vor allem in 

Bezug auf die Chance, aktuelle Software durch tra-

cad ersetzen zu können, für einen längeren Zeit- 

raum. Es müssten daher Langzeitstudien konzi-

piert werden, wie sie auch Hauser (2004) und Khan 

und Khusro (2020) ausgeführt haben. Für dieses 

Unterfangen bedarf es jedoch einen Prototyp, der 

im realen Arbeitsumfeld getestet werden muss. 

Eine prototypische Umsetzung von tracad in Bezug 

auf die technische Ebene muss in diesem Zuge ent- 

wickelt werden, da der entstandene Prototyp aus 

dieser Arbeit lediglich simuliert ist und weder eine 

Verknüpfung an echte Daten erlaubt, noch an eine 

bestehende Armlehne montiert werden kann.

Weiter sollte in diesem Zuge die Einschätzung 

zu den vier bzw. fünf Graden der Adaptivität über 

eine wesentlich größere Stichprobe erfolgen, auch 

wenn die Evaluation dies bereits als praktikabel 

eingestuft hat. So können neben den qualitativen 

Erkenntnissen auch repräsentative quantitative 

Aussagen getroffen werden.

Die Erkenntnisse des evaluativen Usability 

Tests sollten in der Langzeitevaluation wie auch 

schon von Test 1 zu 2 wieder eingearbeitet werden. 

Der Prozess sollte so lange wiederholt werden bis 

keine neuen grundlegenden Erkenntnisse mehr 

folgen. 

Um die Selbstbeschreibungsfähigkeit und das 

Wording zu optimieren, könnte eine Fokusgruppe 

durchgeführt werden, bei der Traktorbediener-

innen und Traktorbediener zu einer moderierten 

Diskussion über die Bezeichnungen und Texte 

eingeladen werden.

Nach diesen Evaluationsphasen könnte die 

technische Einbindung von tracad beginnen. Dafür 

bedarf es ein Geschäftsmodell, Finanzpläne, In-

vestorinnen und Investoren und Partnerinnen und 

Partner.  

Aus dieser Arbeit können künftige Forschungs- 

arbeiten profitieren. In Hinblick auf die Anwen-

dung des AUI kann an die Untersuchungen im 

Maschinenbereich angeknüpft werden. Denn dem 

Autor sind keine anderen AUI Forschungsarbeiten 

im Rahmen von Off Highway Vehicles bekannt. So 

können aus dieser Arbeit die Anforderungen an 

eine Software verallgemeinert und als Grundlage 

hergezogen werden.

Als erstes anknüpfendes Beispiel hierfür dient 

eine Forschungsarbeit des Autors dieser Arbeit, 

die parallel entstand (Auchter, 2021)126. In der 

Veröffentlichung wird auf die Erkenntnisse dieser 

Arbeit zurückgegriffen. Ziel der Forschungsarbeit 

war es, wie Maschinen in einem digitalen Produk-

tionsumfeld, respektive einer Digital Factory bzw. 

vernetzten Fabrik, basierend auf den Einwirkungen 

der Bedienerinnen und Bediener in der Fabrik und 

126 Die Forschungsarbeit kann beim Autor unter marcus.auchter@

me.com angefragt werden

5.2
Ausblick und Auswirkung 
auf die Forschung

des gleichen Betriebs leichter eingelernt werden 

können. Ihnen kann lediglich der Vorgang  

vorgelegt werden.

Aus den Beobachtungen und Aussagen in den 

Tests kann ergänzt werden, dass die Optimierung 

des Onboarding Prozesses eventuell zur Folge 

haben kann, dass sich die Bewertung der Einlern-

zeit leicht zum Positiven verändert – jedoch nicht 

signifikant. Die Bewertung der Einlernzeit mag 

vielleicht auch an der Informationsarchitektur, res-

pektive dem Zwei-Bildschirm-Konzept liegen, das 

zunächst mehr kognitive Aufmerksamkeit benötigt 

als üblich (weil es eine ungewohnte Situation ist). 

Die Annahme ist jedoch, dass das System vor allem 

in Bezug auf die Langzeitnutzung punkten kann, da 

die strikte Trennung für eine kognitive Entlastung 

während des Arbeitsvorgangs dienen soll.

Die Nutzungszeit hingegen kann durch ein 

AUI in Bezug auf repetitive Arbeitsschritte stark 

verkürzt werden. Die Tests zeigten auf, dass die 

Probanden für das gleiche Ziel einer Aufgabe um 

ein Vielfaches an Zeit benötigten, wenn sie diese 

manuell anstatt durch den Adaptionsvorschlag 

ausführen lassen. Damit kann die vierte Unterfor-

schungsfrage, ob die Nutzung effizienter gestaltet 

werden kann, mit einem Ja beantwortet werden. 

Möglich ist dies, indem Arbeitsschritte kontext-

basiert nach Zustimmung der Bedienerin oder des 

Bedieners automatisiert werden.

In Bezug auf die Hauptforschungsfrage der 

Arbeit, ob und wie multimodale Bediensysteme 

landwirtschaftlicher Zugmaschinen unter  

Berücksichtigung kontextspezifischer Anforderun-

gen bedienbarer gestaltet werden können, kann die 

Antwort gegeben werden: Durch die Implemen-

tierung eines Graphical Adaptive User Interfaces, 

das die Funktionalitäten der Zugmaschine auf zwei 

Bildschirme aufteilt und mittels Touch und über 

eine 4-Wege-Bedienung bedient werden kann, 

können Traktoren bedienbarer gestaltet werden. Es 

konnte mit dieser Arbeit also erfolgreich aufgezeigt 

werden, dass durch neue Bedienkonzepte die Kom-

pliziertheit reduziert und die Effizienz erhöht wer-

den können. In Kombination mit der Umsetzung 

des adaptiven Konzepts auf der Hardware-Ebene, 

wie das aISA, könnte die Bedienbarkeit in Trakto-

ren im Allgemeinen stark verbessert werden.

5.1 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE



303302

Z
U

S
A

M
M

E
N

FA
S

S
U

N
G

 U
N

D
 A

U
S

B
LIC

Kderen Wissensständen, verständlicher gestaltet 

werden können. Das Ergebnis war ein AUI in Form 

einer Smartphone App, die sowohl Anfängerinnen 

und Anfängern als auch Expertinnen und Exper-

ten wissensgerecht den Umgang mit Maschinen 

erleichtern soll.

Weiterführende Agrartechnik-Forschung im 

Bereich der Human Factors, Informatik oder Soft- 

ware-Ergonomie können speziell auf die Erkennt-

nisse zum Adaptive User Interface zurückgreifen 

als auch die Aufteilung der Funktionalität. Auch das 

Aufzeigen der Funktionsarchitektur ist ein No-

vum in diesem Forschungsbereich und kann daher 

als Grundlage für neue Software-Entwicklungen 

dienen.

Dieser Betrachtung soll zudem ein persönli-

cher Ausblick des Autors hinzugefügt werden. So 

liegen Ambitionen bei ihm, diese Arbeit weiterzu-

führen und sie den neun Herstellern vorzustellen. 

Der Autor glaubt daran, dass diese Arbeit großes 

Potenzial besitzt, und vor allem dazu führen kann, 

dass die Reputation und Interesse der Kundschaft 

durch Anwendung eines adaptiven Konzepts und 

Vermarktung dessen als „Smart Assistant“ gestei-

gert werden kann. Denn die Kabine eines Traktors 

ist ein kaufentscheidendes Merkmal.

Dafür wurden bereits strategische Pläne in An-

griff genommen, und es wird an einem Geschäfts-

modell gearbeitet.

Weiter ist es denkbar, dass aus dieser Arbeit 

ein Forschungspapier als Publikation in einer  

wissenschaftlichen Datenbank entsteht.

Auch soll eruiert werden, ob und inwiefern 

eine Form der Kooperation mit dem aISA Projekt 

stattfinden kann.

Für die Vorstellung der Arbeit vor Unterneh-

men (Pitch) bedarf es weiteren Ausarbeitungen, 

wie z. B. ein Produktvideo oder 3D-Modelle des 

Hardware-Konzepts, das eine Präsentation der 

Ergebnisse anschaulicher macht. Die Idee liegt hier 

unter anderem auch in der Modellierung eines 1:1 

Modells aus Clay.

5.2 AUSBLICK UND AUSWIRKUNG 
 AUF DIE FORSCHUNG
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auch Bedienelement, beschreibt die kleinste Einheit einer 

Mensch-Maschine-Schnittstelle, z.B. Knöpfe, Schalter, Reg-

ler

Gruppierung von Interaktionselementen, die meist einer 

Funktionsgruppe zugeordnet sind
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Analysiertes Artefakt: Fendt Vario 900 Serie ProfiPlus Cockpit

Abb. 1  Der für die Analyse relevante Teil des Cockpits

Abb. 2  Traktor, in dem sich das Artefakt befindet

Analysiertes Artefakt 3
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Das gewählte Artefakt ist das Cockpit eines Fendt Traktors 

der Baureihe Vario 900 mit der Ausstattungslinie ProfiPlus.

Die Wahl für dieses spezielle Artefakt entstammt der Mas-

terarbeit, da sich hierbei die Frage gestellt wird, inwieweit 

die Usability von Landmaschinenbedienung optimiert 

werden kann. Hierfür wurde am 08.12.2019 bereits eine 

Inhaltsanalyse mittels Videomaterial (Pentagon Farm Cen-

tre, o. J.-a) durchgeführt, die nachfolgende Auseinander-

setzung erfolgt also bewusst voreingenommen. Ziel dieser 

Inhaltsanalyse war es, ein grundlegendes Verständnis für 

die Funktionsweise eines Traktor-Cockpits zu erlangen. Die 

Ergebnisse sind diesem Dokument angehängt (Anhang A).

Diese Arbeit erweitert die Inhaltsanalyse um visuelle As-

pekte in Form einer Bildanalyse. Das Ziel der Arbeit ist eine 

selektive Untersuchung hinsichtlich Gestalt, Produktfunk-

tionalität und Produktsemantik um Potenzialfelder für die 

Bearbeitung in der Masterarbeit aufzudecken.

Die Betrachtung wird auf die physischen Bedienmöglich-

keiten der Armlehne und Teile davon beschränkt, da eine 

gesamtheitliche Analyse (Display, Tachometer) den Umfang 

dieser Arbeit sprengen würde.

Das vorliegende Artefakt wird aufgrund der unterschiedli-

chen Farben, Formen und Anzahl an Interaktionselementen 

zunächst als strukturlos wahrgenommen. Es ist ein Be-

diensystem an das sich eine fachunkundige Person nicht 

herantrauen würde—und wahrscheinlich auch nicht sollte. 

Schalter, Knöpfe, Regler und Joysticks bilden eine Vielzahl 

an Interaktionsmöglichkeiten, die es erst zu erlernen gilt. 

Im Nachfolgenden wird dieser Diversität auf den Grund 

gegangen.

Das Artefakt besteht aus einer Basis—der eigentlichen Arm-

ablage—und Interaktionsmodulen. Die Verarbeitung des 

Artefakts wirkt robust aber billig. Spalten und Schrauben, 

die auf den Fertigungsprozess Rückschluss geben könnten, 

werden nicht versteckt. Das verwendete Material ist größ-

tenteils hartes und gummiertes Plastik. Für die Armablage-

fläche ist ein weiches Material im Einsatz, vermutlich Gum-

Vorwort

Formgebung

Anmutung

Anzeichen

Vorwort | Formgebung, Anmutung, Anzeichen 4
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mi, Kunstleder oder Leder. Den Lichtreflexionen zu urteilen 

ist das silberne Plastik lackiert und leicht glänzender als das 

schwarze Material. Generell lässt sich sagen, dass das Zu-

sammenspiel aus Materialbeschaffenheit und Verarbeitung 

das Artefakt alt und nicht wertig wirken lässt. Dabei stammt 

es aus dem Jahr 2018 und wird auch heute noch nahezu 

identisch in der Fendt Serie 900 verbaut (AGCO GmbH, 

Fendt-Marketing, o. J.-a). 

Die Grundform der Armlehne ist organisch (Abb. 3). Sie 

besitzt kaum Kanten, der Umriss der Basis ist ein abgerun-

detes Vieleck. Auffallend ist ein Loch im rechten unteren Be-

reich, bei dem auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar ist, 

warum es existiert. Bei genauerer Betrachtung erblickt man 

weiter unten ein Interaktionsmodul, das unwichtiger als alle 

anderen Bedienelemente zu sein scheint—andernfalls wäre 

es nämlich auf der gleichen Höhe wie die Armlehne und be-

säße eine kräftigere Farbe.

Die Bedienmodule sind ebenfalls sehr rundlich geformt 

Abb. 3  Grundform des Interaktionssystems
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Abb. 4 Formen und Anordnung der Interaktionsmodule

Formgebung, Anmutung, Anzeichen 6

(Abb. 4). Ganz links befindet sich ein Joystick, der in die 

Höhe ragt und mit Bedienelementen auf der oberen Hälfte 

bestückt ist. Er ist leicht nach links geneigt, vermutlich um 

eine ergonomische Haltung der Hand zu ermöglichen. Die 

Anordnung der Bedienelemente weist darauf hin, dass der 

untere Teil des Joysticks zum Umfassen ist, während der 

obere Part mit dem Daumen erreicht werden kann, um mit 

den Bedienelemente interagieren zu können. Wobei diese 

Elemente augenscheinlich viel zu weit vom Joystick-Griff 

entfernt sind, als dass sie mit einer normalen Daumenlänge 

gut erreichbar wären.

Rechts davon, auf der gleichen Platte montiert, befindet sich 

ein kleiner blau-grauer Kreuzhebel mit kurzem Schaft, der 

durch ein Schaltsack aus Gummi verdeckt ist. Dies signa-

lisiert, dass nur der blaue Part mit der Hand umschlossen 

und bedient werden kann: Der Schaltsack ist aus drei Wüls-

ten geformt, was eine Bedienung mit diesem Part rein aus 

Erfahrungswerten heraus ausschließt.

Weiter rechts ist das wohl ungewöhnlichste Interaktionsmo-



7

dul verortet. Es ist rund und besteht aus zwei Bediengrup-

pen: zwei horizontal aufeinanderliegende Regler und eine 

dahinter liegende Reihe von zirkulär angeordneten Knöpfen 

und Schaltern.

Schräg rechts unter dem zirkulären Bedienmodul befindet 

sich ein Tastenfeld mit unterschiedlichen Farben und LEDs, 

die offensichtlich den binären Zustand einer jeweiligen 

Taste wiedergeben.

Links davon ist ein vertikal platzierter, orangener Drehregler 

mit Begrenzung verbaut, der sich auf der linken Seite der 

Armlehne in gespiegelter Form wiederfindet.

Dazwischen befindet sich eine Klaviatur aus 4 Schaltern, die 

in einem circa 45 Grad Winkel zur Horizontalen ausgerich-

tet ist. Darunter nimmt die Armablagefläche aus weichem 

Material etwa die Hälfte des Artefakts ein.

Augenfällig am Artefakt ist der Einsatz unterschiedlichs-

ter Farben, die über das Gestaltgesetz der Nähe hinaus 

Gruppen bilden sollen (Gestaltgesetz der Ähnlichkeit). Die 

Bedienelemente sind funktionsseitig in 6 Farben grup-

piert (Abb. 5). Orangene Elemente steuern fahrrelevante 

Funktionen, blaue Elemente sind für Hydraulikfunktionen 

zuständig, weiße Bedienelemente sind Zusatzfunktionen 

zugeordnet, grün steht für Einstellungen zu Achsen und 

Traktion, während gelb Zapfwellenfunktionen steuert und 

der rote Knopf bricht Vorgänge des Vorgewendemanage-

ment und Heckkrafthebers ab1. Filtert man die Bedienele-

mente nach Farbigkeit und Anzahl, so erkennt man, dass 

blaue Bedienelemente am häufigsten vorkommen (Abb. 5). 

Und tatsächlich ist es in der Landtechnik so, dass Hydraulik-

funktionen laut Schempp et al. (2019, S. 158-160) neben der 

Nutzung des Heckkrafthebers im Alltagsbetrieb am stärks-

ten frequentiert sind. Das herstellende Unternehmen hat 

die damit verbundene Vielfalt erkannt und ordnet daher be-

stimmte Hydraulik- und Heckkraftheberfunktionen weiteren 

Farben bzw. Farbnuancen unter. Es wird zwischen einzelnen 

Hydrauliksteuersystemen unterschieden: Gelb und Blau 

(allerdings andere Farbtöne als die für das funktionsseitige 

verwendete Blau und Gelb) für Hydraulikleitung 1 und 2 

Formgebung, Anmutung, Anzeichen | Farbigkeit, Produktfunktionalität, Produktsemantik 7

Farbigkeit

Produktfunktionalität

Produktsemantik

1 Nachdem vor dieser Arbeit 
bereits klar war, welche Interaktions-
elemente welche Funktionen steuern 
(Anhang A) und der begrenzte Umfang 
dieser Arbeit berücksichtigt werden 
muss, wird ab hier eine gewisse Grund-
kenntnis für Landtechnik vorausgesetzt.
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Abb. 5 Farbigkeit der Interaktionselemente: 6

Farbigkeit, Produktfunktionalität, Produktsemantik 8

Abb. 6 Farbigkeit der Hydrauliksteuersysteme und Heckkrafthebersteuerung: 9
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Abb. 7 Exemplarisch: Icons und Symbole im Artefakt

und Grün und Rot für Leitung 3 und 4. Braun, 

Lila, Gold und Silber hingegen sind optional 

bzw. können wahlweise die Frontleitungen 

steuern. Insgesamt sind so 15 Farben bzw. 

Farbnuancen im Einsatz, die sich teilweise stark 

ähneln, aber unterschiedliche Bedeutungen be-

sitzen können.

Diese Dissonanzen lassen das Interaktions-

system sehr komplex werden, denn nun gibt 

es keine eindeutigen Farbgruppierungen mehr, 

wie augenscheinlich angenommen. Blau deutet 

gleichzeitig auf die allgemeine Steuerung von 

Hydraulik und Heckkraftheber und der spezi-

fischen Steuerung von Hydraulikleitung 2 hin 

(kurzer Kreuzhebel). Gelb deutet gleichzeitig auf 

die Zapfwellenfunktionen und der spezifischen 

Steuerung von Hydraulikleitung 1 hin (kurzer 

Kreuzhebel). Rot bedeutet gleichzeitig Abbruch 

eines Hydraulikvorgangs und Bedienung von 

Hydraulikleitung 4 (rechte Schaltwippe auf Joy-

stick). Grün- und Petroltöne weisen gleichzeitig auf Ach-

sen- und Traktionsfunktionen, die spezifische Steuerung des 

Heckkrafthebers (»GO-END« auf Joystick bei aktiviertem 

automatischem Heckkrafthebermodus) und die Hydraulik-

leitung 3 (linke Schaltwippe auf Joystick) hin.

Es muss ein einheitlicheres System eingeführt werden, das 

Mehrfachbedeutungen vermeidet. Dabei könnten beispiels-

weise die hydraulikspezifischen Farbgruppen beibehalten 

werden, die funktionsseitigen Farbgruppen jedoch gegen 

unterschiedliche Formen, Beschaffenheit oder Feedback der 

Interaktionselemente ersetzt werden. Diese Vorgehenswei-

se hätte zusätzlich zur Folge, dass das Cockpit visuell geord-

neter erscheint. Wenn man sich als Analogie die Automobil-

branche heranzieht, sieht man heutzutage selten farbige 

Buttons im Cockpit—obwohl bestimmte Modelle durchaus 

mehr als genug Bedienelemente besitzen. Gruppen werden 

durch Formen und Haptik gebildet.

Ebenso ist die Semantik des Artefakts in einigen Punkten 

ebenso ausbaufähig. Das zentrale Bedienelement, der Joy-
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stick, besitzt die meisten Interaktions- und Individualisie-

rungsmöglichkeiten. Grundsätzlich ist dieser als alternative, 

sensible Fahrsteuerung zur klassischen Pedalbedienung 

zu verstehen. Durch Kreuzbewegung des Joysticks mit der 

Hand kann der Traktor vorfahren, gestoppt, in die entgegen-

setzte Fahrtrichtung gestellt oder der Tempomat aktiviert 

werden. Gleichzeitig können die Bewegungen jedoch auch 

als Bedienung für Anbaugeräte (per serieller Datenver-

bindung ISOBUS) genutzt werden. Dabei signalisiert der 

Joystick zu keiner Zeit den gewählten Bedienmodus—im 

Zweifel wissen Nutzerinnen und Nutzer also nicht, ob er 

nun den Traktor oder Anbaugeräte steuert.

Die gleiche Problematik ist auch bei den Bedienelementen 

auf dem Joystick zu verzeichnen. Bei gleichzeitig aktivier-

tem automatischen Heckkrafthebermodus (untere blaue 

Tasten auf Tastenfeld) und aktiviertem automatischen Zapf-

wellenmodus (untere gelbe Tasten auf Tastenfeld) werden 

Heckkraftheber und Zapfwelle per völlig unterschiedlicher 

Bedienweise gesteuert. Anstatt dass diese über die dezi-

dierten Interaktionselemente im zirkulären Bedienmodul 

oben rechts bedient werden, können sie nun über die 

große GO-END-Taste des Joysticks angesteuert werden. 

Woher wissen Nutzerinnen und Nutzer nun wie sich zwei 

unterschiedliche Bauteile durch nur eine Interaktion verhal-

ten? Die Erklärung im Video von Pentagon Farm Centre (o. 

J.) lautet: erst bewegt sich der Heckkraftheber bis zu einem 

vom System vorgegebenen Punkt, aktiviert dann die Zapf-

welle und steuert dann die durch die Drehregler im zirkulä-

ren Bedienmodul festgelegte Arbeitshöhe an. 

Dieser Vorgang ist intransparent und kann nur durch ge-

naue Beobachtung wahrgenommen werden. Kostbare Zeit, 

die Landwirtin und Landwirt fehlt.

Stereotypisch bewirkt eine Bewegung nach vorne auch 

eine vorwärts konnotierte Funktion wie beispielsweise das 

Fahren in Fahrtrichtung oder das Absenken eines Anbauge-

räts (Bruder, Landau, Woyna, 2009, S. 328). Beim vorliegen-

den Artefakt ist diese Bewegungsstereotype inkonsistent, 

was oft auch zu Diskursen unter Expertinnen und Experten 

Farbigkeit, Produktfunktionalität, Produktsemantik 10
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führt (Ergebnisse aus Field Research auf der Oberschwa-

benschau in Ravensburg, 16. Oktober 2019). Nach dem 

Bewegungsstereotype-Modell von Bruder et al. (2009, S. 

328) müsste das Wegdrücken des kurzen Kreuzhebels im 

Artefakt die Hydraulik am Anbaugerät senken. Doch es 

passiert genau das Gegenteil: die Hydraulik führt eine He-

be-Bewegung aus. Ein ähnliches Fehlverhalten tritt bei der 

Bedienung des Heckkrafthebers über die GO-END-Tasten 

auf. Man würde erwarten, dass die Betätigung der oberen 

Taste das Heben und die untere Taste das Senken ausführt. 

Genau das Gegenteil passiert.

Ohne Vorkenntnisse können Nutzerinnen und Nutzer die 

Bedeutung der Icons im Artefakt kaum kodieren, auch wenn 

sie die Realität konzeptualisieren. An den Zeichen des Tas-

tenfelds lässt sich diese Problematik erkennen (Abb. 7). Hier 

sind einerseits ikonografische Zeichen wie beispielsweise 

das Lenkrad oder die Zapfwelle mit jeweils einem kleinen 

»A« abgebildet, die als solche jedoch selbst für Expertinnen 

Farbigkeit, Produktfunktionalität, Produktsemantik 11
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und Experten (ohne die Eigenheiten des Modells und des-

sen Funktionen zu kennen) schwierig zu kodieren sind. Weil 

es Piktogramme und keine Ideogramme sind, also die Icons 

nicht für ein Gesamtkonzept oder Aufforderung stehen und 

das A viele Bedeutungen besitzen kann. Andererseits sind 

symbolische Zeichen wie das N oder römisch I und II völlig 

arbiträr (vgl. Saussure, 2001, S. 78).

In Wirklichkeit bewirkt das Lenkrad-Icon, dass eine Aktiv-

lenkung zu- oder abgeschaltet werden kann. Das Zapfwel-

len-Icon mit dem A zielt jedoch auf eine Automatik ab, keine 

Aktivfunktion. Bedeutung und Zeichen sind nicht ideal 

gewählt, besser wäre für die Aktivlenkung ein Ideogramm, 

dass ein Lenkrad mit Kraftunterstützung darstellt. Beispiels-

weise in Form eines Motors, Muskels oder ein Zeichen, das 

Aktivität symbolisiert. Die Wahl des A beim Zapfwellen- und 

einigen weiteren Icons ist sicherlich diskussionswürdig—

die allseits bekannte und einfachste Änderung ist die Wahl 

des Wortes »AUTO« als Abkürzung für »AUTOMATIC«. 

Sowohl das symbolische A als auch AUTO werfen jedoch 

Fragen hinsichtlich Interkulturalität auf. Ein ideales Zeichen 

wäre kultur- und sprachenunabhängig.

Das Paradigma der Armlehne als Bedienungszentrale ist 

nicht neu. Seit mindestens 1999, wie dem Buch Landtechnik 

von Horst Eichhorn zu entnehmen ist, werden »die meisten 

Bedienungselemente in einem Block rechts vom Fahrer 

zusammengefaßt […]« (1999, S. 131).

Mir ist nicht weiter bekannt zu welcher Zeit erstmalig Be-

dienzentralen in Form von Armlehnen in Traktoren verbaut 

wurden. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, dass dies 

zeitlich dem Einzug der elektrischen Steuerung gleichkam.

Leider ist mir zudem auch nicht bekannt, ob diese Armleh-

ne eine Eigenproduktion von Fendt ist oder sie von einem 

Lieferant wie zum Beispiel Elobau stammt. In letzterem 

Fall hat Fendt vermutlich weniger Einfluss auf die Anord-

nung der Bedienzentrale. Denn wenn man die Produkte 

der Lieferfirma Elobau mustert, merkt man schnell: Es sind 

standardisierte und teils modulare Systeme, die keine allzu 

großen Individualisierungen in der Gestaltung der Armleh-

Farbigkeit, Produktfunktionalität, Produktsemantik | Zielgruppe, Provenienz, Globale Potenziale 12
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ne zulassen (elobau GmbH & Co. KG, o. J.)

Die Zielgruppe besteht im Allgemeinen natürlich aus Land-

wirtinnen und Landwirten. Diese Gruppe lässt sich mindes-

tens in Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe unterteilen. 

Das analysierte Modell ist laut dem herstellendem Unter-

nehmen Fendt ein Standardtraktor »für Großbetriebe und 

Lohnunternehmer« und wird ab ca. 300.000 EUR verkauft 

(AGCO GmbH, Fendt-Marketing, o. J.-b). Damit richtet es 

sich an Haupterwerbsbetriebe mit großparzelliger Bewirt-

schaftung, also beispielsweise den Norden Deutschlands. 

Denn laut Kraftfahrtbundesamt Flensburg (2019, S. 23) be-

läuft sich die Zahl an Neuzulassungen von Zugmaschinen 

mit zulässigem Gesamtgewicht zwischen 18.001 kg und 

20.000 kg in Nordrhein-Westfalen im Gegensatz zu Bayern 

und Baden-Württemberg, wo eher kleinparzellige Landwirt-

schaft betrieben wird (Statistische Ämter des Bundes und 

der Länder, 2011, S. 11), auf das doppelte.

Für Käuferinnen und Käufer dieses Modells ist der Umfang 

und die Vielschichtigkeit an Funktionen üblich. Man könnte 

die Zielgruppe vermutlich als Fans bezeichnen, die in ihrem 

Netzwerk die Quantität von Funktionen als Superlative se-

hen. Mittels Random Sampling von Videos auf YouTube zu 

Traktor-Tutorials ist schnell erkennbar, dass die Zielgruppe 

eher jung ist, schätzungsweise zwischen 25 und 40 Jahre 

alt. Da diese Extremnutzende jedoch den Haupterwerbsbe-

trieben zuzuordnen ist und diese einen wesentlich geringe-

ren Anteil in den Gesamtstatistiken einnehmen (Bundesmi-

nisterium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), 2017, 

S. 10), muss es Alternativen oder Kompromisslösungen für 

die breite Masse geben. Das analysierte Artefakt stammt 

zwar aus der Fendt Vario 900 Baureihe, das Interaktions-

system wird vom herstellenden Unternehmen jedoch auch 

in den meistverkauften Modellreihen 300 und 500 (AGCO 

GmbH, Fendt-Marketing, 2019) verbaut. Diese Traktorgrö-

ßen sind wiederum auch den Nebenerwerbsbetrieben zu-

ordenbar. In all diesen Systemen ist darauf zu achten, dass 

auf möglichst viele Altersschichten mit unterschiedlichster 

Technologieaffinität eingegangen werden muss. Es darf 

Zielgruppe, Provenienz, Globale Potenziale 13
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kein Overengineering betrieben werden, wie es derzeit der 

Fall ist: Keine Überkompliziertheit, keine Funktionalität, die 

extrem in die Breite geht, keine Entwicklung über die Be-

dürfnisse hinaus. Ein Bedienkonzept, das auch von Fachun-

kundigen verstanden wird und dennoch die Anforderungen 

vieler Zielgruppen abdecken kann. Diesem Vorhaben wird 

in der Masterarbeit nachgegangen.

Zielgruppe, Provenienz, Globale Potenziale 14
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Anhang A

Optional: Hydraulik 7 + 8

werden standardmäßig über die letzten beiden 
Tasten der „Klaviatur“ gesteuert.

Hydraulik 1 + 2

werden standardmäßig über den Kreuzhebel 
gesteuert.

Hydraulik 3 + 4

werden standardmäßig über Tasten des 
Joysticks gesteuert.

Optional: Hydraulik 5 + 6

werden standardmäßig über die ersten beiden 
Tasten der „Klaviatur“ gesteuert.

Inhaltsanalyse des FENDT VARIO 900 Serie Cockpits (ProfiPlus Ausstattungslinie)

https://www.youtube.com/watch?

v=EbWM6UM2Khk

https://www.youtube.com/watch?

v=EbWM6UM2Khk (gleiches Video)

https://www.youtube.com/watch?

v=EbWM6UM2Khk (gleiches Video)

https://www.youtube.com/watch?

v=EbWM6UM2Khk (gleiches Video)

https://www.youtube.com/watch?

v=EbWM6UM2Khk (gleiches Video)

https://www.youtube.com/watch?

v=EbWM6UM2Khk (gleiches Video)

Fahrfunktionen

Orangene Bedienelemente

Hydraulik- und Heckkraftheberfunktionen

Blaue Bedienelemente

Analysierter Traktor hat 4 

Hydraulikanschlüsse an der Rückseite und 

2 Anschlüsse an der Vorderseite.

Achsen & Traktion

Grüne Bedienelemente

Zapfwelle

Gelbe Bedienelemente

Technische Funktionen

Weiße Bedienelemente

Joystick nach vorne/hinten
einmalig antippen = Traktor fährt vorwärts/rückwärts
gedrückt halten = Traktor beschleunigt so lange

Joystick entgegengesetzt
gedrückt halten = Traktor verzögert bis zum Stand, wenn lange 
genug gedrückt wurde

Joystick nach links
bei aktivem Vorwärtsfahren/Rückwärtsfahren schaltet er den 
Rückwärtsgang/Vorwärtsgang ein

Joystick nach rechts
Tempomat aktivieren

Der Joystick kann auch für die ISOBUS Bedienung genutzt werden.

Aktivierungsbutton auf Rückseite des 
Joytsicks muss jedes mal gehalten 
werden um eine bewegende Funktion des 
Joysticks ausführen zu können (aus 
Sicherheitsgründen)

Außer bei Herziehen (für Verzögern) muss 
der Button nicht gedürckt werden.

Beschleunigungsverhalten

I. Trägestes Verhalten
IV. Schnellstes Verhalten

(Top-Geschwindigkeit wird dadurch nicht 
beeinflusst, beeinflusst nur die Zeit bis er 
da hinkommt)

C1 & C2 (TMS muss aktiv sein)
Tempomatwerte anfahren

Programmierbar im Display.

ABS 

MAX

eingespeicherter Wert für die 
maximale Motordrehzahl

Fahrmodi (Lastgruppe)

I. Feldmodus
Top Speed 30 km/h

II. Straßen-/Transportmodus
Top Speed 50 km/h

Hydraulikpumpe sperren
Aus Sicherheits- und Spritspargründen.

Automatischer Heckkrafthebermodus

Steuerung der Dreipunktaufhängung (Front 
links, Heck rechts) erfolgt dann nicht wie unten 
beschrieben sondern über die GO und END 
Buttons auf dem Joystick.

Oberer Regler: Frontkraftheber

Arbeitstiefe einstellen
9 = ganz unten, 1 = ganz oben

Allradantrieb / Allradantrieb Auto

rechts = Allradantrieb permanent an/aus

links = automatischer Allradantrieb – über 20 
km/h oder Lenkeinschlag höher als 25° wird der 
Antrieb nur solange pausiert

VarioTronic TI
ist das Vorgewendemanagement von Fendt. 
Hiermit kann die Bedienung über die GO & END 
Tasten des Joysticks aktiviert/deaktiviert 
werden.

VarioActive Lenkung
Aktivlenkung, schnellere Einlenkung bei wenig 
Kraftaufwand.

rechts = Funktion auf Standby setzen
links = Funktion aktivieren

Zapfwellendrehzahlen (aktiviert sie nicht)

oben links = 1000 Umdrehungen
oben rechts = 1000 E (Economy) - 
Zapfwellendrehzahl liegt bereits bei einer 
geringeren Motordrehzahl an und ist damit 
ökologischer. Nachteil: Traktor kann weniger 
Last weitergeben bei dieser niedrigeren 
Motordrehzahl.

mitte links = 540 Umdrehungen
mitte rechts = Null (je nach Ausführung 540 E) –
Neutrale Position bei der die Zapfwelle per 
Hand gedreht werden kann. Sinnvoll für das 
Anhängen eines Anbaugeräts.

Differentialsperre / Differentialsperre Auto

rechts = Differeintialsperre permanent an/aus

links = automatische Differentialsperre – über 20 
km/h wird die Sperre wieder dauerhaft 
deaktiviert, bei Lenkeinschlag höher als 12° wird 
der Antrieb nur solange pausiert

Luftfederung

links
kurz drücken = Luftfederung aktiv
lange drücken (nur unter 2 km/h möglich ) = so 
lange wie gedrückt wird hebt es den Traktor an

rechts
kurz drücken = deaktivieren
lange drücken (nur unter 2 km/h möglich) = so 
lange wie gedrückt wird senkt es den Traktor ab

Heckkraftheber heben/senken

kurz herziehen = fährt ganz nach oben
kurz wegdrücken = fährt auf Arbeitstiefe runter
durchdrücken nach hinten = Schwimmstellung

Frontkraftheber heben/senken

kurz herziehen = fährt ganz nach oben
kurz wegdrücken = fährt auf Arbeitstiefe runter
durchdrücken nach hinten = Schwimmstellung

STOP um Heckkrafthebervorgänge 
sofort abzubrechen / zu stoppen

Unterer Regler: Heckkraftheber

Arbeitstiefe einstellen
9 = ganz unten, 1 = ganz oben

gelb (vor und zurück) = Hydraulikleitung 1

herziehen = vorwärts/runter
wegdrücken = rückwärts/hoch
über Druckpunkt nach vorne = Schwimmstellung

blau (nach links und rechts) = Hydraulikleitung 2

rechts = vorwärts/runter
links = rückwärts/hoch
über Druckpunkt nach rechts = Schwimmstellung

Batterie trennen/verbinden
(rechts an innerem Kotflügel neben Armlehne)

Schwimmstellung per 
Druchdrücken nach 
vorne

grün (links) = Hydraulikleitung 3

oben drücken = vorwärts/runter
unten drücken = rückwärts/hoch

Button mit Kreis = Schwimmstellung

rot (rechts) = Hydraulikleitung 4

oben drücken = vorwärts/runter
unten drücken = rückwärts/hoch

Button mit Kreis = Schwimmstellung

Aktivieren der Zapfwelle

einmal drücken = LED blinkt
zweites mal drücken = LED leuchtet, Zapfwelle aktiv 
(sendet so viel Kraft an Zapfwelle wie nötig)
zweites mal lange drücken = Zapfwelle wird mit voller 
Kraft betrieben
drittes mal drücken = deaktivieren

linker Button = Front
rechter Button = Heck

Tractor Managament System (TMS)

Automatische Motor- und Getriebeabstimmung 
für höchste Effizienz

Gekoppelt mit dem Fußpedalmodus:
Wenn dieser Modus an ist, fungiert das 
Gaspedal als Geschwindigkeitsregler, nicht als 
Gasregler. Die Joystick-Funktion des 
Vorwärtsfahrens/Rückwärtsfahrens bei antippen 
wird insofern entkoppelt als dass der Fahrer 
dann noch extra das Gaspedal drücken muss 
und der Traktor nicht vons selbst losfährt.

Vor und zurück kann jedoch auch über den 
Schalter links unterhalb des Lenkrads 
durchgeführt werden (Präferenzthema).

MIN

eingespeicherter Wert für die 
minimale Motordrehzahl

Programmierbar im Display. 
Bei erneutem Drücken des 
Buttons wird die Standard-
RPM wieder aufgenommen.

Großes END: Heckkraftheber heben

Kleines GO: Frontkraftheber senken

Kleines END: Frontkraftheber heben

Großes GO: Heckkraftheber senken

Automatischer Zapfwellenmodus

Steuerung der Zapfwelle (Front links, Heck 
rechts) erfolgt dann nicht wie oben beschrieben 
sondern über die GO (Start) und END (Stop) 
Buttons auf dem Joystick.

Wenn der automatische Heckkrafthebermodus 
und der automatische Zapfwellenmodus 
aktiviert sind

Dreipunktaufhängung senkt/hebt bis zu 
gewissem Punkt ab/an, aktiviert/deaktiviert die 
Zapfwelle und senkt/hebt dann weiter bis zu 
eingestellen Arbeitshöhe ab/an.

Handgas
unten = Gasannahme durch 
Normalbetrieb

nach oben = hohe Drehzahl

Gaspedal

Reaktivität/Ansprechverhalten des 
Gaspedals und Top Speed



Anhang 2

Interface-Matrix der vorbereitenden Interfacegestaltanalyse



Objekt (Womit? Substantiv, aufgelistet nach je einem Element)

Multiaxialer Multifunktionsjoystick [1-] [A] [B] [C] [D] [G] 

Entsperren-Taste Rückseite [1-]


Nottaste STOP [1-]


Drehschalter I - IV [J] [K]


MIN Taste [1-]


MAX Taste [1-]


Taste C1 [1-]


Taste C2 [1-]


GO END Tastwippe [1-] [L] [M]


GO Taste [1-]


END Taste [1-]


Linke Taste mit Kreis [1-]


Rechte Taste mit Kreis [1-]


Grüne Tastwippe [1-] [L] [M]


Rote Tastwippe [1-] [L] [M]

Multiaxialer Joystick blau [1-] [A] [B] [C] [D]

(EHR) 

Linker Tastschalter [1-] [A] [B]


Rechter Tastschalter [1-] [A] [B]


Linke Taste [1-] [2-] [2—] [3-]


Rechte Taste [1-] [2-] [2—] [3-]


Nottaste STOP [1-]


Oberer Drehregler [H] [I]


Unterer Drehregler [H] [I]

Einachsiger Joystick braun [1-] [A] [B]


Einachsiger Joystick lila [1-] [A] [B]


Einachsiger Joystick gold [1-] [A] [B]


Einachsiger Joystick silber [1-] [A] [B]

Linkes Daumenrad [E] [F]


Rechtes Daumenrad [E] [F]

Orangene Kontrolltaste I [1-]


Orangene Kontrolltaste II [1-]


Orangene Kontrolltaste Fußpedal [1-]


Orangene Kontrolltaste TMS [1-]


Orangene Kontrolltaste ABS [1-]


Orangene Kontrolltaste N [1-]


Blaue Kontrolltaste Schloss [1-]


Weiße Kontrolltaste GO END [1-]


Weiße Kontrolltaste Lenkrad [1-]


Weiße Kontrolltaste Lenkrad gestrichelt [1-]


Blaue Kontrolltaste Frontkraftheber [1-]


Blaue Kontrolltaste Heckkraftheber [1-]


Grüne Kontrolltaste Traktor A [1-]


Grüne Kontrolltaste Traktor [1-]


Grüne Kontrolltaste Schloss A [1-]


Grüne Kontrolltaste Schloss [1-]


Grüne Kontrolltaste Feder [1-] [1—]


Grüne Kontrolltaste Feder durchgestrichen [1-] [1—]


Gelbe Kontrolltaste Zapfwelle 1000 [1-]


Gelbe Kontrolltaste Zapfwelle 1000 E [1-]


Gelbe Kontrolltaste Zapfwelle 540 [1-]


Gelbe Kontrolltaste Zapfwelle 0 [1-]


Gelbe Kontrolltaste Zapfwelle A vorne [1-]


Gelbe Kontrolltaste Zapfwelle A hinten [1-]

Anzahl, Dauer, Richtung, Ort

ANZAHL (NUR BEI DRÜCKEN) 

einmal [1


zweimal [2


dreimal [3

DAUER (NUR BEI DRÜCKEN) 

kurz/normal -]


lang —]

RICHTUNG 

von Benutzer weg [A]


zum Benutzer her [B]


nach links [C]


nach rechts [D]


nach oben [E]


nach unten [F]


entgegengesetzt [G]


im Uhrzeigersinn [H]


gegen den Uhrzeigersinn [I]

ORT 

rechts [J]


links [K]


oben [L]


unten [M]

Tätigkeit (Wie? Verb)

drücken

ziehen

durchdrücken

schieben

halten

drehen

Objekt (Was? Substantiv, aufgelistet nach je einem Element)

Vorwärts fahren | Rückwärts fahren | Gangwechsel | Tempomat aktivieren


Entsperren jeder Joystick-Bewegung, außer bei Gangwechsel


Vorgewendemanagement-Aufzeichnung stoppen, Vorgänge im Automatischen Kraftheber- oder Zapfwellenmodus sofort stoppen


Ansprechverhalten der Beschleunigung: I (trägestes Verhalten) bis IV (schnellstes Verhalten)


Minimale eingespeicherte RPM abrufen


Maximale eingespeicherte RPM abrufen


Tempomatspeicher 1 abrufen


Tempomatspeicher 2 abrufen


Automatischer Heckkrafthebermodus: Heckkraftheber senken ODER Automatischer Heckzapfwellenmodus: Heckzapfwelle starten | Automatischer Heckkrafthebermodus: Heckkraftheber heben ODER Automatischer Heckzapfwellenmodus: Heckzapfwelle stoppen


Automatischer Frontkrafthebermodus: Frontkraftheber senken ODER Automatischer Frontzapfwellenmodus: Frontzapfwelle starten


Automatischer Frontkrafthebermodus: Frontkraftheber heben ODER Automatischer Frontzapfwellenmodus: Frontzapfwelle stoppen


Hydraulikleitung 3 auf Schwimmstellung (Ventil bleibt geöffnet)


Hydraulikleitung 4 auf Schwimmstellung (Ventil bleibt geöffnet)


Hydraulikleitung 3 vorwärts bzw. runter (Öl wird durchgelassen) | Hydraulikleitung 3 rückwärts bzw. hoch (Öl wird gepumpt)


Hydraulikleitung 4 vorwärts bzw. runter (Öl wird durchgelassen) | Hydraulikleitung 4 rückwärts bzw. hoch (Öl wird gepumpt)

Hydraulikleitung 1 vorwärts bzw. runter (Öl wird durchgelassen) UND Hydraulikleitung 1 auf Schwimmstellung (Ventil bleibt geöffnet) | Hydraulikleitung 1 rückwärts bzw. hoch (Öl wird gepumpt) | Hydraulikleitung 2 vorwärts bzw. runter (Öl wird durchgelassen) UND Hydraulikleitung 2 auf Schwimmstellung (Ventil bleibt geöffnet) | Hydraulikleitung 2 rückwärts bzw. hoch (Öl wird gepumpt)

(EHR) 

Frontkraftheber auf Arbeitstiefe senken UND Frontkraftheber auf Schwimmstellung setzen | Frontkraftheber heben


Heckkraftheber auf Arbeitstiefe senken UND Heckkraftheber auf Schwimmstellung setzen | Heckkraftheber heben


Frontzapfwelle auf Bereitschaft stellen | Frontzapfwelle aktivieren mit eingestellter Drehzahl | Frontzapfwelle aktivieren mit voller Kraft | Frontzapfwelle stoppen


Heckzapfwelle auf Bereitschaft stellen | Heckzapfwelle aktivieren mit eingestellter Drehzahl | Heckzapfwelle aktivieren mit voller Kraft | Heckzapfwelle stoppen


Kraftheber- und Zapfwellenvorgänge sofort stoppen


Arbeitstiefe des Frontkratfhebers einstellen (1 [oben] bis 9 [unten])


Arbeitstiefe des Heckkrafthebers einstellen (1 [oben] bis 9 [unten])

Hydraulikleitung 5 vorwärts bzw. runter (Öl wird durchgelassen) UND Hydraulikleitung 5 auf Schwimmstellung (Ventil bleibt geöffnet) | Hydraulikleitung 5 rückwärts bzw. hoch (Öl wird gepumpt)


Hydraulikleitung 6 vorwärts bzw. runter (Öl wird durchgelassen) UND Hydraulikleitung 6 auf Schwimmstellung (Ventil bleibt geöffnet) | Hydraulikleitung 6 rückwärts bzw. hoch (Öl wird gepumpt)


Hydraulikleitung 7 vorwärts bzw. runter (Öl wird durchgelassen) UND Hydraulikleitung 7 auf Schwimmstellung (Ventil bleibt geöffnet) | Hydraulikleitung 7 rückwärts bzw. hoch (Öl wird gepumpt)


Hydraulikleitung 8 vorwärts bzw. runter (Öl wird durchgelassen) UND Hydraulikleitung 8 auf Schwimmstellung (Ventil bleibt geöffnet) | Hydraulikleitung 8 rückwärts bzw. hoch (Öl wird gepumpt)

Handgas (für Antriebsgeräte)


Ansprechverhalten Gas und Top Speed bei Fußpedalmodus

Lastgruppe 1: Feldmodus, 30 km/h max.


Lastgruppe 2: Transportmodus, 50 km/h max.


Fußpedalmodus: Fahrtrichtung mit Joystick oder Schalter an Lenkstockschalter bestimmen, dann mit Gaspedal anfahren oder stoppen (vgl. hydrostatischer Antrieb)


Automatische Abstimmung von Motor und Getriebe nach Last (Tractor Management System)


ABS (Anti-Blockier-System)


Neutraler Gang


Hydraulikpumpe deaktivieren (Sicherheit & Ökologie)


Vorgewendemanagement: Abfolgen aufzeichnen, um repititive Spurwechsel auf dem Feld zu erleichtern


Aktivlenkung: schnelle Einlenkung bei weniger Kraftaufwand


Aktivlenkung auf Standby setzen


Automatischen Frontkratfhebermodus aktivieren


Automatischen Heckkratfhebermodus aktivieren


Automatischer Allradantrieb: über 20 km/h oder mehr als 25 Grad Lenkeinschlag wird der Allradantrieb pausiert


Allradantrieb


Automatische Differentialsperre: über 20 km/h oder mehr als 12 Grad Lenkeinschlag wird die Differentialsperre pausiert


Differentialsperre


Luftfederung aktivieren | Traktor manuell heben durch Luftfedern


Luftfederung deaktivieren | Traktor manuell senken durch Luftfedern


Zapfwelle mit 1000 Umdrehungen betreiben


Zapfwelle mit 1000 Umdrehungen im Economy-Modus betreiben (niedrige Drehzahl, dadurch ökologischer, aber auch weniger Last möglich)


Zapfwelle mit 540 Umdrehungen betreiben


Zapfwelle entkoppeln, frei drehbar per Hand


Automatischen Frontzapfwellenmodus aktivieren


Automatischen Heckzapfwellenmodus aktivieren
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01.05.2020

Adressiert an
Musterunternehmen GmbH

Ansprechpartner
Marcus Auchter, B.A.
Bernrieder Str. 15
88099 Neukirch
marcus.auchter@me.com
07528 951981

Betreuer
Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. techn. Karl-Heinz Weidmann
Prof. (FH) Dipl. Des. (FH) Michael Kneidl

Abstract zum Interview
für die Masterarbeit »Kontextsensitives Interface 
zur Optimierung der Bedienbarkeit in Traktoren«
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Arbeitstitel: Kontextsensitives Interface zur Optimierung 

der Bedienbarkeit in Traktoren

Forschungsfrage der Arbeit: »Wie können multimodale Bedien-

systeme landwirtschaftlicher Zugmaschinen unter Berücksichti-

gung von minimalen Nutzergruppenanforderungen bedienba-

rer gestaltet werden?«

Ich möchte erforschen, wie die sich stark unterscheidenden 

Anforderungen von Extremnutzern (Großbetriebe) und Normal-

nutzern (bspw. nebenberufliche Höfe) in Bediensystemen von 

Traktoren gleichermaßen adressiert werden können. Zudem ist 

das Ziel, eine Plattform für herstellerübergreifende Bedienstan-

dards zu bieten, die eine konsistente Bedienung ermöglicht. 

Meine Hypothese ist, dass eine Neukonzeption des Bediensys-

tems oder einzelner Bedienmodule eine optimale Bedienbarkeit 

sicherstellen könnte. Dies möchte ich unter anderem durch ein 

adaptives System gewährleisten, das sich den Anforderungs-

profilen der Landwirte anpasst, beispielsweise durch sich ver-

ändernde Taster, Schalter, Software.

• Spezifische Fragen zur Bedienung von Traktoren und zur 

Produktentwicklung bei John Deere

• Zusammenspiel aus Software und Hardware

• Motive für ein aus Herstellersicht gutes Bedienkonzept

• Gedanken dazu, wie die seit jeher statischen Bedienkonzep-

te auf die unterschiedlichen Anforderungsprofile von Land-

wirten anpassbar gestaltet werden könnten - Verweis auch 

auf bereits vorhandene Konzepte

Es ist für meine Arbeit elementar, die Global Player der Agrar-

zugmaschinen zu befragen, die Hintergründe einer Bedienkon-

sole zu erfassen und die Erkenntnisse auch mit weniger be-

kannten oder herausstechenden Unternehmen zu vergleichen.

Musterunternehmen ist hierbei der weltweit führendste Her-

steller von Traktoren.

Thema der Masterarbeit

Themen des Interviews

Warum Musterunternehmen?

Abstract zum Interview
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Idealerweise erfahrene Mitarbeiter der Produktentwicklungs- 

oder User Experience-Abteilung, welche die Bedürfnisse ihrer 

Kunden kennen und sowohl in älteren als auch aktuellen Be-

diensystemen mitgewirkt haben.

Anfang Mai bis Mitte Juni

ca. 60 min

Wenn Sie wünschen, können Sie die Ergebnisse dieses Inter-

views und der Masterarbeit erhalten, die Sie für neue Erkennt-

nisse, Ideen oder Contentzwecke verwenden dürfen.

Zudem können Kontakte zur Fachhochschule Vorarlberg und 

dem renommierten Wirkungskreis der Hochschule für Gestal-

tung Schwäbisch Gmünd entstehen.

Welchen Experten braucht es?

Gewünschter Zeitraum

Dauer des Interviews

Ihr Vorteil

Abstract zum Interview
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Die Traktorbedienung für alle

Ich untersuche in meiner Masterarbeit, wie eine Traktorenbedie-

nung für alle Landwirte mit unterschiedlichsten Bedürfnissen 

und Gebrauchssituationen aussehen und funktionieren muss. 

Ich habe mir zum Ziel gesetzt ein Bediensystem zu entwickeln, 

das einfach und schnell zu verstehen ist und herstellerüber-

greifend funktioniert. Also ohne Umgewöhnung zwischen den 

Traktormarken und eine sehr kurze Einlernzeit. Idealerweise 

möchte ich das mit einem Konzept erreichen, das sich flexibel 

an die jeweiligen Landwirte, Mitarbeiter und das Umfeld an-

passen kann.

Sie helfen mir mit diesem Interview herauszufinden, was bei 

einem Traktor wirklich relevant ist. Mit Ihren Antworten kann ich 

erkennen, was Ihnen wichtig ist und nicht den Herstellern. Zu-

dem können Sie mir Wünsche und Bedenken jederzeit äußern.

Bitte zögern Sie nicht, während des Interviews Gedanken laut 

auszusprechen. Ich werde alle Angaben anonymisieren.

• Wir werden uns zuerst über Ihre Maschinen unterhalten

• Dann geht es tiefer in die Bedienung Ihres Traktors

• Und abschließend sprechen wir ein bisschen über allgemei-

ne Punkte und Ihre Meinung zu bestimmten Themen

ca. 90 min

siehe Beiblatt

Worum geht es?

Themen des Interviews 

werden u.a. sein

Dauer des Interviews

Datenschutzerklärung

Warum sind wir hier? Marcus Auchter

Bernrieder Str. 15

D-88099 Neukirch

marcus.auchter@me.com

07528 951981

Fachhochschule Vorarlberg

InterMedia Master

Prof. Dr. Karl-Heinz Weidmann

Prof. Michael Kneidl
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Kontextsensitives Interface zur Optimierung der Bedienbarkeit 

in Traktoren

Fachhochschule Vorarlberg

Hochschulstraße 1

A-6850 Dornbirn

Marcus Auchter

Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und dann in Schriftform gebracht. 
Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden alle Angaben, die zu einer 
Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. In wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustel-
len, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der 
Person führen kann.
Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich gespei-
chert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre Kontaktdaten automatisch gelöscht, es 
sei denn, Sie stimmen einer weiteren Speicherung zur Kontaktmöglichkeit für themenverwandte For-
schungsprojekte ausdrücklich zu. Selbstverständlich können Sie einer längeren Speicherung zu jedem 
Zeitpunkt widersprechen.
Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein Interview 
abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und Nieder-
schrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem Interview/ an
mehreren Interviews teilzunehmen.

 ja  nein

Ich bin damit einverstanden, für zukünftige themenverwandte Forschungsprojekte kontaktiert zu wer-
den. Hierzu bleiben meine Kontaktdaten über das Ende des Forschungsprojektes hinaus gespeichert.

 ja  nein

Vorname, Nachname in Druckschrift Ort, Datum / Unterschrift

Forschungsprojekt

Institution

Projektleiter und Interviewer

Interviewdatum

Datenschutz Marcus Auchter

Bernrieder Str. 15

D-88099 Neukirch

marcus.auchter@me.com

07528 951981

Fachhochschule Vorarlberg

InterMedia Master

Prof. Dr. Karl-Heinz Weidmann

Prof. Michael Kneidl
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08.05.2020

Probanden
Person 1
(Person 2)

Betreuer
Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. techn. Karl-Heinz Weidmann
Prof. (FH) Dipl. Des. (FH) Michael Kneidl

Interviewer
Marcus Auchter

Hersteller/Zulieferer
Interviewleitfaden für das fokussierte Interview
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Begrüßen, Vorstellen, Dank aussprechen

Wieso wir heute zusammensitzen

• Möchte Ihnen als Experte auf der herstellenden/zuliefern-

den Seite Fragen zu Bediensystemen von Traktoren stellen

• Sie helfen mir damit herauszufinden, welche Eigenschaften 

und Anforderungen ein Bediensystem aus Herstellersicht 

erfüllen muss

• Denn mit meiner Masterarbeit möchte ich untersuchen, wie 

die Bediensysteme von Traktoren vereinheitlicht und ver-

einfacht werden können, vor allem hinsichtlich der vielen 

Gebrauchssituationen

• Ich befrage hierzu sowohl landwirtschaftliche Groß- und 

Kleinbetriebe und Sie als Hersteller bzw. Zulieferer

Ablauf & Dauer

• Interview wird ca. 1 h dauern

• Ich möchte zuerst auf die Produktentwicklung eingehen

• Dann den Erlern- und Kaufprozess thematisieren

• Und abschließend auf adaptive bzw. modulare Konzepte 

eingehen

• Falls noch Zeit da ist, habe ich eine spezielle Frage zum 

VALTRA Case

Datenschutzvereinbarung

• Bevor wir loslegen, hätte ich noch eine Bitte: Können Sie 

diese Datenschutzerklärung durchlesen und akzeptieren? 

Ihre Aussagen werden anonymisiert.

• BEREITS AUFNAHME GESTARTET // Das passt sowieso, 

wenn ich eine Tonaufnahme mitlaufen lasse und Bilder von 

der Bedienkonsole machen darf, oder? Das macht es für 

mich in der Auswertung wesentlich leichter.

Begrüßung und Einleitung

Hersteller/Zulieferer | Ansprechperson X
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1. Inwiefern denken Sie, haben sich Bediensysteme in den 

letzten Jahren verändert? (Digitalisierung)

2. Was sehen Sie als die größten Herausforderungen der Zu-

kunft an, wenn es um die Bedienung von Traktoren geht? 

3. Führen wir uns eine Bedienmöglichkeit vor Augen, die beim 

Traktor dazu eingesetzt wird, die Hydraulik zu steuern.  

Nach welchen Kriterien wird solch ein Schalter, Taster oder 

Software-Funktion (am Display) entwickelt? 

4. Wie wird entschieden, welche Funktion haptisch, welche vir-

tuell umgesetzt wird? (Bspw. Hydraulik aufs Display ziehen)

5. Form, Farbe und Zeichen sollen dazu dienen, die Bedienung 

zu erleichtern.  

Welche Rolle nimmt dieser Part in der Produktentwicklung 

ein? Inwieweit gibt es hier Standards?

6. Welche Möglichkeiten hat man bei ISOBUS in der Entwick-

lung?

7. Die Stückzahlen bei Traktoren sind geringer als bei Autos. 

Der Produktentwicklungsprozess ist wesentlich intensiver 

und die Individualisierungsmöglichkeiten sind höher.  

Warum orientiert sich die Off Highway Branche daher nicht 

an den Innovationen der Automobilbranche wie bspw. 

Head-Up Display, Assistenzsysteme oder Entertainment?

8. Es zeichnet sich ein Trend zu mehreren Displays in Bedien-

systemen von Traktoren ab. 

Wie ist Ihre Meinung dazu? 

9. Wie schätzen Sie die Mindesteinlernzeit ein, die ein Land-

wirt braucht, um seinen Traktor vollends zu verstehen? 

Warum?

10. Besonders für Anfänger wirken Bediensysteme von Off 

Highway Maschinen meist zu kompliziert und daher schwer 

erlernbar. Es herrscht eine Überfunktionalität. 

Können Sie mir erklären, warum das so ist? 

11. [Bild zeigen] Es gibt Bediensysteme, bei denen haptische 

Bedienelemente durch kleine Displays ergänzt werden, um 

diese frei konfigurieren zu können. 

Wie stehen Sie dazu?

12. Inwieweit sind Bediensysteme bei Ihnen nachkonfigurier-

Einstieg

Schlüsselteil

Produktenwicklung

Einlernen und Kauf

Adaptive und modulare 

Konzepte

Hersteller/Zulieferer | Ansprechperson X
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bar? Also wie können Sie abseits vom Ersatzteilemarkt 

auf den Gebrauchtmarkt reagieren, der laut dem KBA den 

doppelten Anteil an Traktorzulassungen ausmacht?

13. Was halten Sie von der Einbindung von Consumer Pro-

ducts, wie z.B. Tablets?

14.  [Bild zeigen] Ich bin auf ein sehr interessantes Forschungs-

papier gestoßen, auf das ich unter anderem meine Arbeit 

stütze. Es geht um die Frage, inwieweit es möglich ist, ein 

Bediensystem für Traktoren zu entwickeln, das sich den 

Arbeitsanforderungen und der -umgebung anpasst. Also 

Bedienelemente, deren Form und Aussehen sich ändern 

können.  

Welches Potential sehen Sie darin? 

15. Im Automotive UX ist ein Paradigmenwandel zu erkennen. 

Die Kompaktklassen sind die neuen Vorzeigemodelle der 

Hersteller und erhalten die neuesten Bedienkonzepte. 

Wie kann im Off Highway Sektor sichergestellt werden, 

dass digitale Systeme auch in Kleinsttraktoren vorangetrie-

ben werden?

16. Von Landwirten kommt oft die Rückmeldung, dass sie sich 

mit Inkompatibilität und uneinheitlichen Vorgehensweisen 

unter den verschiedenen Marken schwer tun. Wie können 

Sie sich das erklären?

17.  [Bild zeigen] Was halten Sie von NUIs, wie es bspw. Steyr 

anwendet?

18. Ist es möglich, dass Sie mir die Betriebsanleitung / Soft-

ware-Screenshots zukommen lassen könnten? 

Das würde mir bei meinem Analysepart sehr helfen. 

Abschluss

Wenn Zeit (optionale Frage)

Hersteller/Zulieferer | Ansprechperson X
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Probanden
Proband 1

Betreuer
Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. techn. Karl-Heinz Weidmann
Prof. (FH) Dipl. Des. (FH) Michael Kneidl

Interviewer
Marcus Auchter

Landwirte
Interviewleitfaden für das fokussierte Interview
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Begrüßen, Vorstellen, Dank aussprechen

Wieso wir heute zusammensitzen

• Möchte Sie als Experte um Erfahrungen und Ihre Meinung 

im Umgang mit Ihrem Traktor befragen

• Sie helfen mir für einen bedeutenden Teil meiner Master-

arbeit, in der ich eben solche Bediensysteme untersuche

• Ich befrage hauptberufliche Großbetriebe und nebenberufli-

che Kleinbetriebe und möchte die Erfahrungen gegenüber-

stellen

• Es wird dann für mich darum gehen, anhand der unter-

schiedlichen Bedürfnisse Probleme in der Bedienung aufzu-

decken und Lösungen dafür zu finden

Ablauf & Dauer

• Interview wird ca. 1,5 h dauern

• Ich möchte zuerst etwas über Ihre Maschinen erfahren

• Dann geht es tiefer in die Bedienung Ihres Traktors

• Und abschließend möchte ich ein bisschen auf allgemeine 

Themen eingehen und Ihre Meinung

• Da ich meine Fragen stark an bestimmte Bedienelemente 

vom Traktor ausrichte, wäre es super, wenn wir nach ein 

paar Fragen an Ihren meistgenutzten Traktor gehen und von 

da aus weitermachen

Datenschutzvereinbarung

• Bevor wir loslegen, hätte ich noch eine Bitte: Können Sie 

diese Datenschutzerklärung durchlesen und akzeptieren? 

Ihre Aussagen werden anonymisiert.

• BEREITS AUFNAHME GESTARTET // Das passt sowieso, 

wenn ich eine Tonaufnahme mitlaufen lasse und Bilder von 

der Bedienkonsole machen darf, oder? Das macht es für 

mich in der Auswertung wesentlich leichter.

Begrüßung und Einleitung

Name | Landwirtschaftsform | x ha
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1. Als Landwirt mit [xxx ha] haben Sie sicherlich einiges zu 

tun. Was zählt zu Ihren tagtäglichen Aufgaben?

2. Welchen  Traktor nutzen Sie hauptsächlich (Name, Modell, 

Baujahr)? Warum genau diesen, was gefällt Ihnen daran 

und was nicht? (Bedienung?)

3. Diese Aufgaben bewältigen Sie mit einigen Maschinen, wie 

ich bereits gesehen habe. Was sind Ihre am häufigsten ge-

nutzten Anbaugeräte (Name, Anschlüsse/Funktionen)?

4. Was meinen Sie: Was sind die größten Herausforderungen 

der Zukunft, die den Umgang mit Ihrem Traktor betreffen? 

5. Gehen wir gedanklich zum [Traktormarke] über, in den wir 

uns nachher setzen werden. Was sind für Sie bei diesem 

Traktor die wichtigsten Funktionen?

6. Können Sie mir einen Überblick über die Bedienelemente 

nennen?

7. Nehmen wir an, Sie müssten das [Anbaugerät XYZ] nun 

anhängen, weil sie [Zweck des Geräts].Was müssen Sie 

machen, damit das Gerät am Traktor hängt und Sie losfah-

ren können?

8. Sie stehen vor dem Feld und möchten starten. Was tun Sie 

dafür?

9. Sie betreiben die Maschine nun. Was muss während des 

Betriebs eingestellt werden?

10. Woher wissen Sie, ob Sie die richtigen Einstellungen für die 

Anbaugeräte getroffen haben? (Arbeitstiefe, PTO Geschwin-

digkeit, …)

11. Wenn Sie nun fertig damit sind, was machen Sie dann, um 

vom Betriebsmodus zum Hof zu kommen?

12. Sie befinden sich wieder auf Ihrem Hof. Was müssen Sie 

machen, um die Maschinen zu versorgen? 

13. In welchem Fall würden Sie sich überlegen, einen neuen 

oder gebrauchten Traktor anzuschaffen?

14. Sie schauen sich nach einem neuen Traktor um. Woher 

wissen Sie, welche Ausstattung Sie brauchen und wie infor-

mieren Sie sich?

15. Was und wie lange wird Ihnen ein Traktor vom Verkäufer 

erklärt?

16. Wie viel Zeit nehmen Sie für sich selbst, um mit dem Trak-

Einstieg

Schlüsselteil

Bedienszenarien und

Bedienkonsole mental

Kauf und Einlernen

Name | Landwirtschaftsform | x ha
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tor angemessen umgehen zu können?

17. Was ist das herausfordernste, wenn man einen Traktor ver-

stehen möchte?

18. Nehmen Sie die Betriebsanleitung heute noch zur Hand? 

Warum / warum nicht?

19. Wie gehen Sie vor, wenn Sie einem unerfahrenen Aushilfs-

arbeiter Ihren Traktor erklären müssen? 

 

Wir haben's fast geschafft. Noch ein paar allgemeine Fra-

gen hätte ich.

20. Nutzen Sie Ihr Smartphone/Tablet, um etwas am Traktor zu 

programmieren / nachzuschlagen / zu justieren? 

Wenn nein, würden Sie sich so etwas nachrüstbares (Ge-

brauchttraktoren) wünschen?

21. Wie würden Sie es empfinden, wenn Sie in jedem Traktor 

dieselbe Bedienung haben?

22. Wie wichtig ist Ihnen digitale Ausstattung in Ihrem Auto 

(bspw. Head-Up Display, Verkehrsinformationen, Gestens-

teuerung, Assistenzsysteme)? 

23. Erklären Sie mir das Szenario von gerade eben noch ein-

mal. Diesmal aber bitte, in dem Sie die Vorgänge nachah-

men oder mir genau zeigen, wie Sie das bewerkstelligen. 

> Vorbereitung 

> Betrieb 

> Nachbereitung

24. Was würden Sie sagen, welche Bereiche und Bedienele-

mente nutzen Sie am häufigsten? (Zeigen)

Abschluss  

Digitalität und Empfinden

Ab hier im Traktor

Bedienszenarien und

Bedienkonsole echt

Name | Landwirtschaftsform | x ha



Anhang 6

Auswertung der leitfadengesteuerten Interviews



 Herstellendes 
 Unternehmen 1

 1. Inwiefern denken Sie, haben 
 sich Bediensysteme in den 
 letzten Jahren verändert? (
 Digitalisierung)

 00:03:02

 Antworten  digitaler und elektronischer geworden  von mechanischen zu elektronischen 
 Systemen wie Joysticks und Displays

 2. Was sehen Sie als die größten 
 Herausforderungen der Zukunft 
 an, wenn es um die Bedienung 
 von Traktoren geht?

 00:03:58

 Antworten

 Haptische Touch-Displays, die das 
 Terminal ersetzen werden

 Bediener beherrschen die Menge an 
 Funktionalität

 "Das ist aus meiner Sicht ein großer 
 Faktor was wichtig ist, damit die 
 Fahrzeuge auch effizient eingesetzt 
 werden können."

 3. Führen wir uns eine 
 Bedienmöglichkeit vor Augen, 
 die beim Traktor dazu 
 eingesetzt wird, die Hydraulik zu 
 steuern. Nach welchen Kriterien 
 wird solch ein Schalter, Taster 
 oder Software-Funktion (am 
 Display) entwickelt? 

 00:05:25

 Antworten

 Hersteller

 Ergonomie

 Design

 Anordnung

 Digital/Analog

 Rastende/Tastende Positionen

 Zulieferer

 Umsetzung des Konzepts und teils 
 Beratung

 Einhaltung der Umwelt- und 
 Sicherheitsauflagen

 Vorschläge hinsichtlich Technologien, 
 Material und Art des Bedienelements 
 seltener

 lackierte, gelaserte, beleuchtete, ... Tasten

 vielmehr Bereitsteller der Materialien, der 
 Hersteller verarbeitet diese dann

 4. Wie wird entschieden, welche 
 Funktion haptisch, welche 
 virtuell umgesetzt wird? (Bspw. 
 Hydraulik aufs Display ziehen)

 00:07:22 bzw. 00:08:30

 Antworten

 Gesamtkonzept, das sehr eng aufeinander 
 abgestimmt wird

 2 Phasen von Prototypen

 1. Phase: Styropor ohne Funktionalität, nur 
 Ergonomie, passiert beim Hersteller oder 
 Agenturen

 2. Phase: Prototyp kommt zum Zulieferer 
 und wird dort um konstruktive Aspekte 
 verfeinert

 Abteilung für Strategie, Technologie und 
 Märkte

 Branchen und Trends für die Zukunft 
 beobachten

 Bedienmodule/-systeme als 
 Zukunftsskonzepte werden hier entwickelt

 Bediensysteme sind ergonomisch 
 standardisiert, weil es den 
 Grundbedürfnissen des Menschen 
 entspricht

 heutige Formen der Joysticks ist einfach 
 eine möglichst optimale Form, die 
 ergonomisch betrachtet gut zu bedienen 
 ist

 ständig verändern sich allerdings 
 technologische Komponenten, die die 
 Modalität betreffen (bspw. Touch-
 Display)

 5. Form, Farbe und Zeichen 
 sollen dazu dienen, die 
 Bedienung zu erleichtern. 
 Welche Rolle nimmt dieser Part 
 in der Produktentwicklung ein? 
 Inwieweit gibt es hier Standards?

 00:18:28

 Antworten  starker Trend in Richtung 
 Individualisierung

 Standards wie Farbe

 aber jeder hat sein Satz an Zeichen
 "Dort, wo es keine Normen gibt, wo es die 
 Individualität möglich macht, dann nutzt 
 man das auch."

 USPs generieren und 
 Wiedererkennungswert

 Idee eines herstellerübergreifenden 
 Systems ist daher nicht so passend

 6. Welche Möglichkeiten hat 
 man bei ISOBUS in der 
 Entwicklung?

 00:22:03

 Antworten

 ISOBUS setzt sich inzwischen stark durch, 
 v.a. bei den höheren Traktorklassen

 Bedienung von Anbaugeräten ab 
 bestimmter Größe ist heutzutage nicht 
 mehr ohne ISOBUS denkbar

 sobald es intelligentere Elektronik auf 
 dem Anbaugerät hat, kommt man ohne 
 ISOBUS nicht mehr aus

 Spielraum ist sehr gering im VT
 Bitmaps/Bilder zur Visualisierung

 Vielfalt sehr hoch

 7. Die Stückzahlen bei Traktoren 
 sind geringer als bei Autos. Der 
 Produktentwicklungsprozess ist 
 wesentlich intensiver und die 
 Individualisierungsmöglichkeite
 n sind höher. Warum orientiert 
 sich die Off Highway Branche 
 daher nicht an den Innovationen 
 der Automobilbranche wie 
 bspw. Head-Up Display, 
 Assistenzsysteme oder 
 Entertainment?

 00:25:27

 Antworten

 Es muss unterschieden werden
 Auto = Fortbewegungsmittel

 Traktor = Professionelle Arbeitsmaschinen

 Trends & Tendenzen zu Infotainment, aber 
 Kernnutzen ist Produktivität, nicht nette 
 Features

 "Jeder will optimalerweise sein iPhone 
 einbinden können, aber das ist 
 zweitrangig."

 Es gibt sicher Technologien aus anderen 
 Branchen, die die Branche voranbringen 
 kann, aber es muss preislich passen

 und bei einem WSD oder HUD ist das 
 sicherlich nicht der Fall

 es gibt aber Konzepte und 
 Forschungsansätze, die WSDs testen

 8. Es zeichnet sich ein Trend zu 
 mehreren Displays in 
 Bediensystemen von Traktoren 
 ab. Wie ist Ihre Meinung dazu? (
 Wunsch: nur ein Display)

 00:28:29

 Antworten  Ist aufgrund der Informationsflut nicht auf 
 ein Display beschränkbar

 ISOBUS

 Section Control

 Vorgewendemanagement

 Traktorinformationen

 Traktorfunktionen

 Hydraulik

 "Deswegen wird es definitiv eine Mehr-
 Display-Lösung geben müssen oder der 
 Trend dahingehen."

 9. Wie schätzen Sie die 
 Mindesteinlernzeit ein, die ein 
 Landwirt braucht, um seinen 
 Traktor vollends zu verstehen? 
 Warum?

 00:29:41  "Ewig (lacht)."  Funktionen sind zu vielfältig und zu 
 umfangreich

 10. Besonders für Anfänger 
 wirken Bediensysteme von Off 
 Highway Maschinen meist zu 
 kompliziert und daher schwer 
 erlernbar. Es herrscht eine 
 Überfunktionalität. Können Sie 
 mir erklären, warum das so ist?

 00:31:24

 Antworten

 "Dafür sind wir fast zu wenig Landwirt 
 für."

 aber müssten herstellende Unternehmen 
 nicht genau diese Leute am ehesten 
 berücksichtigen?

 wird sicher mehr werden und nicht 
 abnehmen

 Problem: Die speziellsten Anforderungen 
 jeden Landwirts werden mit der Zeit 
 integriert und jeder andere Landwirt hat 
 diese Funktionen dann auch, obwohl er 
 sie nie benötigen wird

 Digitalisierung potenziert die Üb 
 erfunktionalität

 früher: ein Hebel = eine Funktion

 heute: Software ermöglicht, dass quasi 
 jedes Bedienelement frei konfigurierbar ist

 die hauptsächliche Herausforderung der 
 Zukunft, was Bedienverständlichkeit 
 angeht

 wie bekommt man alles unter einen Hut?

 überzeugt davon, dass Kontextbezogene 
 Funktionalität der einzige Weg daraus ist

 Normaler / Expertenmodus

 "Warum ist Apple heute so erfolgreich? 
 Weil sie versucht haben so möglichst 
 wenig Funktionalitäten für den Benutzer 
 bedienbar und konfigurierbar zu 
 machen."

 [situationsbedingt vorgezogen] 
 12. Inwieweit sind 
 Bediensysteme bei Ihnen 
 nachkonfigurierbar? Also wie 
 können Sie abseits vom 
 Ersatzteilemarkt auf den 
 Gebrauchtmarkt reagieren, der 
 laut dem KBA den doppelten 
 Anteil an Traktorzulassungen 
 ausmacht?

 00:35:52

 Antworten

 einzelne Joysticks können austauschbar 
 gemacht werden, aber sind Kostenfaktoren

 Module sind in Submodulen zwar 
 austauschbar

 v.a. ISOBUS

 aber Dinge, die von Werk ab drin sind, 
 weniger

 [situationsbedingt vorgezogen] 
 13. Was halten Sie von der 
 Einbindung von Consumer 
 Products, wie z.B. Tablets?

 00:39:47

 Antworten

 schwierig, weil sie nicht dafür ausgelegt/
 gedacht sind

 zumindest, wenn es ums steuern geht.

 rein informativ kann es schon gehen

 andere Qualifizierungsanforderungen (
 Schock, Vibration)

 11. [Bild zeigen] Es gibt 
 Bediensysteme, bei denen 
 haptische Bedienelemente 
 durch kleine Displays ergänzt 
 werden, um diese frei 
 konfigurieren zu können.
 Wie stehen Sie dazu?

 00:44:10

 Lösung, um mehr Flexibilität 
 implementieren zu können

 sicherlich sinnvoll, um kontextspezifisch 
 Informationen einblenden zu können

 "Sicher eine Anforderung, die kommt 
 oder schon da ist."

 Frage nach der Effizienz

 Stückkosten sicherlich wesentlich teurer, 
 aber es kommt letztlich darauf an, was 
 für eine Effektivitätssteigerung das für 
 den Bediener bedeutet

 es geht sicher mehr in Richtung frei 
 kofigurierbarer Tasten

 ISOBUS macht es mit den Auxiliary 
 Controllern vor

 (Eigenrecherche: sind Displays auf denen 
 markenspezifisch Schablonen gelegt 
 werden können, sodass die 
 Kontextsensitivität & die Erfühlbarkeit 
 gegeben ist)

 vgl. Kässbohrer Pistenraube - frei 
 belegbarer Joystick

 birgt aber auch Gefahren, dass Bediener 
 sich nicht mehr zurecht findet

 es braucht einen zentralen "Reset to 
 default" button

 14.  [Bild zeigen] Ich bin auf ein 
 sehr interessantes 
 Forschungspapier gestoßen, auf 
 das ich unter anderem meine 
 Arbeit stütze. Es geht um die 
 Frage, inwieweit es möglich ist, 
 ein Bediensystem für Traktoren 
 zu entwickeln, das sich den 
 Arbeitsanforderungen und der -
 umgebung anpasst. Also 
 Bedienelemente, deren Form 
 und Aussehen sich ändern 
 können. Welches Potential 
 sehen Sie darin?

 00:49:39

 Antworten

 interessant und einen Trend, der kommen 
 wird

 als künftige Anforderung des ganzen 
 Markts

 15. Im Automotive UX ist ein 
 Paradigmenwandel zu 
 erkennen. Die Kompaktklassen 
 sind die neuen Vorzeigemodelle 
 der Hersteller und erhalten die 
 neuesten Bedienkonzepte. Wie 
 kann im Off Highway Sektor 
 sichergestellt werden, dass 
 digitale Systeme auch in 
 Kleinsttraktoren vorangetrieben 
 werden?

 00:52:24

 Antworten

 aktuell ist es schon immer noch so, dass 
 die Technologie-Trends in die Highend-
 Maschinen kommen

 ist am teuersten, muss die beste 
 Technologie haben

 muss die beste Leistung erfüllen

 Risikomanagement

 große Traktoren werden in kleinen 
 Stückzahlen verkauft, was eine langsame 
 Etablierung im Markt ermöglicht (
 Erprobung)

 nicht sicher, ob sich dieser Trend daher 
 auch in der Agrartechnik durchsetzt

 16. Von Landwirten kommt oft 
 die Rückmeldung, dass sie sich 
 mit Inkompatibilität und 
 uneinheitlichen 
 Vorgehensweisen unter den 
 verschiedenen Marken schwer 
 tun. Wie können Sie sich das 
 erklären?

 00:55:10

 Antworten

 reine Historie  man tut sich schwer mit so etwas zu 
 brechen und es ist ein Verkaufsargument

 Markenverbundenheit ist relativ schwer 
 zu halten, wenn es völlig standardisierte 
 Bediensysteme geben würde

 18. VALTRA sticht als Hersteller 
 heraus, wenn es um den 
 ästhetischen und 
 nutzerorientierten Anspruch 
 geht. Warum?

 00:59:48

 Antworten

 hat stark mit dem Thema Präsentation 
 und Marketing zu tun

 beworben

 USP

 hochwertig und High End Haptik/
 Wertigkeit

 Stichwort Professionalität

 "der Audi unter den Traktoren"



 Herstellendes 
 Unternehmen 2

 1. Inwiefern denken Sie, haben 
 sich Bediensysteme in den 
 letzten Jahren verändert? (
 Digitalisierung)

 00:03:09

 Antworten

 nicht viel passiert, zu konservativ  bei Mitbewerbern hingegen hat sich schon 
 einiges geändert

 Bediensysteme brauchen elektronische 
 Architektur auf das man auf bauen kann

 letzte Architekturen sind schon zu alt, um 
 auf Digitalisierung aufzuspringen

 Fendt One sieht er als erste richtige 
 digitale Architektur

 Fokus schon immer auf sehr einfache 
 Bedienung gesetzt

 dann erste Vorgewendemanagement-
 Funktionen

 probiert hiervon möglichst viel zu 
 integrieren

 aber dann ist es nicht mehr allzu intuitiv 
 geworden 

 "Sie haben im Endeffekt dann eigentlich 
 die Leichtigkeit ein bisschen verloren 
 und das hat uns der Kunde dann auch 
 erzählt, dass das nicht so gut passt."

 daher wieder eher einen Schritt 
 zurückgegangen

 allerdings wurde dann wieder zu stark auf 
 die Konzernmutter gehört, die weniger 
 Tasten wollte, als es für das 
 Anwendungsgebiet der Kunden 
 notwendig wäre

 in den letzten Architektur-Entwicklungen 
 viel auf die Ergonomie-Abteilung gesetzt

 Erprobung u.a. des Stressfaktors durch 
 Feldtests mit Eyetracking und 
 Pulsmessung

 Industrie 4.0
 "Sollte man gewisse Funktionen dem 
 Bauer immer an der gleichen Stelle 
 lassen?"

 weil Sekundärfunktionen wie Allrad oder 
 Differentialsperre "lebenswichtig" müssen 
 blind auffindbar sein

 Szenario: Im Hangbetrieb (
 Stresssituationen) drehen die Räder durch. 
 Ich muss sofort wissen, wo die Taste dafür 
 zu finden ist.

 "Basic Funktionen darf man nicht 
 konfigurieren."

 was schon denkbar ist, dass ich die 
 Funktion aber woanders nochmal als 
 Zusatz belege

 wobei das als sehr kritisch anzusehen ist, 
 da es dann Dopplungen von Funktionen 
 im System gibt

 ISOBUS Joysticks recht spannendes 
 Konzept, weil Software und Hardware und 
 freie Belegbarkeit verbunden werden

 wünschenswert: wechselbare Pads für 
 unterschiedliche Bedienszenarien (Gülle, 
 Feld bestellen, ...)

 denn wichtig ist hier: die Fühlbarkeit der 
 Tasten - wenn es rein mit Software 
 gemacht wird, fehlt die blinde 
 Auffindbarkeit

 2. Was sehen Sie als die größten 
 Herausforderungen der Zukunft 
 an, wenn es um die Bedienung 
 von Traktoren geht?

 00:09:51

 Antworten

 "Zurück zur Basis."  Funktionen, die zu 80% benutzt werden, 
 dürfen nicht verlegt werden  sind nur die Grundfunktionen

 Hydrauliksperre Heckkraftheber

 über Frontkraftheber kann man sich schon 
 wieder streiten

 Ziel: wenn ich eine Maschine betrete, muss 
 ich sofort verstehen, wie diese funktioniert

 d.h., wenn die Sekundär- und 
 Tertiärfunktionen in dem einen Traktor 
 anders gelöst sind als in dem anderen, 
 muss dies auch visuell klar unterscheidbar 
 und schlüssig sein

 d.h. kein einheitliches Bediensystem, 
 aber eine einheitliche Kodierung/
 Grundlage als Architektur

 Auge ist ein Sensor und sendet mit 
 40 Mbit/s

 Beispiel: Coca Cola Werbung aus den 
 70ern die aus einem Frame im Kino 
 bestand. Danach haben sich Leute Cola 
 gekauft, die das zuvor noch nie taten.

 auf diesen Sensor konzentrieren. Wer 
 diese Message am besten verarbeitet, ist 
 Gewinner

 zurück zu den Urfunktionen des 
 Menschen. Erst, wenn diese verstanden 
 und bedient sind, dann kann man mit 
 Hightech anfangen.

 wenn man die meisten Funktionen durch 
 Intuition bedienen kann, ist mehr 
 kognitive Leistung für den Rest (die 
 Optionen) vorhanden

 Bsp.: Lenkrad ist immer rund und sieht 
 überall gleich aus. Dem gegenüber gibt es 
 eine Erwartungshaltung, die immer erfüllt 
 wird (und muss).

 Das muss auch bei den 
 Traktorfunktionen der Fall sein

 Hirnkapazität braucht man für das 
 Anbaugerät, nicht den Traktor

 3. Führen wir uns eine 
 Bedienmöglichkeit vor Augen, 
 die beim Traktor dazu 
 eingesetzt wird, die Hydraulik zu 
 steuern. Nach welchen Kriterien 
 wird solch ein Schalter, Taster 
 oder Software-Funktion (am 
 Display) entwickelt? 

 00:16:04

 Antworten

 in den neuesten Architekturen von der 
 Haptik weg und mehr in Richtung 
 ergonomischen Software-Abläufen

 ??? wie passt das mit Aussage von oben 
 zusammen?

 "Das ganze ist natürlich jetzt sehr, sehr 
 Software getrieben."

 vllt. vergisst man jetzt wieder ein bisschen 
 die Haptik, aber die Software ist jetzt 
 wichtig, um die Funktionalitäten abbilden 
 zu können

 aber er selbst ist schon auf die Hardware 
 erpicht, sieht das wie in den Studien mit 
 der Fehleranfälligkeit der Touch Screens

 4. Wie wird entschieden, welche 
 Funktion haptisch, welche 
 virtuell umgesetzt wird? (Bspw. 
 Hydraulik aufs Display ziehen)

 00:18:30

 Antworten

 Ergonomie-Abteilung, also auf Basis von 
 Feldtests und Studien

 2010 war ein Schwung als es hieß alle 
 haptischen Bedienelemente werden 
 eliminiert

 nach Feedback wurde aber klar, dass man 
 recht schnell auf den Bediener hören muss

 5. Form, Farbe und Zeichen 
 sollen dazu dienen, die 
 Bedienung zu erleichtern. 
 Welche Rolle nimmt dieser Part 
 in der Produktentwicklung ein? 
 Inwieweit gibt es hier Standards?

 00:20:48

 Antworten

 Farben

 Farbe ist ein schwieriges Thema. 
 Nachgewiesen, dass 13% der Bediener 
 farbenblind sind.

 Farben sind stark reguliert

 orange = Fahrfunktionen, 
 Geschwindigkeitsänderung

 gelb = PTO

 schwarz = Hydraulik  Anschlusskappen selbst sind aber absolut 
 standardisiert

 ist aber zwischen den Herstellern stark 
 unterschiedlich

 Widerspruch!

 er sagt einerseits, dass Farben zukünftig 
 außen vor gelassen werden sollten

 andererseits, dass Farben bei ihren 
 Systemen sogar konfigurierbar sind

 Icons

 sind standardisiert und 
 Homologationsrelevant (Homologation = 
 Zulassungsgesetze)

 es müssen ISO Icons hergenommen 
 werden

 wenn es keine gibt, werden neue 
 Vorschläge eingereicht, die dann andere 
 Hersteller auch einsetzen müssen

 Herausforderung, dass mit den Icons auch 
 in variablen Systemen gut umgegangen 
 werden kann

 6. Welche Möglichkeiten hat 
 man bei ISOBUS in der 
 Entwicklung?

 00:24:50

 Antworten

 alles standardisiert, keine Möglichkeiten in 
 der Gestaltung der Schnittstelle

 aber Möglichkeiten in der Zuordnung von 
 Funktionen zwischen Bediensystem des 
 Traktors und Schnittstelle (Joystick)

 früher war das nicht so, da gab es dann 
 eine Zeit in der bis zu 3 Joysticks verbaut 
 waren (für Isobus, für Fahren, für Hydraulik)

 Software ermöglicht da natürlich wieder 
 viel mehr in der Konfiguration

 7. Die Stückzahlen bei Traktoren 
 sind geringer als bei Autos. Der 
 Produktentwicklungsprozess ist 
 wesentlich intensiver und die 
 Individualisierungsmöglichkeite
 n sind höher. Warum orientiert 
 sich die Off Highway Branche 
 daher nicht an den Innovationen 
 der Automobilbranche wie 
 bspw. Head-Up Display, 
 Assistenzsysteme oder 
 Entertainment?

 00:27:40

 Antworten

 Entwicklung, die die Automobilbranche in 
 Bezug auf Assistenzystemen macht, ist zu 
 langsam

 Traktoren hatten schon vor einem 
 Jahrzehnt das präzise Fahren

 Bedienkonzepte

 iDrive von BMW bspw. kann man im 
 Traktor vergessen, weil es zu lange 
 Interaktionswege hat

 Unterschied ist nämlich: Beim Auto kann 
 man während dem bedienen hinschauen, 
 beim Traktor nicht

 es muss also alles direkt sein!

 HUD/WSD

 sehr schwierig, weil beim Traktor die 
 Rundumsicht das A und O ist

 Ablenkung durch Mehrinformationen

 Analogie: Wenn Kamerasysteme die 
 Rundumsicht ersetzen, hat der Hersteller 
 etwas falsch gemacht

 dann lieber in Richtung AR Brille

 Informationen konfigurieren, die ich 
 immer abrufen kann

 aber Spielerei  ganz klar zu unterscheiden
 Software zum Anzeigen

 Software zum Einstellen
 sollten nicht gemsicht werden

 8. Es zeichnet sich ein Trend zu 
 mehreren Displays in 
 Bediensystemen von Traktoren 
 ab. Wie ist Ihre Meinung dazu? (
 Wunsch: nur ein Display)

 00:34:50

 Antworten

 jede Funktionskategorie hat ein Display, 
 das gab es aber schon vor ein paar Jahren 
 schonmal

 dann wurde die Strategie gefahren, alles in 
 ein Display zu integrieren (auch die 
 haptischen Bedienelemente)

 das Display wurde zunächst in 4, dann 6 
 Segmente unterteilt  Folge: Schrift zu klein

 neue Bedienkonzepte, die wieder mehr 
 Displays haben, sind daher gar nicht so 
 blöd, weil man fest verankerte 
 Funktionen hat

 allerdings die Idee, dass diese Displays 
 im Traktor wie mit einem Art Magnet/
 Saugnapf frei positioniert werden können

 so passt es zu den Bedürfnissen des 
 Landwirts und die (durch Studien 
 belegten) 1.000 km Bewegungen, die ein 
 Landwirt so in seinem Leben in einem 
 Traktor macht, werden dadurch 
 verringert

 Displays ja, aber in Position verstellbar

 9. Wie schätzen Sie die 
 Mindesteinlernzeit ein, die ein 
 Landwirt braucht, um seinen 
 Traktor vollends zu verstehen? 
 Warum?

 00:37:50

 Antworten

 "5 Jahre (lacht)."

 "Ich glaub, dass viele Bauern die EHR 
 noch nicht einmal verstanden haben."

 10 Jahre in Zukunft geschaut

 Hohe Erwartungshaltung gegenüber 
 Digitalisierung

 Effizienzsteigerung

 Fernüberwachung und -verfolgung  allerdings nicht im negativen Sinne, 
 Datenschutz bewahren

 Es wird nicht mehr vom Traktor, sondern "
 der Applikation" geredet

 Szenario: Lohnunternehmer/Gastfahrer 
 bestellt für Auftraggeber das Feld und 
 empfiehlt dem Fahrer eine andere Reihe 
 zu fahren oder die Arbeitstiefe zu heben 
 um Sprit zu sparen

 10. Besonders für Anfänger 
 wirken Bediensysteme von Off 
 Highway Maschinen meist zu 
 kompliziert und daher schwer 
 erlernbar. Es herrscht eine 
 Überfunktionalität. Können Sie 
 mir erklären, warum das so ist?

 00:40:39

 Antworten

 "Weil extrem viele Funktionen versteckt 
 sind dahinter."

 Konzept von Fendt wird hier stark in Frage 
 gestellt, weil es extrem individuell ist

 wenn die Systeme immer mehr frei 
 konfigurierbar werden, braucht es einen "
 Set do default" Button

 Szenario: Kundendienst wird angerufen. 
 Zuerst einmal muss dieser Button 
 gedrückt werden, damit dieser von einem 
 Standard heraus beraten kann.

 "draufsetzen und losfahren"  deswegen eben die zwei Sensoren Auge 
 und Hand/Fühlen beachten

 Story: Saß im Traktor und wollte Journalist 
 die Funktionen erklären. Hat Probleme 
 gehabt und im Nachhinein 4 Stunden mit 
 Entwicklungsleiter telefoniert, was für 
 Blödsinn teils entwickelt wurde.

 draufsetzen und losfahren ist zwar 
 gegeben, aber wenn es in die Tiefe geht, 
 war es total verkompliziert

 Betriebsblindheit, bzw. fehlende 
 Nutzertests: Es wurden in der 
 Entwicklungsphase immer noch mehr 
 Funktionen implementiert.

 11. [Bild zeigen] Es gibt 
 Bediensysteme, bei denen 
 haptische Bedienelemente 
 durch kleine Displays ergänzt 
 werden, um diese frei 
 konfigurieren zu können. Wie 
 stehen Sie dazu?

 00:45:26

 Antworten

 sollte man aufgrund den vielen 
 unterschiedlichen Anbaugeräten machen  kontextsensitiv

 Weg, der Zukunft hat

 fraglich ist jetzt, wie das zur Aussage von 
 oben zur zu hohen 
 Individualisierungsmöglichkeit 
 zusammenpasst

 [situationsbedingt vorgezogen] 
 13. Was halten Sie von der 
 Einbindung von Consumer 
 Products, wie z.B. Tablets?

 00:46:20

 Antworten

 hat sehr viel Potential, weil kostengünstig 
 und Vorteile für Bediener

 Industrie-Displays sind nämlich viel zu 
 teuer in der Entwicklung

 allerdings können die Consumer und 
 Automobildisplays nicht die Standards 
 der Agrartechnik erfüllen

 haben bspw. auch mal Start Stop aus dem 
 Auto versucht zu integrieren, ist aber nicht 
 durchgekommen

 "Sicherheitstechnisch kann ich mir nicht 
 vorstellen, dass das nicht funktioniert. 
 Wenn das Display kaputt ist, hau ich es 
 weg und tue ein neues rein. Fertig."

 12. Inwieweit sind 
 Bediensysteme bei Ihnen 
 nachkonfigurierbar? Also wie 
 können Sie abseits vom 
 Ersatzteilemarkt auf den 
 Gebrauchtmarkt reagieren, der 
 laut dem KBA den doppelten 
 Anteil an Traktorzulassungen 
 ausmacht?

 00:48:55

 Antworten

 Traktorfunktionalität  Anti Tampering  Traktoren sind bisschen umrüstbar, bspw. 
 aus 40 km/h 50km/h Traktor machen

 Bedienkonsole

 nein

 bereits einmal den Weg gegangen, dass 
 alles High Spec ist und man über die 
 Software Funktionen freischalten konnte

 Geschäft entgangen, weil Händler Low 
 Spec Maschine kauft, aber sie per Software 
 Tool an den Landwirt als High Spec 
 weiterverkauft

 [situationsbedingt vorgezogen] 
 15. Im Automotive UX ist ein 
 Paradigmenwandel zu 
 erkennen. Die Kompaktklassen 
 sind die neuen Vorzeigemodelle 
 der Hersteller und erhalten die 
 neuesten Bedienkonzepte.
 Wie kann im Off Highway Sektor 
 sichergestellt werden, dass 
 digitale Systeme auch in 
 Kleinsttraktoren vorangetrieben 
 werden?

 00:51:40

 Antworten

 Traktor ist total uninteressant, das 
 Anbaugerät ist wichtig

 Wir müssen den Prozess der 
 Landwirtschaft verstehen, nicht das 
 Produkt

 Wir müssen den Prozess des Traktors 
 bedienen, nicht den Traktor selbst  unabhängig welche Größe des Traktors

 Digitalisierung kann hier viel leisten

 v.a. die kleinen Bauern berücksichtigen

 von ihnen heraus entwickeln und auf die 
 großen adaptieren

 "Denn was für die Großen funktioniert, 
 muss schon gar nicht für die Kleinen 
 funktionieren."

 "Ich weiß nicht, was morgen für ein 
 Anbaugerät dranhängt."

 "Das interessiert den Bauer nicht, ob das 
 jetzt eine mechanische Maschine ist, 
 oder eine voll elektronische. Das ist total 
 uninteressant. Er will die Digitalisierung 
 anwenden. Ganz einfach."

 14.  [Bild zeigen] Ich bin auf ein 
 sehr interessantes 
 Forschungspapier gestoßen, auf 
 das ich unter anderem meine 
 Arbeit stütze. Es geht um die 
 Frage, inwieweit es möglich ist, 
 ein Bediensystem für Traktoren 
 zu entwickeln, das sich den 
 Arbeitsanforderungen und der -
 umgebung anpasst. Also 
 Bedienelemente, deren Form 
 und Aussehen sich ändern 
 können. 
 Welches Potential sehen Sie 
 darin?

 00:55:57

 Antworten

 extrem wichtig, es kommt auf die Haptik 
 an.

 ich muss hier nicht mehr nachdenken 
 und hinschauen, es braucht weniger 
 Rechenleistung des Gehirns

 vor 15-20 Jahren, als die CAD-Systeme auf 
 den markt kamen, hat man 20-30% der 
 Leistung im Gehirn dafür aufwenden 
 müssen, um die Programme überhaupt 
 bedienen zu können

 "Es ist extrem wichtig. Das muss ein 
 Werkzeug sein. Das darf nicht eine 
 Zusatzherausforderung sein für den 
 Menschen."

 16. Von Landwirten kommt oft 
 die Rückmeldung, dass sie sich 
 mit Inkompatibilität und 
 uneinheitlichen 
 Vorgehensweisen unter den 
 verschiedenen Marken schwer 
 tun. Wie können Sie sich das 
 erklären?

 00:59:40

 Antworten

 gibt den landwirten vollkommen recht, 
 aber das wird teilweise absichtlich 
 gemacht

 Selling Features / USP  um sich abzuheben
 Die Automobilbranche ist da aber weiter: 
 Solche Grundfunktionen sind keine 
 Verkaufsargumente mehr.

 ergonomisch natürlich schlecht  plädiert für einen starren Joystick, der 
 nicht bewegbar ist  linke Hand: Lenkrad, rechte Hand: Joystick

 Problem ist derzeit, dass die Bewegungen 
 beim Joystick doppelt und dreifach belegt 
 sind und ich keine fixen Vorgehensweisen 
 habe

 wenn man das ergonomisch 
 standardisieren könnte, wäre das für den 
 Landwirt super

 dann kämen solche Konzepte wie von 
 Fendt nicht auf

 gemeinsam als Industrie einen Standard/
 Grundlage schaffen

 17.  [Bild zeigen] Was halten Sie 
 von NUIs, wie es bspw. Steyr 
 anwendet?

 01:05:00

 Antworten

 Patentiert!

 sehr interessant und vielversprechend, 
 weil mit der Hand gut greifbar und alle 
 Funktionen gut orientierbar an einem Platz

 direkte Interaktionswege

 allerdings vllt etwas verspielt noch und 
 haptisch schwer zu erfühlen



 Herstellendes 
 Unternehmen 

 Automobilbranche (3)

 1. Inwiefern denken Sie, haben 
 sich Bediensysteme bei 
 Nutzfahrzeugen in den letzten 
 Jahren verändert? 
 (Digitalisierung)

 00:01:26

 Antworten

 User Interface ist digital geworden, um 
 komplexe Prozesse besser abbilden zu 
 können

 um zu vereinfachen

 Konnektivität ist eingetreten  TCU (Telematic Einheiten) zur Vernetzung
 liefern Daten, die man zur 
 Ertragssteigerung und 
 Effizienzsteigerung nutzen kann

 viele Backend-Systeme, um Fuhrpark zu 
 verwalten

 Baugewerbe (BIM, Volvo), Landwirtschaft, 
 Nutzfahrzeuge

 Anzahl der Haptische Bedienelemente ist 
 allerdings gleich geblieben

 Analoge Steuereinheiten nach wie vor da, 
 nur ergonomisch gewandelt

 Formen der Interaktion
 direkt  vorporgrammiert  muss über Haptik stattfinden  deswegen sind diese Bedieneinheiten 

 nahezu gleich geblieben

 indirekt  prozedural

 2. Was sehen Sie als die größten 
 Herausforderungen der Zukunft 
 an, wenn es um die Bedienung 
 von Nutzfahrzeugen geht?

 00:05:08

 Antworten  Autonomie

 "Die Autonomie und der Wechsel der 
 Modalitäten, also zwischen Autonomie 
 und zwischen manueller Kontrolle, das 
 sind sehr, sehr hohe Herausforderungen, 
 die an User gestellt werden."

 müssen absolut fehlerfrei in 
 sicherheitskritischen Szenarien 
 funktionieren

 Gestaltung der Dialoge sind daher 
 wichtig, weil es ein kooperatives 
 Arbeiten wird

 Wie funktioniert die 
 Verantwortingsübergabe zwischen 
 Mensch und Maschine?

 Hands free

 also geht mehr in Richtung AR, um den 
 Menschen mit den gleichen Daten zu 
 versorgen, die auch die Maschine durch 
 ihre Sensoren zur Verfügung hat

 bspw. Platooning bei LKWs (in Kolonnen 
 fahren)

 3. Führen wir uns eine 
 Bedienmöglichkeit vor Augen, 
 die dazu eingesetzt wird, etwas 
 hydraulisches zu steuern. Nach 
 welchen Kriterien würden Sie 
 solch ein Schalter, Taster oder 
 Software-Funktion entwickeln? 

 00:08:17

 Antworten

 Requirements erheben
 funktional

 nicht-funktional

 gutes IxD  Wie setze ich diese Funktion durch Input 
 von Menschen um?

 Ergonomie am wichtigsten

 Intuitiv  Natürliche, semantische Verarbeitung von 
 informationen

 der Mensch schreibt einem 
 Bedienelement eine gewisse Funktion zu

 wenn das Bedienelement genau das tut, 
 was der Mensch sich aus seinen 
 Erfahrungswerten erwartet, dann ist es 
 richtig und intuitiv gestaltet

 erwartungskonform

 hohe Anzeichenfunktion

 Aufforderungscharakter

 A und O sind Iterationen: Nutzerstudien 
 und Tests

 Historie von Bedienelementen, die wir 
 heute kennen, darf man nicht 
 durchbrechen

 hier gilt es genau zu wissen, was 
 vorbelegt ist, um Usability Fails zu 
 vermeiden

 Display erlaubt aber eine viel präzisere 
 Informationsdarstellung

 Chance!

 aber ergonomischen Part 
 berücksichtigen, es reicht vllt nicht 
 einfach nur einen Touchscreen zu 
 verwenden

 das reicht nur für die Nebenfunktionen

 was mit Consumer-Produkten unter 
 Laborbedingungen funktioniert, 
 funktioniert unter Umständen nicht im Off 
 Highway

 sehr niedrige Umstände bei der Bedienung

 funktionale Anforderungen  Display kann unter Wackeln auf der 
 Feldfahrt nicht präzise bedient werden

 nicht-funktionale Anforderungen

 enorm hohe Vibrationen, Schocks, Staub, 
 Feuchtigkeit, hohe Sonneneinstrahlung, 
 hohe und niedrige Temperaturen führen 
 zu schnellen Schäden

 4. Wie wird im Allgemeinen 
 entschieden, welche Funktion 
 haptisch, welche virtuell 
 umgesetzt wird? (Bspw. 
 Hydraulik aufs Display ziehen)

 00:15:23

 Antworten  Drei Funktionsgrade

 Primär  fahrrelevante Funktionen wie Bremse, Gas, 
 Lenkrad, Hydraulik  haptisch

 Sekundär  fahrunterstützende Funktionen wie 
 Blinker, Licht

 Tertiär  nicht fahrrelevant wie Radio, Navi

 können per Display umgesetzt werden

 Möglichkeit der Konfiguration, die im 
 Umfeld der geringen Nutzfahrzeuge-
 Stückzahlen sehr hilfreich ist (weil 
 Individualisierung bei haptischen 
 Elementen zu teuer wird)

 Chance, mit Software auf individuelle 
 Bedürfnisse der Landwirte einzugehen 
 und nicht so wie früher one fits all

 allerdings ist es nicht so einfach, für diesen 
 Bereich Software zu entwickeln

 Sicherheits- und Prozessanforderungen

 technische Schwierigkeiten, bspw. Display 
 mit 1.000 Candela hat halt nur 800x480 
 px Auflösung

 5. Form, Farbe und Zeichen 
 sollen dazu dienen, die 
 Bedienung zu erleichtern. 
 Welche Rolle nimmt dieser Part 
 in der Produktentwicklung ein?

 00:20:45

 Antworten

 hat sehr stark zugenommen, Hersteller 
 haben den Nutzen von Design schon 
 erkannt

 es gibt wenig Firmen in der Branche, die 
 das noch nicht entdeckt haben

 macht geschätzt 5-7% des ganzen 
 Entwicklungsprozesses aus

 "Mit funktionalen Produkten [kann] man 
 natürlich mer Geld verdienen."

 egal welcher Ansatz (ddi, hc, uc, dt) 
 verfolgt wird, wichtig sind am Ende immer 
 Studien mit Nutzern

 andere Themen

 Beispiel: Hochgezüchtetes Infotainment 
 System steht 20 Jahre ohne jegliches 
 Update. Unwahrscheinlich, dass dann 
 noch alles funktioniert.

 macht das Thema flüchtig

 Software altert schlecht

 6. Die Stückzahlen bei Traktoren 
 sind geringer als bei Autos. Der 
 Produktentwicklungsprozess ist 
 wesentlich intensiver und die 
 Individualisierungsmöglichkeite
 n sind höher. Können Sie sich 
 vorstellen, warum sich die Off 
 Highway Branche daher nicht an 
 den Innovationen der 
 Automobilbranche wie bspw. 
 Head-Up Display oder 
 Assistenzsysteme orientiert?

 00:27:30

 Antworten
 "Das Problem sind die Anforderungen an 
 Mechanik, an Software und an die 
 Robustheit dieser Systeme."

 (siehe Frage 3.)

 "Und das in Kombination zwingt die 
 Hersteller da einfach sich noch weiter 
 hinten nach der Automobilbranche im 
 Thema Innovation aufzuhalten."

 zusammenfassend

 technische Anforderungen

 Robustheit

 Geld

 7. Es zeichnet sich ein Trend zu 
 immer mehr Displays ab, sowohl 
 in Autos als auch Traktoren. Wie 
 ist Ihre Meinung dazu?

 00:29:55

 Antworten

 "Ohja, ich seh's, krass. Ich hab's grad 
 gegoogelt. Ok, krass."

 Automobil

 befürwortet es nicht  Story: letztens ein Concept Car mit 9 
 Displays vorgestellt

 "Irgendwann ist dann einfach eine 
 Sättigung da und es wird dann auch 
 nicht mehr schön."

 der Charakter jedes einzelnen Displays 
 verschwimmt, es wird wahllos

 Nutzfahrzeuge

 hat andere Hintergründe  Flottenmanagement, Automation, etc.  ist die Kombination aus proprietären 
 Einzelsystemen

 wirklich interessant wäre hier mal ein 
 Shadowing  wie oft wird was bedient

 8. Besonders für Anfänger 
 wirken Bediensysteme von 
 Nutzfahrzeugen meist zu 
 kompliziert und daher schwer 
 erlernbar. Können Sie 
 einschätzen, warum das so ist?

 00:36:17

 Antworten

 man hat immer eine Lernkurve

 Es gibt kein System ohne Lernkurve und 
 perfektem Onboarding  Trial and Error

 man lernt erst essenzielle Funktionen wie 
 Fahren und Hydraulik

 Irgendwann flacht die Lernkurve ab, 
 wenn man denkt, man hat alles unter 
 Kontrolle. "Die anderen Funktionen, die 
 ich noch nicht ausprobiert habe, sind für 
 mich nicht relevant."

 wenn die Routine des Sytems innig ist, 
 geht es um die Usability

 Nutzfahrzeuge-Bedienmuster 
 funktionieren sehr visuell

 komplexe Situationen werden für den 
 Menschen verständlich visuell aufbereitet

 es ist wichtig zu visualisieren was gerade 
 passiert am Fahrzeug

 Bsp. Pistenbully, Godschnitt Interaktion 
 Case

 bspw. ist die Fendt Visualisierung auch 
 relativ intuitiv

 wichtig: positive Kontrastverhältnisse, gute 
 Lesbarkeit (hell)

 schwierige Zielgruppe

 nicht digital affin

 er ist die Schwachstelle in der Kette

 man muss es so einfach machen, dass es 
 ein Mehrwert bedeutet

 9. [Bild] Es gibt Bediensysteme, 
 bei denen haptische 
 Bedienelemente durch kleine 
 Displays ergänzt werden, um 
 diese frei konfigurieren zu 
 können. Wie stehen du dazu?

 00:45:58

 Antworten

 gut, weil man die Möglichkeit hat

 die Tasten manuell zu konfigurieren

 gerätespezifische Informationen 
 anzuzeigen

 Presets anzuzeigen

 alles, was haptisch mit Konfigurierbarkeit (
 durch Displays) verbindet, ist ein Schritt in 
 die richtige Richtung

 kommt aber auf die Umsetzung an
 wie fühlt es sich an

 wie langlebig ist es

 10. Was halten Sie von der 
 Einbindung von Consumer 
 Products im 
 Nutzfahrzeugebereich, wie z.B. 
 Tablets?

 00:48:12

 Antworten

 interessante Lösung, dass man Kunden 
 über Applications Nachrüstbarkeit 
 ermöglicht

 ABER aufgrund des Verhaltens von 
 Consumer Produkten muss die App schon 
 sehr gut gestaltet sein (mit großen 
 Schaltflächen bspw.)

 Aftermarket-Lösungen können nur so 
 zufriedenstellend sein, wie die Technik ist

 wenn man einen Traktor über einen iPad 
 mit einem GPS System erweitern kann, ist 
 das eine enorme Effizienzsteigerung

 aber es sind halt nur Informationen, 
 keine Interaktionen

 nur im tertiären Bereich

 kann sich vorstellen, dass das viele 
 machen würden

 11.  [Bild] Ich bin auf ein sehr 
 interessantes Forschungspapier 
 gestoßen, auf das ich unter 
 anderem meine Arbeit stütze. Es 
 geht um die Frage, inwieweit es 
 möglich ist, ein Bediensystem 
 für Traktoren zu entwickeln, das 
 sich den Arbeitsanforderungen 
 und der -umgebung anpasst. 
 Also Bedienelemente, deren 
 Form und Aussehen sich ändern 
 können. Was meinen Sie dazu?

 00:52:40

 Antworten

 Trend ist da

 Automobil
 Luftauslässe vom Audi TT mit 
 Klimaanlagensteuerung (OLED, Rotary 
 Knob)

 ähnlich zum XEELTECH HAPTICORE, also 
 sinnvoll

 ist akzeptabel, dass man im Zweifel zwei 
 Interaktionsebenen mehr hat, um dann 
 aber diese Kontextsensitivität zu 
 ermöglichen

 ist zwar ganz gut, um auf den Kontext und 
 die Funktion eingehen zu können

 aber die Anpassungen wie im aISA zu 
 sehen, sind nicht eindeutig genug  sind uneindeutig  rechtfertigt nicht die hohen Stückpreise

 bspw. Audi MMI touch response ist 
 änliche Idee - ist ganz nett, aber der 
 Mehrwert ist so gering, dass es den 
 Mehrpreis nicht rechtfertigt

 Robustheit der Elemente von aISA nicht 
 gegeben? wirkt filigran

 Licht ist sehr wichtig  Aufmerksamkeit, Aufforderung

 12. Im Automotive UX ist ein 
 Paradigmenwandel zu 
 erkennen. Die Kompaktklassen 
 sind die neuen Vorzeigemodelle 
 der Hersteller und erhalten die 
 neuesten Bedienkonzepte.
 Wie kann im 
 Nutzfahrzeugesektor respektive 
 Agrartechnik sichergestellt 
 werden, dass digitale Systeme 
 auch in Kleinstmaschinen 
 vorangetrieben werden?

 01:00:38

 Antworten

 Automobil  ist definitiv zu beobachten

 Software, die am Start ausgerollt wird, ist 
 Schrott!

 die echten Nutzer sind die Tester

 "Die reift, wie wir das sagen so schön, 
 beim Kunden."

 früher

 haben anderen Stückzahlpreis und hier 
 konnte man die Entwicklungskosten 
 zurückholen

 die elitären Nutzer beschweren sich nicht 
 über Software-Fehler

 und Software wurde dann in den 
 Kompaktklassen ausgerollt, wenn sie stabil 
 genug war

 heute
 Digitalisierung wird sich als USP auf die 
 Fahne geschrieben und Kompaktklassen 
 machen 80% des Verkaufs aus

 Nutzfahrzeuge

 sind hinten dran bei  User Interface, Infotainment, Digitalität aus 
 Komfortsicht

 sind aber weiter bei

 Autonomie

 Flottenmanagement

 Maschine-zu-Maschine-Kommunikation

 man hat kontrolliertere Umgebungen

 13.  [Bild] Was halten Sie von 
 NUIs, wie es bspw. Steyr 
 anwendet?

 01:07:34

 Antworten

 prinzipiell gut zu verorten, um eine 
 Hilfestellung zu geben  mentales Modell schaffen

 ob der Landwirt diese Maschine nach 60 
 Stunden noch gut finden wird, ist fraglich

 visuelles Onboarding kann zu Lasten der 
 Ergonomie gehen

 das darf nie passieren: Langzeit-Usability 
 gegen gutes Onboarding

 die Maschinen schlagen sich 
 wahrscheinlich eher nach hinten raus 
 und nicht wie schnell man onboarden 
 kann

 Kombination aus NUI und Display wäre 
 interessant, wenn es schlüssig wäre



 Herstellendes 
 Unternehmen 4

 1. Inwiefern denken Sie, haben 
 sich Bediensysteme in den 
 letzten Jahren verändert? (
 Digitalisierung)

 00:00:27

 Antworten

 übergeordnete, große Entwicklungen

 Getriebe, stufenlos (Fendt Variomat)
 durch Wegfall des Schaltknaufs wurde die 
 Möglichkeit gegeben, die Bedienarmlehne 
 zu bauen

 Display  erfüllt mehrere Aufgaben

 Anzeigen und Einstellen von 
 Traktorfunktionen

 unverzichtbar bei Lenksystem
 wo man hin muss

 wo man schon war

 Fahrmanagementsysteme

 ab 00:16:21 ergänzt  ISOBUS  sind heute nicht mehr als externes Display 
 integriert, sondern in der Traktor-Software

 Komfort für den Fahrer, Multimedia-
 Bedienelemente

 Freisprecheinrichtungen

 Radio

 ist aber Thema der Hersteller  bei John Deere bspw. sehr hoch priorisiert, 
 bei Fendt weniger

 "[…] weil es halt auch für viele Landwirte 
 gleichzeitig das Büro ist."

 2. Was sehen Sie als die größten 
 Herausforderungen der Zukunft 
 an, wenn es um die Bedienung 
 von Traktoren geht?

 00:05:35

 Antworten

 Wenn man die Grundfunktionalität kennt, 
 ist das der erste Schritt, um einen Traktor 
 bedienen zu können

 inuitiv = das war er kennt, erkennt wer 
 wieder und kann es mit den Stereotypen 
 wieder bedienen

 "Da ist die Herausforderung dann eher, [
 …], dass natürlich immer mehr Fahrer 
 fahren sollen, die vielleicht kurzzeitig 
 fahren, also vielleicht ungelernt sind."

 diese Fahrer brauchen die ganzen 
 Bedienelemente eigentlich gar nicht für 
 ihren Einsatzzweck

 "Da wurden Traktoren gekauft, um am 
 Flughafen Schnee zu räumen. Da wurden 
 dann auf der Bedienarmlehne 
 Bedienelemente abgedeckt mit 
 mechanischen Vorrichtungen."

 Kontextsensitivität ist nachgefragt

 Digitalisierungssysteme  mehr dokumentieren (auch wegen den 
 Auflagen, ist gezwungen)

 es muss gelingen, dass die 
 Aufzeichnungen automatisiert werden 
 und der Landwirt selbst nichts mehr 
 steuern muss

 3. Führen wir uns eine 
 Bedienmöglichkeit vor Augen, 
 die beim Traktor dazu 
 eingesetzt wird, die Hydraulik zu 
 steuern. Nach welchen Kriterien 
 wird solch ein Schalter, Taster 
 oder Software-Funktion (am 
 Display) entwickelt? 

 00:09:24

 Antworten

 Hubwerk

 hochfahren

 runterfahren

 Tiefenregulierung

 Senkdrossel

 Aushubhöhe

 Zug- und Lageregelung

 Bedienmuster sollte dem Funktionsmuster 
 entsprechen

 bspw Skalen von 0-100, einrasten, 
 einmalig, dauerhaft drücken, ...

 Philosophien sind bunt durchmischt

 jedes Bediensystem hat grundlegende 
 Funktionscharakteristiken

 wenn es dem Hersteller gelingt, diese 
 grundlegenden Dinge abzubilden, ist es 
 schonmal gut

 Bewegungskompatibilität, 
 Bedeutungskompatibilität, räumliche 
 Kompatibilität

 "Das ist immer, wenn man so in der 
 Theorie oder den Tabellen liest, ist es erst 
 immer mal trivial oder eigentlich 
 primitiv. Wenn man dann mal ein 
 Bediensystem entwickelt, merkt man, 
 dass da eben manchmal oft leider 
 Kompromisse zu finden sind."

 Beispiel Fendt: GO END Tasten, Claas 
 Schneidwerk andersrum, Hubwerkskalen 
 nehmen zu anstatt ab

 4. Wie wird entschieden, welche 
 Funktion haptisch, welche 
 virtuell umgesetzt wird? (Bspw. 
 Hydraulik aufs Display ziehen)

 00:14:23

 Antworten

 Kosten- und Platzfrage  Software ist gut, um Geld zu sparen

 Vorgaben

 ISOBUS mindestens virtuell
 man hat oft die Möglichkeit Software-
 Funktionen auf haptische Bedienelemente 
 zu legen

 Lenksystem und Fahrmanagementsysteme

 alles andere ist Herstellerphilosophie

 bspw. bei Fendt sind die 
 Konfigurationsmöglichkeiten der EHR 
 virtuell, bei Deutz haptisch unter der 
 Armlehne

 Mix aus Branchenvorgaben und 
 Herstellervorgaben

 es gibt zwar Branchenstandards wie 
 PTO = gelb oder Hydraulik = schwarz, aber 
 das wird eigentlich auch nicht 
 durchgehend eingehalten (siehe Deutz 
 vs. Fendt)

 5. Form, Farbe und Zeichen 
 sollen dazu dienen, die 
 Bedienung zu erleichtern. 
 Welche Rolle nimmt dieser Part 
 in der Produktentwicklung ein? 
 Inwieweit gibt es hier Standards?

 00:21:12

 Antworten

 weitestgehend vorgegeben

 Symbolik orientiert sich an den ISO 
 Standards

 bei landwirtschaftlichen Maschinen sind 
 eigtl alle Funktionen vorgegeben

 Claas hat kundenspezifische 
 Tastenkarten/-design

 ab 00:26:15 ergänzt  es gibt allgemeine Standards  bspw. Doktorarbeit zu kommunikativen 
 Wrikungen eines Bedienelements

 Bedienelement, das man dreht wird in 
 den seltensten Fällen viereckig sein

 6. Welche Möglichkeiten hat 
 man bei ISOBUS in der 
 Entwicklung?

 00:23:57

 Antworten

 Flächenstrukturen im Osten sind 
 wesentlich größer als im Süden, was sich 
 in den Maschinengrößen äußert

 (zur Verbreitung des ISOBUS in D)

 ISO 11783

 Freiheiten im Visual Design  Hersteller der Anbaugeräte, nicht 
 Hersteller der Traktoren gestalten das

 allerdings liegt hier das Problem: diese 
 Hersteller legen teils wenig Wert auf 
 Ergonomie und Ästhetik, weswegen das 
 am Schluss so uneinheitlich ist

 Anbaugerätehersteller testen ihr Gerät 
 teilweise mit allen auf den Markt 
 verfügbaren Terminals

 Traktorhersteller hat nur die Aufgabe, das 
 vom Anbaugerätehersteller anzuzeigen

 Inkompatibilitäten liegen teilweise auch in 
 veralteten Software-Versionen

 Inkompatibilitäten bei den technischen 
 Schnittstellen (Zapfwellenlänge, ...) 
 kommen angeblich selten vor - nur wenn 
 man zu kleine Geräte an zu großen 
 Traktoren oder andersherum montiert

 7. Die Stückzahlen bei Traktoren 
 sind geringer als bei Autos. Der 
 Produktentwicklungsprozess ist 
 wesentlich intensiver und die 
 Individualisierungsmöglichkeite
 n sind höher. Warum orientiert 
 sich die Off Highway Branche 
 daher nicht an den Innovationen 
 der Automobilbranche wie 
 bspw. Head-Up Display, 
 Assistenzsysteme oder 
 Entertainment?

 00:31:45

 Antworten

 macht die Branche schon
 Hersteller fahren selber Autos und 
 schauen sich neue Autos an und 
 adaptieren Dinge

 HUD

 gibt es zumindest mal nicht in Serie
 vielleicht macht es auch keinen Sinn, 
 weil die gute Rundumsicht von 
 Informationen verdeckt werden würde?

 AGCO hat mit VALTRA Studien vorgestellt

 Assistenzsystem wie Bremsassistent ist 
 schwer umsetzbar, weil woher weiß der 
 Traktor auf dem Feld, was ein Hindernis ist 
 und was zu ernten ist?

 Kostengründe

 8. Es zeichnet sich ein Trend zu 
 mehreren Displays in 
 Bediensystemen von Traktoren 
 ab. Wie ist Ihre Meinung dazu? (
 Wunsch: nur ein Display)

 00:35:39

 Trend gibt es, aber fraglich ob er gut ist

 skeptisch, ob die Fülle an Displays einen 
 Mehrwert bringt  verdeckt nach rechts auch die Sicht

 wenn das Display dazu verwendet wird, 
 um darauf zu interagieren, ist es kritisch 
 wegen den Schwingungen

 wenn es ausschließlich dazu da ist, 
 Informationen anzuzeigen, wie bspw. 
 Lenksystem, ist es vorteilhaft

 Idee: Mazda Konzept - wenn der Traktor 
 steht, gibt es mehr Bedienmöglichkeiten 
 als wenn man fährt

 ein einziges Display als digitales 
 Dashboard bietet mehr Möglichkeiten 
 zwischen den proprietären Systemen zu 
 wechseln und darauf zu reagieren

 9. Wie schätzen Sie die 
 Mindesteinlernzeit ein, die ein 
 Landwirt braucht, um seinen 
 Traktor vollends zu verstehen? 
 Warum?

 00:38:31

 Antworten

 Story: ehem. BayWa Mitarbeiter hat die 
 Schulungen gegeben und gesagt, dass es 
 eine unglaubliche Funktionsfülle ist, dass 
 die Landwirte irgendwann kein Interesse 
 mehr zeigen

 "Jeder, der einen Traktor kauft, weiß wie 
 ein Traktor grundsätzlich funktioniert."

 "Das liegt aber auch nicht unbedingt am 
 Bediensystem, das ja alle möglichen 
 Bedienszenarien  irgendwie abdecken 
 muss oder auch Fahrer, sondern das liegt 
 einfach  an der Fülle an Funktionen."

 bestätigt voll mein Vorhaben

 Vergleich mit Excel-Einschulung

 Situation des Selbsteinlernens führt unter 
 Umständen auch dazu, dass der Landwirt 
 den Traktor gar nicht so effizient nutzen 
 kann, wie es eigentlich möglich wär

 "Ein Traktor mit seinem Anbaugerät ist 
 eine komplexe Maschine. Man kann die 
 Bedienung nicht weniger komplex 
 machen, aber man kann sie weniger 
 kompliziert machen."

 ist im Auto aber genauso

 10. Besonders für Anfänger 
 wirken Bediensysteme von Off 
 Highway Maschinen meist zu 
 kompliziert und daher schwer 
 erlernbar. Es herrscht eine 
 Überfunktionalität. Können Sie 
 mir erklären, warum das so ist?

 (ausgelassen während Interview, wurde 
 bereits genug beantwortet)

 12. Inwieweit sind 
 Bediensysteme bei Ihnen 
 nachkonfigurierbar? Also wie 
 können Sie abseits vom 
 Ersatzteilemarkt auf den 
 Gebrauchtmarkt reagieren, der 
 laut dem KBA den doppelten 
 Anteil an Traktorzulassungen 
 ausmacht?

 00:46:27

 Antworten

 bei einem nachrüstbaren System steht 
 man sehr großen Hürden gegenüber 
 wegen verschiedensten Schnittstellen der 
 Hersteller

 min. für jeden Traktor und jede Serie des 
 Herstellers entwickeln

 Armlehne ist Teil des Sicherheitskonzeptes
 Richtlinien

 Zulassungsrelevant

 Austauschsystem würde also viele Hürden 
 bedeuten

 es sind derzeit bei verschiedenen 
 Herstellern erst jetzt die Themen 
 aufgekommen "was, wenn wir Armlehnen 
 innerhalb unserer Serien standardisieren?"

 gleiches bei ISOBUS: Standardisierung hat 
 ewig gedauert

 was, wenn jeder Landwirt seine eigene 
 Armlehne hat und die an jeden Traktor 
 montiert?

 13. Was halten Sie von der 
 Einbindung von Consumer 
 Products, wie z.B. Tablets?

 00:50:47

 Antworten

 wieder unterscheiden zwischen 
 Fahrzeugbedienung und Auswertung

 Sicherheitsbedenken

 Schmutz

 es geht, aber sie sind nicht dafür gemacht

 Kompatibilität

 Software Updates der Tablet-Hersteller

 "Ich denke, dass alles was über eine 
 standardisierte Bluetooth 
 Audioschnittstelle hinausgeht, einfach 
 software-technisch schwierig ist."

 maximal sowas wie CarPlay, also Komfort

 Claas ISOBUS Einbindung per Tablet

 Story: müssen sicherstellen, dass 
 Zuordnung von Pixel zu Toucharea 
 jederzeit korrekt ist. Das wird dadurch 
 gelöst, dass man nach einer gewissen Zeit 
 auf dem Bildschirm eine Aufgabe 
 erledigen muss, sodass diese Zuordnung 
 noch sichergestellt werden kann.

 [situationsbedingt vorgezogen] 
 17.  [Bild zeigen] Was halten Sie 
 von NUIs, wie es bspw. Steyr 
 anwendet?

 00:54:29

 Antworten

 Zwiespalt

 wünschenswert, dass Dinge wie in der 
 Realität verortet sind, der Orientierung 
 wegen

 Stichwort räumliche Kompatibilität

 aber Ergonomie ist schlecht, weil das 
 nicht die Ruheposition unterstützt

 führt dazu, dass man oft hin- und 
 hergreifen muss

 Folientasten schlecht, weil haptisch nicht 
 unetrscheidbar

 15. Im Automotive UX ist ein 
 Paradigmenwandel zu 
 erkennen. Die Kompaktklassen 
 sind die neuen Vorzeigemodelle 
 der Hersteller und erhalten die 
 neuesten Bedienkonzepte.
 Wie kann im Off Highway Sektor 
 sichergestellt werden, dass 
 digitale Systeme auch in 
 Kleinsttraktoren vorangetrieben 
 werden?

 00:58:22

 Antworten

 Kostenfrage  Landwirt muss bereit sein das zu zahlen

 Lead Baureihe von FendtOne wird Vario 
 700 sein, nicht 900 oder 100 - also 
 angeblich nicht die großen Baureihen

 seh ich aber nicht so, Vario 700 gehört zu 
 den Großtraktoren!

 Kleinsttraktoren sind mit weniger 
 Betriebsstunden und eher kleinen 
 Betrieben verbunden

 Landwirte haben also nicht so viel 
 Kapital zur Verfügung, um das zahlen zu 
 können

 möglichst viele mechanische 
 Komponenten, Verzicht auf Komfort, dafür 
 Geldeinsparung

 16. Von Landwirten kommt oft 
 die Rückmeldung, dass sie sich 
 mit Inkompatibilität und 
 uneinheitlichen 
 Vorgehensweisen unter den 
 verschiedenen Marken schwer 
 tun. Wie können Sie sich das 
 erklären?

 01:02:06

 Antworten

 ist berechtigt

 Man kann John Deere Traktoren 
 mittlerweile mit Fendt Joystick 
 Bedienphilosophie kaufen

 sagt schon alles

 persönlicher Geschmack
 Fendt Fahrer will niemals auf einen John 
 Deere Traktor wechseln, weil er die 
 einzigartige Bedienung gewöhnt ist (USP)

 Analogie Apple vs. Android  funktionale Überdeckung bei 90%, 
 ähnlich zu Traktor

 abschließend Kommentare zum Wunsch 
 eines einheitlichen Bediensystems

 Wunsch aus theoretischer 
 Ergonomiesicht vielleicht da, aber Markt 
 macht man damit nicht glücklich

 der Markt lebt von Abgrenzungen

 in der Kabine kann man sich nunmal am 
 einfachsten von den anderen Herstellern 
 abgrenzen

 "Die Gesellschaft lebt von Vielfalt. 
 Niemand möchte eine 
 Einheitswirtschaft, niemand möchte 
 immer nur einen Trabbi fahren, niemand 
 möchte immer nur Nudeln essen."

 wenn dann nur grundlegendes Konzept 
 als Einheit schaffen, aber kein absolut 
 gleiches System



 Zwischencodierung/
 Zusammenfassung 

 herstellende 
 Unternehmen

 Digitalisierung & Wandel der 
 Bedienung

 1  Digitalisierung potenziert die 
 Überfunktionalität

 Doppelbedeutungen

 fehlende Nutzerführung, zu viel 
 Konfigurierbarkeit

 größte Herausforderung, die die 
 Bedienung beeinflussen wird  wie bekommt man alles unter einen Hut?

 2

 Hohe Erwartungshaltung gegenüber 
 Digitalisierung

 Effizienzsteigerung

 Fernüberwachung und -verfolgung  allerdings nicht im negativen Sinne, 
 Datenschutz bewahren

 Es wird nicht mehr vom Traktor, sondern "
 der Applikation" geredet

 Szenario: Lohnunternehmer/Gastfahrer 
 bestellt für Auftraggeber das Feld und 
 empfiehlt dem Fahrer eine andere Reihe 
 zu fahren oder die Arbeitstiefe zu heben 
 um Sprit zu sparen

 "Das interessiert den Bauer nicht, ob das 
 jetzt eine mechanische Maschine ist, 
 oder eine voll elektronische. Das ist total 
 uninteressant. Er will die Digitalisierung 
 anwenden. Ganz einfach."

 3 (Automobil)

 User Interface ist digital geworden, um 
 komplexe Prozesse besser abbilden zu 
 können

 um zu vereinfachen

 "Die Autonomie und der Wechsel der 
 Modalitäten, also zwischen Autonomie 
 und zwischen manueller Kontrolle, das 
 sind sehr, sehr hohe Herausforderungen, 
 die an User gestellt werden."

 Gestaltung der Dialoge sind daher 
 wichtig, weil es ein kooperatives 
 Arbeiten wird

 Wie funktioniert die 
 Verantwortingsübergabe zwischen 
 Mensch und Maschine?

 4

 Getriebe & Display = größte 
 Errungenschaften der letzten Jahrzehnte

 Zukunft: Dokumentation & Autonomie

 Standardisierung

 1

 Bediensysteme sind ergonomisch 
 standardisiert, weil es den 
 Grundbedürfnissen des Menschen 
 entspricht

 heutige Formen der Joysticks ist einfach 
 eine möglichst optimale Form, die 
 ergonomisch betrachtet gut zu bedienen 
 ist

 ständig verändern sich allerdings 
 technologische Komponenten, die die 
 Modalität betreffen (bspw. Touch-
 Display)

 "Dort, wo es keine Normen gibt, wo es die 
 Individualität möglich macht, dann nutzt 
 man das auch."

 USPs generieren und 
 Wiedererkennungswert

 Spielraum ist sehr gering im VT
 Bitmaps/Bilder zur Visualisierung

 Vielfalt sehr hoch

 Markenverbundenheit ist relativ schwer 
 zu halten, wenn es völlig standardisierte 
 Bediensysteme geben würde

 2

 Farben sind standardisiert, aber PTO und 
 Hydraulik unterscheiden sich dennoch 
 stark unter den Herstellern

 Icons sind standardisiert (ISO Icons)

 wenn die Sekundär- und Tertiärfunktionen 
 in dem einen Traktor anders gelöst sind als 
 in dem anderen, muss dies auch visuell 
 klar unterscheidbar und schlüssig sein

 d.h. kein einheitliches Bediensystem, 
 aber eine einheitliche Kodierung/
 Grundlage als Architektur

 wenn man ergonomisch standardisieren 
 könnte, wäre das für den Landwirt super

 dann kämen solche Konzepte wie von 
 Fendt nicht auf

 gemeinsam als Industrie einen Standard/
 Grundlage schaffen

 Selling Features / USP  um sich abzuheben
 Die Automobilbranche ist da aber weiter: 
 Solche Grundfunktionen sind keine 
 Verkaufsargumente mehr.

 3 (Automobil)

 4

 Philosophien sind bunt durchmischt

 "Das ist immer, wenn man so in der 
 Theorie oder den Tabellen liest, ist es erst 
 immer mal trivial oder eigentlich 
 primitiv. Wenn man dann mal ein 
 Bediensystem entwickelt, merkt man, 
 dass da eben manchmal oft leider 
 Kompromisse zu finden sind."

 Beispiel Fendt: GO END Tasten, Claas 
 Schneidwerk andersrum, Hubwerkskalen 
 nehmen zu anstatt ab

 Mix aus Branchenvorgaben und 
 Herstellervorgaben

 es gibt zwar Branchenstandards wie 
 PTO = gelb oder Hydraulik = schwarz, aber 
 das wird eigentlich auch nicht 
 durchgehend eingehalten (siehe Deutz 
 vs. Fendt)

 Wunsch zur standardisierten Konsole aus 
 theoretischer Ergonomiesicht vielleicht 
 da, aber Markt macht man damit nicht 
 glücklich

 der Markt lebt von Abgrenzungen

 in der Kabine kann man sich nunmal am 
 einfachsten von den anderen Herstellern 
 abgrenzen

 "Die Gesellschaft lebt von Vielfalt. 
 Niemand möchte eine 
 Einheitswirtschaft, niemand möchte 
 immer nur einen Trabbi fahren, niemand 
 möchte immer nur Nudeln essen."

 wenn dann nur grundlegendes Konzept 
 als Einheit schaffen, aber kein absolut 
 gleiches System

 Hersteller der Anbaugeräte gestalten 
 ISOBUS, nicht Hersteller der Traktoren 
 gestalten das

 allerdings liegt hier das Problem: diese 
 Hersteller legen teils wenig Wert auf 
 Ergonomie und Ästhetik, weswegen das 
 am Schluss so uneinheitlich ist

 Software & Hardware

 1  Ist aufgrund der Informationsflut nicht auf 
 ein Display beschränkbar

 ISOBUS

 Section Control

 Vorgewendemanagement

 Traktorinformationen

 Traktorfunktionen

 Hydraulik

 "Deswegen wird es definitiv eine Mehr-
 Display-Lösung geben müssen oder der 
 Trend dahingehen."

 2

 "Das ganze ist natürlich jetzt sehr, sehr 
 Software getrieben."

 vllt. vergisst man jetzt wieder ein bisschen 
 die Haptik, aber die Software ist jetzt 
 wichtig, um die Funktionalitäten abbilden 
 zu können

 aber er selbst ist schon auf die Hardware 
 erpicht, sieht das wie in den Studien mit 
 der Fehleranfälligkeit der Touch Screens

 das Display wurde zunächst in 4, dann 6 
 Segmente unterteilt  Folge: Schrift zu klein

 neue Bedienkonzepte, die wieder mehr 
 Displays haben, sind daher gar nicht so 
 blöd, weil man fest verankerte 
 Funktionen hat

 allerdings die Idee, dass diese Displays 
 im Traktor wie mit einem Art Magnet/
 Saugnapf frei positioniert werden können

 so passt es zu den Bedürfnissen des 
 Landwirts und die (durch Studien 
 belegten) 1.000 km Bewegungen, die ein 
 Landwirt so in seinem Leben in einem 
 Traktor macht, werden dadurch 
 verringert

 Displays ja, aber in Position verstellbar

 [zum NUI]
 sehr interessant und vielversprechend, 
 weil mit der Hand gut greifbar und alle 
 Funktionen gut orientierbar an einem Platz

 3 (Automobil)

 Formen der Interaktion
 direkt  vorporgrammiert  muss über Haptik stattfinden  deswegen sind diese Bedieneinheiten 

 nahezu gleich geblieben

 indirekt  prozedural

 Drei Funktionsgrade

 Primär  fahrrelevante Funktionen wie Bremse, Gas, 
 Lenkrad, Hydraulik  haptisch

 Sekundär  fahrunterstützende Funktionen wie 
 Blinker, Licht

 Tertiär  nicht fahrrelevant wie Radio, Navi

 können per Display umgesetzt werden

 Nutzfahrzeuge-Bedienmuster 
 funktionieren sehr visuell

 komplexe Situationen werden für den 
 Menschen verständlich visuell aufbereitet

 es ist wichtig zu visualisieren was gerade 
 passiert am Fahrzeug

 wichtig: positive Kontrastverhältnisse, gute 
 Lesbarkeit (hell)

 [zum NUI]  schnelles, visuelles Onboarding kann zu 
 Lasten der Ergonomie gehen

 das darf nie passieren: Langzeit-Usability 
 gegen gutes Onboarding

 die Maschinen schlagen sich 
 wahrscheinlich eher nach hinten raus 
 und nicht wie schnell man onboarden 
 kann

 4

 Display hat hohe Prio

 Anzeigen und Einstellen von 
 Traktorfunktionen

 unverzichtbar bei Lenksystem
 wo man hin muss

 wo man schon war

 Fahrmanagementsysteme

 ein einziges Display als digitales 
 Dashboard bietet mehr Möglichkeiten 
 zwischen den proprietären Systemen zu 
 wechseln und darauf zu reagieren

 [zum NUI]

 wünschenswert, dass Dinge wie in der 
 Realität verortet sind, der Orientierung 
 wegen

 Stichwort räumliche Kompatibilität

 aber Ergonomie ist schlecht, weil das 
 nicht die Ruheposition unterstützt

 führt dazu, dass man oft hin- und 
 hergreifen muss

 Überforderung

 1  [zur Einlernzeit]

 "Ewig (lacht)."  Funktionen sind zu vielfältig und zu 
 umfangreich

 "Dafür sind wir fast zu wenig Landwirt 
 für."

 aber müssten herstellende Unternehmen 
 nicht genau diese Leute am ehesten 
 berücksichtigen?

 2

 "Sollte man gewisse Funktionen dem 
 Bauer immer an der gleichen Stelle 
 lassen?"

 weil Sekundärfunktionen wie Allrad oder 
 Differentialsperre "lebenswichtig" müssen 
 blind auffindbar sein

 Szenario: Im Hangbetrieb (
 Stresssituationen) drehen die Räder durch. 
 Ich muss sofort wissen, wo die Taste dafür 
 zu finden ist.

 "Basic Funktionen darf man nicht 
 konfigurieren."

 was schon denkbar ist, dass ich die 
 Funktion aber woanders nochmal als 
 Zusatz belege

 wobei das als sehr kritisch anzusehen ist, 
 da es dann Dopplungen von Funktionen 
 im System gibt

 "Zurück zur Basis."  Funktionen, die zu 80% benutzt werden, 
 dürfen nicht verlegt werden  sind nur die Grundfunktionen

 Hydrauliksperre Heckkraftheber

 über Frontkraftheber kann man sich schon 
 wieder streiten

 wenn man die meisten Funktionen durch 
 Intuition bedienen kann, ist mehr 
 kognitive Leistung für den Rest (die 
 Optionen) vorhanden

 Hirnkapazität braucht man für das 
 Anbaugerät, nicht den Traktor

 "Ich glaub, dass viele Bauern die EHR 
 noch nicht einmal verstanden haben."

 "Es ist extrem wichtig. Das muss ein 
 Werkzeug sein. Das darf nicht eine 
 Zusatzherausforderung sein für den 
 Menschen."

 gibt den landwirten vollkommen recht, 
 aber das wird teilweise absichtlich 
 gemacht

 Problem ist derzeit, dass die Bewegungen 
 beim Joystick doppelt und dreifach belegt 
 sind und ich keine fixen Vorgehensweisen 
 habe

 3 (Automobil)  man hat immer eine Lernkurve

 Es gibt kein System ohne Lernkurve und 
 perfektem Onboarding

 Irgendwann flacht die Lernkurve ab, 
 wenn man denkt, man hat alles unter 
 Kontrolle. "Die anderen Funktionen, die 
 ich noch nicht ausprobiert habe, sind für 
 mich nicht relevant."

 4

 "Das liegt aber auch nicht unbedingt am 
 Bediensystem, das ja alle möglichen 
 Bedienszenarien  irgendwie abdecken 
 muss oder auch Fahrer, sondern das liegt 
 einfach  an der Fülle an Funktionen."

 bestätigt voll mein Vorhaben

 Situation des Selbsteinlernens führt unter 
 Umständen auch dazu, dass der Landwirt 
 den Traktor gar nicht so effizient nutzen 
 kann, wie es eigentlich möglich wär

 "Ein Traktor mit seinem Anbaugerät ist 
 eine komplexe Maschine. Man kann die 
 Bedienung nicht weniger komplex 
 machen, aber man kann sie weniger 
 kompliziert machen."

 "Da ist die Herausforderung dann eher, [
 …], dass natürlich immer mehr Fahrer 
 fahren sollen, die vielleicht kurzzeitig 
 fahren, also vielleicht ungelernt sind."

 diese Fahrer brauchen die ganzen 
 Bedienelemente eigentlich gar nicht für 
 ihren Einsatzzweck

 "Da wurden Traktoren gekauft, um am 
 Flughafen Schnee zu räumen. Da wurden 
 dann auf der Bedienarmlehne 
 Bedienelemente abgedeckt mit 
 mechanischen Vorrichtungen."

 Kontextsensitivität

 1

 überzeugt davon, dass Kontextbezogene 
 Funktionalität der einzige Weg daraus ist

 Normaler / Expertenmodus

 "Warum ist Apple heute so erfolgreich? 
 Weil sie versucht haben so möglichst 
 wenig Funktionalitäten für den Benutzer 
 bedienbar und konfigurierbar zu 
 machen."

 "Sicher eine Anforderung, die kommt 
 oder schon da ist."

 Stückkosten sicherlich wesentlich teurer, 
 aber es kommt letztlich darauf an, was 
 für eine Effektivitätssteigerung das für 
 den Bediener bedeutet

 ISOBUS macht es mit den Auxiliary 
 Controllern vor

 (Eigenrecherche: sind Displays auf denen 
 markenspezifisch Schablonen gelegt 
 werden können, sodass die 
 Kontextsensitivität & die Erfühlbarkeit 
 gegeben ist)

 birgt aber auch Gefahren, dass Bediener 
 sich nicht mehr zurecht findet

 es braucht einen zentralen "Reset to 
 default" button

 2

 ISOBUS Joysticks recht spannendes 
 Konzept, weil Software und Hardware und 
 freie Belegbarkeit verbunden werden

 wünschenswert: wechselbare Pads für 
 unterschiedliche Bedienszenarien (Gülle, 
 Feld bestellen, ...)

 denn wichtig ist hier: die Fühlbarkeit der 
 Tasten - wenn es rein mit Software 
 gemacht wird, fehlt die blinde 
 Auffindbarkeit

 wenn die Systeme immer mehr frei 
 konfigurierbar werden, braucht es einen "
 Set do default" Button

 Szenario: Kundendienst wird angerufen. 
 Zuerst einmal muss dieser Button 
 gedrückt werden, damit dieser von einem 
 Standard heraus beraten kann.

 "Denn was für die Großen funktioniert, 
 muss schon gar nicht für die Kleinen 
 funktionieren."

 Wir müssen den Prozess der 
 Landwirtschaft verstehen, nicht das 
 Produkt

 3 (Automobil)

 alles, was haptisch mit Konfigurierbarkeit (
 durch Displays) verbindet, ist ein Schritt in 
 die richtige Richtung

 Vergleich
 Luftauslässe vom Audi TT mit 
 Klimaanlagensteuerung (OLED, Rotary 
 Knob)

 ist akzeptabel, dass man im Zweifel zwei 
 Interaktionsebenen mehr hat, um dann 
 aber diese Kontextsensitivität zu 
 ermöglichen

 verstellbare haptische Bedienelemente  sind uneindeutig  rechtfertigt nicht die hohen Stückpreise

 bspw. Audi MMI touch response ist 
 änliche Idee - ist ganz nett, aber der 
 Mehrwert ist so gering, dass es den 
 Mehrpreis nicht rechtfertigt

 Licht ist sehr wichtig  Aufmerksamkeit, Aufforderung

 4

 Claas hat kundenspezifische 
 Tastenkarten/-design

 Kleinsttraktoren sind mit weniger 
 Betriebsstunden und eher kleinen 
 Betrieben verbunden

 Landwirte haben also nicht so viel 
 Kapital zur Verfügung, um das zahlen zu 
 können

 möglichst viele mechanische 
 Komponenten, Verzicht auf Komfort, dafür 
 Geldeinsparung

 Automotive & Consumer (
 Nachrüstbarkeit)

 1

 "Jeder will optimalerweise sein iPhone 
 einbinden können, aber das ist 
 zweitrangig."

 Es gibt sicher Technologien aus anderen 
 Branchen, die die Branche voranbringen 
 kann, aber es muss preislich passen

 und bei einem WSD oder HUD ist das 
 sicherlich nicht der Fall

 es gibt aber Konzepte und 
 Forschungsansätze, die WSDs testen

 [zur Einbindung von Tablets]

 schwierig, weil sie nicht dafür ausgelegt/
 gedacht sind

 zumindest, wenn es ums steuern geht.

 rein informativ kann es schon gehen

 andere Qualifizierungsanforderungen (
 Schock, Vibration)

 2

 iDrive von BMW bspw. kann man im 
 Traktor vergessen, weil es zu lange 
 Interaktionswege hat

 Unterschied ist nämlich: Beim Auto kann 
 man während dem bedienen hinschauen, 
 beim Traktor nicht

 es muss also alles direkt sein!

 HUD/WSD

 sehr schwierig, weil beim Traktor die 
 Rundumsicht das A und O ist

 Ablenkung durch Mehrinformationen

 Analogie: Wenn Kamerasysteme die 
 Rundumsicht ersetzen, hat der Hersteller 
 etwas falsch gemacht

 dann lieber in Richtung AR Brille

 Informationen konfigurieren, die ich 
 immer abrufen kann

 aber Spielerei  ganz klar zu unterscheiden
 Software zum Anzeigen

 Software zum Einstellen
 sollten nicht gemsicht werden

 [zur Einbindung von Tablets]

 "Sicherheitstechnisch kann ich mir nicht 
 vorstellen, dass das nicht funktioniert. 
 Wenn das Display kaputt ist, hau ich es 
 weg und tue ein neues rein. Fertig."

 bereits einmal den Weg gegangen, dass 
 alles High Spec ist und man über die 
 Software Funktionen freischalten konnte

 Geschäft entgangen, weil Händler Low 
 Spec Maschine kauft, aber sie per Software 
 Tool an den Landwirt als High Spec 
 weiterverkauft

 3 (Automobil)

 was mit Consumer-Produkten unter 
 Laborbedingungen funktioniert, 
 funktioniert unter Umständen nicht im Off 
 Highway

 sehr niedrige Umstände bei der Bedienung

 funktionale Anforderungen  Display kann unter Wackeln auf der 
 Feldfahrt nicht präzise bedient werden

 nicht-funktionale Anforderungen

 enorm hohe Vibrationen, Schocks, Staub, 
 Feuchtigkeit, hohe Sonneneinstrahlung, 
 hohe und niedrige Temperaturen führen 
 zu schnellen Schäden

 wenn man einen Traktor über einen iPad 
 mit einem GPS System erweitern kann, ist 
 das eine enorme Effizienzsteigerung

 aber es sind halt nur Informationen, 
 keine Interaktionen

 nur im tertiären Bereich

 kann sich vorstellen, dass das viele 
 machen würden

 4

 bei einem nachrüstbaren System steht 
 man sehr großen Hürden gegenüber 
 wegen verschiedensten Schnittstellen der 
 Hersteller

 was, wenn jeder Landwirt seine eigene 
 Armlehne hat und die an jeden Traktor 
 montiert?

 "Ich denke, dass alles was über eine 
 standardisierte Bluetooth 
 Audioschnittstelle hinausgeht, einfach 
 software-technisch schwierig ist."

 maximal sowas wie CarPlay, also Komfort



 Codierung 
 herstellende 

 Unternehmen

 Digitalisierung und Wandel der 
 Bedienung

 "Die Autonomie und der Wechsel der 
 Modalitäten, also zwischen Autonomie 
 und zwischen manueller Kontrolle, das 
 sind sehr, sehr hohe Herausforderungen, 
 die an User gestellt werden."

 Die Digitalisierung ist die größte 
 Herausforderung für die Bedienbarkeit (zu 
 viele Funktionen, zu viel 
 Konfigurationsmöglichkeiten)

 Das Display ist die größte und wichtigste 
 Neuerung in der Agrartechnik

 Und gleichzeitig hat das digitale Interface 
 die Chance, die Bedienbarkeit gegenüber 
 haptischen Lösungen zu verbessern

 Standardisierung

 "Dort, wo es keine Normen gibt, wo es die 
 Individualität möglich macht, dann nutzt 
 man das auch."

 Bediensysteme sind ergonomisch 
 standardisiert

 Die Bedienkonsole eines Traktors ist 
 seitens Hersteller und Branche 
 standardisiert

 Farbe, Zeichen und Schnittstellen sind 
 nach ISO standardisiert

 Das ISOBUS unterliegt strengen Normen 
 und wird von Anbaugeräte-Herstellern 
 bereitgestellt

 Unter den Herstellern herrschen dennoch 
 große Unterschiede in den 
 grundlegenden Merkmalen, Standards 
 werden umgangen (Bedienphilosophien)

 Der Markt lebt von Abgrenzungen

 Die Kabine und deren Ausstattung bilden 
 die Verkaufsargumente für eine 
 Traktormarke

 "Die Gesellschaft lebt von Vielfalt. 
 Niemand möchte eine 
 Einheitswirtschaft, niemand möchte 
 immer nur einen Trabbi fahren, niemand 
 möchte immer nur Nudeln essen."

 Eine Vereinheitlichung der 
 Bedienkonsole ist nicht sinnvoll

 Eine Vereinheitlichung der 
 Bedienarchitektur hingegen ist 
 ergonomisch sinnvoll

 Die Entwicklung eines Cockpits im 
 Nutzfahrzeugebereich unterliegt strengen 
 Auflagen hinsichtlich Vibrations-, Schock-, 
 Staub-, Sonneneinstrahlungs- und 
 Temperaturstandhaftigkeit

 Software & Hardware

 "Das ganze ist natürlich jetzt sehr, sehr 
 Software getrieben."

 "Es wird definitiv eine Mehr-Display-
 Lösung geben müssen oder der Trend 
 dahingehen."

 Die Software ist aufgrund der 
 Informationsflut nicht auf ein Display 
 beschränkbar

 Die Software ist wichtig, um einstellbare 
 Funktionalitäten darstellen zu können

 Die Software ist für Lenksysteme, 
 Fahrzeugeinstellungen und 
 Fahrmanagementsysteme unverzichtbar

 Haptische Bedienelemente dürfen nicht 
 durch Software ersetzt werden

 Die Rationalisierung der Software auf ein 
 Display führt zu indirekter Bedienung und 
 schlechter Lesbarkeit/Orientierung

 Fahrrelevante Funktionen müssen über 
 Haptik stattfinden (Primärfunktionen)

 Fahrunterstützende und nicht 
 fahrrelevante Funktionen können per 
 Display gesteuert werden (Sekundär- 
 und Tertiärfunktionen)

 Bei Displays sollte zwischen informativen 
 und interaktiven Einheiten 
 unterschieden werden

 Die Bedienung sollte möglichst direkt 
 funktionieren

 Bedienerinnen und Bediener legen weite 
 Strecken im Cockpit zurück. Eine 
 Anpassung der Displays an die 
 Präferenzen der Bedienerinnen und 
 Bediener wäre ideal.

 Gute Bedienmuster von Nutzfahrzeugen 
 funktionieren visuell, weil die 
 Visualisierung des Maschinenzustands 
 und die visuelle Aufbereitung komplexer 
 Situationen die Bedienung vereinfachen

 Ein Bediensystem, das ein möglichst 
 schnelles Onboarding ermöglicht (NUI), 
 kann zu Lasten der Langzeit-Usability 
 gehen

 Das Konzept NUI ist zwiespaltig: Es fördert 
 zwar die räumliche Kompatibilität und  
 ermöglicht eine kurze Einlernzeit, aber es 
 unterstützt nicht die Ergonomie

 Ein NUI in Kombination mit einem 
 Display könnte Vorteile beider Konzepte 
 vereinen

 Überforderung

 "Ich glaub, dass viele Bauern die EHR 
 noch nicht einmal verstanden haben."

 "Das muss ein Werkzeug sein. Das darf 
 nicht eine Zusatzherausforderung sein 
 für den Menschen."

 "Das liegt aber auch nicht unbedingt am 
 Bediensystem, das ja alle möglichen 
 Bedienszenarien  irgendwie abdecken 
 muss oder auch Fahrer, sondern das liegt 
 einfach  an der Fülle an Funktionen."

 "Ein Traktor mit seinem Anbaugerät ist 
 eine komplexe Maschine. Man kann die 
 Bedienung nicht weniger komplex 
 machen, aber man kann sie weniger 
 kompliziert machen."

 "Basic Funktionen darf man nicht 
 konfigurieren."

 Die Funktionalität in Traktoren ist zu 
 vielfältig und umfangreich

 Für den spezifischen Landwirt oder 
 Landwirtin sollten seine/ihre 
 essenziellen Funktionen immer an der 
 gleichen Stelle bleiben und nicht 
 konfigurierbar sein

 Ziel muss es sein, die kognitive Leistung 
 von Bedienung zu Anbaugeräten 
 umzuleiten (Werkzeug-Charakter)

 Haptische Bedienelemente sind oft 
 mehrfach belegt, um primäre Funktionen 
 per Haptik bedienen zu können

 Es gibt kein Interface ohne Lernkurve

 Die Lernkurve flacht ab, wenn die 
 Bedienerin oder der Bediener denkt, er/sie 
 habe alles am Interface erlernt

 Das selbstständige Erlernen des 
 Bediensystems führt unter Umständen 
 dazu, dass niemals die mögliche Effizienz 
 erreicht wird

 Kontextsensitivität

 "Warum ist Apple heute so erfolgreich? 
 Weil sie versucht haben so möglichst 
 wenig Funktionalitäten für den Benutzer 
 bedienbar und konfigurierbar zu 
 machen."

 "Denn was für die Großen funktioniert, 
 muss schon gar nicht für die Kleinen 
 funktionieren."

 "Da ist die Herausforderung dann eher, [
 …], dass natürlich immer mehr Fahrer 
 fahren sollen, die vielleicht kurzzeitig 
 fahren, also vielleicht ungelernt sind."

 Bedienerinnen und Bediener besitzen 
 unterschiedliche Wissenstände

 Die Stückkosten für adaptive Systeme 
 werden höher sein, daher muss sich die 
 Effektivitätssteigerung sichtlich messen 
 können

 Es gibt auf dem Markt bereits vereinfachte 
 adaptive Konzepte wie bspw. der ISOBUS 
 Auxiliary Controller, der mittels Display-
 Schablonen für unterschiedliche 
 Szenarien angepasst werden kann

 Eine hohe Konfigurierbarkeit birgt die 
 Gefahr, dass Nutzerinnen und Nutzer nicht 
 mehr zurechtfinden

 Es benötigt einen "Reset to default" 
 Button

 Die Adaption von Bedienkonzepten großer 
 Modellserien auf kleine ist nicht sinnvoll. 
 Bedienerinnen und Bediener 
 unterschiedlicher Traktorklassen besitzen 
 unterschiedliche Prozesse.

 Licht ist in der Bedienung ein wichtiger 
 Faktor, der oft unterschätzt wird (
 Aufmerksamkeit)

 Kleinsttraktoren sind weniger 
 Betriebsstunden ausgesetzt. Die 
 Landwirtinnen und Landwirte haben 
 weniger Budget zur Verfügung, was dazu 
 führt, dass hauptsächlich mechanische 
 Komponenten verbaut sind.

 Automotive & Consumer (
 Nachrüstbarkeit)

 "Jeder will optimalerweise sein iPhone 
 einbinden können, aber das ist 
 zweitrangig."

 "Sicherheitstechnisch kann ich mir nicht 
 vorstellen, dass das nicht funktioniert. 
 Wenn das Display kaputt ist, hau ich es 
 weg und tue ein neues rein. Fertig."

 "Ich denke, dass alles was über eine 
 standardisierte Bluetooth 
 Audioschnittstelle hinausgeht, einfach 
 software-technisch schwierig ist."

 Die wichtigsten Faktoren für den Erfolg 
 von Consumer-Produkten im 
 Nutzfahrzeugesektor sind Kosten und 
 Erfüllung von Zertifizierungen

 Die Implementierung von HUDs würde 
 Bedienerinnen und Bediener in der 
 Rundumsicht stören

 Bedienkonzepte aus dem KfZ können 
 nicht 1:1 übernommen werden, es bedarf 
 direkten Interaktionswegen und eine den 
 Umständen entsprechende Belastbarkeit

 Nachrüstbare Lösung werden aus 
 Herstellersicht selten in Anspruch 
 genommen, weil sie zu teuer sind

 Die Einbindung eines Tablets wäre nur 
 für den informativen Zweck (GPS, 
 Dokumentation) wirtschaftlich sinnvoll



 Landwirt 100 ha 
 Gemischter 

 Futterbaubetrieb, 
 Ostalbkreis

 1. Als Landwirt mit [xxx ha] 
 haben Sie sicherlich einiges zu 
 tun. Was zählt zu Ihren 
 tagtäglichen Aufgaben?

 00:01:50

 Antworten

 Betreuung der Tiere (Innerwirtschaft, 
 Misten, Füttern, Gesundheitskontrolle)

 Futterbergung im Sommer (Futtervorräte 
 anschaffen für Winter)

 Verwaltung, Dokumentation, 
 Buchhaltung, Steuern, Anträge (nimmt 
 min. 20% ein)

 Direkte Zitate oder Insights/Sonstiges  "Es ist nicht mehr so, dass der dümmste 
 Bauer die größten Kartoffeln hat."

 Landwirtschaft ist studierbar! Nichts 
 leichtes

 [situationsbedingt vorgezogen] 
 2. Diese Aufgaben bewältigen 
 Sie mit einigen Maschinen, wie 
 ich bereits gesehen habe. Was 
 sind Ihre am häufigsten 
 genutzten Anbaugeräte (Name, 
 Anschlüsse/Funktionen)?

 00:04:30

 Antworten

 Einstreuwagen, täglich im Einsatz

 Mähwerk oder Mähdrescher braucht man 
 3-4 mal im Jahr je 1-2 Tage, das reicht für 
 den ganzen Winter

 Mähwerk (zusammen mit Kumpel 5 
 Mähwerke am Arbeiten)

 Mähwerk + Ladewagen, um frisches Gras 
 zu holen, macht man heute nicht mehr, zu 
 aufwändig und für Kühe nicht gut, weil die 
 immer die gleiche Qualität will. 
 Anstattdessen Silage.

 Großschwaderer

 Kreisler

 Ladewagen

 für Ackerbau werden Geräte ausgeliehen (
 lohnt sich bei 30 ha nicht)

 hier ist es schwierig mit der Kompatibilität 
 unter den Traktoren (alle Schnittstellen: 
 Oberlenker, Unterlenker, Zapfwelle)

 3 Kategorien von Kugeln bei Lenkern

 Zapfwelle: Länge der Wellen sind 
 unterschiedlich 

 Schläuche zu lang, zu kurz, an 
 verschiedenen Stellen

 führt dazu, dass man 2 Stunden anpassen 
 muss, bevor man überhaupt losfahren 
 kann

 Rüstzeiten ehöhen sich dadurch enorm

 hat vllt auch den Hintergrund, dass 
 Hersteller das absichtlich machen, sodass 
 Landwirt überlegt sich solche Maschinen 
 selbst zu kaufen?

 aber Hydraulik ist immerhin standardisiert

 "Es wär ja nicht schwer, das zu normen 
 und zu sagen, horch zu, der Abstand 
 zwischen Zapfwelle und 
 Unterlenkerhaken ist immer 60 cm."

 Direkte Zitate oder Insights/Sonstiges
 Inkompatibilität  bereits ab Werk  deswegen auch teils Custom Lösungen

 Rüstzeiten

 3. Welchen  Traktor nutzen Sie 
 hauptsächlich (Name, Modell, 
 Baujahr)? Warum genau diesen, 
 was gefällt Ihnen daran und was 
 nicht? (Bedienung?)

 00:16:35

 Antworten

 Massey Ferguson Lastschalter MF 5440, 
 100 PS, 4-Zylinder

 2010

 wird demnächst wieder ersetzt durch 
 einen ca. 10 Jahre alten gebrauchten 
 Fendt mit 8.000 Stunden

 Höhere Reparaturen rechnen sich mehr 
 als neue Maschine (30.000 vs 150.000 €)

 sind technisch genauso wie die neuen, 
 haben halt nur kein Touchscreen

 es ist oft so, dass man sich gebrauchte 
 Maschinen kauft

 "Wenn der 1.000er [im Monat] fehlt, das 
 musst du schon erst wieder irgendwo 
 herholen. Und das ist einfach in der 
 Landwirtschaft bei uns inzwischen so, 
 dass sich das einfach, also neue 
 Maschinen, nicht mehr rechnet"

 wachsen oder weichen  wer nicht mehr investiert, verliert  wer am innovativsten ist, ist ganz vorne 
 dabei  "Das ist ein Verdrängungswettbewerb"

 Fendt Vario 516, 160 PS, 4-Zylinder

 2019

 vom Maschinenring  meist nur ein Jahr im Einsatz

 im Vergleich zum MF ist der viel intuitiver 
 durch das Touch-Display

 "Es geht im Endeffekt immer um die 
 Rüstzeiten."

 Fendt 611, 120 PS, 6-Zylinder  1996

 Fendt Fahrer aus Überzeugung wegen 
 Komfort und Haltbarkeit

 MF weil gehört zu AGCO, Werkstatt war in 
 der Nähe und günstiger als Fendt  ganz entscheidend: Werkstattnähe

 was gefällt nicht
 extrem hohe Ersatzteilkosten

 aber schlechte Qualität und hohe Preise 
 teils  bei MF

 4. Was meinen Sie: Was sind die 
 größten Herausforderungen der 
 Zukunft, die den Umgang mit 
 Ihrem Traktor betreffen?

 00:23:30

 Antworten

 Entwicklung: Schwinden der Betriebe  nach dem Krieg 30 Milchkuh-Betriebe, 
 heute einen

 "In der Landwirtschaft ist es jetzt wie im 
 Fußball. Die Experten stehen alle außen 
 herum, aber keiner von denen ist auf dem 
 Feld. Also es quatschen so viele Leute mit 
 in der Landwirtschaft, die von der 
 Materie Null Ahnung haben."

 Jeder redet mit und bestimmt, obwohl sie 
 keine Ahnung haben

 Umweltauflagen als das größte Problem

 Bsp.: Bauer hat Schweinestall nach 10 
 Jahren wegen neuen Auflagen verkaufen 
 müssen, weil das Umrüsten zu teuer 
 gewesen wäre

 vergleichbar mit Dieselauflagen, nur hat 
 die Branche "etwas" mehr Geld zur 
 Verfügung

 positiv könnte hier vllt. die Corona-Krise 
 sein  von Globalisierung zu Regionalität  denn sonst schließen viele Mastbetriebe in 

 D und werden nach Polen verlagert

 Leute sind immer weniger bereit 
 angemessenes Geld für Fleisch zu zahlen

 Biobetriebe werden sicherlich bessere 
 Chancen haben, weil das hinsichtlich 
 Auflagen, Artenschutz und Tierschutz gern 
 gesehen ist

 5. Gehen wir gedanklich zum [
 Traktormarke] über, in den wir 
 uns nachher setzen werden. 
 Was sind für Sie bei diesem 
 Traktor die wichtigsten 
 Funktionen?

 00:34:57

 Antworten (Fendt Vario 516)

 Vario Getriebe (Komfort)

 Fronthydraulik, Frontzapfwelle bei 
 Grünlandbetrieb  2 Mähwerke, Effektivität

 Hydraulik hat sowieso jeder

 Allradantrieb hat auch jeder  bodenschonend arbeiten ist das A und O

 deswegen ist der automatische 
 Allradantrieb bspw. auch so wichtig, da er 
 ein Reißen im Boden unter einer gewissen 
 Geschwindigkeit auf dem Feld verhindert

 Differential bspw. wird ziemlich selten 
 genutzt.

 "Wenn ich solche Bodenverhältnisse 
 habe, dass ich mit Differentialsperre 
 fahren muss, dann bleib ich besser 
 daheim."

 "Kann man machen, muss man nicht."

 6. Können Sie mir einen 
 Überblick über die 
 Bedienelemente nennen?

 00:39:11

 Antworten

 Joystick ("Funktionshebel") am 
 wichtigsten

 Situationen  Tage an denen man 12-14 h am Tag auf der 
 Maschine sitzt

 kommt im Süden aber nicht so oft vor, 
 ganz im Gegensatz zu den betrieben im 
 Osten bspw.

 "entspannteres Arbeiten"

 Touchscreen am zweitwichtigsten

 Steuergeräte (Hydraulik) können einfach 
 per Klick auf Bild aufgerufen werden und 
 Preset aufgerufen werden

 "Wie wenn ich eine WhatsApp auf 
 meinem Handy nach vorne hole auf den 
 Hauptbildschirm."

 Farben zuordenbar

 nutzt das Display an sich aber effektiv 
 auch nur seit es ein Touchscreen ist, weil 
 Steuerung mit Rädchen zu kompliziert ist (
 siehe MF)

 "Ich bin Bauer, kein Computerspezialist"  Bedienung muss direkt sein, keine 
 Untermenüs

 "Ich muss einem, der die Maschine 
 ausleiht, innerhalb von 10 Minuten eine 
 Anweisung geben, dass der grob mit 
 seiner Maschine fahren kann. Der macht 
 keine Stundeneinweisung"

 oft so gewesen, dass Ausleiher mit 
 Maschine auf dem Feld standen und 
 nichts mehr vorwärts oder rückwärts 
 geht

 hatte nur das kleine Handbuch dabei, das 
 ihm nichts gebracht hat

 Service am WE nicht erreichbar

 Fehlermeldungen (ohne, dass was kaputt 
 ist)

 Was macht man in so einem Fall? Wie 
 kann man den Nutzer digital an die Hand 
 nehmen? Ein Art Fehlerbehebungsdienst?

 [situationsbedingt vorgezogen] 
 19. Wie gehen Sie vor, wenn Sie 
 einem unerfahrenen 
 Aushilfsarbeiter Ihren Traktor 
 erklären müssen?

 00:42:58

 Antworten

 Grundfunktionen

 Vorwärts fahren

 Rückwärts fahren

 wie man im Feld fährt

 Getriebe

 Hydraulik

 müssen erklärt werden, weil zwischen den 
 Traktoren so viele Unterschiede herrschen, 
 selbst in den primären und sekundären 
 Funktionen!

 Bsp. kleiner Knopf zum Entsperren der 
 Hydraulik hängt bei jedem Traktor 
 woanders

 "und du hast da drauf 100 Knöpfe. Jetzt 
 such einen bestimmten Knopf."

 spricht voll für situationsbedingtes 
 Interface

 Bsp. Bedienelement für 
 Spiegelverstellung, das wichtig ist, um das 
 Anbaugerät immer im Auge zu haben

 die Funktion wurde bei der Einweisung 
 mal erklärt, aber er hat es vergessen

 10 Minuten nach dem Schalter gesucht 
 auf der Armlehne, wo man es sich 
 erwartet (weil da alles andere auch ist)

 nicht  Abfolgen, Programmieren, 
 Vorgewendemanagement

 Insights allg.

 "Deswegen sagen viele beim 
 Maschinenring 'Leute, mir wäre ein 
 Schlepper, der einfacher ist, wo nur das 
 Steuergerät hat, zum Ausleihen, wär mir 
 oft lieber'."

 "Aber die Maschinenhersteller wollen 
 ihre Highend-Geräte vorstellen."  (nur bei den Verbänden)

 7. Nehmen wir an, Sie müssten 
 das [Anbaugerät XYZ] nun 
 anhängen, weil sie [Zweck des 
 Geräts].Was müssen Sie 
 machen, damit das Gerät am 
 Traktor hängt und Sie losfahren 
 können?

 00:47:09

 Antworten

 Ist Traktor vollgetankt und alles in 
 Ordnung?  dann an Mähwerk ranfahren  Weiste-Dreieck vorne einhängen (wegen 

 schlechter Sicht, zum einfacher Anhängen)  Frontmähwerk anhängen  Heckmähwerk anhängen  Passen die Zapfwellen(längen) und 
 Kugeln?

 dann testen, ob alles funktioniert

 muss aber nicht täglich gemacht werden, 
 einmal vor Saison

 halben bis ganzen Tag Mähwerke an 
 entsprechenden Traktor anpassen

 "Sonst muss ich mit dem alten fahren 
 und da tun mir nach 3 Stunden so 
 dermaßen die Knie weh, weil meine 
 Kupplungen halt alt sind, dass ich dann 
 eigentlich nicht mehr vom Traktor 
 absteigen kann."

 man ist zu zweit, wenn man Anbaugeräte 
 an- und abhängt, außer man hat eine 
 Fernsteuerung außen am Traktor

 8. Sie stehen vor dem Feld und 
 möchten starten. Was tun Sie 
 dafür?

 Vorgewendemanagement seit neuestem 
 ausprobiert

 Vorbedingungen  Bsp.: Reingefahren in die Wiese, einmal 
 nach hinten gemäht  umdrehen

 Ablauf  Frontmähwerk heben gewisse Zeit  Heckmähwerk hochheben  Drehzahl runter  Vorwärts einschlagen  Rückwärts fahren  wieder Vorwärts fahren  Drehzahl rauf  Frontmähwerk senken  Heckmähwerk senken

 30 min bis alles programmiert ist

 "das find ich absolut geil"

 "Das ist eigentlich noch nicht weit genug. 
 Weil eigentlich sollte mein Traktor 
 einmal außen herum fahren im Feld, 
 dann sage ich hier sind die Grenzen und 
 dann Klack, Knopf drücken, und dann 
 mäht der das selber. Und ich sitze nur 
 drauf und kontrolliere, dass niemand mir 
 ins Mähwerk reinrennt."

 Autonomes Fahren

 "Dann krieg ich wieder als kleiner 
 Landwirt Vorteile gegenüber den 
 Großbetrieben im Osten, weil die ja nur 
 halb so viele Personalkosten wie ich 
 haben, weil sie so große Felder haben."

 GPS, Precision Farming

 wieder zurück auf das Hier und Jetzt: 
 Eigentlich bräuchte man auf jeden fall 
 immer die größte Ausstattung mit GPS, 
 um die Effizienz zu steigern

 Szenario: Mähwerk mit 9 m Breite kann 
 Landwirt nicht ohne mehrfaches 
 Zurücksetzen Wenden am Ende vom Feld. 
 GPS ermöglicht jetzt, dass Traktor einfach 
 in übernächste Reihe (also 18m) fährt. 
 Landwirt könnte das allein nicht 
 abschätzen wo er dafür genau ansetzen 
 müsste.

 man bleibt im Fluss und schont die 
 Maschine

 wiegt die höheren Anschaffungskosten auf

 schont das Feld

 schont die Tiere

 schont den Bediener

 Fahrerkosten würden sich also reduzieren, 
 es sind nur noch Maschinenkosten da

 "Wenn du jetzt 25 cm [Streifen] freilässt, 
 sind das 2% von deiner Ernteleistung." 

 Thema Fahrtzeit und Erschöpfung
 bei Arbeitsunfällen relevant: Versicherung 
 will wissen, wie lange am Tag schon 
 gearbeitet wurde

 "Nicht-autonome Traktoren wird es 
 immer geben. Weil ich für bestimmte 
 Tätigkeiten und Aufgaben, da brauch ich 
 den ganzen Elektronik-Scheiß gar nicht."

 analog den jetzigen Highend-Traktoren

 9. Sie betreiben die Maschine 
 nun. Was muss während des 
 Betriebs eingestellt werden?

 00:59:58

 Antworten

 normalerweise nicht, holt sich vom TMS 
 die Drehzahl selbst

 nur beim Pflügen muss darauf geachtet 
 werden, dass die Arbeitstiefe stimmt

 10. Woher wissen Sie, ob Sie die 
 richtigen Einstellungen für die 
 Anbaugeräte getroffen haben? (
 Arbeitstiefe, PTO 
 Geschwindigkeit, …)

 01:00:51

 Antworten

 "Ich seh es"

 nach Gefühl anpassen

 PTO
 Notwendige 
 Zapfwellengeschwindigkeiten stehen 
 auf den Anbaugeräten

 Hier wäre es doch interessant, wenn das 
 System mir durch einen NFC diese Arbeit 
 abnimmt? Leicht nachrüstbar!

 11. Wenn Sie nun fertig damit 
 sind, was machen Sie dann, um 
 vom Betriebsmodus zum Hof zu 
 kommen?

 01:04:30

 Antworten

 Vorgewendemanagement auflösen  im Display auf die Steuergeräte gehen  Maschinen einklappen  Hydraulik stoppen/sperren aus 
 Sicherheitsgründen

 Story aus Ausbildungszeit
 wollte auf der Straße die Zinken des 
 Frontladers etwas nach oben machen, weil 
 sie ihm etwas zu weit unten hangen

 Steuergerät war genau anders herum 
 angeschlossen wie beim eigenen Traktor  Folge: Teer aufgerissen, Schaden

 "Wenn ich herziehe, muss meine 
 Fronthydraulik hochgehen. Wenn ich 
 drücke, muss sie runtergehen."

 "Das fehlt uns wirklich ein bisschen in 
 der Landwirtschaft, dass alles ein 
 bisschen kompatibler ist."

 12. Sie befinden sich wieder auf 
 Ihrem Hof. Was müssen Sie 
 machen, um die Maschinen zu 
 versorgen?

 01:08:06

 Antworten

 wenn anschließend nichts zu tun ist  Maschine abhängen  Maschine grob reinigen  Maschine abschmieren (fast jedes mal)  bspw. bei Saat Saatgut rausholen  Maschine ins Trockene stellen  also: so abstellen, dass das nächste mal so 
 schnell wie möglich wieder anbaubar

 bspw. wenn nach dem Mähen gekreiselt 
 werden muss  nur ab- und direkt wieder anhängen

 Insights

 Load-Sensing  Volumenstrom und Druck der Hydraulik 
 bedarfsgerecht regeln

 letztlich dafür da, dass ich vom Traktor aus 
 alles mit elektronik steuern kann ohne am 
 anbaugerät eine bordhydraulik zu haben

 ISOBUS

 Pflanzenschutz und Dünger bspw. um 
 Daten von Traktoren abzunehmen  Geschwindigkeit, Drehzahl, Teilbreite 

 Hauptzweck Dokumentieren, nicht 
 automatisieren

 "Da kann dann jeder Trottel fahren."
 "Man hat ja oft auch Personal, das die 
 Maschine nicht wirklich so bedienen 
 kann."

 Rüstzeit ist halt relativ hoch, aber dafür der 
 eigentliche Vorgang wesentlich kürzer

 13. In welchem Fall würden Sie 
 sich überlegen, einen neuen 
 oder gebrauchten Traktor 
 anzuschaffen?

 01:15:00

 Antworten

 wenn der Traktor nicht mehr den 
 Anforderungen entspricht

 altersbedingt  bspw. 12.000 h, Zuverlässigkeit lässt zu 
 wünschen übrig

 gebraucht, lässt sich betriebswirtschaftlich 
 nicht anders darstellen

 14. Sie schauen sich nach einem 
 neuen Traktor um. Woher 
 wissen Sie, welche Ausstattung 
 Sie brauchen und wie 
 informieren Sie sich?

 01:16:33

 Antworten

 Ausstattung

 muss für die arbeiten passen, min. alles 
 das können, was er so braucht

 Pflicht

 Fronthydraulik, Heckhydraulik, 
 Druckluftleitung, Allrad

 Sechszylinder
 wegen Durchzug  "Hubraum ist nur durch noch mehr 

 Hubraum zu ersetzen"
 (Traktorenmotoren sind den Automotoren 
 um Jahre voraus)

 Hangtauglichkeit

 wünschenswert
 Frontlader (10.000€ Mehrkosten)

 Vario Getriebe als Komfort (20% 
 Mehrkosten)

 bekomme ich das zu dem Preis zu dem 
 ich es mir noch leisten kann?

 möglichst viel Ausstattung ist schon 
 wünschenswert (Effektivitätssteigerung)

 aber sind die veralteten GPS Systeme der 
 gebrauchten Traktoren dann noch gut?

 seit kurzer Zeit erst standardisiertes GPS 
 System auf dem Markt (Nachrecherche: 
 Agra-GPS?)

 kommt drauf an wieviel Stunden am Tag 
 genutzt wird, bei Hauptmaschine ist das 
 schon was anderes als bei einer, die man 
 nur ne halbe Stunde oder so nutzt

 "Für so Aufgaben wie Futter einstreuhen 
 brauch ich kein 40 Gänge oder einen 
 High-End-Traktor, da reicht mir ein Low 
 Budget Produkt."

 Information

 intensive Recherche
 bspw. bei speziellem Szenario: Landwirt ist 
 sehr groß - welcher Schlepper ist dafür 
 geeignet

 durch Ausprobieren an der Agritechnica

 Hersteller vermieten gerne (also über 
 Verbände) und dann mit der höchsten 
 Ausstattung, damit man die Landwirte von 
 ihren Maschinen überzeugen kann

 gutes Gefühl muss man haben

 am Ende einfach viel selbst auf 
 Messenbesuchen oder Mietmaschinen 
 vor dem Kauf

 ansonsten etwas über Werbung, 
 Fachzeitschriften

 15. Was und wie lange wird 
 Ihnen ein Traktor vom Verkäufer 
 erklärt?

 01:28:16

 Antworten (Fendt)

 2 Stunden lang Minimum

 es wird alles mal behandelt (80%)

 "Im Endeffekt musst du dir das selber 
 erarbeiten, es hilft alles nichts."

 "Du kriegst in den zwei Stunden einen 
 Höllen Input."

 Learning by Doing  mit Probefahrten, nicht beim eigentlichen 
 Fahren

 16. Wie viel Zeit nehmen Sie für 
 sich selbst, um mit dem Traktor 
 angemessen umgehen zu 
 können?

 01:30:05

 Antworten

 "Ich schätz mal im ersten Jahr brauchst 
 du so 50 Stunden sicher nochmal."

 alles einzeln durchgehen für jedes 
 Anbaugerät nochmal

 und dann auch noch jeweils optimal 
 justieren, nicht nur lernen, wie es geht

 hier könnte das konzept mit den RFID 
 Chips interessant sein - Plug n Play und 
 Übersicht der Möglichkeiten eines 
 Anbaugeräts

 wenn es nicht gut justiert ist, kann das 
 massiv die Ernteleistung beeinflussen

 bspw. Kreisler bohrt sich zu stark in Erde 
 rein und Futter ist minderwertig durch 
 aufgenommene Erde

 bei gebrauchten Maschinen
 da gibt es weder Komfort noch 
 Voreinstellungen, also keine große 
 Einlernzeit

 17. Was ist das herausfordernste, 
 wenn man einen Traktor 
 verstehen möchte?

 01:36:00

 Antworten  programmierbare Dinge

 18. Nehmen Sie die 
 Betriebsanleitung heute noch 
 zur Hand? Warum / warum 
 nicht?

 01:36:26

 Antworten

 Ja, klar

 ist immer in gedruckter Form im Traktor 
 vorhanden  oft bei Fehlermeldungen aufrufen

 ansonsten immer wieder zur Hand 
 nehmen während Learning by Doing 
 Phase, um spezifische Dinge 
 herauszufinden

 Normale Lernkurve: Am Anfang weiß man 
 es nur grob, dann entdeckt man immer 
 mehr

 mit anderen Besitzern über Dinge reden

 andere Insights (Verteilung gut 
 ausgestattet vs. Low Budget)

 geht stark auseinander

 bei Lohnunternehmen und Verbänden viel 
 Technik

 viele entscheiden sich sicher auch für 
 Low Budget und verzichten auf die 
 Effizienzsteigerung, nur um sich dann 
 Werkstattkosten zu sparen

 20. Nutzen Sie Ihr Smartphone/
 Tablet, um etwas am Traktor zu 
 programmieren / 
 nachzuschlagen / zu justieren?
 Wenn nein, würden Sie sich so 
 etwas wünschen?

 01:42:27

 Antworten

 Tablet oder Handy reinhängen wäre 
 ideal, weil günstig und vorhanden

 einheitlicher machen: kein spezielles 
 Display vom Hersteller

 einfach mit ins Haus nehmen und Daten 
 dokumentieren/auswerten

 derzeit wird es aber nicht genutzt, weil er 
 nicht weiß, ob es geht

 gebrauchte Traktoren

 alte Traktoren wahrscheinlich nicht 
 möglich

 aber einheitliches 
 Dokumentationssystem wäre zwischen 
 den Insellösungen von GPS und Co. gut

 Automatisieren nachträglich Nein

 allerdings nur zur Dokumentation, NICHT 
 um Funktionen zu ersetzen  rentiert sich nicht  dann muss eine neue Maschine gekauft 

 werden

 21. Wie würden Sie es 
 empfinden, wenn Sie in jedem 
 Traktor dieselbe Bedienung 
 haben?

 01:54:22

 Antworten

 "Ist mir egal, ob der Schalter rot oder 
 grün ist, oder ob der die oder die Form 
 hat. Aber dass das alles in die gleiche 
 Richtung geht und gleich oder ähnlich 
 aufgebaut ist."

 Schalter ist noch aufzufinden, aber wenn 
 es Richtung Software geht, ist nichts mehr 
 standardisiert

 "Da wär's schon wichtig, wenn das ein 
 bisschen einheitlich ist, weil da hört's bei 
 vielen [Herstellern] dann [mit den 
 Standards] auf."

 andere Insights
 Vorgewendemanagement-Abfolgen 
 werden für immer im Traktor 
 gespeichert!

 22. Wie wichtig ist Ihnen digitale 
 Ausstattung in Ihrem Auto (
 bspw. Head-Up Display, 
 Verkehrsinformationen, 
 Gestensteuerung, 
 Assistenzsysteme)?

 01:56:44

 Antworten

 Speziell hier: Handicap, kein 
 dreidimensionales Sehen möglich  Bremsassistent wäre super

 digitale Vernetzung sieht er technisch 
 nicht als problematisch an, für alles offen

 aber: Datenschutzbedenken und 
 transparente Gesellschaft

 Szenario: rückwirkend Dinge beurteilen 
 können

 [in Traktor kurz eingestiegen, 
 allerdings keine Zeit mehr für 
 mehr]



 Landwirt 700 ha, 
 Marktfruchtbetrieb, 

 Sachsen-Anhalt

 1. Als Landwirt mit [xxx ha] 
 haben Sie sicherlich einiges zu 
 tun. Was zählt zu Ihren 
 tagtäglichen Aufgaben?

 00:00:47

 Antworten

 Leitungsfunktion  Mitarbeiter einteilen morgens
 2 feste Mitarbeiter

 1 Azubi
  

 müssen gearbeitete Stunden eintragen, da 
 gibt es schon Probleme mit dem 
 Ausrechnen

 und selbst mitarbeiten  d.h. normale Arbeiten mit dem Traktor

 Büroarbeiten zusammen mit seiner Frau
 Amt für Landwirtschaft: Anträge

 da alles mit GPS gedrillt  Fahrgassen genauestens angeben können (
 Art des Anbaus)

 Typischer Tagesablauf

 Landwirt

 morgens Tagesinformationen am 
 Computer abrufen

 Wetter

 Telefonate (Biogasanlage)

 dann mit Grubber auf Feld ab 08 Uhr

 immer wieder Mitarbeiter auf dem Feld 
 unterstützen, bspw. indem mit 
 Teleskoplader Saatgut aufgeschüttet wird

 Dinge abladen von Lieferungen

 ab 15 Uhr, nachdem Mitarbeiter fertig sind, 
 geht es für ihn auf dem Feld weiter

 Mitarbeiter

 fangen um 6 Uhr morgens an, haben um 
 15 Uhr aus

 Abschmieren, Saatgut auffüllen

 Drillen: Rüben, Mais, ...

 während der Ernte  abends wesentlich länger und an 
 Wochenenden

 Im Winter ruhiger

 Wartung und Pflege

 der Gebäude

 des Hofs

 der Maschinen

 Organischer Dünger ab Januar/Februar 
 abholen

 Anbau, Fruchtfolge 700 ha

 180- 200 ha Winterweizen  (4)

 26 ha Hartweizen  (2)

 33 ha Dinkel (Sonderkultur)

 34 ha Markterbsen  (3)

 keinen Raps seit 2 Jahren, weil zu trocken  kommend 35 ha  August/September

 100 ha Wintergerste
 Juni/Juli Ernte (1)

 Bodenbearbeitung

 130 ha Mais, mit 3 Biogasanlagen Verträge

 113 ha Zuckerrüben
 95 ha Zuckerfabrik

 18 ha Biogasanlge

 Auslastung der Schlepper eher niedrig, 
 deswegen Mais von 70 auf 130 ha 
 erweitert

 im August ist eine Spitze, da fehlten Leute 
 und Maschinen wegen paralleler 
 Getreideernte, Bodenbearbeitung, Raps 
 neu bestellen

 früher 3 Mitarbeiter, jetzt 2 - aber man 
 kommt besser voran

 Greening Flächen  Maßnahme, dass Zwischenfrüchte 
 angebaut werden

 2. Welchen  Traktor nutzen Sie 
 hauptsächlich (Name, Modell, 
 Baujahr)? Warum genau diesen, 
 was gefällt Ihnen daran und was 
 nicht? (Bedienung?)

 00:15:21

 Antworten

 Massey Ferguson 8680, 330 PS, 2012, 4.500 
 h (550/Jahr)

 schwere Bodenbearbeitung

 nur wenn andere Traktoren ausfallen als 
 Erntetransport

 weil das Abbauen der Anbaugeräte an den 
 anderen Maschinen zu aufwändig wäre

 "Es würde zu viel Aufwand machen die 
 Maschinen abzubauen."

 John Deere 8270R, 2014, 3.000 h (500/
 Jahr)

 3/4 des Jahres an gleichem Anbaugerät 
 dran: Drillmaschine

 "Es ist halt relativ viel Aufwand, das alles 
 auf- und abzubauen."

 Rüsten

 Achsverbreiterung

 Fronttank

 Drillmaschine mit 6m Scheibengrubber

 während Getreideernte mitfahren

 Bodenbearbeitung bis Ende August

 John Deere 6250R, 2019

 Mädchen für alles

 Bodenbearbeitung 6m Scheibenegge und 
 4,80m Grubber

 Biosubstrat fahren

 Ernte abfahren

 Dünger streuen

 John Deere 6195R, 800h/Jahr
 am meisten Stunden, läuft das ganze Jahr

 fast dauerhaft an Spritze montiert

 John Deere 7530R, 2011

 Rübendrillen, Maisdrillen, Rapsdrillen, 
 Sonnebnblumendrillen

 Schmalreifen  Rübenhacken

 Mulcher, steht oft rum, für zwischendruch

 möchte man nicht missen, aber würde 
 auch mit 4 Schleppern gehen

 warum diese Marken?
 Werkstatt 8 km entfernt: Fendt & MF

 Werkstatt 4-5 km entfernt: John Deere
  

 Fendt war immer teurer, John Deere 
 wegen günstigerem Preis gekauft

 Fendtstelle gibt auf

 MF war auch günstiger, hatte sehr große 
 Bereifung mit 2,15 m Durchmesser und 
 besseres Fahrlenksystem

 "Das ist ja heutzutage schon ein Problem, 
 wenn du das Prospekt vor dir hast, da 
 sind viele bunte Bilder. Aber wenn du nur 
 die Leistungsdaten vergleichen willst, 
 dann gibt's ja die ganzen CE-Normen und 
 als normaler Landwirt kommst du da 
 schon ins Straucheln."

 einfachere Kaufentscheidungen? Wie 
 kann das die Bedienkonsole abfangen? 
 One fits all?

 Parallelfahrsystem von John Deere 
 überzeugt, weil es kompatibel ist

 Technologien

 ISOBUS einige Geräte

 bspw. Drillkombination  Sensor, wenn verstopft

 Spritze

 Düngerstreuer

 "Wobei ich da von dem System, das wird 
 immer so hoch gelobt, und wir haben 
 hier schon eine Negativerfahrung 
 gemacht."

 2x Terminal 2630

 "Erst erzählt dir ja, also wenn du zur 
 AgriTechnica kommst, dann erzählen sie 
 dir ja sowieso, das ist alles super einfach 
 und auf den Knopf drücken und 
 losfahren. Praxis ist dann immer ein 
 bisschen anders."

 Story: Neuer Dungerstreuer (2016) gekauft. 
 Mit mehreren Schleppern sollte das per 
 ISOBUS funktionieren.

 man konnte es am Computer nicht 
 aufrufen

 haben Fachmann geholt, was auch nicht 
 einfach ist, weil die inzwischen viel mehr 
 müssen als nur schlossern (
 Programmierung!)

 hat Spritze nicht mehr erkannt

 Parallelfahrsystem

 2x RTK Modem

 SF2 je Traktor

 2x Terminal 2630

 "Da haben sie Jahre lang gebraucht, bis 
 der Schlepper auch mal das gemacht hat, 
 was er eigentlich sollte."

 "Da habe ich immer viel Ärger mit 
 gehabt."

 andere Marken fahren meist auch mit 
 dem SF2 von John Deere rum, funktioniert 
 am besten

 mit aktiver Lenkung, offiziell 2cm

 GPS-System wird unter den Traktoren 
 getauscht

 Wird getauscht, weil Anbaugeräte auf 
 diese Terminals perfekt eingerichtet sind. 
 Somit werden nur die Terminals 
 getauscht. 

 "Das ist ja eigentlich nicht so, wie es sein 
 sollte, aber wir machen es so."

 Insights  Oft gilt: Ein Traktor für ein Anbaugerät, 
 aufgrund der enorm hohen Rüstzeiten

 3. Diese Aufgaben bewältigen 
 Sie mit einigen Maschinen, wie 
 ich bereits gesehen habe. Was 
 sind Ihre am häufigsten 
 genutzten Anbaugeräte (Name, 
 Anschlüsse/Funktionen)?

 00:21:44

 Antworten

 Bodenbearbeitungsgeräte

 es wird pfluglos gearbeitet

 TiefGrubber Köckerling Vector, 1,60m, 
 30cm Arbeitstiefe

 Scheibenegge Lemken Rubin 10 mit JD 
 6350R

 Amazone Drillkombination mit 
 Kreiselgrubber 6m

 Einzelkorndrillgerät

 Großfederzinkenegge 6, 20m

 2x Kerner Grubber

 Spritze 30 m, 6.000 Liter

 Düngerstreuer 30m

 alter Grubber für paralleles Arbeiten

 14 Anhänger
 Hauptanhänger

 alte Anhänger

 (eigener Mähdrescher John Deere 680i)

 Rüben  Rodegemeinschaft mit 3 Maschinen

 Abgaben für Biogasanlagen werden 
 immer per Lohnunternehmen 
 durchgeführt

 4. Was meinen Sie: Was sind die 
 größten Herausforderungen der 
 Zukunft, die den Umgang mit 
 Ihrem Traktor betreffen?

 00:39:22

 Antworten 

 "Was eigentlich natürlich schade ist, dass 
 man von den vielen Möglichkeiten, die 
 die Maschine bietet, nur ein Bruchteil 
 nutzt."

 6250R  Einweisung mit den Mitarbeitern 1,5h am 
 Schlepper und 1,5h in der Kabine

 "Und ich muss sagen, uns haben die 
 Köpfe geraucht."

 Vorschlag: 3x 1 h oder immer wieder 
 wiederholen

 "Bei mir ist, was weiß ich, die Hälfte 
 hängengeblieben, vielleicht auch ein 
 Drittel."

 "Man kauft dann die ganze Technik mit 
 und nutzt sie nicht und könnte da 
 vielleicht auch Geld sparen oder eben 
 beim Vorgewendemanagement oder so 
 die Arbeit erleichtern."

 zur Autonomie

 "Das wird sicherlich irgendwann 
 kommen. Aber bis jetzt seh ich es noch 
 nicht."

 Story zum Vorgewendemanagement

 "Da hatte ich mal eine Vorführung, da 
 wollte mir das einer mal zeigen. Dann ist 
 das Ding erstmal in die Hecke gescharrt."

 Parallelfahrsystem ist kein Problem

 das was in den Prospekten auf den Messen 
 erzählt wird, ist in Wirklichkeit nochmal 
 ganz anders

 5. Gehen wir gedanklich zum [
 Traktormarke] über, in den wir 
 uns nachher setzen werden. 
 Was sind für Sie bei diesem 
 Traktor die wichtigsten 
 Funktionen?

 00:44:02

 Antworten  konnte er nicht beantworten!

 6. Können Sie mir einen 
 Überblick über die 
 Bedienelemente nennen?

 00:45:42

 Antworten

 rechts Armlehne, am meisten drauf

 kleines Terminal (6195R)

 Funktionen

 alle Hydrauliksteuergeräte

 Ölfluss

 Zapfwelle vorgewählt ja/nein

 Zapfwelle Drehzahlen

 Klimaanlage

 Radio

 Sonstiges

 "Das ist eigentlich das, wo du den 
 Schlepper mit steuerst."  Haupteinheit im Schlepper

 "Vielleicht bin ich da auch altmodisch. 
 Ich finde es ehrlich gesagt besser, wenn 
 ich sage das ist mein Terminal, das ist 
 immer gleich."

 1 Display für Steuerung

 1 Display für Anzeigen

 1 Display für Parallelsystem

 2 Display je Proprietärsystem

 "Ich find es auch manchmal oft 
 verwirrend, muss ich sagen, wenn man 
 dann eben dann noch verschiedene 
 Ansichten hat und dann ändert sich das 
 ganze Bild auf einmal."

 spricht für mehrere Displays und dass 
 sich nicht zu viel ändern darf in der 
 Software

 Verhältnis Hardware/Software  nach angehängtem Anbaugerät erst ins 
 Terminal und alles konfigurieren

 Anschlüsse zuordnen und 
 Geschwindigkeiten, Dauern ändern  Abfolgen: Hochheben, Ölfluss, ...

 nutzt kein Vorgewendemanagement, ist 
 ihm zu umständlich, hat sich nicht 
 bewährt

 arbeitet stattdessen nur mit 
 automatischem Allrad

 wenn Fahrgasse abgeschlossen, manuell 
 Gerät hoch und in die nächste Fahrgasse, 
 dann GPS-Auto-Taste für 
 Parallelfahrsystem drücken

 7. Nehmen wir an, Sie müssten 
 das [Anbaugerät XYZ] nun 
 anhängen, weil sie [Zweck des 
 Geräts].Was müssen Sie 
 machen, damit das Gerät am 
 Traktor hängt und Sie losfahren 
 können?

 00:51:29

 Antworten  Spritze (hängt immer dran)

 bevor ranfahren  inspizieren  Unterlenker lockern (damit schwere 
 Spritze sich in Kurven ausgleichen kann)  evtl. Anhängemaul ab

 K80 Kugelkopf ran  Empfänger für GPS aufs Dach  richtiger Computer montiert?
 Ja

 Nein  Terminal für Spritze holen
   Stromverbindung für Bedeckungskarte 

 des Düngerstreuers entfernen
 Externer Joystick für Spritzenbedienung 
 montieren

 "Ist so eine Quälerei. Das Ding wiegt ja 
 einige Kilo."

 ranfahren  Verriegelung bei K80 Kugelkopf rein  2x Hydraulikleitungen für Stützfuß 
 montieren  Stützfuß hydraulisch runterfahren  Motor aus

 Hydraulik zwischen Schlepper und Spritze 
 montieren (Verschraubung, keine 
 Steckkupplung) - 3x - Ölleitung, Rücklauf, 
 kleiner Schlauch zur Information: was 
 braucht die Spritze an Öl (dass nicht zu 
 heiß)

 ISOBUS-Kabel  Stromkabel  2x Druckluft (Zwei-Kreis)

 An Wasserfass fahren und mit Spritzmittel 
 mischen

 Wann wurde Mischung gemacht?
 Am Abend davor  nochmal kurz durchmischen

 kurz davor  betriebsbereit

 im Terminal Flüssigkeitsmenge angeben

 8. Sie stehen vor dem Feld und 
 möchten starten. Was tun Sie 
 dafür?

 00:59:24

 Antworten  beim drauffahren Allrad auf Auto  auf Feld achten, dass genug Platz mit 30m 
 Spritze und anhalten  per Terminal:  Gestenge hochheben  Gestenge ausklappen  Pumpe an

 Vorhängeschloss lösen  Höhe automatisch regulieren (50 cm 
 immer von Spritze zum Boden)  Automatische Bedeckung einschalten  einmal um das Feld fahren, um GPS zu 

 kalibrieren (mit angeschalteter Spritze)

 Max. Drehzahl Schlepper einstellen (1480 
 Umdrehungen führen zu 540 
 Zapfwellenumdrehungen)

 Vollauto für Drehzahl (entspricht TMS bei 
 Fendt)

 "Und dann muss ich an meinem Joystick, 
 das ist ganz blöd gelöst, entweder mit 
 zwei Händen oder mit einer Hand, dann 
 musst du die Hand aber total verdrehen."

 9. Sie betreiben die Maschine 
 nun. Was muss während des 
 Betriebs eingestellt werden?

 01:04:25 bis 01:07:12

 Antworten

 Section Control regelt Spritzendüsen 
 automatisch

 Display zeigt in blau, wo bereits gespritzt 
 wurde

 Höhe von Spritze zu Boden bei Wind 
 verringern oder erhöhen (zwischen 80cm 
 und 30cm)

 vllt. jede 3. Fahrgasse

 Gestenke links und rechts neigen bei 
 kupiertem Gelände

 Vorgewende
 jedes mal Spritze per Joystick ausschalten, 
 wenn sich die letzte Teilbreite 
 ausgeschaltet hat (zur Sicherheit)

 10. Woher wissen Sie, ob Sie die 
 richtigen Einstellungen für die 
 Anbaugeräte getroffen haben? (
 Arbeitstiefe, PTO 
 Geschwindigkeit, …)

 01:04:39

 Antworten  beobachten, nach Gefühl und Wind

 11. Wenn Sie nun fertig damit 
 sind, was machen Sie dann, um 
 vom Betriebsmodus zum Hof zu 
 kommen?

 01:07:29

 Antworten

 Schritte rückwärts  automatische Bedeckung ausschalten  automatische Höhenregulierung 
 abschalten  Max. Drehzahl im Terminal abwählen  verriegeln  Pumpe aus  Gestenge zusammenklappen und 

 hochheben  Allrad aus

 Pflege nicht nötig, wenn gleich wieder 
 gespritzt wird, nur verriegeln

 12. Sie befinden sich wieder auf 
 Ihrem Hof. Was müssen Sie 
 machen, um die Maschinen zu 
 versorgen?

 Antworten  Schritte rückwärts  Motor aus  Kabel und Leitungen lösen  Stützfuß hoch  abkoppeln  externen Joystick ab

 13. In welchem Fall würden Sie 
 sich überlegen, einen neuen 
 oder gebrauchten Traktor 
 anzuschaffen?

 01:12:08

 Antworten

 Schlechte Erfahrungen mit Werkstatt

 Defekte, hohe Reparaturkosten

 kauft normalerweise neu, sodass 
 Ausstattung individuell zusammengesetzt 
 werden kann

 nimmt sich vor alle 2-3 Jahre einen neuen 
 zu kaufen

 14. Sie schauen sich nach einem 
 neuen Traktor um. Woher 
 wissen Sie, welche Ausstattung 
 Sie brauchen und wie 
 informieren Sie sich?

 01:17:13

 Antworten

 Aussuchen nach grobem Arbeitsfeld, 
 bspw. schwere Bodenbearbeitung

 Motorleistung

 breite & große Reifen

 Informieren über

 Fachzeitschriften lesen (profi)

 AgriTechnica jedes mal, intensivere 
 Gespräche

 mit Händlern zusammensetzen

 zu anderen Landwirten fahren

 Bedienung spielt wenig Rolle, ist 
 zweitrangig

 bei John Deere aber sowieso kein 
 Problem, weil Bedienung untereinander 
 gleich

 muss es das beste Paket sein oder reicht 
 auch das einfache?

 wobei einfach hier relativ ist. GPS/
 Parallelfahrsystem sowieso

 15. Was und wie lange wird 
 Ihnen ein Traktor vom Verkäufer 
 erklärt?

 01:20:49

 Antworten

 siehe größtenteils Frage 4

 "Wochen oder Monate später haben wir 
 uns das alle angeschaut und gesagt ja der 
 hat uns da doch was erzählt, aber wie 
 war das denn jetzt."

 digitale Betriebsanleitung, Guided Mode

 16. Wie viel Zeit nehmen Sie für 
 sich selbst, um mit dem Traktor 
 angemessen umgehen zu 
 können?

 01:21:26

 Antworten

 Bedienungsanleitung mal angeschaut, 
 aber nur sehr selten

 "Dadurch, dass die 
 Bedienungsanleitungen auch so 
 wahnsinnig umfangreich sind, macht 
 man das nicht mehr und arbeitet das 
 ganze Ding von vorne bis hinten durch."

 Learning by Doing

 beim Händler anrufen, ist aber nur zu den 
 Öffnungszeiten möglich

 (sehr unsicher) vllt 1 Arbeitstag?

 17. Was ist das herausfordernste, 
 wenn man einen Traktor 
 verstehen möchte?

 01:25:38

 Antworten

 immer mehr Funktionen am Schlepper 
 selbst und an den Anbaugeräten zu 
 verstehen und das dann wirklich 
 umzusetzen

 Grubbern ist noch einfach

 normalerweise wurde im Betrieb 
 festgelegt wie Schläuche anzuschließen 
 und diese im terminal zu programmieren 
 sind

 allerdings halten sich da auch nicht alle 
 dran, was zu doppelten Kontrollen führt  ein Art Check, bevor es losgehen kann?

 Drille sehr kompliziert, weil viele 
 Hydraulikleitungen um einzelne 
 Funktionen zu steuern

 18. Nehmen Sie die 
 Betriebsanleitung heute noch 
 zur Hand? Warum / warum 
 nicht?

 01:27:17

 Antworten

 siehe Frage 16

 zu wenig Zeit, zu umfangreich, sehr selten  "Eigentlich schade, man sollte es schon 
 tun, aber ich mach es halt nicht."

 "Davon muss ich ausgehen, dass die 
 Effizienz darunter leidet, ja."

 "Da hab ich halt gesagt 'So ein Scheiß' 
 und sowas, nicht? Und seit dem fahre ich 
 halt so und muss halt beim Vorgewende 
 beispielsweise jedes mal die 4 Knöpfer 
 oder so machen."

 19. Wie gehen Sie vor, wenn Sie 
 einem unerfahrenen 
 Aushilfsarbeiter Ihren Traktor 
 erklären müssen?

 01:29:34

 Antworten

 kommt durchaus mal vor  bspw. 80-jährigen

 wird grundsätzlich nur das erklärt, was er 
 für genau dieses Szenario braucht

 genau hier wäre es ja gut, das Szenario 
 vorausgewählt zu haben

 sonst Telefonate führen

 20. Nutzen Sie Ihr Smartphone/
 Tablet, um etwas am Traktor zu 
 programmieren / 
 nachzuschlagen / zu justieren?
 Wenn nein, würden Sie sich so 
 etwas nachrüstbares (
 Gebrauchttraktoren) wünschen?

 01:31:22

 Antworten

 für den Traktor selbst nicht

 Smartphone nur, wenn mit 
 Betriebsanleitung nicht zurecht 
 gekommen, dann anrufen

 "Die Sachen, die im Prinzip klar sind, die 
 stehen da drin. Aber wenn es ein 
 bisschen komplizierter wird, dann ist 
 man schnell am Ende."

 spricht für Guided Mode und Fehlerhilfe

 hat Verwaltungssoftware AgroWin 
 gekauft, die er aber nicht nutzt

 als Betriebsleiter im Büro Felder verwalten 
 und an Mitarbeiter weiter per 
 Smartphone + Bestätigung der Mitarbeiter 
 über diese Aufgaben

 macht es zuerst per Papier und überträgt 
 es dann in die Software, ist aber alles 
 einzeln

 Vorteil der Software: alles dokumentiert 
 und bei Kontrollen schnell ausdruckbar

 22. Wie wichtig ist Ihnen digitale 
 Ausstattung in Ihrem Auto (
 bspw. Head-Up Display, 
 Verkehrsinformationen, 
 Gestensteuerung, 
 Assistenzsysteme)?

 01:35:50

 Antworten

 "Das finde ich überhaupt nicht wichtig."

 Pickup, ist üblich

 so einfach und so robust wie möglich

 nur Navi nachgerüstet, wird sehr selten 
 genutzt

 Traktoren sind digitaler als Auto

 beim Auto so einfach wie möglich, beim 
 Traktor bringen die digitalen und 
 vernetzten Systeme einen 
 wirtschaftlichen Nutzen

 [Bilder/Videos zu den realen 
 Bedienabläufen stehen noch 
 aus]



 Landwirt 12 ha 
 Schafe Kühe 

 Nebenerwerb, 
 Schweiz

 1. Als Landwirt mit [xxx ha] 
 haben Sie sicherlich einiges zu 
 tun. Was zählt zu Ihren 
 tagtäglichen Aufgaben?

 00:00:23

 Antworten

 morgens & abends Stallarbeit

 misten

 füttern

 melken

 je nach Jahreszeit Kühe ein- oder 
 austreiben

 täglich Milch zur Molkerei fahren (mit 
 Auto)

 12 ha
 Weide  ganz steile für Ziegen

 Wiese

 kein Ackerbau, nur 
 Gründlandbewirtschaftung für die Tiere

 Biomilch ist für Emmentaler, deswegen 
 keine Silage (gärt)

 2. Welchen  Traktor nutzen Sie 
 hauptsächlich (Name, Modell, 
 Baujahr)? Warum genau diesen, 
 was gefällt Ihnen daran und was 
 nicht? (Bedienung?)

 00:01:38

 Antworten

 SAME Dorado 3, 90 PS, 2013, 3.000h

 Aufgaben

 Zugarbeiten

 fährt relativ weite Strecken

 heuen

 Gras einbringen

 düngen
 Mist

 Gülle

 Tiere transportieren mit Viehanhänger

 (SAME ist Hersteller für Kleinst- und 
 Spezialtraktoren)

 Warum diesen?

 Händler/Werkstatt Hauptvertretung

 schon immer seit 40 Jahren

 zufrieden

 man ist es gewohnt in der Bedienung

 Ford Economy, 1984

 schwadern

 kreiseln

 als leichte Maschine in Berggebiet leichter 
 unterwegs

 kleinere Dinge herumfahren wie bspw. 
 Wasserfass

 Standard in der Region, dass man einen 
 Haupttraktor für die Zugsarbeiten und 
 einen älteren hat für die kleineren Arbeiten

 3. Diese Aufgaben bewältigen 
 Sie mit einigen Maschinen, wie 
 ich bereits gesehen habe. Was 
 sind Ihre am häufigsten 
 genutzten Anbaugeräte (Name, 
 Anschlüsse/Funktionen)?

 00:06:25

 Antworten

 Ladewagen  Heu & Gras

 Mistzetter

 Güllefass

 Viehanhänger

 Trommelmähwerk Front

 Wiesenstriegel

 Pflug

 4. Was meinen Sie: Was sind die 
 größten Herausforderungen der 
 Zukunft, die den Umgang mit 
 Ihrem Traktor betreffen?

 00:08:54

 Antworten

 Klimawandel

 Wie weiter mit Öl?

 Wie weiter mit fossilen Brennstoffen?

 Wie weiter mit Traktoren?

 E-Mobilität ist zur Zeit auch noch keine 
 Lösung

 Traktoren kann man seiner Meinung nach 
 nicht mit E-Antrieb betreiben

 heutzutage sehr gut mechanisiert

 kaum noch was von Hand, kaum noch 
 vom Traktor absteigen

 "Wir haben so einen hohen Standard, 
 überall."

 "Du kannst überall anrufen. Es hat immer 
 jemand ein spezielles Gefährt, einen 
 größeren Traktor. Es ist alles vorhanden. 
 Eigentlich im Überfluss." 

 in der Schweizer Region ist alles sehr 
 kleinstrukturiert und steil

 Automatisierung wäre schon toll, auch 
 Feldmanagement

 aber es ist ihm immer noch zu 
 kompliziert. Er schreibt es lieber auf ein 
 Blatt Papier als dass er "ständig eine App 
 öffnet."

 vllt eher im Straßenverkehr, auch Kamera

 Dinge selbst erkennen als großes 
 Stichwort  Muster

 "Es braucht schon auch noch die Person, 
 die irgendwie mitdenkt auf dem 
 Fahrzeug."

 5. Gehen wir gedanklich zum [
 Traktormarke] über, in den wir 
 uns nachher setzen werden. 
 Was sind für Sie bei diesem 
 Traktor die wichtigsten 
 Funktionen?

 00:13:15

 Antworten

 40 km/h vorwärts/rückwärts

 Front- und Heckhydraulik von Kabine 
 steuerbar

 Zapfwellenumschaltung auf versch. 
 Umdrehungszahlen

 ihm fehlt eine richtige Parkbremse
 derzeit muss man Traktor immer 
 ausschalten und Gang einlegen beim 
 Anhalten (wegen Last)

 Ölanschlüsse

 Ölbremse  Story zu Bremsen und Druckluft
 in der Schweiz gibt es derzeit enorme 
 Probleme bei der Standardisierung des 
 Bremssystems

 wenn er heute einen Anhänger (egal ob 
 gebraucht oder neu) anmeldet muss 
 dieser Druckluft besitzen (bei 40km/h 
 Traktor)

 man kann dann den Traktor für 10.
 000CHF nachrüsten

 leiht sich beim Maschinenring immer 
 wieder Dinge aus und die 
 unterschiedlichen Systeme führen zu 
 Kompatiblitätsproblenen

 zum MR:  Geräte um Mist auszubringen (Mistkran), 
 Ackerbearbeitungsgeräte

 7. Nehmen wir an, Sie müssten 
 das [Anbaugerät XYZ] nun 
 anhängen, weil sie [Zweck des 
 Geräts].Was müssen Sie 
 machen, damit das Gerät am 
 Traktor hängt und Sie losfahren 
 können?

 00:19:18

 Antworten

 Ladewagen (6 min.)  rückwärts ranfahren  Zugmaul schließt automatisch  aussteigen  Stützfuß hochkurbeln  3x Hydraulik einstecken: für Pickup heben/
 senken, für Kratzboden (zweifach wirkend)  Strom einstecken  Ölbremse  Zapfwelle ankuppeln

 Frontmähwerk  Hydraulikarme: Splints lösen  Weiste-Dreieck montieren an 
 Fronthydraulik  aufsteigen  ans Mähwerk fahren  rastet automatisch ein  Zapfwelle ankuppeln  ganz anheben

 Entlastungsfedern für Zugentlastung 
 einhängen (bei kupiertem Gelände 
 Schwingungen entlasten)

 8. Sie stehen vor dem Feld und 
 möchten starten. Was tun Sie 
 dafür?

 00:22:34

 Antworten

 links und rechts manuell Spritzschutz 
 ausklappen

 Frontmähwerk
 Zapfwellensicherung am SAME: 3-4sec. 
 Schalter gedrückt haben (schon auf der 
 Straße)

 Frontzapfwelle einschalten: 2x schnell 
 Knopf drücken  1000 Umdrehungen  währenddessen Gas geben  Mähwerk senken

 Ladewagen  Heckzapfwelle einschalten: 2x schnell 
 Knopf drücken  540 Umdrehungen  Pickup senken

 9. Sie betreiben die Maschine 
 nun. Was muss während des 
 Betriebs eingestellt werden?

 00:26:30

 Antworten

 Kratzboden anstellen, damit das Gras gut 
 verteilt ist und gleichmäßig rauskommen 
 kann und nicht zu warm wird

 "Dort wäre eben eine Kamera praktisch, 
 um zu schauen, wie ist der Ladewagen 
 ausgelastet."

 Vorgewende  nichts aus, nur anheben

 10. Woher wissen Sie, ob Sie die 
 richtigen Einstellungen für die 
 Anbaugeräte getroffen haben? (
 Arbeitstiefe, PTO 
 Geschwindigkeit, …)

 00:28:30

 Antworten

 Beobachten und dann nach Erfahrung/
 Gespür

 "Und das klappt nach Jahren Erfahrung 
 auch noch nicht immer perfekt."

 11. Wenn Sie nun fertig damit 
 sind, was machen Sie dann, um 
 vom Betriebsmodus zum Hof zu 
 kommen?

 00:30:06

 Antworten  Zapfwellen ausschalten  Frontmähwerk und Pickup heben  Planen für Spritzschutz manuell 
 einklappen

 12. Sie befinden sich wieder auf 
 Ihrem Hof. Was müssen Sie 
 machen, um die Maschinen zu 
 versorgen?

 00:30:32

 Frontmähwerk  Gras abladen  Frontmähwerk heben  Zugfedern lösen  Frontmähwerk senken  Hebel betätigen für Weiste-Dreieck  Zapfwelle abkoppeln  Rückwärts fahren  Weiste-Dreieck abmachen (wegen 
 zusätzlichem Gewicht und Länge)

 Ladewagen  Ladewagen in die Halle fahren  Stützfuß herunterkurbeln  Hebel für Zugmaul betätigen  Zapfwelle abkoppeln  Alle Ölleitungen lösen
 weil beim Pickup noch Druck auf der 
 Hydraulikleitung ist, muss man mit einem 
 Hebel daran die Leitung schließen

 in Kabine Knopf drücken, damit Leitung 
 demontierbar gemacht werden kann  Strom lösen  Ölbremse lösen

 schmieren eher selten (1x monatl.) und 
 nach Zeit und Lust, dann aber Maschine in 
 einem

 13. In welchem Fall würden Sie 
 sich überlegen, einen neuen 
 oder gebrauchten Traktor 
 anzuschaffen?

 00:35:36

 Antworten

 den Haupttraktor immer neu kaufen

 "Der muss einfach funktionieren, da bist 
 du täglich von abhängig."

 Garantie

 Leistung

 Neuster Technikstand

 für den Zweittraktor reicht ein 20 Jahre 
 alter Traktor völlig aus

 Fall für eine Neuanschaffung  Getriebe-/Motorschaden über 10.000 CHF

 ist aber sehr zufrieden mit dem 

 "Wir haben dann noch einen anderen 
 getestet, einen New Holland. Und, ja, wir 
 saßen auf dem und sind gefahren und es 
 war halt alles komplett anders. Die Hebel 
 waren anders und dann denkst du dir 
 sofort das ist ein Scheiß."

 14. Sie schauen sich nach einem 
 neuen Traktor um. Woher 
 wissen Sie, welche Ausstattung 
 Sie brauchen und wie 
 informieren Sie sich?

 00:40:50

 Antworten

 derzeit nicht nötig

 alles andere als Grundfunktionen ist nice 
 to have

 "Du hast es ja dann bisher auch nicht 
 gebraucht."

 informieren über  v.a. Internet  Abend für Abend reinlesen

 konsequent keine Klimaanlage
 es gibt immer technische Probleme

 nicht gesund

 15. Was und wie lange wird 
 Ihnen ein Traktor vom Verkäufer 
 erklärt?

 00:44:07

 Antworten

 das meiste ist selbsterklärend, dadurch 
 dass er es sowieso schon kennt

 "In einer viertel Stunde hat er dir die 
 Spezialsachen sicherlich erklärt."

 das wäre bspw. ein Ziel für die 
 Einlernzeit bei den anderen Maschinen  oder zu utopisch?

 mit ein, zwei Maschinen selbst auf dem 
 Feld testen  "Das ist ja nur die halbe Miete."

 16. Wie viel Zeit nehmen Sie für 
 sich selbst, um mit dem Traktor 
 angemessen umgehen zu 
 können?

 00:44:56

 Antworten  3h  eben mit diversen Maschinen

 17. Was ist das herausfordernste, 
 wenn man einen Traktor 
 verstehen möchte?

 00:45:56

 Antworten

 Schaltung

 "Die ist nicht wahnsinnig toll."

 Gänge sind verwinkelt, man muss ein paar 
 Stunden Gefühl dafür bekommen

 "Du bist dann zehn, fünfzehn Sekunden 
 dran den richtigen Gang zu finden auf der 
 Straße."

 Sicherung der Zapfwellenschaltung ist 
 nicht selbsterklärend

 "Das würdest du fast nicht herausfinden, 
 wenn es dir niemand sagt. […] Da 
 bräuchtest du wahrscheinlich eine 
 Stunde, bis du das gefunden hast."

 Guided Mode/Fehlerhilfe/digitale 
 Betriebsanleitung

 18. Nehmen Sie die 
 Betriebsanleitung heute noch 
 zur Hand? Warum / warum 
 nicht?

 00:49:45

 Antworten

 nur für zwei, drei Kniffe, die man noch 
 herausfinden kann

 ist eher so, dass man neue Funktionen mal 
 entdeckt, wenn man wegen einem Defekt 
 etwas nachschauen muss

 19. Wie gehen Sie vor, wenn Sie 
 einem unerfahrenen 
 Aushilfsarbeiter Ihren Traktor 
 erklären müssen?

 00:55:57

 Antworten

 erklären, dass Traktor in neutralem Gang 
 sein muss für Start

 vorwärts/rückwärts

 Gänge  Untergruppen (Schnecke, Schildkröte, 
 Hase)

 Licht

 spezifische Bedienung des Anbaugeräts  Zapfwelle, Hydraulik (3 Hebel, 3 Farben)

 20. Nutzen Sie Ihr Smartphone/
 Tablet, um etwas am Traktor zu 
 programmieren / 
 nachzuschlagen / zu justieren?
 Wenn nein, würden Sie sich so 
 etwas nachrüstbares (
 Gebrauchttraktoren) wünschen?

 00:54:11

 Antworten

 Nein, es gibt keine Schnittstellen

 ruft manchmal Händler an bei Problemen 
 oder filmt es

 Internet, um nachzuschlagen

 Multimedia wäre praktisch
 Aufladen

 Halterung

 Super wäre es, wenn man in einem 
 Terminal Dinge einstellen könnte

 Öl

 Fehlerauslese

 Zustände sehen
 Öl

 Service

 22. Wie wichtig ist Ihnen digitale 
 Ausstattung in Ihrem Auto (
 bspw. Head-Up Display, 
 Verkehrsinformationen, 
 Gestensteuerung, 
 Assistenzsysteme)?

 00:58:07

 Antworten

 wichtig, dass es mit dem Handy interagiert

 Carplay/Android Auto/Spotify

 Navigationsgerät im Auto ist immer eine 
 separate Sache und kann schnell veraltet 
 sein

 Aktualität ist wichtig

 "Ich will nicht einen Computer haben 
 und ein Handy haben und dann noch im 
 Auto ein separates System."

 "Übers Internet bist du immer up-to-date 
 mit Staumeldungen und so weiter."

 [Traktor per Videocall gezeigt, 
 Skizzen sind angefertigt worden]



 Lohnarbeiter 
 Biogasanlage, 

 Sachsen-Anhalt (4)

 1. Als Landwirt mit [xxx ha] 
 haben Sie sicherlich einiges zu 
 tun. Was zählt zu Ihren 
 tagtäglichen Aufgaben?

 00:00:00

 Antworten

 studiert und macht Lohnarbeit als 
 Nebenjob

 Agrartaxi zur Zeit  LKW fahren, also uninteressant

 Gärresteausbringung  Güllefass  fährt er aber nicht selbst

 ansonsten aber Substraternte: Maisernte, 
 Ganzpflanzensilageernte  Transport mit Traktoren

 Silagewagen

 aufs Feld fahren zum Häcksler und beim 
 Silo abladen

 Allgemeine, einfache Aufgaben

 2. Welchen Traktor nutzen Sie 
 hauptsächlich (Name, Modell, 
 Baujahr)? Warum genau diesen, 
 was gefällt Ihnen daran und was 
 nicht? (Bedienung?)

 00:02:10

 Antworten

 Fendt Vario 724, 2019  Einschub 00:23:27

 Terminalfunktionen  Überwachung  Hydraulik
 Stärke

 Zeitschaltung

 zum Thema wie unterschiedlich werden 
 die Gespanne bedient

 "Das ist jetzt aber nicht so, dass da jeder 
 Fahrer etwas anderes nutzen würde. Das 
 ist relativ einheitlich."

 Fendt Vario 930 + 927

 ansonsten nur Fendt im Lohnunternehmen

 3. Diese Aufgaben bewältigen 
 Sie mit einigen Maschinen, wie 
 ich bereits gesehen habe. Was 
 sind Ihre am häufigsten 
 genutzten Anbaugeräte (Name, 
 Anschlüsse/Funktionen)?

 00:04:41

 Antworten  Szenario Substraternte  Bergmann Häckselwagen (40.000-45.000 
 Liter)

 Kratzboden

 Heckklappe

 Häckselklappe (Vorderwand 
 runterklappen)

 Lenkachse sperren  (hinterste Achse des Hängers ist frei 
 mitlaufend)

 Netzdach (damit Häckselgut nicht 
 rausfliegt bei Transport)

 4. Was meinen Sie: Was sind die 
 größten Herausforderungen der 
 Zukunft, die den Umgang mit 
 Ihrem Traktor betreffen?

 00:06:46

 Antworten

 Trend zu autonomen Systemen

 mit viel Computer- und Rechentechnik 
 zusammenhängend

 "Das ist ja dann nicht mehr wirklich 
 praktische Bedienung, sondern mehr 
 Programmierarbeit. Und davon hab ich 
 natürlich keine Ahnung. Durch meine 
 Ausbildung, so etwas lerne ich nicht.."

 in ein paar Jahrzehnten fährt keine Person 
 mehr auf Maschinen

 in einem Agrarwissenschaftsstudium 
 lernt man nur die einfache Bedienung 
 eines Traktors und nur die der aktuellen 
 Modelle

 Digitalisierung  mit jeder neuen Baureihe digitaler

 "Was halt ein bisschen schwierig für uns 
 ist, ist dass die älteren Mitarbeiter oder 
 die, sagen wir mal, nicht ganz zu gut 
 Ausgebildeten, die tun sich immer 
 schwerer die Maschinen zu bedienen 
 oder komplizierte Aufgaben eben 
 auszuführen."

 Analogie: FlexHMI - altersgerechte 
 Interfaces?

 6. Können Sie mir einen 
 Überblick über die 
 Bedienelemente nennen?

 00:09:31

 Antworten

 Multifunktionsjoystick  2 Hydrauliksteuergeräte aktiviert
 Häckselklappe

 Lenkachse

 Kreuzhebel  auch 2 Hydrauliksteuergeräte aktiviert
 Heckklappe

 Netzdach

 Zapfwelle  Kratzboden

 fahren normalerweise per Pedalmodus, 
 wie Automatikauto

 7. Nehmen wir an, Sie müssten 
 das [Anbaugerät XYZ] nun 
 anhängen, weil sie [Zweck des 
 Geräts].Was müssen Sie 
 machen, damit das Gerät am 
 Traktor hängt und Sie losfahren 
 können?

 00:11:53

 Antworten  Häckselwagen anhängen  Kugelkopf (K80) unter den Anhänger 
 fahren  Zapfwelle anstecken  Hydraulikschläuche anschließen (4 x 2, 

 weil doppelwirkend)  Bremsschlauch montieren  Lichtkabel montieren  im Zweifel Hydraulikschlüche umstecken 
 bei falscher Polung (hoch/runter)

 8. Sie stehen vor dem Feld und 
 möchten starten. Was tun Sie 
 dafür?

 00:14:33

 Antworten  nicht vor dem Feld, sondern neben 
 Häcksler fahren  Netzdach auf  Häckselklappe auf  Automatischer Allradmodus ein bei 

 Matsch oder kupiertem Gelände

 9. Sie betreiben die Maschine 
 nun. Was muss während des 
 Betriebs eingestellt werden?

 00:15:43

 Antworten  Nein, außer nebenher fahren
 auch kein Kratzboden währenddessen 
 bedienen wie bspw. bei Ladewagen, weil 
 Häckslerfahrer das selbst regelt

 00:17:56  Antworten

 Ausladen auf der Biogasanlage  ans Silo fahren  Lenkachse sperren (damit sie starr ist und 
 sich nicht verkeilen kann)  rückwärts ranfahren  Heckklappe öffnen  Kratzboden an

 Tempomat 0,5 km/h
 Gas manuell geben, sodass ca. 500 
 Umdrehungen an Zapfwelle (über 
 Terminal beobachtbar)

 Tempomat einstellen über Terminal mit 
 Drehknopf einstellen und dann mit 
 Joystick aktivieren

 Losfahren  Kratzboden aus  Heckklappe zu  Achssperre raus  Tempomat raus

 [situationsbedingt vorgezogen] 
 10. Woher wissen Sie, ob Sie die 
 richtigen Einstellungen für die 
 Anbaugeräte getroffen haben? (
 Arbeitstiefe, PTO 
 Geschwindigkeit, …)

 00:15:24

 Antworten

 mit Gefühl per Gaspedal nebenherfahren, 
 beobachten, dass gleich schnell

 Häckslerfahrer signalisiert ihm, dass 
 Anhänger voll ist

 11. Wenn Sie nun fertig damit 
 sind, was machen Sie dann, um 
 vom Betriebsmodus zum Hof zu 
 kommen?

 00:17:08  nicht zum Hof, sondern auf der 
 Biogasanlage  Netzdach schließen  Allrad aus

 12. Sie befinden sich wieder auf 
 Ihrem Hof. Was müssen Sie 
 machen, um die Maschinen zu 
 versorgen?

 00:21:42

 Antworten

 während der Ernte bleibt das Gespann so 
 stehen  ein Traktor = ein Anbaugerät meistens

 nur über Winter aufräumen

 13. In welchem Fall würden Sie 
 sich überlegen, einen neuen 
 oder gebrauchten Traktor 
 anzuschaffen?

 00:27:09

 Antworten
 in Bezug auf Lohnunternehmen (Was 
 denkt er, nach welchen Kriterien würde 
 ein neuer Traktor gekauft werden)

 überblickt er nicht, zu viele Maschinen 
 und Standorte

 Chef des Lohnunternehmens verhandelt 
 das mit Fendt Vorstand unter sich, ohne 
 extra Händler

 14. Sie schauen sich nach einem 
 neuen Traktor um. Woher 
 wissen Sie, welche Ausstattung 
 Sie brauchen und wie 
 informieren Sie sich?

 00:28:34

 Antworten  relativ einfach, sodass die 
 Aushilfsarbeiter damit zurechtkommen

 einfache Bedienung, wenige 
 Konfiguration oder Proprietärsysteme 
 für wenig Ablenkung

 15. Was und wie lange wird 
 Ihnen ein Traktor vom Verkäufer 
 erklärt?

 00:30:05

 10 min., weil er sich auskennt

 "Ich bin ja mit den Maschinen 
 aufgewachsen."

 nur kurz erklärt, welche 
 Hydraulikschläuche wo angesteckt sind, 
 wenn das schon zuvor gemacht wurde

 jmd, der noch nie Fendt gefahren ist: 30 
 min.

 Anfänger beim Lohnunternehmen

 Bedienung mit Joystick und Kreuzhebel

 Allrad, Differentialsperre

 Zapfwelle

 Handgas

 "Da kann man mal draufzeigen und 
 sagen das ist das und das und das."

 16. Wie viel Zeit nehmen Sie für 
 sich selbst, um mit dem Traktor 
 angemessen umgehen zu 
 können?

 00:32:15

 Antworten

 "Ein Feeling für die Maschine muss man 
 schon immer kriegen."

 vllt. ein, zwei Runden in der Praxis (Feld zu 
 Silo)

 man probiert einmal alle Funktionen der 
 Hydraulik durch, bevor es los geht

 also wenige Minuten

 17. Was ist das herausfordernste, 
 wenn man einen Traktor 
 verstehen möchte?

 00:33:39

 Antworten

 "Mich fordert nur immer heraus, wenn 
 was kaputt ist und ich reparieren soll, 
 weil ich kein Schlosser bin."

 bei größeren Defekten Kollegen fragen ("
 Freaks")

 "Es ist nicht viel, was man so aus dem 
 Stegreif jetzt selber reparieren kann als 
 Fahrer. Und gerade als Aushilfsfahrer 
 nicht wirklich."

 Bedienung ist keine Herausforderung, weil 
 er damit aufgewachsen ist

 18. Nehmen Sie die 
 Betriebsanleitung heute noch 
 zur Hand? Warum / warum 
 nicht?

 00:33:58

 Antworten

 beim Fendt noch nicht

 zuhause beim John Deere schon, aber nur 
 sehr selten  bei komplexeren Sachverhalten  durchprobieren im Terminal  "Das ist alles mittlerweile schon gut 

 verständlich"

 als Extremnutzer ja!

 zeigt aber, dass der grundsätzliche 
 Aufbau der Software vllt okay ist...?

 19. Wie gehen Sie vor, wenn Sie 
 einem unerfahrenen 
 Aushilfsarbeiter Ihren Traktor 
 erklären müssen?

 00:36:30

 Antworten

 bei absoluten Anfängern (erstes mal 
 fahren)  nimmt sie eine Runde mit und zeigt alles  Trockenfunktionen  Macht er einen selbstbewussten Eindruck?  Gefühl dafür bekommen (alleine)

 Experte/Erfahrener  man zeigt nur herstellerspezifische 
 Eigenheiten, wie bereits beschrieben

 20. Nutzen Sie Ihr Smartphone/
 Tablet, um etwas am Traktor zu 
 programmieren / 
 nachzuschlagen / zu justieren?
 Wenn nein, würden Sie sich so 
 etwas nachrüstbares (
 Gebrauchttraktoren) wünschen?

 00:38:09

 Antworten

 Lohnunternehmen  für festangestellte Mitarbeiter  haben alle ein iPad mit "Agrarmonitor", 
 das immer auf dem Traktor dabei ist

 Dokumentation

 erbrachte Leistungen

 Arbeitszeiten hauptsächlich

 Gewichte bei Wiegen und Zeiten (für 
 Abrechnung)

 Kette bilden möglich

 Führungsfahrzeug (bspw. der auf dem 
 Feld)

 andere Fahrzeuge (die dann den Transport 
 machen würden)

  

 Orten auf Satellitenbild, gefahrene Wege 
 anzeigen

 Navigation

 ist nicht per Schnittstelle verbunden

 er selbst (privat/Lohnarbeit)  per Papier

 mit Smartphone  nur Telefonate zur Absprache

 würdest du es dir mehr wünschen?  Schlagkartei über den Mitarbeiter digital

 21. Wie würden Sie es 
 empfinden, wenn Sie in jedem 
 Traktor dieselbe Bedienung 
 haben?

 00:42:53

 Antworten

 Leute, die ständig nur bspw. JD fahren und 
 dann Fendt fahren müssten  "Ja, die tun sich schwer, das weiß ich."  Terminals sind völlig unterschiedlich 

 aufgebaut

 "Wenn du da irgendwas suchst, findest 
 du dich nicht zurecht, wenn du auf 
 eingespielt bist und das andere 
 überhaupt nicht kennst."

 Bezeichnung von Funktionen sind allein 
 schon anders

 Fendt-Fahrer werden in einem JD die 
 Joystick-Bedienweise vermissen

 schwierig umzudenken von Funktionen, 
 die beim einen per Yostick gelöst sind, 
 beim anderen per Tasten/Schaltern auf 
 Konsole

 einheitliches Bedienkonzept  wäre nicht schlecht, aber wird nicht 
 funktionieren seitens Hersteller

 Bestätigung, was herstellende 
 Unternehmen auch schon gesagt haben

 22. Wie wichtig ist Ihnen digitale 
 Ausstattung in Ihrem Auto (
 bspw. Head-Up Display, 
 Verkehrsinformationen, 
 Gestensteuerung, 
 Assistenzsysteme)?

 00:45:47

 Antworten

 Nissan Qashqai  relativ einfach ausgestattet und älter

 was er vermisst  Abstandstempomat

 "Wäre ja nicht schlecht, wenn da ein paar 
 Sachen ähnlich wären [zwischen Auto 
 und Traktor]."

 Entertainment ist schon relativ ähnlich

 [hatte keine Möglichkeit, Traktor 
 als Arbeitnehmer zu zeigen]



 Zwischencodierung/
 Zusammenfasung 

 Landwirte

 Expertenwissen

 La1

 "In der Landwirtschaft ist es jetzt wie im 
 Fußball. Die Experten stehen alle außen 
 herum, aber keiner von denen ist auf dem 
 Feld. Also es quatschen so viele Leute mit 
 in der Landwirtschaft, die von der 
 Materie Null Ahnung haben."

 Jeder redet mit und bestimmt, obwohl sie 
 keine Ahnung haben

 Umweltauflagen als das größte Problem 
 eines Landwirts

 bodenschonend arbeiten ist das A und O

 deswegen ist der automatische 
 Allradantrieb bspw. auch so wichtig, da 
 er ein Reißen im Boden unter einer 
 gewissen Geschwindigkeit auf dem Feld 
 verhindert

 PTO
 Notwendige 
 Zapfwellengeschwindigkeiten stehen 
 auf den Anbaugeräten

 Hier wäre es doch interessant, wenn das 
 System mir durch einen NFC diese Arbeit 
 abnimmt? Leicht nachrüstbar!

 ISOBUS  Hauptzweck Dokumentieren, nicht 
 automatisieren

 La2

 Greening Flächen  Maßnahme, dass Zwischenfrüchte 
 angebaut werden können

 Parallelfahrsystem  ist dazu da, dass Traktor parallel in den 
 Fahrgassen fährt (und hier: dazu lenkt)

 Teilabdeckung = Section Control

 Abgaben für Biogasanlagen werden 
 immer per Lohnunternehmen 
 durchgeführt

 andere Marken fahren meist auch mit 
 dem SF2 (GPS) von John Deere rum, 
 funktioniert am besten

 La3

 Standard in der Region, dass man einen 
 Haupttraktor für die Zugsarbeiten und 
 einen älteren hat für die kleineren Arbeiten

 Klimawandel

 Wie weiter mit Öl?

 Wie weiter mit fossilen Brennstoffen?

 Wie weiter mit Traktoren?

 E-Mobilität ist zur Zeit auch noch keine 
 Lösung

 Traktoren kann man seiner Meinung nach 
 nicht mit E-Antrieb betreiben

 Lo1

 Substraternte = Ernte direkt für 
 Biogasanlage (gehäckselt)

 Gärresteausbringung = Material der 
 Biogasanlage düngern

 Prozesse

 La1 45

 La2

 Tagesablauf 20

 Bedienszenarien 68

 Allgemein
 nachdem Anbaugeräte angehangen 
 wurden, wird im Terminal immer erst alles 
 registriert und konfiguriert

 NFC: Vorschläge für Use Case und 
 Einstellungen abnehmen

 La3
 Tagesablauf 6

 Bedienszenarien 64

 Lo1

 Bedienszenarien

 Vorbereitung 7

 In Betriebsmodus gehen 13

 Einstellungen während des Betriebs 2

 Entscheidungsgrundlage für richtige 
 Einstellungen

2

 In Transportmodus gehen 8

 Maschinen versorgen

 während der Ernte bleibt das Gespann so 
 stehen  ein Traktor = ein Anbaugerät meistens

 nur über Winter aufräumen

 Allgemein  ansonsten sehr einfache, überschaubare 
 Aufgaben  Insight für User Groups

 Physische Schnittstellen

 La1

 schwierig mit der Kompatibilität unter 
 den Anbaugeräten und Traktoren (alle 
 Schnittstellen: Oberlenker, Unterlenker, 
 Zapfwelle)

 3 Kategorien von Kugeln bei Lenkern

 Zapfwelle: Länge der Wellen sind 
 unterschiedlich 

 Schläuche zu lang, zu kurz, an 
 verschiedenen Stellen

 führt dazu, dass man Stunden anpassen 
 muss, bevor man überhaupt losfahren 
 kann

 Rüstzeiten ehöhen sich dadurch enorm

 "Es wär ja nicht schwer, das zu normen 
 und zu sagen, horch zu, der Abstand 
 zwischen Zapfwelle und 
 Unterlenkerhaken ist immer 60 cm."

 "Es geht im Endeffekt immer um die 
 Rüstzeiten."

 La2

 Oft gilt: Ein Traktor für ein Anbaugerät, 
 aufgrund der enorm hohen Rüstzeiten

 "Es würde zu viel Aufwand machen die 
 Maschinen abzubauen."

 3/4 des Jahres an gleichem Anbaugerät 
 dran: Drillmaschine

 normalerweise wurde unter den 
 Mitarbeitern festgelegt, wie Schläuche 
 anzuschließen sind. Immer wieder wird 
 das nicht beachtet.

 ein Art Check, bevor es losgehen kann?

 La3

 Lo1

 Bedienung und Funktionalität

 La1

 Joystick ("Funktionshebel") am 
 wichtigsten

 Situationen  Tage an denen man 12-14 h am Tag auf der 
 Maschine sitzt

 kommt im Süden aber nicht so oft vor, 
 ganz im Gegensatz zu den betrieben im 
 Osten bspw.

 "entspannteres Arbeiten"

 Touchscreen am zweitwichtigsten

 Steuergeräte (Hydraulik) können einfach 
 per Klick auf Bild aufgerufen werden und 
 Preset aufgerufen werden

 "Wie wenn ich eine WhatsApp auf 
 meinem Handy nach vorne hole auf den 
 Hauptbildschirm."

 nutzt das Display an sich aber effektiv 
 auch nur seit es ein Touchscreen ist, weil 
 Steuerung mit Rädchen zu kompliziert ist (
 siehe MF)

 "Ich bin Bauer, kein Computerspezialist"  Bedienung muss direkt sein, keine 
 Untermenüs

 "Ich muss einem, der die Maschine 
 ausleiht, innerhalb von 10 Minuten eine 
 Anweisung geben, dass der grob mit 
 seiner Maschine fahren kann. Der macht 
 keine Stundeneinweisung"

 oft so gewesen, dass Ausleiher mit 
 Maschine auf dem Feld standen und 
 nichts mehr vorwärts oder rückwärts 
 geht

 hatte nur das kleine Handbuch dabei, das 
 ihm nichts gebracht hat

 Service am WE nicht erreichbar

 Fehlermeldungen (ohne, dass was kaputt 
 ist)  Guided Mode/Fehlersuche?

 Mindestausstattung

 Vario Getriebe (Komfort)

 Fronthydraulik, Frontzapfwelle bei 
 Grünlandbetrieb  Effektivität

 Hydraulik hat sowieso jeder

 Allradantrieb hat auch jeder

 Druckluftleitung

 Hauptfunktionen

 Vorwärts fahren

 Rückwärts fahren

 wie man im Feld fährt

 Getriebe

 Hydraulik

 müssen erklärt werden, weil zwischen den 
 Traktoren so viele Unterschiede herrschen, 
 selbst in den primären und sekundären 
 Funktionen!

 Bsp. kleiner Knopf zum Entsperren der 
 Hydraulik hängt bei jedem Traktor 
 woanders

 "Und du hast da drauf 100 Knöpfe. Jetzt 
 such einen bestimmten Knopf."

 Bsp. Bedienelement für 
 Spiegelverstellung, das wichtig ist, um das 
 Anbaugerät immer im Auge zu haben

 10 Minuten nach dem Schalter gesucht 
 auf der Armlehne, wo man es sich 
 erwartet (weil da alles andere auch ist)

 nebensächliche Funktionen  Abfolgen, Programmieren, 
 Vorgewendemanagement

 "Ist mir egal, ob der Schalter rot oder 
 grün ist, oder ob der die oder die Form 
 hat. Aber dass das alles in die gleiche 
 Richtung geht und gleich oder ähnlich 
 aufgebaut ist."

 "Da wär's schon wichtig, wenn das ein 
 bisschen einheitlich ist, weil da hört's bei 
 vielen [Herstellern] dann [mit den 
 Standards] auf."

 La2

 ISOBUS

 "Wobei ich da von dem System, das wird 
 immer so hoch gelobt, und wir haben 
 hier schon eine Negativerfahrung 
 gemacht."

 haben Fachmann für problem zur Hilfe 
 geholt, was auch nicht einfach ist, weil 
 die inzwischen viel mehr müssen als nur 
 schlossern (Programmierung!)

 wie kann man die Bedienung 
 servicefreundlich gestalten?

 Parallelfahrsystem (mit aktiver Lenkhilfe)
 "Da haben sie Jahre lang gebraucht, bis 
 der Schlepper auch mal das gemacht hat, 
 was er eigentlich sollte."

 kleines Terminal (6195R)

 Funktionen

 alle Hydrauliksteuergeräte

 Ölfluss

 Zapfwelle vorgewählt ja/nein

 Zapfwelle Drehzahlen

 Klimaanlage

 Radio

 Sonstiges

 "Das ist eigentlich das, wo du den 
 Schlepper mit steuerst."  Haupteinheit im Schlepper

 "Vielleicht bin ich da auch altmodisch. 
 Ich finde es ehrlich gesagt besser, wenn 
 ich sage das ist mein Terminal, das ist 
 immer gleich."

 1 Display für Steuerung

 1 Display für Anzeigen

 1 Display für Parallelsystem

 2 Display je Proprietärsystem

 "Ich find es auch manchmal oft 
 verwirrend, muss ich sagen, wenn man 
 dann eben dann noch verschiedene 
 Ansichten hat und dann ändert sich das 
 ganze Bild auf einmal."

 spricht für mehrere Displays und dass 
 sich nicht zu viel ändern darf in der 
 Software

 La3

 "Wir haben dann noch einen anderen 
 getestet, einen New Holland. Und, ja, wir 
 saßen auf dem und sind gefahren und es 
 war halt alles komplett anders. Die Hebel 
 waren anders und dann denkst du dir 
 sofort das ist ein Scheiß."

 Standardisierte Plattform

 Sicherung der Zapfwellenschaltung ist 
 nicht selbsterklärend

 "Das würdest du fast nicht herausfinden, 
 wenn es dir niemand sagt. […] Da 
 bräuchtest du wahrscheinlich eine 
 Stunde, bis du das gefunden hast."

 Guided Mode/Fehlerhilfe/digitale 
 Betriebsanleitung

 Super wäre es, wenn man in einem 
 Terminal Dinge einstellen könnte

 Öl

 Fehlerauslese

 Zustände sehen
 Öl

 Service

 Lo1

 Terminalfunktionen  Überwachung  Hydraulik
 Stärke

 Zeitschaltung

 Wie unterschiedlich werden die gleichen 
 Gespanne von Mitarbeitern bedient?

 "Das ist jetzt aber nicht so, dass da jeder 
 Fahrer etwas anderes nutzen würde. Das 
 ist relativ einheitlich."

 Insight für User Groups

 "Mich fordert nur immer heraus, wenn 
 was kaputt ist und ich reparieren soll, 
 weil ich kein Schlosser bin."

 Fehlerhilfe

 Bedienung unter unterschiedlichen 
 Traktormarken

 "Ja, die tun sich schwer, das weiß ich."  Terminals sind völlig unterschiedlich 
 aufgebaut von JD zu Fendt

 "Wenn du da irgendwas suchst, findest 
 du dich nicht zurecht, wenn du auf 
 eingespielt bist und das andere 
 überhaupt nicht kennst."

 einheitliches Bedienkonzept wäre nicht 
 schlecht, aber wird nicht funktionieren 
 seitens Hersteller

 Bestätigung, was herstellende 
 Unternehmen auch schon gesagt haben

 Einlernen und Kauf
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 ganz entscheidend für Marke: 
 Werkstattnähe

 die Funktion wurde bei der Einweisung 
 mal erklärt, aber er hat es vergessen

 "Deswegen sagen viele beim 
 Maschinenring 'Leute, mir wäre ein 
 Schlepper, der einfacher ist, wo nur das 
 Steuergerät hat, zum Ausleihen, wär mir 
 oft lieber'."

 "Für so Aufgaben wie Futter einstreuhen 
 brauch ich kein 40 Gänge oder einen 
 High-End-Traktor, da reicht mir ein Low 
 Budget Produkt."

 Abgrenzung? Es geht nur um die 
 Haupttraktoren?

 Erklärung vom Verkäufer

 2 Stunden lang Minimum

 "Im Endeffekt musst du dir das selber 
 erarbeiten, es hilft alles nichts."

 "Du kriegst in den zwei Stunden einen 
 Höllen Input."

 Selbst einlernen

 "Ich schätz mal im ersten Jahr brauchst 
 du so 50 Stunden sicher nochmal."

 alles einzeln durchgehen für jedes 
 Anbaugerät nochmal

 und dann auch noch jeweils optimal 
 justieren, nicht nur lernen, wie es geht

 hier könnte das konzept mit den RFID 
 Chips interessant sein - Plug n Play und 
 Übersicht der Möglichkeiten eines 
 Anbaugeräts

 wenn es nicht gut justiert ist, kann das 
 massiv die Ernteleistung beeinflussen

 bei gebrauchten Maschinen gibt es weder 
 Komfort noch Voreinstellungen, also keine 
 große Einlernzeit

 Abgrenzung? Es geht nur um neue 
 Traktoren?

 am herausfordernsten: programmierbare 
 Dinge

 Bedienungsanleitung

 oft bei Fehlermeldungen aufrufen

 ansonsten immer wieder zur Hand 
 nehmen während Learning by Doing 
 Phase, um spezifische Dinge 
 herauszufinden
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 Kauf

 "Das ist ja heutzutage schon ein Problem, 
 wenn du das Prospekt vor dir hast, da 
 sind viele bunte Bilder. Aber wenn du nur 
 die Leistungsdaten vergleichen willst, 
 dann gibt's ja die ganzen CE-Normen und 
 als normaler Landwirt kommst du da 
 schon ins Straucheln."

 einfachere Kaufentscheidungen? Wie 
 kann das die Bedienkonsole abfangen? 
 One fits all?

 Einweisung mit den Mitarbeitern 1,5h am 
 Schlepper und 1,5h in der Kabine

 "Und ich muss sagen, uns haben die 
 Köpfe geraucht."

 "Bei mir ist, was weiß ich, die Hälfte 
 hängengeblieben, vielleicht auch ein 
 Drittel."

 "Man kauft dann die ganze Technik mit 
 und nutzt sie nicht und könnte da 
 vielleicht auch Geld sparen oder eben 
 beim Vorgewendemanagement oder so 
 die Arbeit erleichtern."

 kontextspezifisch

 "Wochen oder Monate später haben wir 
 uns das alle angeschaut und gesagt ja der 
 hat uns da doch was erzählt, aber wie 
 war das denn jetzt."

 digitale Betriebsanleitung, Guided Mode

 nimmt sich vor alle 2-3 Jahre einen neuen 
 zu kaufen

 Bedienung spielt wenig Rolle, ist 
 zweitrangig

 immer John Deere wegen Werkstattnähe

 "Was eigentlich natürlich schade ist, dass 
 man von den vielen Möglichkeiten, die 
 die Maschine bietet, nur ein Bruchteil 
 nutzt."

 Betriebsanleitung

 "Dadurch, dass die 
 Bedienungsanleitungen auch so 
 wahnsinnig umfangreich sind, macht 
 man das nicht mehr und arbeitet das 
 ganze Ding von vorne bis hinten durch."

 "Davon muss ich ausgehen, dass die 
 Effizienz darunter leidet, ja."  digitale Betriebsanleitung, Guided Mode

 "Da hab ich halt gesagt 'So ein Scheiß' 
 und sowas, nicht? Und seit dem fahre ich 
 halt so und muss halt beim Vorgewende 
 beispielsweise jedes mal die 4 Knöpfer 
 oder so machen."
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 Kauf  kauft wenn immer einen neuen, aber nur 
 wenn nicht mehr wirtschaftlich  Werkstattnähe entscheidend

 Einlernen

 "Und das klappt nach Jahren Erfahrung 
 auch noch nicht immer perfekt."

 "In einer viertel Stunde hat er dir die 
 Spezialsachen sicherlich erklärt."

 das wäre bspw. ein Ziel für die 
 Einlernzeit bei den anderen Maschinen  oder zu utopisch?

 mit ein, zwei Maschinen selbst auf dem 
 Feld testen  "Das ist ja nur die halbe Miete."

 Selbst einlernen  3h

 Betriebsanleitung
 ist eher so, dass man neue Funktionen mal 
 entdeckt, wenn man wegen einem Defekt 
 etwas nachschauen muss

 Lo1

 Neukauf der Maschinen (
 Lohnunternehmer)

 einfache Bedienung, wenige 
 Konfiguration oder Proprietärsysteme 
 für wenig Ablenkung

 Einlernen

 10 min., weil er sich auskennt  "Ich bin ja mit den Maschinen 
 aufgewachsen."

 jmd, der noch nie Fendt gefahren ist: 30 
 min.

 wenige Minuten selbst 
 einlernen

 Betriebsanleitung  nein, eher durchprobieren im Terminal  "Das ist alles mittlerweile schon gut 
 verständlich"

 als Extremnutzer ja!

 zeigt aber, dass der grundsätzliche 
 Aufbau der Software vllt okay ist...?

 Digitalisierung

 La1

 Tablet oder Handy reinhängen wäre 
 ideal, weil günstig und vorhanden

 einheitlicher machen: kein spezielles 
 Display vom Hersteller

 einfach mit ins Haus nehmen und Daten 
 dokumentieren/auswerten

 allerdings nur zur Dokumentation, NICHT 
 um Funktionen zu ersetzen

 einheitliches Dokumentationssystem 
 wäre zwischen den Insellösungen von 
 GPS und Co. gut

 digitale Vernetzung sieht er technisch 
 nicht als problematisch an, für alles offen

 aber: Datenschutzbedenken und 
 transparente Gesellschaft

 Autonomie und Precision Farming

 Eigentlich bräuchte man auf jeden fall 
 immer die größte Ausstattung mit GPS, 
 um die Effizienz zu steigern

 wiegt die höheren Anschaffungskosten auf

 schont das Feld

 schont die Tiere

 schont den Bediener

 "Wenn du jetzt 25 cm [Streifen] freilässt, 
 sind das 2% von deiner Ernteleistung." 

 "Nicht-autonome Traktoren wird es 
 immer geben. Weil ich für bestimmte 
 Tätigkeiten und Aufgaben, da brauch ich 
 den ganzen Elektronik-Scheiß gar nicht."
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 Autonomie und Precision Farming  Vorgewendemanagement-Vorführung
 "Da hatte ich mal eine Vorführung, da 
 wollte mir das einer mal zeigen. Dann ist 
 das Ding erstmal in die Hecke gescharrt."

 Smartphone nur, wenn mit 
 Betriebsanleitung nicht zurecht 
 gekommen, dann anrufen

 hat Verwaltungssoftware AgroWin 
 gekauft, die er aber nicht nutzt

 digitale Ausstattung im Auto  "Das finde ich überhaupt nicht wichtig."

 Traktoren sind digitaler als Auto

 beim Auto so einfach wie möglich, beim 
 Traktor bringen die digitalen und 
 vernetzten Systeme einen wirtschaftlichen 
 Nutzen
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 Autonomie und Precision Farming

 in der Schweizer Region ist alles sehr 
 kleinstrukturiert und steil

 Automatisierung wäre schon toll, auch 
 Feldmanagement

 aber es ist ihm immer noch zu 
 kompliziert. Er schreibt es lieber auf ein 
 Blatt Papier als dass er "ständig eine App 
 öffnet."

 vllt eher im Straßenverkehr, auch Kamera

 "Es braucht schon auch noch die Person, 
 die irgendwie mitdenkt auf dem 
 Fahrzeug."

 Locus of Control

 ruft manchmal Händler an bei Problemen 
 oder filmt es

 Internet, um nachzuschlagen

 "Ich will nicht einen Computer haben 
 und ein Handy haben und dann noch im 
 Auto ein separates System."

 "Übers Internet bist du immer up-to-date 
 mit Staumeldungen und so weiter."

 Lo1

 Trend zu autonomen Systemen  mit viel Computer- und Rechentechnik 
 zusammenhängend

 "Das ist ja dann nicht mehr wirklich 
 praktische Bedienung, sondern mehr 
 Programmierarbeit. Und davon hab ich 
 natürlich keine Ahnung. Durch meine 
 Ausbildung, so etwas lerne ich nicht.."

 "Was halt ein bisschen schwierig für uns 
 ist, ist dass die älteren Mitarbeiter oder 
 die, sagen wir mal, nicht ganz zu gut 
 Ausgebildeten, die tun sich immer 
 schwerer die Maschinen zu bedienen 
 oder komplizierte Aufgaben eben 
 auszuführen."

 Analogie: FlexHMI - altersgerechte 
 Interfaces?

 haben alle ein iPad mit "Agrarmonitor", 
 das immer auf dem Traktor dabei ist

 Dokumentation

 erbrachte Leistungen

 Arbeitszeiten hauptsächlich

 Gewichte bei Wiegen und Zeiten (für 
 Abrechnung)

 Kette bilden möglich

 Führungsfahrzeug (bspw. der auf dem 
 Feld)

 andere Fahrzeuge (die dann den Transport 
 machen würden)

  

 Orten auf Satellitenbild, gefahrene Wege 
 anzeigen

 Navigation

 Bedienung im Auto
 "Wäre ja nicht schlecht, wenn da ein paar 
 Sachen ähnlich wären [zwischen Auto 
 und Traktor]."

 Habitus beibehalten, übersetzen



 Codierung 
 Landwirte

 Expertenwissen

 "In der Landwirtschaft ist es jetzt wie im 
 Fußball. Die Experten stehen alle außen 
 herum, aber keiner von denen ist auf dem 
 Feld. Also es quatschen so viele Leute mit 
 in der Landwirtschaft, die von der 
 Materie Null Ahnung haben."

 (Umwelt)auflagen sind die größte 
 Herausforderung für Landwirte.

 Ein bodenschonendes Arbeiten ist 
 essenziell.

 Die erforderlichen Zapfwellengeschwindigkeiten 
 sind am Anbaugerät gekennzeichnet.

 Ein Parallelfahrsystem lässt Traktoren 
 parallele Fahrgassen fahren, wahlweise 
 mit GPS und aktiver Lenkhilfe. Die 
 befahrenen Fahrgassen werden aktiv per 
 Software dokumentiert und visualisiert.

 Der Hauptzweck von ISOBUS ist die 
 Dokumentation, nicht die Bedienung.

 Das Section Control sorgt für ein präzises 
 Ausbringen des Düngers, Saatguts, 
 Pestizids, ...

 Abgaben an Biogasanlagen werden 
 immer von Lohnunternehmen 
 durchgeführt.

 Das GPS-System von John Deere wird 
 auch als Standard für andere 
 Traktormarken genutzt.

 In kleineren Betrieben ist es üblich, dass 
 man einen neuen Haupttraktor und einen 
 alten Zweittraktor (Transportarbeiten) 
 besitzt.

 Die Substraternte bezeichnet die Ernte für 
 Biogasanlagen, die Gärresteausbringung 
 die Düngung aus Biogasanlagen.

 Der wichtigste Faktor für einen 
 landwirtschaftlichen Betrieb ist die 
 Effizienz.

 Physische Schnittstellen

 "Es würde zu viel Aufwand machen die 
 Maschinen abzubauen."

 "Es wär ja nicht schwer, das zu normen 
 und zu sagen, horch zu, der Abstand 
 zwischen Zapfwelle und 
 Unterlenkerhaken ist immer 60 cm."

 In digitalisierten Traktoren müssen 
 Anbaugeräte nach der Rüstung zuerst 
 registriert und konfiguriert werden.

 Je größer der Betrieb ist, desto eher gilt die 
 Regel: Ein Traktor für ein Anbaugerät.

 Die Inkompatibilität zwischen Traktor und 
 Anbaugerät ist sehr hoch. Dies führt zu 
 enorm hohen Rüstzeiten (bis zu halben 
 Tag).

 Es kann passieren, dass 
 Landmaschinenführerinnen und 
 Landmaschinenführer den gleichen 
 Traktor unterschiedlich rüsten, dadurch 
 entsteht eine ergonomische 
 Inkompatibilität (bspw. Plus/Minus-
 Polung).

 Bedienung und Funktionalität

 "Wie wenn ich eine WhatsApp auf 
 meinem Handy nach vorne hole auf den 
 Hauptbildschirm."

 "Ich bin Bauer, kein Computerspezialist"

 "Ich muss einem, der die Maschine 
 ausleiht, innerhalb von 10 Minuten eine 
 Anweisung geben, dass der grob mit 
 seiner Maschine fahren kann. Der macht 
 keine Stundeneinweisung"

 "Und du hast da drauf 100 Knöpfe. Jetzt 
 such einen bestimmten Knopf."

 "Vielleicht bin ich da auch altmodisch. 
 Ich finde es ehrlich gesagt besser, wenn 
 ich sage das ist mein Terminal, das ist 
 immer gleich."

 "Mich fordert nur immer heraus, wenn 
 was kaputt ist und ich reparieren soll, 
 weil ich kein Schlosser bin."

 Wenn vorhanden, ist der Joystick das 
 wichtigste Bedienmodul im Traktor. 
 Hierüber werden sowohl primäre, 
 sekundäre als auch tertiäre Funktionen 
 abgebildet.

 Wenn vorhanden, ist das Terminal/Display 
 das zweitwichtigste Bedienmodul im 
 Traktor. Hierüber können Einstellungen an 
 sekundären und tertiären Funktionen 
 vorgenommen und Statusinformationen 
 eingesehen werden.

 Eine hohe Konfigurierbarkeit führt dazu, 
 dass sich Nutzerinnen und Nutzer in den 
 Bediensystemen verloren fühlen.

 Fehlermeldungen werden unzureichend 
 erklärt.

 Komfort-Funktionen eines Traktors sind 
 das Getriebe, der Joystick, Vernetzung und 
 Multimedia.

 Die Anzahl an Bedienelementen (Taste, 
 Schalter, Knöpfe) überfordert Nutzerinnen 
 und Nutzer.

 Der Wunsch nach einheitlichen 
 Bedienvorgängen ist unter Betrieben mit 
 unterschiedlichen Traktormarken groß.

 Eine servicefreundliches Produkt ist für 
 Werkstätten wichtig.

 Landwirtinnen und Landwirte bevorzugen 
 eine Mehr-Display-Lösung, weil die 
 Software-Struktur dadurch statisch bleibt.

 Die durch die Digitalisierung zunehmende 
 Komplexität eines Traktors führt dazu, 
 dass Landwirtinnen und Landwirte 
 Defekte immer seltener selbst reparieren 
 können.

 Einlernen und Kauf

 "Was eigentlich natürlich schade ist, dass 
 man von den vielen Möglichkeiten, die 
 die Maschine bietet, nur ein Bruchteil 
 nutzt."

 "Für so Aufgaben wie Futter einstreuhen 
 brauch ich kein 40 Gänge oder einen 
 High-End-Traktor, da reicht mir ein Low 
 Budget Produkt."

 "Und ich muss sagen, uns haben die 
 Köpfe geraucht."

 "Bei mir ist, was weiß ich, die Hälfte 
 hängengeblieben, vielleicht auch ein 
 Drittel."

 "Das ist ja nur die halbe Miete."

 Gedruckte Betriebsanleitungen nutzen 
 sehr wenige Nutzerinnen und Nutzer, da 
 sie zu umfangreich sind (Zeitfaktor).

 Die Betriebsanleitung wird nur bei 
 Fehlermeldungen zur Hand genommen.

 Die Einführung in die Grundfunktionen 
 eines Traktors dauert meist mehrere 
 Stunden.

 Die Einführung in die Grundfunktionen 
 eines Traktors überfordert Landwirtinnen 
 und Landwirte.

 Die Zeit, die Landwirtinnen und Landwirte 
 für sich nehmen müssen bis sie den 
 Traktor größtenteils verstanden haben, 
 liegt bei mehreren Arbeitsstunden (bis zu 
 50h).

 Die Einlernzeit für nicht-digitale Traktoren 
 liegen bei wenigen Minuten.

 Die meisten Haupttraktoren sind nicht 
 älter als 10 Jahre.

 Ob ein Traktor neu oder gebraucht 
 gekauft wird, lässt sich nicht 
 pauschalisieren.

 Unterschiedliche Bedienphilosophien und 
 Sicherheitsvorkehrungen führen dazu, 
 dass Landwirtinnen und Landwirte oft 
 Jahrzehnte lang nur einer Traktormarke 
 treu bleiben.

 Die Nähe der markenspezifischen 
 Werkstatt ist das entscheidende 
 Argument für oder gegen eine Marke.

 Die Ausstattung eines Traktors wird durch 
 den Kosten-Nutzen-Faktor bestimmt.

 Landwirtinnen und Landwirte wissen, dass 
 die Effizienz unter der oberflächlichen 
 Bedienexpertise leidet. Eine ausführlichere 
 Auseinandersetzung mit Bediensystemen 
 ist ihnen jedoch zu aufwändig.

 Digitalisierung

 "Wenn du jetzt 25 cm [Streifen] freilässt, 
 sind das 2% von deiner Ernteleistung." 

 "Nicht-autonome Traktoren wird es 
 immer geben. Weil ich für bestimmte 
 Tätigkeiten und Aufgaben, da brauch ich 
 den ganzen Elektronik-Scheiß gar nicht."

 "Ich will nicht einen Computer haben 
 und ein Handy haben und dann noch im 
 Auto ein separates System."

 "Das ist ja dann nicht mehr wirklich 
 praktische Bedienung, sondern mehr 
 Programmierarbeit. Und davon hab ich 
 natürlich keine Ahnung. Durch meine 
 Ausbildung, so etwas lerne ich nicht.."

 Landwirtinnen und Landwirte stehen der 
 Digitalisierung offen gegenüber, wenn 
 diese wirtschaftlich und transparent ist.

 Weniger Digitalisierung bedeutet weniger 
 Fehleranfälligkeit, was für Landwirtinnen 
 und Landwirte ein Kaufargument sein 
 kann.

 Die Integration von Smartphone oder 
 Tablet ist wünschenswert, um ein 
 einheitliches und bekanntes System 
 mitzuführen.

 Smartphone oder Tablet dürfen lediglich 
 zu Dokumentations-, nicht zu 
 Bedienzwecken verwendet werden.

 Die Integration von Smartphone oder 
 Tablet könnte die proprietären 
 Dokumentationssysteme für das Precision 
 Farming ablösen.

 Landwirtinnen und Landwirten soll die 
 Kontrolle über das Fahrzeug und 
 Funktionen nicht gänzlich abgenommen 
 werden.

 Die digitale und assestierende Ausstattung 
 von Autos sind Landwirtinnen und 
 Landwirten nicht wichtig.

 Die Adaption von automobilen 
 Bedienkonzepten ist wünschenswert.

 Die zunehmende Digitalisierung fordert 
 ältere Landmaschinenführerinnen und 
 Landmaschinenführer heraus.

 Die zunehmende Digitalisierung führt zu 
 höherer Konfigurierbarkeit.

 Großbetriebe nutzen digitale Lösungen, 
 um den Betrieb zu verwalten.



Anhang 7

Funktionsmatrix: Aufschlüsselung von Funktionen und Anzeigen



Funktionsmatrix: Aufschlüsselung aller möglichen Anzeigen & Funktionen nach Funktionsgruppen

Funktionsgruppen Systemanzeigen & Funktionsanzeigen Zustände/Werte Einheiten/Besonderheiten Erklärungen

Primärfunktionen: Planen, Manövrieren, 
Stabilisieren, kritische Warnungen - muss als 
erstes greifbar/lesbar sein

Geschwindigkeitsanzeige 00,0 - ~40,0 kmh

Tankfüllstand 0 - 100 %

Kühlmitteltemperatur grüner Bereich, roter Bereich

Warnleuchten: Leistungsverlust, 
Getriebestörung, Motoröldruck, Motorstillstand 
(STOP), Motorüberhitzung, Motorstörung EMC, 
Störung Anhängerbremse, Alarmanzeige 
allgemein, Störung Feststell- und Notbremse, 
Batteriestörung, AdBlue Störung

0, 1 Bei Alarmanzeige aufleuchten: ••• oder — und 
akustisches Signal

Blinker links/rechts 0, 1

Motordrehzahlmesser 0 - ~2500 rpm

Feststellbremse 0, 1

Getriebe Gänge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kombination im Display

Lastschaltgruppen A, B, C

Mögliche Höchstgeschwindigkeit mit 
ausgewählter Getriebestellung

00,0 - ~40,0 kmh

Fahrtrichtung oben, Neutral, unten (Pfeile)

Tempomatanzeige 0, 1

Fahrmodi Straße, Feld

Schaltkombinationen abspeichern

Handgas stufenlos

Warnblinker 0, 1

Wendegetriebe neutral, vorwärts, rückwärts (Schalthebel am Lenkrad oft)

Licht 0, 1

Fernlicht 0, 1

Tempomatspeicher abrufen (1 & 2) 0, 1

Tempomat Geschwindigkeit speichern 0,3 - ~40,0 bzw. aktuellen Wert speichern kmh

Start & Stop aktiv 0, 1

Außentemperatur -XX,X - XX,X °C

Digitaluhr Uhrzeit

Vorglühen/Motor starten 0, 1

Rundumleuchte 0, 1

Arbeitsleuchten vorne unten, vorne front, vorne oben, hinten 
oben

Anhängerbeleuchtung

Blinkeranzeige Anhänger 1 & 2 0, 1

Motorbremse 0, 1

Sekundärfunktionen: Kommunizieren, 
Richtungsänderungen anzeigen, Überwachen 
und Bedienen, Informationen des 
Bordcomputers, nicht-kritische Warnungen 
und Meldungen - darf nicht über große 
Umwege bedienbar/lesbar sein

Luftfederung 0, 1

Allradantrieb 0, 1

Differentialsperre vorne/hinten 0, 1

Synchronisation Motorzapfwelle - 
Wegzapfwelle

0, 1

Automatischer Allradantrieb 0, 1 abhängig von Lenkeinschlag & 
Geschwindigkeit

Warnleuchten: AdBlue nachfüllen, Tankreserve, 
Hydraulikölfilter verstopft, Luftfilter verstopft, 
Bremsflüssigkeitsstand niedrig, Störung 
Spurführungssystem, 
Motorleistungsreduzierung durch AdBlue-
Störung, Störung Reaktionsverhalten 
Fahrtrichtungswechsel, Scheibenwischwasser 
nachfüllen

0, 1

Schaltmodus (Pedal oder Joystick) 0, 1

Automatische Differentialsperre 0, 1

Gespeicherte Drehzahlen abrufen (min & max) 0, 1

Vorgewende abspielen 0, 1 heißt bei Deutz-Fahr „Abfolgen“

Aus Vorgewende-Aufzeichnungen wählen Liste mit gespeicherten Namen

Vorgewende-Aufzeichnung manuell 0, 1 Dialog aufrufen > Name vergeben > 
Arbeitsschritt anwählen > aus 
Funktionskategorien auswählen > genaue 
Funktion wählen > bei Bedarf Zeit oder Werte 
eingeben > speichern

3 Bedingungen/Logiken an die eine Funktion 
geknüpft ist: Drücken per Taste, Zeit, 
Zurückgelegene Strecke 

Genaue Funktionen siehe iMonitor BTA S. 
38-39

Vorgewende-Aufzeichnung automatisch (GPS) 
starten

0, 1 Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein: 
- Feldgrenze aufgezeichnet 
- Fahrzeug befindet sich innerhalb der 

Feldgrenze 
- Arbeitsbreite (+ Überlappungsbreite) des 

Anbaugeräts eingegeben

Heck-/Frontkraftheber heben 0, 1

Heck-/Frontkraftheber senken auf Arbeitstiefe 0, 1

Arbeitstiefe Heck-/Frontkraftheber einstellen 1 - 9

Heck-/Frontkraftheber Schwimmstellung 0, 1

Krafthebervorgänge stoppen 0, 1

Hydraulikpumpe global deaktivieren 0, 1

Steuergeräte: Öl durchlassen/pumpen stufenlos vorwärts bzw. runter | rückwärts bzw. hoch

Steuergeräte: Schwimmstellung (Ölventil bleibt 
dauerhaft offen)

0, 1

Heck-/Frontzapfwelle auf Bereitschaft stellen 
(entsperren)

0, 1

Heck-/Frontzapfwelle aktivieren mit 
eingestellter Motordrehzahl

0, 1

Heck-/Frontzapfwelle aktivieren mit voller 
Motordrehzahl

0, 1

Heck-/Frontzapfwelle stoppen 0, 1

Steuergeräte sperren 0, 1 ( je Steuergerät)

Automatische Drehzahlregelung 0, 1 abhängig von Last, bei Fendt TMS

Automatischer Heck-/Frontkrafthebermodus 0, 1

Automatischer Heck-/Frontzapfwellenmodus 0, 1

Druckluftanzeige Bremsanlage 0,0 - XX,X bar

Hubbegrenzer für maximale Hubhöhe 0 - 100 %

Heckkraftheber Modi Positionsregelung (Einstellung per normalem 
Arbeitstiefenregler), Zugkraftregelung 
(Automatisches Anheben, wenn 
Zugwiderstand steigt), Mischregelegung 
(Prozentsatz zwischen automatisch und 
geregelt regelbar)

Schlupfregelung 0 - 100 % (in 2,5 % Schritten) Prozentsatz wie Reifen in Boden durchdreht. 
20% sind guter Wert (wenig 
Bodenbeschädigung)

Jeder Reifen hat Schlupf. Die Schlupfregelung 
ist sehr komplex und setzt sich u.a. aus 
folgenden Komponenten zusammen: 
Allradantrieb, Differentialsperre, 
Reifeninnendruck, Zugkraftbedarf Zapfwelle

Drehzahl Heck-/Frontzapfwelle 540, 1000 (+E)

Motordrehzahl abspeichern (1 & 2) 0 - ~2500 bzw. aktuellen Wert speichern entspricht bei Deutz-Fahr „Motorspeicher“

Kartierung anzeigen ?

Automatische Schlupfregelung 0, 1

Automatische Traktionskontrolle 0, 1

Trailer Stretch 0, 1 Getriebe verstärkt Verlangsamung bei starken 
Lastbedingungen/Anhängern, zudem wird v.a. 
Druckluftbremse des Anhängers verwendet um 
den Anhänger nicht auflaufen zu lassen

Interessant: scheinbar ist diese Funktion für 
extrem schwere Lasten im Abhang sehr 
wichtig, weil der Traktor sonst nicht stark 
genug bremsen würde (der Anhänger schiebt 
den Traktor weiter und Bremsen sorgt für 
Blockieren der Räder). Die Funktion scheint 
immer noch nicht ganz ausgefeilt zu sein, wenn 
man sich Forenbeiträge anschaut. Die 
Verwendung bzw. Nicht-Verwendung führt 
immer wieder zu schweren Unfällen. Die 
Funktion funktioniert nur bis 15 km/h.

Tertiärfunktionen: Weniger oft genutzte 
Funktionen, Einstellen und Justieren, 
Programmieren, Informationen - kann durch 
Untermenüs aufgerufen werden

Betriebsstundenzähler 0,0 - XXXX,X h

AdBlue-Füllstandsanzeige 0 - 100 %

Höchstdrehzahl des Motors resktriktivieren 50 - 400 1/min

ABS 0, 1

Ansprechverhalten Beschleunigung I - IV bzw. soft, medium, hard Bei Deutz Smart Wheel, bei Fendt Regler am 
Joystick

Aktivlenkung 0, 1 „Easy Steer“ bei Deutz

Luftfederung manuell heben/senken -1, 1 (—) lang

Einstellung Aktivierungsdauer Steuergeräte direkt, 5 - ∞ sec. in 5er Schritten

Einstellung Öldurchsatz Steuergeräte 0 - 100 %

Klimaanlage 0, 1

Lüftung 0 - 4

Temparatur kalt - warm

Umluft 0, 1

Scheibenentfrostung

Größe der bearbeiteten Ackerfläche 0 - X ha

Arbeitsbreite des Arbeitsgeräts 0,33 - 30,00 m

Durchschnittliche Bearbeitungszeit der 
Ackerfläche

XX/XX ha/h

Zurückgelegte Strecke 00,0 - XXX,X km

Durchschnittsgeschwindigkeit 00,0 - ~40,0 kmh

Aktuelle Traktorbelastung 0 - 100 %

Durchschnittliche Traktorbelastung 0 - 100 %

Schlupfanzeige Hinterräder 5 - 30 % in 5 % Schritten

Abrollumfang des Hinterrads 0 - XXXX mm

Festlegung der Abschaltung der Zapfwelle in 
Hubhöhe bei automatischem Zapfwellenmodus

0 - 100 %

Senkgeschwindigkeit Heckkraftheber 0 - 9

Spracheinstellung bspw. deutsch, italienisch, englisch, 
französisch, niederländisch, spanisch, russisch, 
polnisch, chinesisch, türkisch

Automatische Abschaltung des 
Hinterraddiferentials bei Schwellenwert 
Heckkraftheberhubhöhe

0, 1 Bei Deutz Hitch Link

Zuordnung der Steuergeräte zum Joystick 
(Belegung)

individuell

Hydraulikanlage Eco Mode 0, 1

Arbeitsgeschwindigkeit bei Joystickmodus 
einstellen (vorwärts & rückwärts)

2,0 - 5,0 kmh

Funktionstasten belegen (von Joystick oder 
Tastenfeld)

frei belegbar: ISOBUS, Kraftheber, 
Steuergeräte, Fahrfunktionen, Abfolgen

sehr umfangreiche Funktionalität aus Listen 
und je Interaktionsmodul im Cockpit, ISOBUS 
ist ein eigenes riesiges Thema

Taschenrechner übliche Funktionalität wie auf Smartphone

Fernzugriff (Service) 0, 1 Hersteller/Händler kann dann auf System 
zugreifen von der Ferne für eine 
Fehlerbehebung

Hilfe (Anleitung) aufrufen Funktion anwählen, Beschreibungstext wird 
angezeigt

Konfigurationen des Systems abspeichern Funktionstasten, Joystick-Belegungen, 
Beuleuchtungseinstellungen, 
Getriebeeinstellungen, Hubwerk-/
Zapfwelleneinstellungen, Anbaugerätelenkung, 
Motoreinstellungen

Funktionen auswählen, die gespeichert werden 
sollen > Namen vergeben > speichern 

wird auf externes Medium gesichert

Konfigurationen aufrufen 0, 1 von Speichermedium

Bildschirmhelligkeit 0 - 20

Wechsel Bildschirmmodus Tag, Nacht

Bedienung per Dreh-Drück-Schalter 0, 1

Uhrzeitformat einstellen 24h, 12h

Datumsformat einstellen deutsch, englisch

Lautstärke einstellen 0 - 20

Mute 0, 1

Tastengeräusche 0, 1

Skalierung des UIs Standard, groß Schriftgröße und Buttongrößen werden 
geändert

Bildschirmfoto speichern kann auf externen Speicher gespeichert 
werden

Speicherort Bildschirmfotos

WLAN 0, 1

WLAN Signal

Datenspeicherung durch ISOBUS 0, 1

GPS-Datenspeicherung 0, 1

Mitteilungen 0, 1

Mitteilungsinhalte Allg. Alarme, Universal Terminal (ISOBUS) 
Alarme, Lizenz/Softwareupdate, 
Systemhardwareprobleme, WLAN

Außenkameras 0, 1

Standardeinstellung wiederherstellen je Konfigurationsset (bspw. Funktionstasten)

Auf Werkszustand zurücksetzen

Turboladedruck 0, 00 - X,XX bar

Temperatur AdBlue 0 - XXX °C

Temperatur Getriebeöl 0 - XXX °C

Lenkeinschlagwinkel für Abschaltung des 
automatischen Allradantriebs definieren

0 - 90 °

Fahrtgeschwindigkeit für Abschaltung des 
automatischen Allradantriebs definieren

0,3 - ~40,0 kmh

Lenkeinschlagwinkel für Abschaltung des 
automatischen Differential definieren

0 - 90 °

Fahrtgeschwindigkeit für Abschaltung des 
automatischen Differential definieren

0,3 - ~40,0 kmh

Suchfunktion Freifeldeingabe Tastatur öffnet sich automatisch

Job-Daten aufzeichnen 0, 1 für Mitarbeiter, um deren Produktivität zu 
tracken, wird auf USB-Stick gespeichert

Job-Datenaufzeichnung pausieren 0, 1

Automatische Aufzeichnung aktiv 0, 1

Job-Datenaufzeichnung starten bei aktivierter 
Frontzapfwelle/Heckzapfwelle

0, 1

Job-Datenaufzeichnung starten bei aktiviertem 
Heckkraftheber

0, 1

Durchflussregelung Steuergeräte max. Fördermenge (RPM wird erhöht), Ölfluss 
~ erforderliche Fördermenge, Ölfluss aufgeteilt 
(RPM wird erhöht)

Maximalen Rücklaufdurchfluss einstellen 
(Steuergeräte)

0 - 100 %

Maximalen Vorlaufdurchfluss einstellen 
(Steuergeräte)

0 - 100 %

Durchflussverhältnis sperren 0, 1

Bestimmtes Steuergerät als prioritäres Ventil 
einstellen

0, 1

„Detent“ Modus 0, 1 Rücklauf und Vorlauf sind immer auf 100%, 
voller Durchfluss

Fehlermeldungen der Steuergeräte auflisten 0, 1

Softwareversionen anzeigen Steuergeräte, System

Software aktualisieren 0, 1

Unterlenker zentrieren Manuell, Automatisch

Unterlenker sperren 0, 1

Parallelfahrsystem (Spurführungssystem) Auffahrverhalten Spur 0 - 100 %

Automatische Spurführung 0, 1 (wird bei Fendt über Taste gelöst)

Spurlinienversatz korrigieren 0,00 - XX,XX m Dauerhafte Einstellung, z.B. für asymmetrische 
Mähwerkkombination

Sensibilität Lenkverhalten 0 - 100 %

Manueller Spurlinienversatz Button nach links verschieben, Wert eingeben, 
Button nach rechts verschieben

jeweils um eingegebenen Wert Automatischer Spurlinienversatz kann dadurch 
überschrieben werden während der Fahrt, 
ohne dass es zu Unterbrechungen führt. 
Praktisch z.B. bei Hangfahrten.

Manueller Spurlinienversatz aller Segmente Button nach links verschieben, Wert eingeben, 
Button nach rechts verschieben

Im Fall von Spurlinienkonturabschnitten (???)

Gesamtversatz auf Null stellen 0, 1 für Funktion „Spurlinienversatz korrigieren“

Einstellung bauartbedingter Spurlinienversatz Dialog: Erklärung und durchführen? > Auswahl, 
ob Fahrzeug zu weit links oder zu weit rechts 
fährt > Wert eingeben in cm > Bestätigen

Technisch bedingte Abweichung der Spurlinie. 
Mit dieser Eingabe kann Maschinenmittenachse 
korrigiert werden. Versatz in cm misst Nutzer 
am Hinterradabdruck.

Bauartbedingten Spurlinienversatz auf Null 
setzen

0, 1

Kreisel Kalibrierung Dialog: Cooldown Time > Durchführen? > 
Kalibrierungsprozess in sec. > Bestätigung

Bedingung: Räder müssen exakt grade 
ausgerichtet sein

Zur Kalibrierung der automatischen 
Spurführung (bei Schlingern, folgt nicht der 
Spur, fährt zu langsam auf).

Profieinstellungen Kreisel Kalibrierung Gradzahl Vorderreifen links/rechts Einschlag, 
Gradzahl Wanken des Traktors, Prozentzahl 
Wanken des Traktors, Gradzahl Neigung des 
Traktors, Prozentzahl Neigung des Traktors

Unterschied wanken/neigen (nicken): https://
www.google.com/search?
q=wanken&client=safari&rls=en&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic9vTfirbsAh
VP_KQKHZ-
gBpEQ_AUoAXoECAMQAw&biw=1237&bih=
739#imgrc=Xlci2wyCqTTYOM

Systemstatus für automatische Spurführung Gültige GNSS (Satelliten)-Position, 
Datenempfang von Satelliten erfolgreich, 
Selbsttest erfolgreich, IMU initialisiert (= Gier- 
und Wanksensorsystem), IMU kalibriert, 
Abstand zur Spurlinie ok, Winkel zur Spurlinie 
ok, Geschwindigkeit zwischen 0,1 - 25 km/h, 
Selbsttest Lenksystem

(Menüstruktur) Feldeinstellungen, Geräteeinstellungen, 
Lenkeinstellungen, Signaleinstellungen, 
Vorgewendeeinstellungen, Wendeassistent

Karte und Anzeigen über Karte (Status) Marker setzen rot, blau, grün, gelb, schwarz Dialog: Marker auf Karte gesetzt > Farbe 
wählen > Namen eingeben > Speichern

System alarmiert, wenn Traktor per GPS auf 
Marker fährt

Signalstärke GPS 0 - 5 (Balken) ab 3 Balken orange, ab 2 rot

Marker umbenennen/löschen Löschen, Umbenennen (Tastatureingabe) Liste

GPS Driftkompensation oben, rechts, unten, links (Pfeile), Wert 
eingeben

Schrittgröße um X,XX m Direkte Überschreibung aller eingestellten 
Spurlinienversatze 

Driftkompensation auf Null setzen 0, 1

Anzeige für Spurliniengenauigkeit Soll-Wert, Ist-Wert (Abstand zur Spurlinie) Ist liegt idealerweise bei Null

Ausgewählter Satellit (neben Signalstärke) (aus Liste der gängigen Satelliten)

Status automatische Lenkung nicht betriebsbereit, betriebsbereit, aktiv aber 
falsche Einstellungen, aktiv, Systemfehler

Richtungsanzeige zum nächsten Marker Kreis mit Pfeil in allen Richtungen (stufenlos)

Himmelsrichtung (Kompass) Klassisches Kompasszeichen mit Polen 
(stufenlos)

Distanz zur Feldgrenze X m Besonderheit: unterschiedliche Icons und 
Farben, je nachdem ob 
Vorgewendemanagement und 
Spurführungssystem an oder aus

Automatische Spurführung 0, 1

Darstellungsmodus 2D, 3D

Hindernis Icon

Marker Icon

Auswahl des Felds Liste mit Namen, Löschen, Umbenennen, 
Grenzenvorschau

bzw. bei Flottenmanagement Software kommt 
noch dazu: Kunde, Betrieb

Feld hinzufügen Freifeldeingabe

Hindernis hinzufügen Liste: Punkt, Strecke, Fläche > Speichern > 
Namen vergeben

Punkt = Koordinate, Strecke = Breite angeben, 
Fläche = selbst abfahren

Vorgang bei Strecke siehe 
Grenzenaufzeichnung

Feldgrenze aktiv/inaktiv, XX,XX ha blau

Feldgrenze hinzufügen Warnung Überschreiben bestehender Daten > 
Datenerfassung: Aufnahme, Aufnahme der 
bearbeiteten Fläche, Kontursegmente > 
Aufnahmeseite: Spurline links, Spurlinie rechts, 
Spurlinie mittig > Aufnahme durchführen > 
Namen vergeben

- mit Traktor Grenze abfahren (siehe 
Kalibrierung des Großlandwirts Use Case 02) 

- „Aufnahme der bearbeiteten Fläche“: 
Unterschied zu „Aufnahme“ ist, dass hier das 
Anbaugerät als Ausgangspunkt genommen 
wird, nicht der Traktor

Karteneinstellungen NMEA-Einstellungen (Satelliteninformationen) Baudrate (Dropdown), Parität (Dropdown), 
Datenformat (1. - 5., jeweils Dropdown), 
Transferrate (1. - 3., jeweils Dropdown)

Profieinstellungen

Korrektursignal Satellitenempfänger (Eingabe), Signalart 
(ausgegraut), Modemtyp (ausgegraut), 
Verbindungsart (ausgegraut), Genauigkeit 
(X,XX m), Signalverzögerung (X sec), 
Verbindungsstatus (Eingabe), 
Autorisierungsstufe (Eingabe), Signalformat 
(ausgegraut)

Verbindungseinstellungen SIM PIN (ausgegraut), Netzbetreiber (Name), 
Internetverbindung (aktiv/inaktiv), Signalstärke 
(0 - 5), Roaming (aktiv/inaktiv), 
Mobilfunkstandard (Name), Aktuelles Netzwerk 
(Name)

Einstellungen Ntrip IP-Adresse (XX.XXX.XX.XX Dropdown), Port 
(XXXX Dropdown), Mountpoint (Dropdown), 
Benutzer (Eingabe), Passwort (Eingabe) Ntrip 
Daten (aktiv/inaktiv)

Position Breitengrad (Zahl), Längengrad (Zahl), Höhe 
(Zahl), Genauigkeit (X,XX m), HDOP (Zahl), 
GPS + GLONASS Satelliten (Zahl)

Empfänger Satellitenempfänger (Name), Hardware Version 
(Name), Seriennummer (Name), 
Autorisierungsmodell (Name), 
Autorisierungsstufe (Name(Maßeinheit)), 
Autorisierungscode (Eingabe)

Autorisierungscode ist für 
Genauigkeitsänderung des Receivers, der com 
Händler kommt (cm zu dm, dm zu cm)

Feldeinstellungen Feldassistent 0, 1 ermittelt Feldgrenzen automatisch

Spurlinie hinzufügen Liste von Formen: Kontursegmente 
(Schnittmengen), AB-Strecke, A+Winkel, 
Kurve, Einzelspur, Adaptive Kurve, Kreis, 
Manuelle Eingabe > Aufzeichnung beginnen 
(siehe „Vorgang: “)

Vorgang: Spurlinienform AB Startpunkt A festlegen > min. 10 m fahren > 
Endpunkt B festlegen > Speichern > Namen 
vergeben

Vorgang: Spurlinienform Kurve Aufnahme starten > entlang Kurvelinie fahren > 
Aufnahme beenden > Speichern > Namen 
vergeben

Vorgang: Spurlinienform A+ Winkel Winkel Wert eingeben (Grad) > Bezugspunkt A 
setzen (Koordinateneingabe) > Speichern > 
Namen vergeben

Vorgang: Spurlinienform Kreis Aufnahme starten > Gewünschten kreis fahren 
> Balkenanzeige zur Genauigkeit befolgen > 
Aufnahme beenden > Speichern > Namen 
vergeben

Vorgang: Spurlinienform Einzelspur Aufnahme starten > Gewünschte Spur fahren > 
Aufnahme beenden > Speichern > Name 
vergeben

Vorgang: Spurlinienform Kontursegment - 
manuell

Aufnahme des ersten Kontursegments starten 
> Aufnahme beenden > Aufnahme des zweiten 
Kontursegments starten > Aufnahme beenden 
> Aufnahme des xten Kontursegments starten 
> Aufnahme beenden > Bestätigung 
Fertigstellung > Speichern > Namen vergeben

manuell = anhand von einzelnen Linien 
zusammengesetzt

Vorgang: Spurlinienform Kontursegment - aus 
Grenze

Anzahl von max. Segmenten eingeben > 
Spurlinienverlängerung optimieren: ja/nein > 
Speichern > Namen vergeben

holt sich Grenze aus gespeichertem Feld „Spurlinienverlängerung optimieren“ sorgt für 
Schließung von Segmenten, die sich nicht 
überlagern

Vorgang: Spurlinienform Kontursegment - aus 
Spurlinie erzeugen

Spurlinienart wählen: AB, Kurve > Aus Liste 
wählen (vorhandene AB-Strecken oder Kurven) 
> Speichern > Namen vergeben

Ergebnis ist dann eine Freiform aus Linien 
(Kontursegmenten), die nicht verbunden sind

???

Vorgang: Spurlinienform Adaptive Kurve Trigger auswählen (Zapfwelle, Heckkraftheber, 
Hydraulik, Strom) > Aufnahme startet bei 
aktiviertem Trigger > Spur fahren > Trigger aus 
> Aufnahme beendet

Spurlinie wird bei aktivem Vorgang des 
Anbaugeräts (Signal aus Zapfwelle, Hydraulik, 
Heckkraftheber oder Strom) aufgezeichnet

um Kontursegmente, die überlappen nicht per 
Planung auf Software sondern per 
Selbstnachfahren korrigieren (mit aktivem 
Anbaugerät)

Vorgang: Spurlinienform Manuelle Eingabe - 
AB Koordinaten

Koordinate A: Breitengrad, Längengrad, Höhe > 
Koordinate B: Breitengrad, Längengrad, Höhe > 
Speichern > Namen vergeben

Vorgang: Spurlinienform Manuelle Eingabe - A 
Koordinate + Winkel

Breitengrad, Längengrad, Höhe > Winkel 
eingeben > Speichern > Namen vergeben

Vorgang: Spurlinienform Manuelle Eingabe - 
Manuelle Kreiseingabe

Breitengrad, Längengrad, Höhe > Radius des 
Kreises > Werte kontrollieren > Aufnahme 
starten > Balkenanzeige zur Genauigkeit 
befolgen > Speichern > Namen vergeben

Unterschied zu „Spurlinienform Kurve“ ist, dass 
der Kreismittelpunkt manuell im Voraus 
eingegeben wurde. Das äußert sich auch in der 
Balkenanzeige (Indikator für Ist- und Soll-Wert/
Abweichung des Kreises)

Kontursegmente Assistent Erstes Kontursegment aus Liste wählen (mit 
Vorschau daneben) > Zweites Kontursegment 
aus Liste wählen (mit Vorschau daneben) > 
Button zur Glättung/Schließung 

Zur Verbindung von einzelnen 
Kontursegmenten, sorgt für Schließung und 
Glättung von Segmenten

ISOBUS Anbaugerätelenkung ?

Universal Terminal 0, 1

UT: Liste aller Funktionen (AUX) anzeigen 
lassen

ISOBUS Objectpool wird geladen (Popup) Ladeanzeige Laden der Anbaugeräte-spezifischen Software, 
bei jedem mal Einstecken der ISOBUS 
Steckverbindung

Anbaugeräteeinstellungen (ISOBUS) - je für 
Front & Heck

Gesamtbreite Anbaugerät 0,00 - XX,XX m

Mittenabstand (Abstand von Mitte zu Rand) 0,00 - XX,XX m

Spurlinienbreite einfach (von Mitte des Geräts 
aus)

0,00 - XX,XX m ——————— Arbeitsbreite 
           ———— Mittenabstand 
           ———— Spurlinienbreite

Gerät hinzufügen Liste: Front, Heck > Liste: Kraftheber angebaut, 
Kraftheber aufgesattelt, Zugpendel, 
Anhängekupplung, Zugkugelkupplung > 
Namen vergeben > Speichern

Wenn ISOBUS Objektpool geladen wurde, ist 
dieser noch nicht für Automationen des 
Parallelfahrsystems verfügbar. Das Gerät muss 
manuell hinzugefügt werden.

Auswahl der Spurführungspriorität Manuelle Auswahl, Automatische Auswahl Gibt an, ob das entsprechende Anbaugerät 
maßgeblich für die Spurführung ist

Auslösefunktion 0, 1 bei aktiviertem Trigger passiert 

Anzeige Gerätename

Anzeige Art des Anbaus Kraftheber angebaut, Kraftheber aufgesattelt, 
Zugpendel, Anhängekupplung, 
Zugkugelkupplung

Trigger Art wählen Hydraulik, Zapfwelle, Hubwerk, Strom

Trigger Aktion Start wählen durchpumpen, zurückpumpen, 
Schwimmstellung

Vorgewende Alarm Vorgewende 0, 1 kurzer Ton bei Annäherung zum Vorgewende, 
wenn Vorgewendemanagement aktiviert ist

Eingabe Länge Vorgewende XX,XX m (von Feldgrenze zu Ende des Vorgewendes)

Errechnete Anzahl der Vorgewendespuren XX Spurlinien

Eingabewert Distanz von Traktor zu 
Spuranfang, wenn Alarm ausgelöst werden soll

XX,XX m

Eingabewert Distanz von Traktor zu Spurende, 
wenn Alarm ausgelöst werden soll

XX,XX m

Anfangspunkt für Vorgewende setzen 0, 1 einmalig nun startet Nutzer mit Vorgewendeabläufen, 
bis er wieder in Spurgasse angekommen ist

Endpunkt für Vorgewende setzen 0, 1 einmalig

Überlappungseinstellungen Vorgewende keine (startet bei Erreichung des äußeren Peaks 
der Feldgrenze), mittel (errechnet Mittelsatz der 
Grenzunterschiede), stark (startet bei 
Erreichung des inneren Peaks der Feldgrenze)

legt fest, wie bei ungeraden Feldgrenzen 
vorgegangen werden soll: von keine bis viel 
Überlappung (Begradigung) 

Manueller Wendeassistent (ohne Rücksicht 
auf Vorgewendemanagement und Feld)

Mindestradius des Wendekreis XX,XX m Unterschied zwischen Wende-, Lenk- und 
Vorgewendemanagement siehe Glossar

Wendungsrichtung link, rechts

Fahrgassen auslassen X Spuren

Automatischer Wendeassistent Mindestradius des Wendekreis XX,XX m

Wendungsrichtung links, rechts

Spurtyp Liste: U-Turn, Teilfeldmodus, ?

Schwad anfangen bei X (nur Nummer)

Spurbreite X Anzahl der Spuren, die einem Vorgang 
zuzuordnen ist - ab dann wird dieser für die 
weiteren Spurgassen wiederholt

Zählung der Spuren - bspw. „0, 2, 4, 6, 8, 10, …“ 
- bspw. „0, 3, 1, 4, 2, 5, 8, …“

Variante 2 ist wesentlich effizienter (siehe S. 
274 VarioGuide)

Eingabe Länge Vorgewende XX,XX m (von Feldgrenze zu Ende des Vorgewendes)

Eingabe Länge Vorgewende Ende zu Radius 
des Wendekreises

XX,XX m

Eingabe Länge Feldgrenze zu Start der 
Wendung

XX,XX m

Geschwindigkeit der Wendung X,X km/h (max. 8,6 km/h) wird durch System zuerst automatisch 
errechnet

Teilbreitenschaltung Aktivierung Teilbreitenschaltung 0, 1

Anzeige aktive Teilbreiten Skala mit bis zu 36 Teilbreiten

Aktivierung/Deaktivierung einzelner Teilbreiten 
(Düsen)

aus Elementen wählen und dadurch aktivieren/
deaktivieren

Variable Ausbringmengenschaltung Variable Ausbringmengenschaltung 0, 1 Daten werden vom Computer synchronisert Anpassung der Ausbringmenge an Nährstoff 
und Wasser im Boden, Fahrerentlastung, Über- 
oder Unterdosierung wird vermieden 
(Umweltschutz)

Eingabe Betriebsmittel Liste mit Mitteln (v.a. Saat)

Synchronisation starten / importieren 0, 1

https://www.google.com/search?q=wanken&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic9vTfirbsAhVP_KQKHZ-gBpEQ_AUoAXoECAMQAw&biw=1237&bih=739#imgrc=Xlci2wyCqTTYOM


Anhang 8

Markenunabhängige Informationsarchitektur



 Markenunabhängige 
 Informationsarchitektur 

 IST-Stand

 Software 
 (entspricht größtenteils 
 sekundärer und tertiärer 

 Funktionsgruppe)

 (FÜR DISPLAY ALS PHYSISCHE TASTEN)

 Bildhirmhelligkeit  0 - 20

 Lautstärke  0 - 20

 Display
 an

 aus

 Mute  lautlos

 SYSTEMEINSTELLUNGEN

 Spracheinstellung

 deutsch

 englisch

 italienisch

 französisch

 niederländisch

 spanisch

 russisch

 polnisch

 chinesisch

 türkisch

 …

 Tastengeräusche
 aktiviert

 deaktiviert

 Anzeigegröße
 standard

 groß

 Speicherort Bildschirmfotos  Medium wählen  Ordner wählen  Speichern

 WLAN
 aktiviert

 deaktiviert

 Datenspeicherung durch ISOBUS
 aktiviert

 deaktiviert

 GPS-Datenspeicherung
 aktiviert

 deaktiviert

 Standardeinstellungen wiederherstellen

 Hubwerk

 Zapfwelle

 Fahrfunktionen

 Motor

 Belegungen

 Funktionstasten

 Getriebeeinstellungen

 Systemkonfiguration abspeichern (auf 
 USB-Medium)  Umfang aus Liste wählen

 Funktionstasten

 Joystick-Belegungen

 Beleuchtungseinstellungen

 Getriebeinstellungen

 Hubwerkeinstellungen

 Zapfwelleneinstellungen

 Anbaugerätelnkung

 Motoreinstellungen

 Namen vergeben  Speichern

 Systemkonfiguration laden (von USB-
 Medium)  USB-Medium wählen  Ordner wählen  Datei wählen  Dialog "Wirklich laden?"  Geladen.

 Softwareversionen
 Steuergeräte

 System

 Software updaten  Nach Update suchen  Update starten?

 System auf Werkszustand zurücksetzen  Zurücksetzen?  Wirklich zurücksetzen? Authentifizierung  Bestätigen

 PRECISION FARMING

 Parallelfahrsystem

 Allgemeine Einstellungen

 Auffahrverhalten der Spur  0-100 %

 Automatische Spurführung  aktiviert

 Spurlinienversatz korrigieren  0,00 - XX,XX m

 Sensibilität Lenkverhalten  0 -100 %

 Manueller Spurlinienversatz

 Button "nach links verschieben"

 Wert eingeben

 Button "nach rechts verschieben"

 Gesamtversatz auf Null stellen  auf Null stellen

 Einstellung bauartbedingter 
 Spurlinienversatz  Erklärung, wirklich durchführen?

 Fahrzeug fährt zu weit links

 Fahrzeug fährt zu weit rechts
 Wert eingeben (cm)  Bestätigen und speichern

 Bauartbedingten Spurlinienversatz auf 
 Null setzen  Auf Null stellen

 Kreisel Kalibrierung  Cooldown Time (bis Dialog gestartet 
 werden kann)  Durchführen?  Kalibirerungsdauer wird in sek. angezeigt  Bestätigen und speichern

 Profieinstellungen Kreisel Kalibrierung

 Gradzahl Vorderreifen links/rechts 
 Einschlag

 Gradzahl Wanken des Traktors

 Prozentzahl Wanken des Traktors

 Gradzahl Neigung des Traktors

 Prozentzahl Neigung des Traktors

 Systemstatus für automatische 
 Spurführung

 Gültige GNSS (Satelliten)-Position

 Datenempfang von Satelliten erfolgreich

 Selbsttest erfolgreich

 IMU (Gier- und Wanksesnsorsystem) 
 initialisiert

 IMU kalibriert

 Abstand zur Spurlinie ok

 Winkel zur Spurlinie ok

 Geschwindigkeit zwischen 0,1 - 25 km/h

 Selbsttest Lenksystem

 Feldeinstellungen

 Feldassistent
 aktiviert

 deaktiviert

 Spurlinie hinzufügen

 Kontursegmente (Schnittmengen)

 AB-Strecke

 A + Winkel

 Kurve

 Einzelspur

 Kreis

 Manuelle Eingabe

 Aufzeichnung beginnen

 Spurlinienform AB  Startpunkt A festlegen  min. 10 m fahren  Endpunkt B festlegen  Namen vergeben  Speichern

 Spurlinienform Kurve  Aufnahme starten  entlang Kurvenlinie fahren  Aufnahme beenden  Namen vergeben  Speichern

 Spurlinienform A + Winkel  Winkel Wert (Grad) eingeben  Bezugspunkt A setzen (Koordinaten)  Namen  vergeben  Speichern

 Spurlinienform Kreis  Aufnahme starten  Gewünschten Kreis abfahren  Balkenanzeige zur Genauigkeit befolgen (
 live)  Aufnahme beenden  Namen vergeben  Speichern

 Spurlinienform Einzelspur  Aufnahme starten  Gewünschte Spur fahren  Aufnahme beenden  Namen vergeben  Speichern

 Spurlinienform Kontursegment - manuell  Aufnahme des ersten Kontursegments 
 starten  Aufnahme beenden  Aufnahme des zweiten Kontursegments 

 starten  Aufnahme beenden  Aufnahme des xten Kontursegments 
 starten  Aufnahme beenden  Bestätigung Fertigstellung  Namen vergeben  Speichern

 Spurlinienform Kontursegment - aus 
 Grenze  Anzahl von max. Segmenten eingeben  Spurlinienverlängerung optimieren?

 Ja

 Nein
 Namen vergeben  Speichern

 Spurlinienform Kontursegment - aus 
 Spurlinie erzeugen  Spurlinienart wählen

 AB

 Kurve

 Aus Liste der vorhandenen AB-Strecken 
 oder Kurven wählen  Namen vergeben  Speichern

 Spurlinienform Adaptive Kurve  Trigger auswählen

 Zapfwelle

 Heckkraftheber

 Hydraulik

 Strom im Allgemeinen

 Aufnahme startet bei aktiviertem Trigger  Spur fahren  Trigger aus  Aufnahme beendet

 Spurlinienform Manuelle Eingabe - AB 
 Koordinaten  Koordinate A:

 Breitengrad

 Längengrad

 Höhe

 Koordinate B:

 Breitengrad

 Längengrad

 Höhe

 Namen vergeben  Speichern

 Spurlinienform Manuelle Eingabe - 
 Manuelle A Koordinate + Winkel

 Breitengrad

 Längengrad

 Höhe

 Winkel eingeben  Namen vergeben  Speichern

 Spurlinienform Manuelle Eingabe - 
 Manuelle Kreiseingabe

 Breitengrad

 Längengrad

 Höhe

 Radius des Kreises  Werte kontrollieren  Aufnahme starten  Balkenanzeige zur Genauigkeit befolgen  Namen vergeben  Speichern

 Kontursegmente Assistent
 Erstes Kontursegment aus Liste wählen (
 jeweils mit Vorschaubild neben dem 
 Eintrag)

 Zweites Kontursegment aus Liste wählen (
 jeweils mit Vorschaubild neben dem 
 Eintrag)

 Button zur Glättung/Schließung

 Hindernis hinzufügen  0-100 %

 Arbeitsgeschwindigkeit bei Joystickmodus 
 einstellen

 vorwärts

 2,0 - 5,0 km/h

 rückwärts

 2,0 - 5,0 km/h

 Funktionstasten belegen (Joystick und 
 Tastenfeld)

 Funktionstaste anwählen

 Funktion aus Kategorienliste wählen

 ISOBUS  Hubwerk  Steuergeräte  Fahrfunktionen  Abfolgen

 Vorgewendemanagement

 Aus vorhandenen Vorgewende-
 Aufzeichnungen wählen  Liste mit Namen  Eintrag wählen  Bestätigen

 Manuelle Vorgewende-Aufzeichnung 
 starten  Name für Aufzeichnung vergeben  Arbeitsschritt anwählen  aus Funktionskategorien wählen

 ISOBUS

 Hubwerk

 Steuergeräte

 Fahrfunktionen

 Abfolgen

 Funktion wählen  Bedingungen an die Funktion anknüpfen

 per Tastendruck

 Zeitbasiert

 abhängig von zurückgelegter Strecke

 Alarm Vorgewende  aktiviert

 Eingabe Länge Vorgewende (von 
 Feldgrenze zu Ende des Vorgewendes)  0,00 - X,XX m

 Errechnete Anzahl der Vorgewendespuren  XX Spurlinien

 Eingabewert Distanz von Traktor zu 
 Spuranfang, wenn Alarm ausgelöst 
 werden soll

 0,00 - X,XX m

 Eingabewert Distanz von Traktor zu 
 Spurende, wenn Alarm ausgelöst werden 
 soll

 0,00 - X,XX m

 Anfangspunkt für Vorgewende setzen  aktiviert (im Stand wird Position 
 festgehalten)

 Endpunkt für Vorgewende setzen  aktiviert (im Stand wird Position 
 festgehalten)

 Überlappungseinstellungen Vorgewende

 keine

 mittel

 stark

 Wendeassistent

 Manueller Wendeassistent

 Mindestradius des Wendekreis  0,00 - X,XX m

 Wendungsrichtung
 links

 rechts

 Fahrgassen auslassen  X Spuren

 Endpunkt für Vorgewende setzen  aktiviert (im Stand wird Position 
 festgehalten)

 Automatischer Wendeassistent

 Mindestradius des Wendekreis  0,00 - X,XX m

 Wendungsrichtung
 links

 rechts

 Spurtyp
 U-Turn

 Teilfeldmodus

 Schwad anfangen bei  Spur X

 Spurbreite (Anfang bis Ende einer 
 Sequenz)  X Spuren

 Zählung der Spuren  Kombination der Spurwahl, bspw. "0, 2, 4, 
 6, 8, 10, ..."

 Eingabe Länge Vorgewende (von 
 Feldgrenze zu Ende des Vorgewendes)  0,00 - X,XX m

 Eingabe Länge Vorgewende (von Ende zu 
 Radius des Wendekreises)  0,00 - X,XX m

 Eingabe Länge Feldgrenze zu Start der 
 Wendung)  0,00 - X,XX m

 Geschwindigkeit der Wendung  X,X km/h (max. 8,6)

 Teilbreitenschaltung

 Aktivierung Teilbreitenschaltung  aktiviert

 Anzeige aktiver Teilbreiten  Skala mit bis zu 36 Teilbreiten

 Aktivierung/Deaktivierung einzelner 
 Teilbreiten durch gezielte Interaktion

 Variable Ausbringmengenschaltung

 Variable Ausbringmengenschaltung  aktiviert

 Eingabe Betriebsmittel  Liste mit Mitteln, bspw. Saat

 Synchronisation starten / importieren  starten

 Verteilung beeinflussen  Skala

 Durchflussmenge  0 - 100 %

 MONITORING

 Karte

 Kartenansicht

 Zoomen
 +

 -

 Auswahl des Felds

 Liste mit gespeicherten Feldern

 Button Löschen

 Button Umbenennen

 Button Grenzenvorschau

 (Auswahl Kunde)

 (Auswahl Betrieb)

 Feld hinzufügen  Freifeldeingabe (Tastatur)

 Hindernis hinzufügen

 Punkt

 Strecke

 Fläche

 Namen vergeben  Speichern

 Feldgrenze (in blau um Feld)

 aktiv

 inaktiv

 X,XX ha

 Feldgrenze hinzufügen  Warnung: Überschreiben bestehender 
 Daten?

 Aufnahme

 Aufnahme der bearbeiteten Fläche

 Kontursegmente

  

 Spurlinie links

 Spurlinie rechts

 Spurlinie mittig

 Aufnahme durchführen  Speichern

 Marker setzen

 rot

 blau

 grün

 gelb

 schwarz

 Namen eingeben  Speichern

 Signalstärke GPS  0-5 Balken

 Marker umbenennen  aus Liste der Marker wählen  Tastatur öffnet sich  Bestätigen und speichern

 GPS Driftkompensation

 oben

 rechts

 unten

 links

 Wert eingeben

 Schrittgröße um XX,XX m

 Anzeige Spurliniengenauigkeit (Abstand 
 zur Spurlinie)

 Soll-Wert

 Ist-Wert

 Ausgewählter Satellit  (Liste der gängigen Satelliten)

 Status automatische Lenkung

 nicht betriebsbereit

 betriebsbereit

 aktiv aber falsche Einstellungen

 aktiv

 Systemfehler

 Richtungsanzeige zum nächsten Marker  Kreis mit Pfeil in allen Richtungen (
 stufenlos)

 Himmelsrichtung (Kompass)  N, O, S, W (stufenlos)

 Distanz zur Feldgrenze  X m

 Automatische Spurführung
 aktiviert

 deaktiviert

 Darstellungsmodus
 2D

 3D

 Hindernis  per Icon

 Marker  per Icon

 Traktorflottenstandorte einblenden
 aktiviert

 deaktiviert

 Erweiterte Einstellungen

 NMEA-Einstellungen (
 Satelliteninformationen)

 Baudrate  Dropdown

 Parität  Dropdown

 Datenformat  5 Einträge, jeweils Dropdown

 Transferrate   3 Einträge, jeweils Dropdown

 Korrektursignal (RTK)

 Satellitenempfänger  Eingabe

 Signalart  ausgegraut?

 Modemtyp  ausgegraut?

 Verbindungsart  ausgegraut?

 Genauigkeit  X,XX m

 Signalverzögerung  X sec.

 Verbindungsstatus  Eingabe

 Autorisierungsstufe  Eingabe

 Signalformat  ausgegraut?

 Verbindungseinstellungen SIM

 PIN  ausgegraut?

 Netzbetreiber  Name

 Internetverbindung
 aktiv

 inaktiv

 Signalstärke  0 - 5 Balken

 Roaming
 aktiv

 inaktiv

 Mobilfunkstandard  Name

 Aktuelles Netzwerk  Name

 Verbindungseinstellungen Ntrip

 IP-Adresse  XX.XXX.XX.XX

 Port  XXXX

 Mountpoint  Dropdown

 Benutzer  Eingabe

 Passwort  Eingabe

 Ntrip Daten
 aktiv

 inaktiv

 Position

 Breitengrad  Zahl

 Längengrad  Zahl

 Höhe  Zahl

 Genauigkeit  X,XX m

 HDOP  Zahl

 GPS + GLONASS Satelliten  Zahl

 Empfänger

 Satellitenempfänger  Name

 Hardware Version  Name

 Seriennummer  Name

 Autorisierungsmodell  Name

 Autorisierungsstufe  Name (Maßeinheit)

 Autorisierungscode  Eingabe

 Maschine

 Betriebsstundenzähler  0 - XXXX h

 AdBlue-Füllstandsanzeige  0 - 100 %

 Druckluftanzeige Bremsanlage  0,0 - XX,X bar

 Größe der bearbeiteten Ackerfläche  0 - XXXX ha

 Durchschnittliche Bearbeitungszeit der 
 Ackerfläche  XX ha/h

 Zurückgelegte Strecke  0,0 - XXXX,X km

 Durchschnittsgeschwindigkeit  00,0 - ~40,0 km/h

 Aktuelle Traktorbelastung  0 - 100 %

 Durchschnittliche Traktorbelastung  0 - 100 %

 Schlupfanzeige Hinterräder  5 - 30 % (5er Schritte)

 Turboladedruck  0,00 - X,XX bar

 AdBlue Temperatur  0 - XXX °C

 Getriebeöl Temperatur  0 - XXX °C

 TOOLS

 Taschenrechner  Funktionalität wie auf einfacher 
 Smartphone App

 Fernzugriff

 aktiviert

 Verbindung aktiv

 Verbindungsprobleme

 Hilfe aufrufen  Beliebige Funktion der Software anwählen  Kleiner Text wird neben Fragezeichen 
 angezeigt

 Bildschirmfoto speichern  Screen anwählen  Festgelegte physische Taste zum Auslösen 
 drücken  in entsprechendem Ordner gespeichert

 WLAN Signal  0 - 4

 Mitteilungen/Push-Notifications

 Allgemeine Alarme

 Universal Terminal Alarme (ISOBUS)

 Softwareupdate

 Systemhardwareprobleme

 WLAN Signalstatus verändert

 Außenkameras  aktiviert (Bild wird angezeigt)

 Suchfunktion  Freifeldeingabe mit Tastatur

 Job-Daten aufzeichnen
 manuell aktiviert

 automatisch

 Job-Datenaufzeichnung pausieren  pausiert

 Job-Datenaufzeichnung starten bei 
 aktivierter Zapfwelle

 aktiviert

 deaktiviert

 Job-Datenaufzeichnung starten bei 
 aktiviertem Heckkraftheber

 aktiviert

 deaktiviert

 Funktionen Steuern & Einstellen

 Fahrfunktionen

 Beliebige Geschwindigkeit im Tempomat 
 speichern

 Speicher 1  0,3 - ~40,0 km/h

 Speicher 2  0,3 - ~40,0 km/h

 Luftfederung

 aktiviert

 pumpt hoch

 lässt ab

 Luftfederung manuell betätigen
 heben

 senken

 Synchronisation Motorzapfwelle mit 
 Wegzapfwelle  aktiviert

 Automatischer Allradantrieb  aktiviert

 Lenkeinschlagwinkelschwelle für 
 Abschaltung des automatischen 
 Allradantriebs

 0 - 90 °

 Fahrtgeschwindigkeitsschwelle für 
 Abschaltung des automatischen 
 Allradantriebs

 0,3 - ~40,0 km/h

 Automatische Differentialsperre  aktiviert

 Lenkeinschlagwinkelschwelle für 
 Abschaltung der automatischen 
 Differentialsperre

 0 - 90 °

 Fahrtgeschwindigkeitsschwelle für 
 Abschaltung der automatischen 
 Differentialsperre

 0,3 - ~40,0 km/h

 Automatische Schlupfregelung  aktiviert

 Automatische Traktionskontrolle  aktiviert

 Höchstdrehzahl des Motors drosseln  50 - 400 rpm/min

 ABS deaktivieren  deaktiviert

 Aktive Lenkunterstützung  aktiviert

 Abrollumfang des Hinterrads  0 - XXXX mm

 Hydraulik- und Hubwerkfunktionen

 Heckkraftheber

 Senkgeschwindigkeit des Heckkrafthebers  0 - 9

 Automatische Abschaltung des 
 Hinterraddifferentials bei einem 
 Schwellenwert der Hubhöhe

 aktiviert

 Hubhöhe  0 - 9

 Unterlenker zentrieren
 zentriert

 zentriert per automatischem Modus

 Unterlenker sperren
 gesperrt

 entsperrt

 Frontkraftheber

 Senkgeschwindigkeit des Frontkrafthebers

 0 - 9

 Steuergeräte

 Steuergerät 1

 Aktivierungsdauer des Steuergeräts
 direkt

 5 - ∞ sec. (in 5 sec. Schritten)

 Öldurchsatz des Steuergeräts  0 - 100 %

 Maximaler Rücklaufdurchfluss  0 - 100 %

 Maximaler Vorlaufdurchfluss  0 - 100 %

 Durchflussverhältnis sperren
 gesperrt

 entsperrt

 Steuergerät als prioritäres Steuerventil 
 definieren  aktiviert

 Detent Modus (Rücklauf und Vorlauf 
 immer auf 100 % / volle Kraft, Durchfluss)  aktiviert

 Steuergerät 2

 Aktivierungsdauer des Steuergeräts
 direkt

 5 - ∞ sec. (in 5 sec. Schritten)

 Öldurchsatz des Steuergeräts  0 - 100 %

 Maximaler Rücklaufdurchfluss  0 - 100 %

 Maximaler Vorlaufdurchfluss  0 - 100 %

 Durchflussverhältnis sperren
 gesperrt

 entsperrt

 Steuergerät als prioritäres Steuerventil 
 definieren  aktiviert

 Detent Modus (Rücklauf und Vorlauf 
 immer auf 100 % / volle Kraft, Durchfluss)  aktiviert

 Steuergerät 3

 Aktivierungsdauer des Steuergeräts
 direkt

 5 - ∞ sec. (in 5 sec. Schritten)

 Öldurchsatz des Steuergeräts  0 - 100 %

 Maximaler Rücklaufdurchfluss  0 - 100 %

 Maximaler Vorlaufdurchfluss  0 - 100 %

 Durchflussverhältnis sperren
 gesperrt

 entsperrt

 Steuergerät als prioritäres Steuerventil 
 definieren  aktiviert

 Detent Modus (Rücklauf und Vorlauf 
 immer auf 100 % / volle Kraft, Durchfluss)  aktiviert

 Steuergerät 4

 Aktivierungsdauer des Steuergeräts
 direkt

 5 - ∞ sec. (in 5 sec. Schritten)

 Öldurchsatz des Steuergeräts  0 - 100 %

 Maximaler Rücklaufdurchfluss  0 - 100 %

 Maximaler Vorlaufdurchfluss  0 - 100 %

 Durchflussverhältnis sperren
 gesperrt

 entsperrt

 Steuergerät als prioritäres Steuerventil 
 definieren  aktiviert

 Detent Modus (Rücklauf und Vorlauf 
 immer auf 100 % / volle Kraft, Durchfluss)  aktiviert

 Durchflussregelung aller Steuergeräte

 max. Fördermenge (RPM wird erhöht)  Ölfluss proportional zu erforderlicher 
 Fördermenge

 Ölfluss aufgeteilt (RPM wird erhöht)

 Fehlermeldungen der Steuergeräte 
 auflisten

 Liste mit Meldungen, historisch geordnet

 Zuordnung Joystick Tasten/Hebel zu den 
 Steuergeräten (welches ist für welches 
 zuständig)

 individuell (4 ⁴ Kombinationen)

 Eco Mode der Hydraulikanlage

 aktiviert

 Zapfwelle

 Festlegung der Hubhöhe für die 
 Zapfwellenabschaltung im automatischen 
 Zapfwellenmodus

 0 - 100 %

 ISOBUS

 Einstellungen ISOBUS-Anbaugeräte

 Anbaugerätelenkung
 aktiviert

 deaktiviert

 Gesamtbreite des Anbaugeräts  0,00 - X,XX m

 Mittenabstand (Abstand von Mitte zu 
 Rand)  0,00 - X,XX m

 Spurlinienbreite einfach (von Mitte des 
 Geräts aus)  0,00 - X,XX m

 Gerät hinzufügen
 Front

 Heck
  

 Kraftheber angebaut

 Kraftheber aufgesattelt

 Zugpendel

 Anhängerkupplung

 Zugkugelkupplung

 Namen vergeben  Speichern

 Auswahl der Spurführungspriorität
 Manuelle Auswahl

 Automatische Auswahl

 Auslösefunktion (Trigger)  aktiviert

 Anzeige Gerätename  Name

 Anzeige Art des Anbaugeräts

 Kraftheber angebaut

 Kraftheber aufgesattelt

 Zugpendel

 Anhängerkupplung

 Zugkugelkupplung

 Trigger Art wählen

 Hydraulik

 Zapfwelle

 Hubwerk

 Strom

 Trigger Aktion Start wählen  aus ausgewählter Art  bspw. bei Hydraulik

 durchpumpen

 zurückpumpen

 Schwimmstellung

 Universal Terminal

 Liste aller verfügbaren ISOBUS 
 Funktionen (AUX) anzeigen lassen  Liste

 ISOBUS Objectpool wird geladen  Bestätigung: Objectpool erfolgreich 
 geladen

 Beliebige Funktionen des angehängten 
 ISOBUS Geräts justieren (eigentliche 
 ISOBUS Maske)

 Hardware 
 (Primär- und 

 Sekundärfunktionen)

 FAHRFUNKTIONEN

 Schaltmodus (Pedal/Joystick)

 Pedal  Joystick

 Achsen & Traktion

 Allradantrieb  aktiviert

 Differentialsperre vorne  aktiviert

 Differentialsperre hinten  aktiviert

 Schlupfregelung  0 - 100 % (in 2,5 % Schritten)

 Trailer Stretch  aktiviert

 Vorgewende

 Vorgewende-Aufzeichnung abspielen

 Manuelle Vorgewende-Aufzeichnung 
 starten

 ab hier siehe Vorgang bei Software-
 Aufzeichnung

 Automatische Vorgewende-Aufzeichnung 
 starten (per GPS)

 ab hier siehe Vorgang bei Software-
 Aufzeichnung

 Motor

 Gespeicherte Drehzahlen abrufen
 Speicher 1 (min)

 Speicher 2 (max)

 Drehzahlen speichern
 Speicher 1 (min)

 Speicher 2 (max)

 Automatische Drehzahlregelung  aktiviert

 Ansprechverhalten der Beschleunigung

 I

 II

 III

 IV

 KOMFORT(FAHR)FUNKTIONEN

 Lüftung, A/C

 Klimaanlage  aktiv

 Lüfterintensität  0 - 4

 Temperatur  blau bis rot

 Umluft  aktiviert

 Scheibenentfrostung  aktiviert

 Radio

 Ein/Aus  aktiviert

 Sender/Titel wechseln
 vor

 zurück

 Medienquelle ändern

 Radio

 CD

 USB

 SD

 Smartphone

 CarPlay?

 Android Auto?

 Favoritentasten

 1

 2

 3

 4

 HYDRAULIK- UND 
 HUBWERKFUNKTIONEN

 Hydraulikvorgänge stoppen

 Not-Aus

 Heckhubwerk

 Heckkraftheber auf festgelegte 
 Maximalhöhe heben

 kurze Interaktion = heben

 lange Interaktion = heben bis Interaktion 
 aufhört

 Heckkraftheber senken auf festgelegte 
 Arbeitstiefe

 kurze Interaktion = senken

 lange Interaktion = senken bis Interaktion 
 aufhört

 Arbeitshubhöhe Heckkraftheber einstellen  0 - 100 %

 Maximale Hubhöhe Heckkraftheber 
 einstellen  0 - 100 %

 Schwimmstellung Heckkraftheber  aktiviert

 Automatischer Heckkrafthebermodus  aktiviert

 Heckkraftheber Modus

 Positionsregelung (Einstellung per 
 normalem Arbeitstiefenregler)

 Zugkraftregelung (Automatisches 
 Anheben, wenn Zugwiderstand steigt)

 Mischregelung (Prozentsatz zwischen 
 automatisch und geregelt regelbar)

 Fronthubwerk

 Frontkraftheber auf festgelegte 
 Maximalhöhe heben

 kurze Interaktion = heben

 lange Interaktion = heben bis Interaktion 
 aufhört

 Frontkraftheber senken auf festgelegte 
 Arbeitstiefe

 kurze Interaktion = senken

 lange Interaktion = senken bis Interaktion 
 aufhört

 Arbeitshubhöhe Frontkraftheber einstellen  0 - 100 %

 Maximale Hubhöhe Frontkraftheber 
 einstellen  0 - 100 %

 Schwimmstellung Frontkraftheber  aktiviert

 Automatischer Frontkrafthebermodus  aktiviert

 Frontkraftheber Modus

 Positionsregelung (Einstellung per 
 normalem Arbeitstiefenregler)

 Zugkraftregelung (Automatisches 
 Anheben, wenn Zugwiderstand steigt)

 Mischregelung (Prozentsatz zwischen 
 automatisch und geregelt regelbar)

 Hydrauliksteuergeräte

 Steuergerät 1

 Öl durchpumpen (vorwärts bzw. runter)  stufenlos, keine Skala

 Öl zurückpumpen (rückwärts bzw. hoch)  stufenlos, keine Skala

 Schwimmstellung (Ventil bleibt offen)

 Steuergerät sperren  gesperrt

 Steuergerät 2

 Öl durchpumpen (vorwärts bzw. runter)  stufenlos, keine Skala

 Öl zurückpumpen (rückwärts bzw. hoch)  stufenlos, keine Skala

 Schwimmstellung (Ventil bleibt offen)

 Steuergerät sperren  gesperrt

 Steuergerät 3

 Öl durchpumpen (vorwärts bzw. runter)  stufenlos, keine Skala

 Öl zurückpumpen (rückwärts bzw. hoch)  stufenlos, keine Skala

 Schwimmstellung (Ventil bleibt offen)

 Steuergerät sperren  gesperrt

 Steuergerät 4

 Öl durchpumpen (vorwärts bzw. runter)  stufenlos, keine Skala

 Öl zurückpumpen (rückwärts bzw. hoch)  stufenlos, keine Skala

 Schwimmstellung (Ventil bleibt offen)

 Steuergerät sperren  gesperrt

 ZAPFWELLE

 Zapfwellenvorgänge stoppen

 Not-Aus

 Heckzapfwelle

 Heckzapfwelle sperren (kann nicht mehr 
 gedreht werden, Stufe 1 der Verriegelung)

 gesperrt

 freigegeben

 Heckzapfwelle auf Bereitschaft setzen (
 Stufe 2 der Verriegelung)  bereit

 Heckzapfwelle aktivieren mit eingestellter 
 Motordrehzahl  aktiviert

 Heckzapfwelle aktivieren mit voller 
 Motordrehzahl  aktiviert mit MAX RPM

 Automatischer Heckzapfwellenmodus  aktiviert

 Heckzapfwelle Drehzahl einstellen

 540

 540E

 1000

 1000E

 Frontzapfwelle

 Frontzapfwelle sperren (kann nicht mehr 
 gedreht werden, Stufe 1 der Verriegelung)

 gesperrt

 freigegeben

 Frontzapfwelle auf Bereitschaft setzen (
 Stufe 2 der Verriegelung)  bereit

 Frontzapfwelle aktivieren mit eingestellter 
 Motordrehzahl  aktiviert

 Frontzapfwelle aktivieren mit voller 
 Motordrehzahl  aktiviert mit MAX RPM

 Frontzapfwelle Drehzahl einstellen

 540

 540E

 1000

 1000E

 SONSTIGES

 Beliebige Funktionen des angehängten 
 ISOBUS Geräts per Tasten am Joystick 
 steuern

 Instrumentenanzeige 
 (entspricht größtenteils 

 primärer 
 Funktionsgruppe)

 SICHERHEITSKRITISCHE WARNUNGEN

 Leistungsverlust

 Getriebestörung

 Motoröldruck

 Motorstillstand (STOP)

 Motorüberhitzung

 Motorstörung EMC

 Störung Anhängerbremse

 Alarmanzeige allgemein

 Störung Feststell- und Notbremse

 Batteriestörung

 AdBlue Störung

 WARNUNGEN

 AdBlue nachfüllen

 Tankreserve

 Hydraulikölfilter verstopft

 Luftfilter verstopft

 Bremsflüssigkeitsstand niedrig

 Störung Spurführsystem

 Motorleistungsreduzierung durch AdBlue-
 Störung

 Störung Reaktionsverhalten 
 Fahrtrichtungswechsel

 Scheibenwischwasser nachfüllen

 Licht an bei ausgestelltem Motor

 INFORMIEREN & STEUERN

 Geschwindigkeitsanzeige

 00,0 - ~40,0 km/h

 Motordrehzahlmesser

 0 - ~2500 rpm

 Tankfüllstand

 0 - 100 %

 Uhrzeit

 XX:XX

 Außentemperatur

 -XX,XX - XX,X °C

 Motortemperatur (Kühlmittel?)

 Skala ohne Werte, blau bis rot

 Getriebeanzeige

 Ganganzeige

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 Lastschaltgruppenanzeige

 A

 B

 C

 Mögliche Höchstgeschwindigkeit mit 
 ausgewählter Getriebekombination  00,0 - ~40,00 km/h

 Fahrtrichtung

 vorwärts

 neutral

 rückwärts

 Fahrmodi
 Straßenmodus

 Feldmodus

 Schaltkombination abspeichern

 Schaltkombination auswählen

 Warnblinker

 aktiviert (blinkend)

 Blinker links

 aktiviert (blinkend)

 Blinker rechts

 aktiviert (blinkend)

 Blinkeranzeige Anhänger

 Anhänger 1 aktiv  Anhänger 2 aktiv

 Motorbremse (selten in Verwendung 
 durch Druckluftbremse)

 leuchtet solange Motor bremst

 Licht

 Abblendlicht

 aktiviert

 Fernlicht

 aktiviert

 Rundumleuchte

 aktiviert

 Arbeitsleuchten

 Kabine vorne oben

 Kabine vorne unten

 vorne Front

 Kabine hinten oben

 Anhängerbeleuchtung

 aktiviert

 Tempomat

 Akt. Geschwindigkeit im Tempomat 
 speichern (Speicher 1)  0,3 - ~40,0 km/h

 Tempomatspeicher abrufen
 Speicher 1

 Speicher 2

 Tempomatanzeige  XX, XX km/h

 Feststellbremse

 aktiviert

 Vorglühen (Motorstart)

 solange wie Motor braucht um startbereit 
 zu sein

 Start/Stopp

 aktiviert  deaktiviert

 Legende

 Struktur

 KATEGORIEN

 Unterkategorien

 Unterfunktion/Einstellung an einer 
 Funktion

 Werte/Einheiten/Ausprägungen/jeweiliges 
 Feedback der Funktion als Anzeige (Icon, 
 LED, ...)

 Interaktionen der Funktion

 Modalität
 informativ

 interaktiv

 Eine interaktive Funktion zieht meistens 
 auch eine informative Funktion mit sich, 
 also eine Anzeige, die Feedback über die 
 getätigte Interaktion gibt. Dieses Feedback 
 kann per Software erfolgen, auch wenn 
 die Funktion haptisch ausgelöst wurde.
  
 Feedback von Funktionen wird durch eine 
 graue Ausprägung angezeigt. Sie zeigt, 
 was das Icon/die Anzeige wiedergeben 
 muss.
  
 Interesssant ist am Schluss also bei den 
 haptischen Funktionen das ausgelöste 
 Feedback - wird dieses per Software oder 
 als LED auf der Taste angezeigt?



Anhang 9

Leitfaden der Contextual Inquirys
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• Hier auch demografische Daten erheben 

• Nutzer erledigt seine Aufgaben während Interviewer zuschaut

• Interviewer unterbricht, wenn etwas interessantes passiert

• Nutzer kann sagen, wenn es ein unpassender Moment ist und Interviewer 

bitten noch kurz zu warten

• Meister-Lehrling-Beziehung 

 

 

 

 

 

Bereiten Sie den Traktor bitte auf die Tätigkeit vor, sodass wir losfahren kön-

nen

• Wie lang braucht er?

• Gibt es einen Grund warum er welches Kabel zuerst einsteckt?

• Wann/warum muss er in den Traktor einsteigen, wie oft?

• Wann ist der Traktor an, wann aus?

• Muss er das Anbaugerät initialisieren? Wie lange dauert das? Für was 

genau macht er das?

• Leuchten Anzeigen/Alarme auf?

• Würde eine automatische Geräteerkennung Prozesse erleichtern? 

Fahren Sie nun bitte bis zum Feld auf dem die Feldarbeit stattfindet

• Stellt er etwas an der Software im Voraus ein (ohne dass er es müsste)?

• Welche Bedienelemente nutzt er während des Transports, die etwas am 

Display ändern?

• Schaut er sonst auf das Display, wie oft?

• Stellt er etwas am Entertainmentsystem und Komforteinstellungen (Kli-

ma) ein? 

Stellen Sie alle Systeme auf Betriebsbereitschaft

• Wie oft schaut er nach hinten und stellt etwas ein?

• Macht er Fehleingaben?

• Steht er beim Einstellen?

• Wie lange dauert der Use Case?

• Wird eine Datenaufzeichnung gestartet?

• Wird eine Automation gestartet?

Vorstellung

Kameras installieren

Regeln erklären

Beginn des Contextual 

Interviews im Traktor

Use Case 1

Use Case 2

Use Case 3

Leitfäden für Moderator
Contextual Inquirys
Arbeitsumgebung Traktor
Marcus Auchter, InterMedia MA 3
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• Leuchten Anzeigen/Alarme auf? 

Feldarbeit ausführen, welche Einstellungen werden vorgenommen

• Muss er für das Losfahren noch etwas justieren?

• Wie achtet er auf die Umwelt? Schließt er daraus etwas, das umgestellt 

werden muss?

• Kommuniziert er mit anderen?

• Stellt er etwas am Entertainmentsystem und Komforteinstellungen (Kli-

ma) ein?

• Lautstärke im Traktor?

• Helligkeitsverhältnisse, Lesbarkeit des Displays?

• Intensität der Erschütterungen und Schwankungen? 

Systeme transportbereit machen

• Ist der Prozess invers zur Systembereitschaft?

• Passiert etwas anderes, besonderes? 

Demontage/Aufräumen

• Ist der Prozess invers zur Rüstung?

• Werden an der Software Einstellungen zur Deinitialisierung vorgenom-

men?

Use Case 4

Use Case 5

Use Case 6

Leitfäden für Moderator
Contextual Inquirys
Arbeitsumgebung Traktor
Marcus Auchter, InterMedia MA 3



Anhang 10

Auswertung der Contextual Inquirys



 Proband 1: Landwirt 
 Rollrasen, Fendt 

 500 Vario + Göweil 
 ballenwickler, 

 Baden-
 Württemberg

 UC-01: Rüstung

 sitzt in Traktor

 Motor angeschaltet

 dreht sich auf Sitz um und fährt langsam 
 zurück und senkt Unterlenker, sodass sie 
 in Anbaugerät passen

 Anbaugerät klinkt automatisch in 
 Unterlenker ein

 hebt das Anbaugerät leicht hoch

 Stellt Motor ab, weil das Öl sonst unter zu 
 hohem Druck steht

 steckt die Ölrücklaufleitung ein

 steckt die Ölzulaufleitung ein

 steckt die Ölsteuerleitung ein  für Information

 Oberlenker per Hand montiert

 Zwei kabel in die Traktorkabine vom 
 Anbaugerät aus reingelegt

 Strom allg.

 Strom für das Proprietärdisplay (
 Monochrom-LCD) des Ballenwicklers (
 Hersteller Göweil)

 in den Traktor gestiegen

 Kabel eingesteckt: in Dachhimel und in 
 Display

 Startet Traktor
 es erscheint ein Popup in der Fendt 
 Systemsoftware, dass abfragt, welches 
 Anbaugerät montiert ist

 auf Nachfrage hin: Popup erscheint jedes 
 mal bei Start des Traktors und listet alle 
 jemals eingegebenen Anbaugeräte auf

 eine automatische Erkennung dessen 
 wäre jedoch sehr hilfreich

 Insight: Das Hubwerk kann auch von 
 außen über eine Fernbedienung gesteuert 
 werden

 dann wird innen die Bedienung über das 
 Display gesperrt

 dort muss es erst wieder freigegeben 
 werden

 Bevor der Transportweg gestartet werden 
 kann, muss im Göweil Display einmal "OK" 
 gedrückt werden

 Beobachtung und Nachfrage: Im Display 
 steht die Meldung "Not-Aus" - Proband 
 kann sich jedoch nicht erklären, warum. 
 Erscheint jedes mal. Weiß nicht wofür es 
 steht.

 UC-02: Transportweg

 Handbremse lösen

 Radio evtl. anmachen im Dachhimmel

 Oberlenker heben, um Winkel der Palette 
 für die Fahrt steiler einzustellen (damit sie 
 nicht von der Gabel fallen)

 auf die Nachfrage hin, wie er zum Feld 
 gelangt, meint er, dass er diese im Kopf hat

 aber für Aushilfen wäre eine 
 Navigationssystem praktisch

 nutzt für Fahrt TMS, also über Gaspedal 
 und nicht Joystick

 Randinfo: MF für schweren Ackerbau, 
 Fendt für feine Arbeiten

 hat während der Fahrt nichts am Display 
 geändert  war in der Ansicht Hydraulik  hat auch nicht darauf geschaut

 UC-03: Betriebsbereitschaft

 ist auf dem Feld angelangt und bremst auf 
 Stand ab

 Allrad auf Automatik bereits im Übergang 
 zum Abbremsen, musste dafür nicht 
 stehen

 legt den Feldgang (Schleichmodus) ein im 
 Stand

 startet die Datenaufzeichnung 
 normalerweise schon, nur für diese 
 Aufgabe benötigt er es nicht

 sonst für Düngen & Spritzen

 muss erst so lange warten, bis Kollege auf 
 dem Feld mit dem Erntegerät soweit ist, 
 dass er eine Palette vollbekommen hat

 macht an Display nichts

 UC-04: Feldarbeit

 1. Durchlauf

 Randinfo: Besitzt keine deutsche 
 Betriebsanleitung für Erntegerät

 hatte Kommunikationsprobleme mit 
 Kollegen auf dem Feld

 musste ihm mitteilen, dass er etwas falsch 
 eingestellt hat

 ist deswegen ausgestiegen und zu ihm 
 gelaufen  warum nicht über Handy?

 wenn Palette wickelbereit ist, fährt 
 Landwirt rückwärts dahin

 Die Palettenhöhe stellt er per Erfahrung/
 Gefühl ein

 Wicklungsanzahl wird auf 5 eingestellt am 
 Proprietärdisplay (wenn nicht bereits 
 voreingestellt von letztem mal)

 Die Geschwindigkeit des Rückfahrens wird 
 per Gefühl geregelt

 Wickler wird ausgefahren (Taste am 
 Proprietärdisplay gedrückt halten)

 Arbeitshöhe des Hubwerks per EHR 
 Bedienung runter regeln  währenddessen zurückfahren

 Die Höhe von 1,25m für eine Palette (
 Palette + gerollten Rasen) war zu niedrig 
 eingestellt, muss per Proprietärdisplay 
 justiert werden

 Das Wickeln und Schneiden passiert 
 automatisch per einmaligem Tastendruck

 Wenn Wicklung fertig ist, wird Palette 
 wieder abgestellt, Traktor gewendet und 
 vorne mit Gabel an Palette rangefahren

 Palette aufnehmen und an Feldrand 
 fahren um dort für späteren Transport 
 bereitzustellen

 Auftragsbasiert - an jede Palette wird ein 
 Zettel angehängt mit Daten des 
 Auftraggebers

 Befragung zu Displays: Proband wäre ein 
 Display zu wenig, das bedeute zu viele 
 Menüs auf ein Display gequetscht

 2. Durchlauf (nur neue Erkenntnisse)

 Insight: Proband hat die Angewohnheit, 
 dass er den CVT-Joystick nach vorne 
 drückt, obwohl er dies nicht bräuchte (
 führt aber zu keiner Fehlbedienung, weil 
 der Joystick deaktiviert ist)

 Einstellung

 1,40 m Höhe der Palette

 7 Wicklungen

 Bestätigen auf Folientastatur

 Stoppen und Starten auf Folientastatur 
 nur in Notfällen bzw. wenn ein Fehler 
 auftritt (reißende Folie)

 Bei Wickelvorgang wird Handbremse 
 aktiviert

 System gibt Warnton, wenn gewickelt 
 wird und Traktor nicht mit Handbremse 
 fixiert ist

 Telefonat von Mitarbeiterin: Eine Palette 
 soll für einen anderen Kunden 
 zurückgelegt werden

 Randinfo: Die Aushubhöhe ist auf 90% 
 eingestellt - das wurde irgendwann mal so 
 eingestellt, sodass bei Hang noch 
 Spielraum besteht um nicht aufzuliegen

 Ab und zu gab es Fehlermeldungen in 
 Form eines Tons und einer unleserlichen 
 Schrift auf dem Proprietärdisplay, dass der 
 Wickelarm an der falschen Stelle ist

 in dem Fall muss der Arm manuell per 
 Tasten auf eine Markierung 
 zurückgefahren und dann wieder der 
 Wickelvorgang gestartet werden

 Muss erneut Kollegen auf dem Arbeitsfeld 
 per Anruf auf dem Handy Bescheid geben, 
 dass eine Palette auf dem Boden schleift

 UC-05: Transportbereitschaft

 um vom Feld nach Hause zu kommen, 
 muss lediglich Allrad ausgestellt und der 1. 
 Gang eingelegt werden

 zudem muss die Hubhöhe hinten wieder 
 etwas nach unten justiert werden, sodass 
 Sicht nach hinten besteht und der 
 Schwerpunkt niedrig liegt

 UC-06: Demontage

 wenn auf dem Hof angelangt, muss der 
 Wickelarm nach Abladen der Palette per 
 langem Drücken auf der Folientastatur 
 manuell zurückgestellt werden

 In Halle rückwärts reinfahren

 Von Ober- und Unterlenker abmontieren, 
 Öl abstecken

 Aussteigen, Motor aus

 Handgas runter regulieren

 Einstellungen des Proprietärdisplays 
 aufrufen und System deinitialisieren

 Fenster öffnen und Kabel ausstecken und 
 aus Kabine legen

 Kabel um Anbaugerät wickeln

 Randinfo: Load Sensing bedeutet, dass 
 sich das Gerät die Ölmenge holt, die es 
 benötigt

 3m vorfahren

 Display abmontieren

 EInsteigen und Motor an

 Bildschirm und Traktor ausmachen



 Probandin 2: 
 Lohnarbeiterin 

 Pflügen, Fendt 900 
 Vario + Lemken 

 Pflug, Baden-
 Württemberg

 UC-01: Rüstung

 UC-02: Transportweg

 UC-03: Betriebsbereitschaft

 UC-04: Feldarbeit

 UC-05: Transportbereitschaft

 UC-06: Demontage

 Das Anbaugerät (Lemken Pflug) war 
 bereits angehangen vom Vortag (da wurde 
 bereits gepflügt) - wurde deshalb nicht 
 extra demontiert

 Info: Pflug ist normalerweise unten beim 
 Transport (liegt auf Rad auf)

 aus Gewohnheit hebt sie ihn jedoch leicht 
 an, bzw. mag sie lieber

 Während der Fahrt war das Display 
 unberührt

 Als Navigationssystem nutzt sie 
 normalerweise das Handy und darauf 
 Google Maps

 Während der Fahrt hat sie das Radio am 
 Dachhimmel bedient (Sender: 
 Schlagermusik)

 muss sehr konzentriert fahren, da 
 Überlänge - was machen andere LKWs 
 und Autos? Überholt beim Einlenken in 
 die Kurve niemand?

 Der Pflug kann aufgrund der Trägheit den 
 Traktor stark nach links oder rechts 
 schwanken lassen - landet schnell im 
 Graben neben der Straße

 ISOBUS VT ist auf der Fendt 
 Systemsoftware geöffnet  dort gibt es 4 Grundeinstellungen

 relevant seien Einstellung 2 und 4, für den 
 Betrieb auf dem Feld und dem 
 Straßenmodus

 Auf dem Feld muss ausgestiegen werden 
 und Licht und das Transportschild 
 abmontiert werden (die benötigt es nach 
 Vorschrift auf der Straße wegen Überlänge)

 Beobachtung: ISOBUS Grafiken und 
 Schrift ist sehr klein - Display ist sehr weit 
 entfernt von Fahrerin

 Empfindlichkeit des TMS justieren

 Zähle ab Reset auf Null setzen (VarioDoc)

 zunächst wird einmal um das Feld 
 gefahren ohne zu pflügen, um ein Gefühl 
 für das Feld zu erhalten (hat nichts mit 
 einer Kalibrierung zu tun)

 wieder am Anfang angekommen, wird das 
 dauerhafte Allrad und die automatische 
 Differentialsperre aktiviert

 EInschalten des Modus 2 (Feld) des 
 ISBOUS VT

 Pflug startet sich umzudrehen und auf 
 den Boden zu senken, passiert 
 automatisch

 Es ertönt ein Ton, der die Fertigstellung 
 von Teilschritten signalisiert

 Automation dauert etwa 15 sec.

 Pflug wird von ihr manuell noch schmäler 
 eingestellt über ISOBUS VT

 fängt immer am Hang an zu pflügen, um 
 sich dann runterzuarbeiten (wegen 
 wegrutschen des Traktors)

 Arbeitstiefe und Oberlenker müssen vor 
 Start etwas justiert werden je nach Gefühl 
 für die Hanglage (bewirkt EIngarben in 
 Erde)

 Drehzahlspeicher aufrufen

 Oberlenker müssen immer wieder justiert 
 werden (für Eingrabtiefe der hinteren 
 Pflugscharen)

 bei der ersten Bahn rutscht Traktor stank 
 das Gefälle nach links ab, weil noch keine 
 Furchen vorhanden sind

 Blick der Probandin ist eher hinten als 
 vorne, um Ergebnis zu kontrollieren

 erst nach 2, 3 gefahrenen Bahnen wird die 
 Tiefe nachjustiert (per Beobachtung: 
 kommt bereits Unterboden raus (
 hellbraun) oder ist es zu oberflächlich?

 Nach jeder fertigen Bahn muss per der 
 Pflug umgekippt werden, über Go End 
 Taste des Fendt CVT-Joysticks (
 automatisiert)

 mit grüner Taste neben Go End kann der 
 Pflug manuell in der Höhe arretiert werden

 am Hang muss stark gegengelenkt 
 werden, dass der Traktor nicht weiter 
 abrutscht

 Tempomat sei bei Bodenbearbeitung 
 immer bei etwa 8,5 km/h ideal

 alles darüber führt zu zu hohem 
 Verschleiß an Traktor und Pflug

 Beoabchtung: ab und zu blinkt ISOBUS 
 VT - auf Nachfrage hin heißt es, dass 
 Software dadurch signalisiert, dass etwas 
 an den Einstellungen verändert wurde

 also bspw. jedes mal bei manuellem 
 Justieren durch Go End

 beim Umdrehen des Pflugs durch die 
 ISOBUS VT Taste werden alle manuellen 
 Einstellungen durch Go End Tasten 
 zurückgesetzt

 deshalb müssen die Taste druch langes 
 drücken ab und zu mit den aktuellen 
 EInstellungen zuerst neu eingespeichert 
 werden

 ab und zu benötigt es einen Meterstab, 
 der verwendet wird um die umgegrabene 
 Erde zu bestimmen (passt die Tiefe des 
 Pflugs?) - dann wird kurz während der 
 Arbeit auf dem Feld angehalten und 
 ausgestiegen

 das Feld wird erst immer parallel 
 durchgepflügt, erst am Ende werden die 
 90 Grad dazu liegenden Seiten gepflügt

 Randinfo: Vorgewendemanagement 
 macht beim Pflügen auf jeden Fall Sinn, 
 der Juniorchef nutzt dies auch - nur sie 
 möchte es lieber manuell machen

 au Befragung hin nutzt sie WhatsApp zur 
 Kommunikation, wenn andere Kollegen 
 auf dem Feld zusammenarbeiten / sich 
 abstimmen müssen

 Multimedia Einbindung des Handys in das 
 Software Terminal macht sie nicht, nur 
 Junior Chef

 auf Frage hin, ob AUto und Traktor für sie 
 vergleichbar sind, sagt sie, dass es 2 
 Welten wären

 in Bezug auf Lenkung, Schwerpunkt, Höhe

 die Höhe des Aushubs am radianeln EHR 
 Bedienelement erfühlt sie durch Auflegen 
 des Fingers

 Insight: Wenn das Fenster des ISOBUS 
 geschlossen wird, kann das Anbaugerät 
 überhaupt nicht mehr bedient werden - 
 muss also immer geöffnet bleiben

 starke Einschränkung im Betrieb

 Fehlermeldungen seien selten

 Grüner Smiley = alles gut

 Gelber Smiley = Warnung

 Roter Smiley = Fehler

 Ab und zu ertönt ein lautes Knallen vom 
 Pflug aus - auf Nachfrage hin: Pflug gleicht 
 durch Druckfedern selbst große Steine aus 
 und knallt dann wieder zurück zur 
 Ursprungslage

 Auch deshalb ist die Geschwindigkeit nur 
 bei 8 km/h, um diese Steine nicht 
 hochzuholen

 Wenn ISOBUS Automationen gestoppt 
 werden müssen, kommen immer 
 Fehlermeldungen - Probandin kann sich 
 selbst nicht erklären, wieso

 Es wurde nicht nur ein, sondern 3 Felder 
 bearbeitet

 Beim nächsten Feld musste ausgestiegen 
 und geschaut werden, wo der Kanaldeckel 
 liegt

 Die Hindernis-Funktion der 
 Systemsoftware (GPS) wird dafür nicht 
 genutzt - Probandin wüsste aber nicht, 
 warum

 am Feldende muss der Pflug sehr schmal 
 justiert werden, sodass die Breite der 
 Furchen hinkommt und z. B. keine 
 Wurzeln der Bäume um das Feld herum 
 herausgerissen werden (per Gefühl)

 bei einer Senke muss der letzte Pfluggrad 
 nach oben gestellt werden, um mit ihm 
 nicht zu tief in den Boden zu graben

 bei starker Hanglage kann es sein, dass 
 vom Joystick-Fahrmodus zum 
 Pedalmodus gewechselt wird (
 unbewusst) - Fehlbedienung, weil 
 rangekommen

 bei der letzten Furche auf dem Feld muss 
 der Pflug flache rgestellt werden und der 
 Oberlenker hochjustiert werden

 Beobachtung: wenn auf dem Feld Steine, 
 Wurzeln oder tote Tiere gesehen werden, 
 wird ein Bild mit dem Handy gemacht 
 und an die Kollegen per WhatsApp 
 verschickt (Hindernis-Warnung)

 Befragung zu Displays

 Display muss manuell in der Helligkeit 
 geregelt werden

 Displays seien bisher gut lesbar (größe, 
 schärfe)

 ein Head-Up Display gegenüber wäre sie 
 offen, wobei es schwierig wird, wenn das 
 Fenster hinten geöffnet ist

 manchmal ertönen während der Fahrt 
 Warntöne vom ISOBUS VT ohne jegliche 
 Meldung, Probandin weiß auch nicht 
 warum und fährt einfach fort

 Beobachtung: Probandin nutzt keinen 
 Tempomat, fährt die 8 km/h nach Gefühl

 Beobachtung: Die Unterscheidung 
 zwischen informativen und interaktiven 
 Elementen im ISOBUS VT ist nicht 
 ersichtlich - Einsteiger wüssten kaum, was 
 bedienbar ist

 wenn zu einem anderen Feld gefahren 
 wird, wird das Allrad auf den 
 automatischen Modus gesetzt (sodass der 
 Boden außerhalb vom Feld nicht 
 beschädigt wird)

 Beobachtung: Die Eingabe über Touch ist 
 im Gegensatz zur 4-Wege-Taste von Fendt 
 sehr fehleranfällig - bei Schwankungen 
 werden oft daneben getippt

 auf Nachfrage hin ist sich Probandin 
 unsicher darüber welche Eingabeart sie 
 besser findet, beides habe Vorteile

 Das Umfeld der Lohnarbeit sei von den 
 Anforderungen und dem benötigten 
 Erfahrungsschatz wesentlich höher als bei 
 Landwirten

 denn Landwirt richtet Arbeit immer am 
 gleichen Feld und mit den gleichen 
 Maschinen aus

 Umfeld Lohnarbeit = eher dynamisch

 Umfeld Landwirt = eher statisch

 Probandin sagt, dass sie beim Pflügen 
 immer darauf achten und sich merken 
 muss, dass das Feld nicht größer gemacht 
 wird - die Größe ist stengstens vom Land 
 geregelt und wird per GPS kontrolliert)

 FIONA Software für Feldmanagement 
 erlaubt, diese Daten einzusehen

 Frage gestellt: Wartungsbedarf wird nur 
 beim Traktor gemeldet, nicht beim 
 Anbaugerät

 Hinweis der Probandin: Manchmal 
 funktioniert die Überspeicherung der 
 Presets 1-4 per Langdrücken nicht, dann 
 übernimmt er bestimmte EInstellungen 
 nicht - muss dann wiederholt werden, 
 nachdem Probandin auf dem Feld sieht, 
 dass falsch gepflügt wurde

 führt zu Ineffizienz bzw. Zeitaufwand 
 aufgrund mehrfachen Nachjustierens

 Defekt an Traktor auf Straße passiert

 es hat während der Feldarbeit einen 
 lauten Knall gegeben, zunächst war sich 
 Probandin unsicher

 beim Rausfahren von letztem Feld auf 
 Straße ist aufgefallen, dass Traktor schief 
 hängt

 es wurden die ganze Zeit über keine 
 Fehlermeldungen angezeigt oder vom 
 System Hilfe angeboten

 Probandin stieg aus Traktor aus und prüft 
 Vorderachse

 Schraube an Vorderachsfederung (
 Zylinder Luftfederung) rausgebrochen

 Notfall: Traktor kann nicht weiterbewegt 
 werden

 Warnblinker an, inmitten auf Straße 
 stehen geblieben

 Kollegen angerufen, kam mit Traktor und 
 Werkzeugkiste an und hat notdürftigen 
 Bolzen reingeschraubt (während 
 Probandin das Gewicht am vorderen 
 Hubwerk nach unten gedrückt hat, um 
 Traktor hochzuheben - hat nicht gereicht, 
 deshalb musste über Systemsoftware 
 noch manuell die Luftfederung gehoben 
 werden)

 Achtung: Lebensgefahr - Kollege lag unter 
 Traktor während dieser hochgefahren 
 wurde

 Konnte nicht ausgeführt werden aus 
 organisatorischen Gründen

 Pflug manuell hochheben

 Preset 4 des ISOBUS VT anwählen  Pflug wendet sich automatisch und geht 
 zum Transportmodus

 Pflug einmal mehr manuell drehen, um 
 Dreck auf dem Feld abfallen zu lassen

 Allrad und Differentialsperre ausschalten

 Aussteigen und Licht und Transportschild 
 am Ende des Anbaugeräts montieren, 
 bevor losgefahren werden kann

 VarioDoc Dokumentation beenden und 
 die Daten manuell auf Notizblock 
 aufschreiben

 ist nicht geknüpft an Farm Management 
 Software

 Probandin sagte, dass es jedoch sowieso 
 nicht interessant sei, weil durch ISOBUS 
 nur zwei, drei Kabel angeschlossen 
 werden müssen

 starke Verkürzung der Rüstungszeit durch 
 ISOBUS



 Proband 3: 
 Mitarbeiter 

 landwirtschaftlicher
  Betrieb Säen, John 

 Deere 6R + Amazone 
 Drill-Saat-

 Kombination, 
 Baden-

 Württemberg

 UC-01: Rüstung

 UC-02: Transportweg

 UC-03: Betriebsbereitschaft

 UC-04: Feldarbeit

 UC-05: Transportbereitschaft

 UC-06: Demontage

 zuerst vorne anhängen manuell in Ober- 
 und Unterlenker

 mit Traktor in Halle fahren, vorwärts

 dann Kabel von vorderem Anbaugerät (
 Tank für Saat) für hinteres Anbaugerät und 
 Kabine in einem eigens angefertigtem 
 Rohr aus Metall legen

 Rohr wird an Befestigungen am Traktor 
 rechts an Kabine entlang montiert

 Installation des Proprietär-Monochrom-
 Displays in der Kabine rechts vom Fahrer

 Dateni9nformation Saatmenge

 Hydraulik

 Strom

 Strom Display

 Kabel von hinten her aus Fenster 
 kommend, das aber auch aus Rohr (also 
 vorne) kommt

 Fenster bleibt daher immer offen

 Schlauch für Saattank von vorne nach 
 hinten anschließen, sodass aus Tank 
 gesaugt werden kann

 Alle Kabel nach Installation so hinlegen, 
 dass sie transportsicher sind (nicht in 
 Räder reinkommen können)

 Systemtest ausführen: funktionieren alle 
 mechanischen Stellteile?

 Traktor an und umdrehen

 Hinten Anbaugerät anbauen

 hinten Anbaugerät einklappen für 
 Transport

 mit Traktor an Saatlager hinfahren

 Mitarbeiter kümmert sich vorne um 
 richtiges Saatgemisch

 Landwirt kümmert sich hinten um Umbau 
 des Kreiselgrubbers

 muss ummontiert werden, da er Steine 
 nach unten drücken und nicht nach oben 
 ziehen soll (war von letzter Einstellung 
 noch so)

 Über Proprietärdisplay wird Schnelligkeit 
 der Saat eingestellt

 dann an Saattank händisch Kurbel drehen 
 mit Getriebe, was Saatmenge einstellt

 keine Skala mit Einheiten, ist der 
 Übersetzungsgrad

 mit einem Eimer Saat aus Saattank holen 
 und errechnen, dass sich 180 kg / ha 
 ergeben

 entspricht letztlich nach mehrmaligem 
 Justieren in Display und Getriebe dem 
 Wert 45

 Beobachtung: Blinker von JD ist sehr laut - 
 piepst wie ein Warnton

 Proband muss sehr mit Länge aufpassen 
 auf STraße, vor allem vorne ist die Sicht 
 beschränkt durch den großen Tank

 bei Steigung muss Fronthubwerk leicht 
 angehoben werden, um nicht auf dem 
 Boden aufzukommen

 Allrad auf manuell stellen

 Hinten ausklappen

 Transportriegelung mit Seil aus Kabine aus 
 lösen, um Ausklappen zu können

 Aussteigen, um links und rechts weitere 
 Transportsicherung zu lösen

 Zapfwelle auf 1.000 U/min einstellen in 
 Display

 Gebläse an, indem Zapfwelle gestartet 
 wird

 Hydraulik an

 Drehzahlspeicher aufrufen

 Tempomatspeicher aufrufen

 vorne und hinten mit EHR Bedienung 
 absenken

 Max. Aushubhöhe in Systemsoftware 
 einstellen

 (keine Datenaufzeichnung)

 2. Durchlauf (nur neue Erkenntnisse)

 1. Durchlauf

 Info: Saataustrieb vorne wird durch 
 Umdrehungen der Räder ermöglicht

 vorne und hinten immer wieder 
 kontrollieren, ständiges Umdrehen

 Spurreißer links und rechts werden jeweils 
 durch Hydraulikhebel links und rechts 
 hoch- und runtergeholt

 danach blaue Taste für Schwimmstellung 
 des Spurreißers drücken

 Absteigen und kontrollieren, ob Saatgut 
 ausreicht

 Raucht während Feldarbeit

 Proprietärdisplay gibt Warntöne, wenn 
 Tank fast leer ist

 am Vorgewende muss Proband so fahren, 
 dass eine halbe Spur übrig bleibt, um die 
 letzte Spur sauber abschließen zu können

 Auf Nachfrage: Wenn Probleme auftreten, 
 ist er eher auf sich alleine gestellt und 
 muss Probleme mit mitgenommenem 
 Werkzeug lösen

 manchmal tritt ein Fehler ser Sensorik auf, 
 dann muss Traktor abgeschaltet und 
 wieder angeschaltet werden

 In Traktor ist es extrem warm durch Hitze 
 von hinterem Anbaugerät

 sehr laut im Vergleich zu ersten beiden 
 Probanden, sowie sehr staubig

 auf Nachfrage: nutzt Radio normalerweise, 
 hat es für Inquiry nur ausgemacht

 auf Nachfrage: Navigationssystem nutzt er 
 nur, wenn er reine Transportfahrten 
 durchführen muss (Google Maps im 
 Handy)

 als es dunkel wurde, hat er manuell über 
 einen Drehschalter das Licht angestellt

 auf Nachfrage: bevorzugt Touchscreen, 
 außer bei primären Funktionen

 geht mit der Maschine im Gegensatz zu 
 den anderen Probanden sehr rabiat um, 
 wenig Feingefühl, schnelles Betätigen der 
 Tasten

 Info: Traktor muss in dem Moment 
 losfahren, wenn Zapfwelle gerade 
 zwischen abgelassen und bereits beim 
 Betrieb ist - sonst hat er zu wenig Leistung 
 und Motor würgt ab

 einmal passiert - Motor ausgegangen, 
 danach mussten alle Systeme intialisiert 
 werden, Dauer von mehreren Minuten

 Schlauch ist abgefallen, deswegen 
 stoppen, aussteigen und wieder anstecken

 fährt im Zweifel eine Gasse zu viel/doppelt

 Zapfwelle ausschalten

 Huberk heben

 Gebläse ausschalten

 Anbaugerät hinten einklappen

 mit Aushubhöhe spielen, sodass Schlauch 
 nicht durch Heckfenster eingequetscht 
 wird

 dann mit Aushubhöhenregler dagegen 
 steuern, sodass Anbaugerät leicht federt - 
 ist eine Eigenheit von JD

 konnte nicht ausgeführt werden, da zu 
 spät und Proband es am nächsten Tag 
 machen wollte

 sagt, dass es exakt umgekehrt zu Rüstung 
 sei



 Proband 4: Landwirt 
 Güllefahren, John 

 Deere 6R + Samson 
 Güllefass, Baden-

 Württemberg

 UC-01: Rüstung

 UC-02: Transportweg

 UC-03: Betriebsbereitschaft

 UC-04: Feldarbeit

 UC-05: Transportbereitschaft

 UC-06: Demontage

 klassische Rüstung

 Auffüllen des Güllefass (neuer Use Case?)

 außerhalb 

 dann in Kabine

 Vorrats- und Bremsleitung anschließen

 Lichtkabel anschließen

 ISOBUS (nur Strom, keine Datenleitung) 
 Kabel anstecken

 Info: Terminal läuft über eigene 
 Datenverbindung zu Güllefass. ISOBUS 
 wird als Kommunikation nicht genutzt, 
 nur für den Strom.

 Zulauf Öl anschließen

 Steuerleitung Öl (30 bar) anschließen

 2. Rücklauf Öl (zur Absicherung) 
 anschließen

 Rücklauf Öl anschließen

 Datenleitung Öl anschließen

 Gelenkwelle anschließen

 Zwangslenkung einrasten

 Stützfuß einklappen

 Bolzen des Stützfuß entfernen

 Motor aus

 Rückwärts an Fass in Halle fahren  In Maul einklinken lassen

 Einsteigen, Motor anschalten, Systeme 
 hochfahren

 Warnung der JD Systemsoftware: Nicht 
 während der Fahrt ablenken lassen, 
 Lenksystem erkannt, Joystick Konfiguration

 kommt angeblich jedes mal beim Start  muss alles immer erst abgeklickt werden, 
 um in die Software kommen zu können

 Joystick Belegung auf Standard tippen  
 und dann schließen

 Display von Proprietärterminal des 
 Samson Güllefass startet automatisch bei 
 Öffnen der Tür

 bei Inquiry hat es jedoch Probleme 
 bereitet und startete nicht

 mehrfach versucht neuzustarten, hat dann 
 irgendwann geklappt

 Proprietärsoftware: Linux Fedora 3

 Proprietärterminal von Samson Güllefass 
 besitzt eigenen Joystick und Folientasten

 sehr umfassend, fasst so groß wie 
 eigentliches Bediensystem von JD

 bei erstem Start nach Rüstung muss Fass 
 von Software erst initialisiert werden

 Kundenmenü an Samson Software öffnen
 mit Zahl Kunden eingeben (die Zahl ist 
 generisch, muss sich Bediener auswendig 
 merken)

 hat zuerst falsche Kundennummer 
 eingegeben, zweiter Versuch  bisherige Auftragsdaten löschen? Ja

 Von Halle zur Güllegrabe fahren (20 m)

 An Proprietärterminal mit Taste von 
 Transportmodus zu Füllmodus umschalten

 ermöglicht nur andere Tastenbelegung 
 der Bedienelemente des Proprietärsystems

 mit Joystick des Proprietärsystems den 
 Saugarm am Fass bewegen und in 
 Öffnung der Güllegrube stecken

 Koordination des Joysticks in alle vier 
 Richtungen, um hoch/runter und Neigung 
 des Saugstücks einstellen zu können

 Parkbremse aktivieren per Taste an JD

 Schieber ausfahren am Arm über Joystick

 Zapfwelle auf 1.000 U/min über JD 
 Software einstellen

 Zapfwelle starten per Taste

 Drehzahl auf Maximum

 Befüllungstaste drücken

 im Display steigt nun die Baranzahl und 
 das Fass füllt sich durch Unterdruck

 deshalb muss Zapfwelle nur anfangs 
 eingestellt werden, dann kann sie 
 ausgemacht werden, weil die Flüssigkeit 
 automatisch aufgenommen wird

 Während Auffüllung kontrolliert Proband, 
 ob Handy mit der Freisprechanlage 
 verbunden ist

 auch Bluetooth, hört normalerweise 
 Spotify  an Inquiry jedoch nicht

 DIe Befüllung stoppt normalerweise 
 automatisch, da es jedoch die erste 
 Befüllung nach einer Weile ist und Reste 
 im Fass eingetrocknet sein könnten (
 Sensor erkennt Füllstand nicht richtig), 
 bricht er manuell Füllvorgang ab

 17,5 qm

 Saugarm mit Joystick wieder hoch, bis er 
 in Schloss einrastet

 Lenksystem des Traktors konfigurieren

 Umblättern auf Kartensystem AutoTrac

 Menü aufrufen  Anwendungen  Gerätemanager

 Mähwerk löschen als aktives Anbaugerät  Anbaugerät hinzufügen  Samson auswählen  Info: Die Anbaugeräte wurden einmalig 
 vom Proband angelegt

 Spurbreite wird abgefragt  Dialog bestätigen

 Spurauswahl: Adaptive Kontur

 Spurbreiten von letzter Sitzung werden 
 dann gelöscht

 Info: dann muss die erste Spur selbst 
 gefahren werden und das Lenksystem 
 fährt alle weiteren Spuren wie die 
 vorherige, d.h. bei manuellen 
 Lenkeinschlägen durch Hindernisse in der 
 nächsten Spur werden diese auf die 
 übernächste adaptiert

 Trigger für Aufzeichnungsstart der 
 Spurform ist der Start der Gelenkwelle (
 wurde von Proband so eingestellt)

 Beim zweiten mal Auffüllen (nach erster 
 Ausbringung) trat ein Fehler bei der 
 Befüllung auf, es wurde kein Unterdruck 
 erzeugt

 allerdings ohne Fehlermeldung, Proband 
 merkte es dadurch, dass Druck und 
 Füllstand im Display nicht steigen

 deshalb mehrfach neu probiert, indem 
 Zapfwelle aus und an sowie Saugarm raus 
 und reingefahren

 dann probiert, Gartenschlauch mit Wasser 
 aus Wasserleitung Fass aufzufüllen

 Annahme des Probanden: zu wenig 
 Restflüssigkeit in Fass gewesen von 
 Ausbringung, deshalb ist kein Unterdruck 
 erzeugbar

 hat jedoch nichts geholfen, deshalb 
 versch. Ansaugmodi ausprobiert  wieder nichts geholfen  auf Feld gefahren und Wasser abgelassen  wieder zurück zur Güllegrube  wieder nichts geholfen

 dann am Fass eine offene Klappe 
 gefunden auf anderer Seite - es wurde Luft 
 eingezogen, deswegen war kein 
 Unterdruck möglich

 Bei Problemsuche und Warten des 
 Auffüllens mit Wasser (hat einige Minuten 
 gedauert) Gespräch geführt

 durch bodennahe Ausbringung wird Gras 
 mit Kufen gar nicht berührt

 Beobachtung: riecht die gesamte 
 Befragung über kaum nach Gülle

 Fernzugriff bei Problemen einzurichten ist 
 noch geplant

 Wendeassistent ist im kupierten Gelände 
 unüblich

 Fehler hat Arbeit um 1/2-3/4 h verzögert

 Samson Güllefass auf Transportmodus 
 stellen

 Parkbremse lösen

 Losfahren

 Tempomat auf 50 km/h (CVT-Joystick 
 nach rechts)

 Allrad auf Auto bereits bei Auffahren auf 
 Feld  Stehenbleiben nicht nötig

 Modus des Fass: Ausbringmodus

 Ausbringmenge in Proprietärdisplay auf 
 30 qm/ha einstellen mit Buttons (Pfeile)

 Verteiler hinten am Güllefass ausklappen, 
 indem auf dem Proprietär-Joystick eine 
 Taste gedrückt wird

 Beobachtung: über gesamte Inquiry 
 hinweg ist auffällig, wie wenig der 
 Proband aus dem Traktor aussteigen und 
 sich "dreckig" machen muss

 Drehzahlspeicher auf 1500 U/min aufrufen

 Verteiler senken, auch über Joystick

 Losfahren im Schleichmodus

 Zapfwelle anschalten für Pumpe

 Ausbringen-Taste auf Folientastatur 
 drücken

 (Info: stark vereinfacht, detailliert im UCSD)

 Lenksystem zeichnet Spur auf, weil 
 Zapfwelle als Trigger eingestellt wurde

 GPS Ansicht der Systemsoftware aufrufen

 Proprietärsystem gibt schrillen Warnton 
 ab, wenn Fass fast leer ist

 An jedem Spurende Zapfwelle 
 ausschalten, sodass Fass nicht in Kurven 
 Gülle austrägt (würde zu zu viel Gülle auf 
 einer Stelle führen)

 damit endet dort auch immer die 
 Spuraufzeichnung, was gut auf der Karte 
 des GPS-Systems sichtbar ist: es sind nur 
 die parallelen Spuren visualisiert

 jedes mal kurz vor Ende einer Spur (ab der 
 ersten aufgezeichneten / vom System 
 erkannten Spur) gibt Systemsoftware 
 einen Warnton ab und zeigt auf dem 
 Display an, dass das Spurende voraus ist

 An Kurven muss der Verteiler etwas 
 gehoben werden, um sich nicht in den 
 Boden zu graben

 Vergewissern, dass Teilbreitenschaltung an 
 ist

 Lenksystem hört man, weil Motoren 
 arbeiten unter dem Lenkrad

 Situation des Lenkens vergleichbar mit 
 Spurhalteassistent im Auto

 "Pfadende voraus"  gleiches passiert auch, wenn eine 
 schärfere Kurve gefahren wurde  "Scharfe Kurve voraus"

 auf Nachfrage: nutzt als 
 Navigationssystem Apple Maps auf dem 
 iPhone

 ohne CarPlay

 auf Nachfrage: Zur Kommunikation wird 
 eher die Freisprechanlage genutzt, 
 WhatsApp eher selten

 komfortabler und sicherer, Multitasking

 Proband nutzt außer adaptive Kontur nur 
 A-B-Kontur, von den anderen weiß er nicht 
 mehr

 "Eine komplette Automatisierung wird bei 
 uns im Allgäu nie funktionieren"

 bezogen auf die Frage hin, warum er 
 neben Lenksystem kein 
 Vorgewendemanagement und 
 Wendesystem nutzt

 in kupiertem Gelände gelten also andere 
 Grenzen an Fahrassistenzsysteme als auf 
 flachem Land

 Zapfwelle ausschalten  Lenksystem geht aus

 Nach erstem Ausbringen muss 
 Durchflussmenge des Fass über 
 Proprietärsoftware kalibriert werden

 Fahrereinstellungen im Display öffnen  0,0 als Wert eingeben  Kalibrieren

 Rückwärts in Halle fahren

 Vorrats- und Bremsleitung abmontieren

 (Prozess ist nahezu invers zu Rüstung)

 Lichtkabel (Strom) abstecken

 ISOBUS Kabel abstecken

 Öl Zulaufleitung abmontieren

 Öl Steuerleitung abmontieren

 Öl Rücklaufleitung abmontieren

 Öl 2. Rücklaufleitung abmontieren

 Öl Datenleitung abmontieren

 Gelenkwelle abmontieren (Zapfwelle)

 K80 Kugelkopf auflösen/entriegeln

 Zwangslenkung abmontieren

 Stützfuß Bolzen entfernen am 
 Anbaugerät (schwebt noch)

 Stützfuß herunterfahren durch Hydraulik

 Hydraulikleitung des Stützfuß anstecken

 Einsteigen und Motor an

 Motor aus

 Hydraulik des Stützfuß abstecken

 Wegfahren



Anhang 11

Use Case Szenario Diagramme



Güllefahren: Traktor mit Güllefass ausrüsten

Kurzbeschreibung
Das Anbaugerät Güllefass (Samson PG II 18 PUMPENTURM 
EJEKTOR SLURRYMASTER 8000) muss vor Betriebsbereitschaft 
am Heck des Traktors (John Deere 6250R) montiert werden. Da 
der Landwirt ein proprietäres System von Samson nutzt, 
montiert er neben den standardisierten Anschlüssen 
Verbindungen zu einem eigenen Terminal, das im Traktor 
vormontiert ist.

Beteiligte Akteure
Landwirt (Fahrer/Bediener), Traktor, Güllefass, Bord- Software, 
Proprietärterminal mit Tastenfeld, Joystick und Display 
(Software)

Auslöser
Kundenauftrag eingegangen oder eigenes Feld muss gedüngt 
werden

Vorbedingungen
meist Herbst, letzter Schritt vor Wintereinbruch

Ziel
Proprietärsystem initialisiert, um zum Auftanken fahren zu 
können

IM TRAKTOR AUßERHALB DES TRAKTORS

Besonderes
Funktionalität des Güllefass ist so komplex, dass es mit ISOBUS 
nicht gehen würde - daher einzelnes Bediensystem

Traktor starten: Schlüssel umlegen

Kontrolleuchten in 
Instrumentencluster 

leuchten auf

Bord- Software Bootup 
Logo

Popup: 
Bedienelemente- 

Konfiguration

Popup: Warnmeldung 
Lenksystem nicht auf 

Straße nutzen

ANNEHMEN tippen, um Popup zu entfernen

STANDARD drücken, um vorherige 
Konfiguration (hier: Mähen) auf 

standardmäßige Joystick- Belegung 
zurückzusetzen

es erscheint wieder 
das darunterliegende 

Popup

Popup: Wirklich 
wiederherstellen?

Rangiergang rückwärts einlegen durch 
Haupt- Joystick nach links (Richtungswechsel)

Fahrersitz stellt sich 
mit 

Druckluftkompressor 
auf Gewicht ein

Fahren während Haupt- Joystick hergezogen 
wird (aber in linker Position bleibend)

Fahrtrichtungssymbol  
rückwärts in 

Instrumentencluster 
blinkt (bereit)

Fahrtrichtungssymbol 
rückwärts in 

Instrumentencluster 
leuchtet durchgehend

Stoppen durch Haupt- Joystick loslassen

Fahrtrichtungssymbol 
rückwärts in 

Instrumentencluster 
blinkt (bereit)

Motor ausschalten durch Schlüssel 
umdrehen

Alle Systeme aus

Bord- Software fährt 
herunter

Tür aufmachen und aussteigen
Hydraulikleitung für Stützfuß aus 

Verankerung am Fass nehmen und in 
Anschluss stecken

Tür aufmachen und einsteigen Traktor starten: Schlüssel umlegen

Kontrolleuchten in 
Instrumentencluster 

leuchten auf

Bord- Software Bootup 
Logo

Popup: 
Bedienelemente- 

Konfiguration

Popup: Warnmeldung 
Lenksystem nicht auf 

Straße nutzen

Fahrersitz stellt sich 
mit 

Druckluftkompressor 
auf Gewicht ein

Über Funktionstaste des Haupt- Joysticks 
Steuerventil Öl Rücklauf starten (für 

Stützfuß heben)

IM TRAKTOR

Tür aufmachen und aussteigen
Stützfuß händisch hochklappen und sperren 

(mit Bolzen)

AUßERHALB DES TRAKTORS

Motor ausschalten durch Schlüssel 
umdrehen

Alle Systeme aus

Bord- Software fährt 
herunter

Elektrohydraulische Zwangslenkung für 
Hinterräder des Güllefass montieren: Kleine 

Gelenkstange links an Anhängemaul (nur 
mechanisch)

Gelenkwelle (Zapfwelle) hochheben und in 
Zapfwellenstumpf des Traktors stecken

Datenkabel für Proprietärsystem in die 
Traktorkabine legen (gebündeltes Kabel)

Tür aufmachen und einsteigen

IM TRAKTOR

Aus Kabelstrang ein Kabel in Bedienfeld 
schrauben und eins in Innenanschluss des 

ISOBUS (hier: nur Strom, keine Daten)

AUßERHALB DES TRAKTORS

Tür aufmachen und aussteigen
Hydraulikrücklaufleitung 

(Absicherungsleitung) anschließen
Hydraulikrücklaufleitung (primär) 

anschließen
Hydrauliksteuerleitung (Informationsleitung) 

anschließen
Hydraulikzulaufleitung (Druck) anschließen Druckluftleitung Bremse anschließen Druckluftleitung Vorrat anschließen7- poliger Stecker Licht anschließen

ISOBUS Leitung anschließen (nur Strom, 
keine Daten in diesem Fall)

Tür aufmachen und einsteigen

IM TRAKTOR

Traktor starten: Schlüssel umlegen

Kontrolleuchten in 
Instrumentencluster 

leuchten auf

Bord- Software Bootup 
Logo

Popup: 
Bedienelemente- 

Konfiguration

Popup: Warnmeldung 
Lenksystem nicht auf 

Straße nutzen

Fahrersitz stellt sich 
mit 

Druckluftkompressor 
auf Gewicht ein

Popup geschlossen 
und es wird der 

Performance Monitor 
angezeigt

Software des 
proprietären Displays 

fährt  hoch (weil Strom 
durch Tür angeht)

Haptisches Bedienmodul des Proprietärsystems einschalten (drehen des Joysticks nach rechts bis 
Ton)

einmaliges Piepsen zwei mal Piepsendrücken bis

Aufträge aufrufen in Proprietärsoftware

Liste mit allen 
Gesamtdaten inklusive 

Auswahl an Kunden

Text Input Field AUFTRAGS- NR. anwählen

Popup mit 
Nummernfeld

Nummer für Kunden (aus dem Kopf 
heraus!) eingeben

Popup schließt und 
zeigt alle 

Auftragsdaten des 
Kunden an

ENTER- PFEIL drücken AUFTR.- DATEN LÖSCHEN drücken

Popup mit Bestätigung 
öffnet

ZURÜCKSETZEN drücken

Popup schließt und es 
wird die 

zurückgesetzte Liste 
angezeigt

auf Home- Ansicht zurück

JA

NEIN

darauf achten, dass Bolzen des 
Anhängemauls in Öse des Anhängers 

einrastet

Liter / h variiert

Geschwindigkeit 
erhöht sich in 

Instrumentencluster

Hydraulikleitung für Stützfuß aus abstecken 
und in Güllefass stecken (für 

Transportsicherung)

https://samson-agro.de/produkte/guellewagen/pg-ii/pg-ii-18-pumptower-ejector-slurrymaster-8000/
https://samson-agro.de/produkte/guellewagen/pg-ii/pg-ii-18-pumptower-ejector-slurrymaster-8000/


Güllefahren: Güllefass auffüllen

Kurzbeschreibung
Das Anbaugerät Güllefass muss mit Inhalt aus der Güllegrube 
gefüllt werden, bevor der Landwirt der Tätigkeit auf dem Feld 
nachgehen kann. Dafür nähert er sich der Grube, fährt den 
Pumpenarm aus und startet die Befüllung per Ejektor. 
Währenddessen bereitet er das Lenksystem für die spätere 
Feldarbeit vor.

Beteiligte Akteure
Landwirt (Fahrer/Bediener), Traktor, Güllefass, Güllegrube, 
Pumpenturm, Bord- Software, Proprietärterminal mit Tastenfeld, 
Joystick und Display (Software)

Auslöser
Traktor steht vor Güllegrübe

Vorbedingungen
letzter Schritt der Rüstung ist abgeschlossen, Traktor steht an 
Güllegrube und Motor ist an

Ziel
Güllefass ist voll

Interaktionen 
Hardware

Entscheidungen

Systemreaktionen
Hardware

Kommentare

IM TRAKTOR

UCSD- LANDW-01.1

Besonderes
Landwirt muss ab jetzt (bei fehlerfreiem Verlauf) kein mal mehr 
aussteigen für alle nachfolgenden Use Cases

Interaktionen 
Software

IN
PU

T 
&

 D
O

IN
G

 U
SE

R
O

U
TP

U
T 

SY
ST

EM

Modus- Taste am Proprietärsystem zweimal drücken (Ziel: Befüllansicht des Güllefass)

Sonstige 
Handlungen

BI
LD

ER
 T

O
U

CH
PO

IN
TS

Software wechselt zu 
Ausbringansicht

1. mal gedrückt

Systemreaktionen 
Software

Sonstige
Systemreaktionen

Ist der richtige 
Befüllmodus (Ejektor) 

aktiviert?

Software wechselt zu 
Befüllansicht

2. mal
gedrückt

Auf Befüllmodus Ejektor per einmaligem 
tippen auf Button

NEIN

Rangiergang vorwärts einlegen durch 
Haupt- Joystick nach links (Richtungswechsel)

Fahren während Haupt- Joystick 
weggedrückt wird (aber in linker Position 

bleibend)

Fahrtrichtungssymbol  
vorwärts in 

Instrumentencluster 
blinkt (bereit)

Fahrtrichtungssymbol 
vorwärts in 

Instrumentencluster 
leuchtet durchgehend

Stoppen durch Haupt- Joystick loslassen

Fahrtrichtungssymbol 
vorwärts in 

Instrumentencluster 
blinkt (bereit)

JA

Joystick des Proprietärsystems nach 
rechts/links (unterer Teil des Arms) und 

oben/unten (Arm) bewegen

darauf achten, dass Pumpenarm in Öffnung des Güllegrubenschlauchs passt

Parkbremse aktivieren (Taste P unterhalb 
von Haupt- Joystick)

Kontrollleuchte 
Parkbremse geht in 
Instrumentencluster 

an

Rechte Taste auf Proprietär- Joystick drücken 
öffnet Schieber des Pumpenarms (haltend)

Im Performance Monitor Zapfwelle auf 100 
Umdrehungen voreinstellen (Tab- Switch)

Zapfwelle durch Schalter aktivieren (gelb, 
auf Armlehne)

Max. Drehmomentspeicher des Motors 
abrufen am Haupt- Joystick (Taste)

Zapfwellenmodi 
werden ausgegraut, 
PTO Symbol unten in 

Leiste ist aktiv

Grüner Anzeigebalken 
Motorleistung steigt 

an

Literanzeige pro 
Stunde steigt

Ejektor/Pumpe in Güllefass saugt Inhalt an

Befüllungstaste an Proprietäreinheit 
drücken

wenn fehlerfrei angesaugt wird

Bord- Display: Taste mit Telefon Icon 
drücken

Button "18" drücken für Deaktivierung des 
automatischen Füllstopps

Fass zeigt Füllstand 
mit farbigem 

Hintergrund und 
Kubikmeter zur 

Kontrolle

HANDY VERBINDEN FÜR FREISPRECHANLAGE

Bardruckanzeige steigt 
auf 190 (zeigt, dass 

Vakuum funktioniert)

Befülltaste ein/aus

Zapfwelle ein/aus

Ist der Pumpenarm richtig im Schlauch 
(ohne Lufteinlässe wegen Vakuum)?

Wasser mit Gartenschlauch in Güllefass 
einlassen (wegen Ansaugdruck)

Aussteigen und defekte oder geöffnete Teile 
prüfen

wenn keine Ansaugung stattfindet

FEHLERSUCHE

Baranzeige darf nicht mehr abfallen; Fass 
füllt sich (sichtbar durch Grafik)

Wenn Anzeige knapp unter 18 cbm, dann 
Befülltaste drücken für Befüllstopp

Ist das Fass länger 
gestanden?

JA

qbm- Anzeige bleibt 
stehen

Button "18" drücken für spätere Befüllung 
(autom. Befüllstopp per Schwimmer)

wenn Güllefass stand, ist der Schwimmer 
oft eingetrocknet

Mit Proprietär- Joystick Pumpenarm heben

NEIN

Wird das Handy als 
verbunden angezeigt?

Abbruch- Taste oder X im Popup drücken

Interaktionen 
Hardware & 

Software 
möglich

Popup: Telefon mit 
Tastenfeld, Favoriten, 

Lautstärke, 
Verbindungsstatus

JA

Am Handy mit Bluetooth verbinden

NEIN

Liter / h variiert

Geschwindigkeit 
erhöht sich in 

Instrumentencluster

Kontrollleuchte 
Zapfwelle geht in 

Instrumentencluster 
an



Güllefahren: Auf Straße fahren (Transport)

Kurzbeschreibung
Nachdem alle Systeme für die Haupttätigkeit vorbereitet sind, 
fährt der Landwirt vom Hof auf die Straße und zum Feld. 
Währenddessen muss er/sie auf das Verkehrsgeschehen achten 
und benötigt keine Funktionen der Anbaugeräte.

Beteiligte Akteure
Landwirt (Fahrer/Bediener), Traktor, Güllefass, 
Verkehrsteilnehmer, Feld, Straße, Bord- Software, 
Proprietärterminal mit Tastenfeld, Joystick und Display 
(Software)

Auslöser
Parkbremse gelöst

Vorbedingungen
Güllefass ist aufgetankt

Ziel
Auf Feld angekommen

Interaktionen 
Hardware

Entscheidungen

Systemreaktionen
Hardware

Kommentare

AUF DEM HOF

UCSD- LANDW-03-02

Besonderes
Wenig Interaktion, mehr Konzentration auf äußere Einflüsse 
(Verkehr)

Interaktionen 
Software

IN
PU

T 
&

 D
O

IN
G

 U
SE

R
O

U
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U
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ST
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Parkbremse lösen

Sonstige 
Handlungen

BI
LD

ER
 T

O
U

CH
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Systemreaktionen 
Software

Sonstige
Systemreaktionen

Interaktionen 
Hardware & 

Software 
möglich

Kontrollleuchte 
Parkbremse geht in 
Instrumentencluster 

aus

Fahren während Haupt- Joystick 
weggedrückt wird (an Joystick bleiben = 

Geschwindigkeit regeln)

Fahrtrichtungssymbol 
rückwärts in 

Instrumentencluster 
leuchtet durchgehend

Liter / h variiert

Geschwindigkeit 
erhöht sich in 

Instrumentencluster

Tempomat aktivieren durch Haupt- Joystick 
nach rechts bewegen

Kontrollleuchte 
Tempomat 1 in 

Instrumentencluster 
leuchtet

AUF DER STRAßE

Auf Verkehrsteilnehmer achten: Bremsen, 
Beschleunigen, Lenken, Blinken

Straßenmodus des Güllefass betätigen 
durch einmaliges Drücken

Software wechselt zu 
Straßenansicht (keine 
Buttons neben Fass- 

Grafik)



Güllefahren: Systeme betriebsbereit schalten

Kurzbeschreibung
Auf dem Feld angekommen werden letzte Vorbereitungen 
getroffen um dem Ausfahren der Gülle nachkommen zu 
können.

Beteiligte Akteure
Landwirt (Fahrer/Bediener), Traktor, Güllefass, Feld, Bord- 
Software, Proprietärterminal mit Tastenfeld, Joystick und 
Display (Software)

Auslöser
Traktor hat Feld berührt oder ist kurz vor Feld (bereits 
abgebremst/eingelenkt)

Vorbedingungen
Transportweg vorbei

Ziel
Lenksystem aktiv, Gülleausbringung auf Feld wurde gestartet, 
Traktor fährt

Interaktionen 
Hardware

Entscheidungen

Systemreaktionen
Hardware

Kommentare

UCSD- LANDW-03-03

Besonderes
Es ist nicht immer notwendig, dass der Traktor steht. Der 
Vorgang von Straße zu Feld zur Ausbringung kann fließend sein.

Interaktionen 
Software
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Automatischer Allradmodus an per Taste 
vor Haupt- Joystick

Sonstige 
Handlungen
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Systemreaktionen 
Software

Sonstige
Systemreaktionen

Interaktionen 
Hardware & 

Software 
möglich

Kontrollleuchte Allrad 
geht in 

Instrumentencluster 
an

Ausbringmodus des Güllefass betätigen 
durch einmaliges Drücken

Software wechselt zu 
Befüllansicht

Ändern der Proprietär- Joystick- Belegung 
durch Taste "1/2" unter Modus- Taste von 1 

auf 2

Icon Joystick hat eine 2 
als Label

Links auf Ausbringmenge tippen (Zahl)

Popup: Zahlenfeld

(hier bspw.) 30 eingeben und auf ENTER- 
PFEIL tippen

Insight: Geschwindigkeit unabhängig zu 
Ausbringmenge, regelt die Menge immer 

automatisch auf diesen Wert

Proprietär- Joystick nach rechts drücken bis 
es piept (um Verteiler am Ende des 

Güllefass auszuklappen)

bei Piepton loslassen, fährt dann 
automatisch raus

Drehzahlspeicher (1.500 U/min) auswählen 
mit Funktionstaste an Haupt- Joystick

Rechte Taste auf Proprietär- Joystick drücken 
bis es piept (Um Verteiler zu senken)

bei Piepton loslassen, fährt dann 
automatisch ab

Haupt- Joystick kurz nach vorne drücken um 
schleichend zu fahren

Fahrtrichtungssymbol 
vorwärts in 

Instrumentencluster 
leuchtet durchgehend

Liter / h variiert

Geschwindigkeit 
erhöht sich in 

Instrumentencluster

Zapfwelle durch Schalter aktivieren (gelb, 
auf Armlehne)

Zapfwellenmodi 
werden ausgegraut, 
PTO Symbol unten in 

Leiste ist aktiv

Kontrollleuchte 
Zapfwelle geht in 

Instrumentencluster 
an

Ausbringtaste drücken

Roter Strich unter 
Güllefassgrafik wird 

grün, Ausbring- Button 
wird grün umrandet, 

Durchfluss links steigt 
von 0.0 auf xx.xx (und 
wird von rot zu weiß)

Tempomat 2 (Arbeitsgeschwindigkeit) 
aktivieren durch Funktionstaste an Haupt- 

Joystick

Kontrollleuchte 
Tempomat 2 in 

Instrumentencluster 
leuchtet

Lenksystem fängt an 
Spur mit blauem Strich 
aufzuzeichnen (Karte)

Insight: wird automatisch aktiviert, wenn 
Zapfwelle angeschaltet ist und gefahren 

wird (Trigger wurde unter 
Geräteeinstellungen definiert)

LENKSYSTEM KONFIGURIEREN

Oben rechts in Bordsoftware: Pfeil nach 
rechts drücken

Wechselt von 
Performance Monitor 

zu Lenksystem- Ansicht

MENÜ unten rechts drücken

Popup: links Tabs, 
rechts Liste aus 

Maschineneinstelunge

ANWENDUNGEN links aus Tabs drücken

rechts Anwendungen

GERÄTEMANAGER aus Anwendungen 
wählen

2. Popup: Geräteliste 
bestehend aus Traktor 

und Mähwerk (weil 
zuletzt eingestellt)

Mähwerk mit Icon LÖSCHEN entfernen

Eintrag wechselt zu 
Plus- Icon und 
"Anbaugerät 
hinzufügen"

Auf ANBAUGERÄT HINZUFÜGEN

3. Popup: Liste mit 
gespeicherten 

Anbaugeräten, Neues 
Profil, Abbrechen, OK

Aus Liste SAMSON 12M wählen OK wählen

Popup schließt und 
ein neues öffnet sich: 
Arbeitseinstellungen

OK wählen (es ist alles vorgespeichert)

Popup: Spurabstand 
aktualisieren?

[nach gewisser 
Rechenzeit] Popup: 

Daten für Anbaugerät 
gefunden - 

übernehmen?

Popup 
Arbeitseinstellungen 

erscheint wieder

NEIN (NEUE ARBEIT)

JA (ARBEIT WIEDERAUFNEHMEN)

Popup Geräteliste 
erscheint wieder

OK

ABBRECHEN

OK wählen

Anwendungen- Popup 
erscheint wieder

Abbruch- Taste oder X im Popup drücken

es erscheint wieder 
die Hauptansicht 

Lenksystem mit der 
Änderung 12,00 m 

Spurbreite

Auf Listenansicht der Karte drücken und 
NEUE ARBEIT auswählen

zuerst erscheint 
kleines Overlay links 
unten an Karte, dann 
Popup: Neue Arbeit 

starten?

NEIN

es erscheint wieder 
die Hauptansicht 

Lenksystem
JA

SITZUNG BEENDEN drücken

Popup: Sitzung 
beenden?

es erscheint wieder 
die Hauptansicht 

Lenksystem mit der 
Änderung keine Spur 

ausgewählt

JA

NEIN

SPURAUSWAHL drücken

1. Popup: Auswahl aus 
bereits gefahrenen 

Spurlinien

NEUE SPUR drücken

2. Popup: links Tabs 
aus Spurkategorien, 

rechts untergeordnete 
Spuren

KONTUR drücken ADAPTIVE KONTUR drücken

3. Popup: Neue 
Lenksystemspur - 

Detaileinstellungen 
möglich

ABBRECHEN

es erscheint wieder 
die Hauptansicht 

Lenksystem mit der 
Änderung, dass keine 
blauen Spuren mehr 

vorhanden sind

OK

TRAKTION & AUSBRINGUNG STARTEN



Güllefahren: Justierungen während der 
Ausbringung

Kurzbeschreibung
Während der Gülleausbringung müssen ab und zu Justierungen 
vorgenommen werden, die in keiner bestimmten Reihenfolge 
stattfinden.

Beteiligte Akteure
Landwirt (Fahrer/Bediener), Traktor, Güllefass, Feld, Bord- 
Software, Proprietärterminal mit Tastenfeld, Joystick und 
Display (Software)

Auslöser
Traktor fährt und bringt Gülle aus

Vorbedingungen
System wurde einsatzbereit geschaltet (Ausbringung, Zapfwelle, 
Drehmomentspeicher, Allrad, Lenksystem)

Ziel
Die korrekte Ausbringung und Lenkung auf dem Feld, bis das 
Güllefass leer ist

Interaktionen 
Hardware

Entscheidungen

Systemreaktionen
Hardware

Kommentare

WÄHREND DER AUSBRINGUNG

UCSD- LANDW-03-04

Besonderes
Größtenteils keine zeitliche Abhängigkeit

Interaktionen 
Software
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Lenken an Feldgrenze entlang bei erster 
Fahrt

Sonstige 
Handlungen
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Systemreaktionen 
Software

Sonstige
Systemreaktionen

Interaktionen 
Hardware & 

Software 
möglich

Verteiler heben durch linke Taste am 
Proprietär- Joystick bei Wendevorgängen am 

Vorgewende

Geschwindigkeit nach den ersten paar 
Metern erhöhen (ohne Tempomat)

Auf stark kupiertes Gelände achten; Fass 
könnte umfallen oder Traktor zu arg 

schieben

v.a. ohne Tempomat auch bei 
Wendevorgängen oder schwierigen/kleinen 

Flächen

Zapfwelle abschalten, wenn Fass leer ist

Piepstöne unter 1cbm 
 in regelmäßigen 

Abständen

Lenksystem hört auf 
aufzuzeichnen

ENDE DER TÄTIGKEIT / FASS LEER

Rechtes Icon EINSTELLUNGEN wählen

NACH ERSTEM LEEREN FASS: DURCHFLUSSMENGE KALIBRIEREN (IN PROPRIETÄR- SOFTWARE)

FAHREREINSTELLUNGEN wählen FLUSSMENGENMESSER wählen

1. Ebene mit Buttons 
(5 

Einstellungskategorien
) öffnet sich

2. Ebene mit Buttons 
(7 

Fahrereinstellungskate
gorien)

Text Input Field mit 
cbm Eingabe, Text 

Input Field mit 
Korrekturfaktor, 

Button mit 
Kalibrierung

Button KALIBRIEREN drücken, bis 
Faktorwert darüber sich verändert hat

Achtung: Fass muss mit genau 18 cbm 
vollgefüllt worden sein

Funktionstaste drücken auf Haupt- Joystick 
für Lenksystem aktivieren

AB ZWEITER SPUR (BEI ADAPTIVER KURVE ALS SPURFORM)

es erscheint eine 
weiße Linie inmitten 

der neuen 
berechneten Spur 
neben der letzten

Icon Lenksystem wird 
grün

BEI HINDERNISSEN

Hindernissen ausweichen durch 
Lenkbewegung

Meldung: Lenksystem 
deaktiviert

Lenksystem nimmt 
Lenkung mit in die 
nächste Spur auf 

(daher auch "adaptiv")

AM ENDE DES FELDS (VORGEWENDE)

Meldung: Lenksystem 
macht auf eine scharfe 

Kurve voraus 
aufmerksam

Bestätigungston Warnton Warnton



Güllefahren: Systeme transportbereit schalten

Kurzbeschreibung
Nach jedem leeren Fass fährt der Landwirt vom Feld zum Hof, 
um dort wieder neuen Inhalt zu tanken. Für den Transport 
bedarf es Anpassungen beim Anbaugerät.

Beteiligte Akteure
Landwirt (Fahrer/Bediener), Traktor, Güllefass, Feld, Bord- 
Software, Proprietärterminal mit Tastenfeld, Joystick und 
Display (Software)

Auslöser
Fass ist leer, Zapfwelle ist ausgeschaltet

Vorbedingungen
Fass ist leer

Ziel
Der Traktor kann auf der Straße fahren

Interaktionen 
Hardware

Entscheidungen

Systemreaktionen
Hardware

Kommentare

UCSD- LANDW-03-05

Besonderes
-

Interaktionen 
Software
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Sonstige 
Handlungen
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Systemreaktionen 
Software

Sonstige
Systemreaktionen

Interaktionen 
Hardware & 

Software 
möglich

Proprietär- Joystick nach links drücken bis es 
piept (um Verteiler am Ende des Güllefass 

einzuklappen)

bei Piepton loslassen, fährt dann 
automatisch raus

Allrad schaltet sich ab bestimmter 
Geschwindigkeit automatisch aus, muss 

daher nicht manuell abgeschaltet werden

Straßenmodus des Güllefass betätigen 
durch einmaliges Drücken

Software wechselt zu 
Straßenansicht (keine 
Buttons neben Fass- 

Grafik)



Güllefahren: Demontage

Kurzbeschreibung
Muss der Traktor am nächsten Tag nicht die gleiche Tätigkeit 
ausüben bzw. wird er für ein anderes Anbaugerät benötigt, 
muss das Güllefass demontiert und die Software abgemeldet 
werden.

Beteiligte Akteure
Landwirt (Fahrer/Bediener), Traktor, Güllefass, Bord- Software, 
Proprietärterminal mit Tastenfeld, Joystick und Display 
(Software)

Auslöser
Traktor wird anderweitig benötigt

Vorbedingungen
Güllefass ist leer, Halle ist frei

Ziel
Güllefass abhängen und Proprietärsystem abmelden, wenn das 
Fass länger stehen sollte auch die Pflege

UCSD- LANDW-03-06

Besonderes
Im Gesamten betrachtet reversiv zu Use Case 01, damit auch 
nicht weiter spannend/besonders
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Interaktionen 
Hardware

Entscheidungen

Systemreaktionen
Hardware

Kommentare

Interaktionen 
Software

Sonstige 
Handlungen

Systemreaktionen 
Software

Sonstige
Systemreaktionen

Interaktionen 
Hardware & 

Software 
möglich

IM TRAKTOR

Proprietäres Bedienmodul ausschalten per 
Software Button oben rechts

Display fährt herunter

Rangiergang rückwärts einlegen durch 
Haupt- Joystick nach links (Richtungswechsel)

Fahren während Haupt- Joystick hergezogen 
wird (aber in linker Position bleibend)

Fahrtrichtungssymbol  
rückwärts in 

Instrumentencluster 
blinkt (bereit)

Fahrtrichtungssymbol 
rückwärts in 

Instrumentencluster 
leuchtet durchgehend

Stoppen durch Haupt- Joystick loslassen

Fahrtrichtungssymbol 
rückwärts in 

Instrumentencluster 
blinkt (bereit)

Motor ausschalten durch Schlüssel 
umdrehen

Alle Systeme aus

Bord- Software fährt 
herunter

nach hinten schauen und auf Güllefass 
beim Rangieren in Halle achten

Liter / h variiert

Geschwindigkeit 
erhöht sich in 

Instrumentencluster

Piepston

Tür aufmachen und aussteigen Druckluftleitung Vorrat abstecken Druckluftleitung Bremse abstecken

Zischton Zischton

7- poliger Stecker Licht abstecken ISOBUS Leitung abstecken Hydraulikzulaufleitung (Druck) abstecken
Hydrauliksteuer (Informationsleitung) 

abstecken
Hydraulikrücklaufleitung (primär) abstecken

Hydraulikrücklaufleitung 
(Absicherungsleitung) abstecken

Tür aufmachen und einsteigen

AUßERHALB DES TRAKTORS

Kabel am Proprietärsystem abschrauben 
und ISOBUS Innenverbindung abstecken

Tür aufmachen und aussteigen

IM TRAKTOR

Datenkabel für Proprietärsystem aus Kabine 
nehmen und über Güllefass hängen

Gelenkwelle (Zapfwelle) aus 
Zapfwellenstumpf nehmen und darunter 

ablegen

Elektrohydraulische Zwangslenkung für 
Hinterräder des Güllefass abmontieren

Stützfuß händisch aus Verankerung (Bolzen) 
am Güllefass nehmen und runterknicken

Tür aufmachen und einsteigen

AUßERHALB DES TRAKTORS

Traktor starten: Schlüssel umlegen

Kontrolleuchten in 
Instrumentencluster 

leuchten auf

Bord- Software Bootup 
Logo

Popup: 
Bedienelemente- 

Konfiguration

Popup: Warnmeldung 
Lenksystem nicht auf 

Straße nutzen

Fahrersitz stellt sich 
mit 

Druckluftkompressor 
auf Gewicht ein

Über Funktionstaste des Haupt- Joysticks 
Steuerventil Öl Zulauf starten (für Stützfuß 

senken)

Hydraulikleitung für Stützfuß aus 
Verankerung am Fass nehmen und in 

Anschluss stecken

IM TRAKTOR

Tür aufmachen und aussteigen
Motor ausschalten durch Schlüssel 

umdrehen

Alle Systeme aus

Bord- Software fährt 
herunter

Hydraulikleitung für Stützfuß abstecken und 
in Güllefass stecken (damit aufgeräumt)

Sperre für Anhängemaul lösen (sodass 
nachher einfach losgefahren werden kann)

Traktor starten: Schlüssel umlegen

Kontrolleuchten in 
Instrumentencluster 

leuchten auf

Bord- Software Bootup 
Logo

Popup: 
Bedienelemente- 

Konfiguration

Popup: Warnmeldung 
Lenksystem nicht auf 

Straße nutzen

Fahrersitz stellt sich 
mit 

Druckluftkompressor 
auf Gewicht ein

AUßERHALB DES TRAKTORS

Tür aufmachen und einsteigen

IM TRAKTOR

Vorwärtsgang einlegen durch Haupt- Joystick 
nach links (Richtungswechsel)

Fahren während Haupt- Joystick 
weggedrückt wird (an Joystick bleiben = 

Geschwindigkeit regeln)

Fahrtrichtungssymbol  
vorwärts in 

Instrumentencluster 
blinkt (bereit)

Fahrtrichtungssymbol 
rückwärts in 

Instrumentencluster 
leuchtet durchgehend

Liter / h variiert

Geschwindigkeit 
erhöht sich in 

Instrumentencluster



Anhang 12

Neue Informationsarchitektur



 Onboarding  Boot & Sicherheitshinweise (5 sec.)  Willkommen

 In einem Satz begrüßen

 Einrichtung

 Profil erstellen

 Standort- & Wissensabfrage  Fragenkatalog max. 5 Fragen  Einverständnis Standort

 Profil übernehmen/importieren  Eingabe
 E-Mail & Passwort?

 Oder Authorisierung über Handy?

 Empfehlung aktive Precision 
 Farming (PF) Dienste

 Adaptivität (default on)

 Intensität

 Aus

 Zurückhaltend (Vorschläge)

 Unterstützend (Vorschläge + 
 Automationen) *EMPFOHLEN*

 Erklärung  Beispiele nennen, GUI-Elemente zeigen

 Name für das Profil vergeben
 Abschließen (Bestätigung geben und 
 darauf hinweisen, dass jetzt das System 
 startet)

 Erklärung Software Bedienung

 Slider mit Inhalten

 Bedienkonzept über haptisches 
 Bedienelement und Mehr-Display-
 Konzept erklärt

 Tokens, Components, Modules (
 wichtigste)



 Main Screen

 Traktor-Info

 Live Infos

 Allgemein 1/2

 Traktorauslastung

 Druckluftanzeige Bremse

 AdBlue Füllstand

 AdBlue Temperatur

 Allgemein 2/2

 Neigungsanzeige

 Getriebeöl Temperatur

 Turboladedruck

 Motortemperatur

 Aktivierte Funktionen (3D Ansicht)

 Front
 Allrad aktiv  automatisch aktiv

 Anbaugerät angehängt

 Allgemein

 Luftfederung
 hebt/senkt

 aktiv

 Synchronisation Getriebe - Zapfwelle aktiv

 Automatische Traktionskontrolle aktiv

 Drosselung Motor aktiv

 ABS deaktiviert

 Aktive Lenkunterstützung aktiv

 Tempomat Speicher aktiv
 1  Wert

 2  Wert

 Drehzahl Speicher aktiv
 1  Wert

 2  Wert

 Trailer Stretch aktiv

 Heck

 Schlupfanzeige Hinterräder

 Differentialsperre aktiv

 Anbaugerät angehängt

 Automatische Schlupfregelung aktiv

 Ab Auftrag
 Ab Reset

 Kontextmenü

 Auftrag löschen

 Auftrag speichern

 Neuer Auftrag
 Aktiven Auftrag verwerfen?

 Aktiven Auftrag speichern?

 Größe der bearbeiteten Fläche

 Durchschnittliche Bearbeitungszeit ha/h

 Dauer

 Aufwandmenge pro Hektar

 Ab Werk
 Betriebsstundenzähler

 Kilometerzähler

 Karte

 Kartenansicht

 Letzte Ziele

 Zoom

 Hindernis hinzufügen

 Marker hinzufügen

 Feld hinzufügen  Feldgrenzen hinzufügen

 GPS Genauigkeit bei Lenkassistent  Skala

 Suche  Adresse oder Geodaten

 Auswahl Ausbringkarte

 Darstellungsmodus

 2D richtungsweisend

 2D Nord

 3D

 Erweiterte Einstellungen

 Satelliteneinstellungen

 RTK Einstellungen

 SIM Karte

 Ntrip Einstellungen

 Empfänger Einstellungen

 Fahrassistenz 
 (Precision Farming)

 Dokumentation

 Datenaufzeichnung  starten/stoppen

 Trigger automatische Datenaufzeichnung

 Zapfwelle

 Hubwerk

 Hydraulik

 Lenksystem

 betriebsbereit schalten

 Startpunkt setzen

 Neue Spurlinie  Aus Form wählen  Aus Trigger oder Geodaten wählen

 Einstellungen

 Auffahrverhalten auf die Spur

 Spurlinienversatz

 Sensibilität

 Kalibrierung starten

 Wendeassistent

 Assistent (Grafik)  aktivieren/deaktivieren

 Einstellungen

 Radius

 Richtung

 Spurform

 Anfangs- & Endpunkt setzen
 derzeitigen Standort nehmen

 Karte öffnet sich als Popup

 Spuranzahl

 Vorgewendeeinstellungen  Einstellungen des Vorgewende öffnen sich 
 als Popup

 Geschwindigkeit

 Vorgewendeabfolgen  Verweis auf Zweitbildschirm >

 Teilbreitenschaltung  Verweis auf Zweitbildschirm >

 Variable Ausbringmengenschaltung  Verweis auf Zweitbildschirm >

 Radio und Medien

 Radio

 Senderwechsel

 Favoriten

 Manuell scannen

 Klangeinstellungen

 Verkehrsmeldungen  aktivieren/deaktivieren

 Information
 Sendertitel

 Senderinfo aktuell

 Smartphone Integration

 CarPlay

 Android Auto

 Bluetooth

 AUX

 Klangeinstellungen

 Telefon

 Kontakte

 Anrufe

 Wählen

 Einstellungen

 Bluetooth Verbindungen

 hinzufügen

 entfernen

 Funktionszuordnung vorhandener 
 Verbindungen

 Telefonieren

 Medien abspielen

 Klangeinstellungen

 Apps

 Hilfe
 Interactive Guide aktivieren

 Suche (siehe Hilfe bei Mac mit 
 Markierung)

 Taschenrechner

 Fernzugriff

 ID

 Passwort

 Fernzugriff erlauben  aktivieren/deaktivieren

 Webbrowser

 Interaktive Betriebsanleitung

 Tipps

 Suche

 Schnellanleitung/Videos

 Nach Kategorien

 Wetter

 Farm Management Software

 Außenkameras manuell aktivieren

 Einstellungen Traktor

 Achsen & Traktion

 Luftfederung

 heben

 senken

 Automatische Luftfederung aktivieren/
 deaktivieren

 Getriebe mit Zapfwelle synchronisieren  aktivieren/deaktivieren

 Schwellwerte Allrad & Differential

 Lenkeinschlagwinkelschwelle für 
 Abschaltung des automatischen 
 Allradantriebs

 Lenkeinschlagwinkelschwelle für 
 Abschaltung der automatischen 
 Differentialsperre

 Fahrtgeschwindigkeitsschwelle für 
 Abschaltung des automatischen 
 Allradantriebs

 Fahrtgeschwindigkeitsschwelle für 
 Abschaltung der automatischen 
 Differentialsperre

 Traktion & Schlupf

 Automatische Schlupfregelung  aktivieren/deaktivieren

 Automatische Traktionskontrolle  aktivieren/deaktivieren

 Höchstdrehzahl des Motors drosseln

 ABS  aktiveren/deaktivieren

 Abrollumfang des Hinterrads in m

 Anzeige & Bedienung

 Eingabegeräteinstellungen  [ ]

 Töne (Tastengeräusche)

 Accessibility

 Darstellungsmodus

 automatisch aktivieren/deaktivieren

 Tag

 Nacht

 WLAN Hotpot  aktivieren/deaktivieren

 Mobile Daten (interne SIM)
 aktivieren/deaktivieren

 Einstellungen siehe Karteneinstellungen

 Datenspeicherung Precision Farming  Daten einsehen

 Vorschläge und Adaptionen

 aktivieren/deaktivieren

 Intensität

 Precision Farming Dienste priorisieren

 Gespeicherte Daten einsehen

 System

 Sprache

 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

 Update

 Softwareinformation

 Profil

 Home

 Suche  Suchergebnisseite

 Benachrichtigungen  Liste

 Alles zum Traktor außer 
 Schnittstellen

 Beim Einsteigen wird die 
 Profilauswahl angezeigt

 Bei Motorstart wird das Profil 
 automatisch gewählt

 Ebene 2: per Tabs oben Ebene 1: Applikationen  Ebene 3: Two-Panel Selectors

 Kunde anlegen

 Kunde auswählen

 dann erst starten, aus Sicherheitsgründen

 Anzeigegröße

 Kontrast

 Bewegungsreduktion

 Vorlesen



 Front, Heck und 
 Anbaugeräte Screen

 Schnittstellen Heck

 Navigation per 3D-Modell

 Schnittstellen und Anbaugeräte/
 ISOBUS

 Haptische Bedienelemente frei 
 konfigurierbar per 3D Modelle

 Joystick

 Kreuzhebel

 Diverse Tasten

 Einstellungsebene

 Informationsebene

 siehe Einstellungen der einzelnen 
 Funktionen

 Zapfwelle

 Information

 Zapfwelle gesperrt

 Zapfwelle bereit (blinkt)

 Zapfwelle aktiv

 Drehzahlmodus

 Automatik aktiv

 Einstellungen (Link zu Einstellungsebene)
 Festlegung der Hubhöhe für die 
 Zapfwellenabschaltung im automatischen 
 Zapfwellenmodus

 0-100%

 Hydraulik (x Anzahl der 
 Steuergeräte)

 Information je Steuerventil

 Öldurchsatz

 Steuergerät gesperrt

 Rücklaufdurchfluss

 Vorlaufdurchfluss

 Aktivierungsdauer

 Detent aktiv

 Schwimmstellung aktiv

 Information gesamte Hydraulik

 Aufteilung Ölfluss

 Eco Mode aktiv

 Steuergeräte gesperrt (z.B. weil 
 ferngesteuert)

 Einstellungen je Steuerventil (Link zu 
 Einstellungsebene)

 Aktivierungsdauer festlegen
 direkt

 5 - ∞

 Öldurchsatz  0-100%

 Maximaler Rücklaufdurchfluss  0-100%

 Maximaler Vorlaufdurchfluss  0-100%

 Durchflussverhältnis  sperren/entsperren

 Detent Modus aktivieren/deaktivieren

 Hubwerk

 Information

 Hubhöhe Anzeige

 Hubhöhe Anzeige Maximum Oben

 Hubhöhe Anzeige Maximum unten

 Modus

 Schwimmstellung

 Zugrakftregelung

 Lageregelung

 Mischregelung

 Unterlenker gesperrt

 Einstellungen (Link zu Einstellungsebene)

 Senkgeschwindigkeit  0-9

 Automatische Abschaltung des 
 Hinterraddifferentials bei einem 
 Schwellenwert der Hubhöhe

 aktivieren/deaktivieren

 0-100%

 Unterlenker zentrieren
 zentrieren

 automatisch zentrieren  aktivieren/deaktivieren

 Unterlenker sperren  sperren/entsperren

 Anbaugeräte Heck (ISOBUS)

 Informationsebene

 Information

 Gerätename

 Art und Hersteller des Anbaugeräts

 Abstände Mitte

 Trigger aktiv

 ISOBUS VT  GUI

 Gerät hinzufügen bzw. aus vorhandenen 
 wählen  Art der Anhängung  Name

 Teilbreitenschaltung (Grafik)
 aktivieren/deaktivieren

 Einzelne Teilbreiten per gezielter 
 Interaktion aktivieren/deaktivieren

 Variable 
 Ausbringmengenschaltung (Grafik)

 aktivieren/deaktivieren

 Ausbringmittel

 Kartenvorlage

 Daten importieren

 Daten exportieren

 Durchflussmenge

 Vorgewendeabfolgen

 Vorgewendeabfolgeaufzeichnung starten

 automatisch aus danach durchgeführten 
 Abfolgen

 manuell per Programmierung  Aktion wählen

 ISOBUS

 Hubwerk

 Strom

 Zapfwelle

 Hydraulik

 Trigger wählen

 Tastendruck

 Zeitbasiert

 zurückgelegte Strecke

 Vorgewendeabfolge ausführen  aus Liste wählen

 Einstellungsebene

 Anbaugerätelenkung  aktivieren/deaktivieren

 Gesamtbreite des Anbaugeräts  eingeben in m

 Abstand von Mitte zu Rand des 
 Anbaugeräts  eingeben in m

 Abstand von Mitte zur Spurlinie  eingeben in m

 Spurführungspriorität  automatisch/manuell

 Trigger  aktivieren/deaktivieren

 Trigger festlegen bei

 Hydraulik

 durchpumpen

 zurückpumpen

 Schwimstellung

 Zapfwelle
 aktiv

 bestimmtem Modus

 Hubwerk

 heben

 senken

 Schwimmstellung

 Zugkraftregelung

 Lageregelung

 Strom  Signal gesendet

 Haptische Bedienelemente frei 
 konfigurierbar per 3D Modelle

 Joystick

 Kreuzhebel

 Diverse Tasten

 Einstellungen Vorgewendeabfolgen

 Alarm für Feldgrenze aktivieren/
 deaktivieren

 Anfangs- & Endpunkt setzen
 derzeitigen Standort nehmen

 Karte öffnet sich als Popup

 Länge des Vorgewendes

 Überlappung der Spuren

 keine

 mittel

 stark

 Schnittstellen Front

 Informationsebene

 Hubwerk

 Information

 Hubhöhe Anzeige

 Hubhöhe Anzeige Maximum Oben

 Hubhöhe Anzeige Maximum unten

 Modus

 Schwimmstellung

 Zugrakftregelung

 Lageregelung

 Mischregelung

 Unterlenker gesperrt

 Einstellungen (Link zu Einstellungsebene)

 Senkgeschwindigkeit  0-9

 Automatische Abschaltung des 
 Hinterraddifferentials bei einem 
 Schwellenwert der Hubhöhe

 aktivieren/deaktivieren

 0-100%

 Unterlenker zentrieren
 zentrieren

 automatisch zentrieren  aktivieren/deaktivieren

 Unterlenker sperren  sperren/entsperren

 Hydraulik (x Anzahl der 
 Steuergeräte)

 Information je Steuerventil

 Öldurchsatz

 Steuergerät gesperrt

 Rücklaufdurchfluss

 Vorlaufdurchfluss

 Aktivierungsdauer

 Detent aktiv

 Schwimmstellung aktiv

 Information gesamte Hydraulik

 Aufteilung Ölfluss

 Eco Mode aktiv

 Steuergeräte gesperrt (z.B. weil 
 ferngesteuert)

 Einstellungen je Steuerventil (Link zu 
 Einstellungsebene)

 Aktivierungsdauer festlegen
 direkt

 5 - ∞

 Öldurchsatz  0-100%

 Maximaler Rücklaufdurchfluss  0-100%

 Maximaler Vorlaufdurchfluss  0-100%

 Durchflussverhältnis  sperren/entsperren

 Detent Modus aktivieren/deaktivieren

 Zapfwelle

 Information

 Zapfwelle gesperrt

 Zapfwelle bereit (blinkt)

 Zapfwelle aktiv

 Drehzahlmodus

 Automatik aktiv

 Einstellungen (Link zu Einstellungsebene)
 Festlegung der Hubhöhe für die 
 Zapfwellenabschaltung im automatischen 
 Zapfwellenmodus

 0-100%

 Einstellungsebene  siehe Einstellungen der einzelnen 
 Funktionen

 Einstellungen gesamte Hydraulik (Link zu 
 Einstellungsebene)

 Max. Fördermenge  0-100%

 Durchflussregelung (Dropdown)

 Prioritäres Steuerventil festlegen (aus 
 Steuergeräten wählen)

 Eco Mode  aktivieren/deaktivieren

 Einstellungen gesamte Hydraulik (Link zu 
 Einstellungsebene)

 Max. Fördermenge  0-100%

 Durchflussregelung (Dropdown)

 Prioritäres Steuerventil festlegen (aus 
 Steuergeräten wählen)

 Eco Mode  aktivieren/deaktivieren

 Ebene 1: Applikationen  Ebene 2: per Tabs oben  Ebene 3: Two-Panel Selector
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Video-Eindruck zu den formativen Usability Tests [Anhang des Zusatzmaterials]
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im Buchrücken unter dem Ordner „Zusatzmaterial“.
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01
Einführung
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Diese Seite dient zum Nachlesen, falls Dinge unklar sein sollten. Alle Inhalte 

wurden bereits mündlich vorgetragen.

Mit dieser Masterarbeit soll die Bedienbarkeit von Software in Traktoren op-

timiert werden. Dabei wird ein besonderer Augenmerk auf die Reduktion der 

Komplexität gelegt, indem die Software proaktiv Vorschläge und vereinzelt 

Anpassungen vornehmen kann. Die Annahme ist, dass dadurch der Alltag in 

einer solch hochkomplexen Maschine vereinfacht und der/die Fahrer/in ent-

lastet werden kann. Für solch ein Unterfangen bedarf es jedoch zunächst ein-

mal Vorab-Tests, in denen grundlegende Aspekte wie die Art der Bedienung 

oder die Struktur der Software abgefragt werden müssen.

Heute testen Sie solch eine neue Software für einen markenunspezifischen 

Traktor anhand einer inszenierten Bedienkonsole, die aus zwei Bildschirmen 

(iPads) und drei Geräten als Eingabe für diese Bildschirme besteht. Die Be-

dienkonsole darf optisch und den Aufbau betreffend nicht mit einer echten 

Bedienkonsole eines Traktors verglichen werden. Stellen Sie sich einfach vor, 

dass auf der Bedienkonsole weiterhin alle Bedienelemente wie der Getriebe-

Joystick, die Hubwerkbedienung oder die Zapfwellenbedienung vorhanden 

wären. 

Der Schwerpunkt des Aufbaus liegt im Testen des Zusammenspiels aus Ein-

gabearten und Bildschirmen. Um herauszufinden, welche Eingabeart am 

besten für die Bedienung einer Software in Traktoren geeignet ist, befinden 

sich mehrere dieser Geräte auf der Bedienkonsole. Im realen Umfeld würden 

nur diese(s) Eingabegerät(e) verbaut werden, die/das sich durch die heutigen 

Tests als passend erweisen/erweist. 

Die Bedienkonsole befindet sich auf einem Sportrüttelgerät, das während des 

Tests nach vorne und hinten wankt. Es soll die Unebenheiten im realen Um-

feld auf Feldarbeiten nachstellen.

Ziel des Tests ist es keineswegs, Sie zu testen, sondern den Aufbau. Sie befin-

den sich in keiner Prüfungssituation, sondern können heute selbst bewerten 

und kritisch hinterfragen. Versuchen Sie, sich in eine Alltagssituation während 

Feldarbeiten auf dem Traktor hineinzuversetzen und überlegen Sie, welche 

Aspekte dort für Sie relevant sind. Lassen Sie diese in Ihre Bewertung einflie-

ßen.

Nachdem Sie der Datenschutzerklärung zugestimmt haben, erhalten Sie eine 

kurze Einführung in die grundlegende Bedienung der Eingabegeräte. Dann 

beginnt der Test: Sie testen anhand von jeweils 3 identischen Aufgaben jede 

Eingabeart. Im Anschluss an jede getestete Eingabeart erhalten Sie einen 

Diese Seite

Gegenstand und Aufbau

Ihre heutige Aufgabe

Ablauf

Usability Test – 01 EInführung
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kurzen Fragebogen oder wahlweise ein Interview [Sie können entscheiden] 

zur Eingabeart. Im Anschluss an den gesamten Test folgt für Sie einen kur-

zen Fragebogen und ein Interview, in dem Sie Ihre Gesamterfahrung teilen. 

Denken Sie bitte daran, alle Gedanken, die Ihnen während des Tests einfallen, 

laut auszusprechen. Erklären Sie einfach, was Sie gerade in welchem Schritt 

machen und warum.

Die Bedienung der Software erfolgt bewusst über zwei Bildschirme, die un-

trennbar voneinander sind. Um der Überflut an Informationen und Funktio-

nen gerecht zu werden, sind die Bildschirme wie folgt aufgeteilt: Allgemeine 

Anwendungen und Einstellungen des Traktors werden auf dem oberen Bild-

schirm dargestellt und Anschluss-bezogene Informationen und Funktionen 

(Hydraulik, Elektronik, Hubwerk, Zapfwelle) und Funktionen auf dem unteren 

Bildschirm.

Auf dem oberen Bildschirm können Sie also alle Funktionen und Informa-

tionen aufrufen, die mit dem Traktor selbst zu tun haben. Geht es jedoch um 

Funktionen und Informationen zu Hubwerk, Hydraulik, Zapfwelle und Anbau-

gerät, so finden Sie diese auf dem unteren Bildschirm.

Die Software ist nicht im Detail ausgearbeitet, erlaubt es aber dennoch einige 

Aufgaben über verschiedene Wege zu lösen. Nicht ausgearbeitete Bereiche 

sind durch eine Anzeige „Testmodus“ gekennzeichnet. Die Anzeige schließt 

sich nach 3 Sekunden automatisch.

Sie können zwischen den Bildschirmen wechseln, indem Sie die rechte Taste 

auf dem Touchpad drücken („WECHSEL“). Dies ist dem Testkontext geschul-

det – im realen Umfeld könnten Sie nahtlos zwischen beiden Bildschirmen 

wechseln, ohne eine separate Taste drücken zu müssen. Ihnen wird durch 

eine farbige Umrandung an den Bildschirmrändern angezeigt, auf welchem 

Bildschirm Sie sich gerade befinden.

Zum Bildschirm-Konzept

Einschränkungen im 

Testbetrieb

Usability Test – 01 EInführung
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02
Datenschutzerklärung und 
Haftungsausschluss
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Ich habe die Ziele und den Ablauf des Tests verstanden und  erkläre mich mit 

der Teilnahme einverstanden. Diese erfolgt freiwillig und ich kann jederzeit 

abbrechen.

Die Tests werden durch eine Bildschirmaufnahme auf dem Computer auf-

gezeichnet, durch Notizen während der Durchführung festgehalten und dann 

ausgewertet. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Testergebnis-

se werden alle Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könn-

ten, verändert oder entfernt. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden 

Testinternas nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, 

dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer 

Identifizierung der Person führen kann.

Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für 

Dritte unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts 

werden alle Aufnahmen automatisch gelöscht.

Die Teilnahme am Test ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, 

den Test abzubrechen, weitere Tests abzulehnen und Ihr Einverständnis in 

eine Aufzeichnung und Niederschrift des Tests zurückziehen, ohne dass Ihnen 

dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts 

an einem Test teilzunehmen.

Die Teilnahme an diesem Test erfolgt auf eigene Gefahr. Die durchführenden 

Personen dieses Tests haften nicht für körperliche oder materielle Schäden. 

Ich als Testproband habe keinen Anspruch auf Ersatz von Schadensleistun-

gen.

Ort, Datum

Name

Unterschrift Teilnehmer(in)

Einwilligung

Datenschutz

Haftungsausschluss

Usability Test – 02 Datenschutzerklärung
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03
Erklärung der Eingabearten
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Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller 5 Eingabearten für den heuti-

gen Test. Diese Eingabearten testen Sie schrittweise anhand von drei immer 

gleich bleibenden Aufgaben durch. Sie können also jederzeit auf dieses Blatt 

zurückgreifen, um Hilfe zu Bedienweise der Eingabearten zu erhalten.

Sie finden bei jeder Eingabeart eine händisch ergänzte Zahl von 1 bis 5. Dies 

ist die Reihenfolge, in welcher Sie mit den Eingabearten die Aufgaben erledi-

gen. Bitte halten Sie sich an genau diese.

Touchpad

Bedienung ausschließ-

lich mit Zwei-Finger-

Gesten: links/rechts/

oben/unten, um zu 

navigieren und Klick mit 

zwei Fingern, um zu be-

stätigen.

Zurück und Home-Bild-

schirm per Tasten oben 

links.

Usability Test – 03 Erklärung der Eingabearten

Touch Bildschirme

Bedienung wie am 

Smartphone: Tippen 

mit einem Finger für 

Eingaben. Ziehen und 

Halten, um zu scrollen. 

Möglich auf beiden Bild-

schirmen.
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Dreh-Drück-Steller

Joystick am PlayStation 
Controller

4-Wege-Tasten am 
PlayStation Controller

Nach rechts/links drehen 

für unten/oben und 

rechts/links. Das ganze 

Drehelement nach vor-

ne/hinten/rechts/links 

schieben bzw. ziehen, 

um die gleichen Befehle 

zu erzeugen. Drücken 

von oben bestätigt. 

Linke Taste für Zurück, 

rechte Taste für Home-

Bildschirm.

Links/rechts/oben/unten 

durch Bewegen des Joy-

sticks mit dem Daumen 

in diese Richtungen. 

Bestätigen durch Ein-

drücken. OPTIONS 

für Zurück, SHARE für 

Home-Bildschirm.

Links/rechts/oben/unten 

durch Drücken der vier 

Tasten in diese Richtun-

gen. Bestätigen durch 

Eindrücken. OPTIONS 

für Zurück, SHARE für 

Home-Bildschirm.

Usability Test – 03 Erklärung der Eingabearten
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04
Aufgaben
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Führen Sie die nachfolgenden 3 Aufgaben mit jeder Eingabeart aus. Füllen sie 

nach Erledigung eines Durchlaufs (eine Eingabeart, alle 3 Aufgaben dafür) jeweils 

Fragebogen Teil 1 aus. Auf der nachfolgenden Seite finden Sie die Lösungen –

wenn Sie denken nicht weiterzukommen. Versuchen Sie es jedoch erst selbst.

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: 

• Sie befinden sich in Ihrem Traktor auf dem Feld und haben die automatische 

Allradfunktion aktiviert. Das Feld ist sehr steil, Sie müssen also bei Wendun-

gen starke Lenkeinschläge ausführen, um zu wenden.

• Ein automatischer Allradantrieb schaltet sich immer bei Überschreiten einer 

vordefinierten Schwelle des Lenkeinschlagwinkels ab.

• Sie wollen diese Schwelle allerdings erhöhen, um sich besser an die Gelände-

gegebenheiten anpassen zu können.

Aufgabe

Setzen Sie daher den Wert für die Lenkeinschlagwinkelschwelle der 

automatischen Allradabschaltung von 12 auf 17 Grad.

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor:

• Sie haben festgestellt, dass Hydrauliksteuergerät 1 Probleme beim Öldurch-

fluss bereitet.

• Sie möchten das Problem lösen und die Verriegelung für den Rückhalt lösen, 

um das Öl bei der Untersuchung frei laufen lassen zu können.

Aufgabe

Stellen Sie daher den Detent Modus von Steuergerät 1 aus – achten Sie dabei auf 

die Anweisungen zum Motorbetrieb. Schalten Sie den Motor im Anschluss wieder 

an [Sie können den Motor mit der zweiten Taste von rechts auf dem Touchpad ein- 

und ausschalten].

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor:

• Sie befinden sich vor einem Feld und möchten dieses bestellen.

• Ihr Traktor besitzt Precision Farming Technik, kann also teilautonom Funktionen 

ausführen. Sie möchten diese für die effiziente Arbeit nutzen.

• Bevor Sie starten, müssen Sie diese Automatisierungen anschalten.

Aufgabe

a. Stellen Sie daher die Teilbreitenschaltung an. 

b. Rufen Sie die Anwendung „Karte und Navigation“ auf.

c. Wählen Sie für die variable Ausbringmengenschaltung als Ausbringkarte die 

Karte „Karte Schlier, Bundesstraße 19“ [der Moderator hilft Ihnen dann die 

darauffolgende automatische Funktion zu aktivieren].

Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Usability Test – 04 Aufgaben
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1. Sie finden die Einstellung auf dem oberen Bildschirm

2. Sie müssen nach rechts, um zur Anwendung „Traktoreinstellungen“ zu gelan-

gen

3. Unter Achsen & Traktion > Allrad- & Differentialschwellen finden Sie den ge-

suchten Eintrag

1. Sie finden die Einstellung auf dem unteren Bildschirm (wechseln durch die 

rechte Taste auf dem Touchpad)

2. Gehen Sie zu „Heck“

3. Gehen Sie dann entweder oben zu „Einstellungen“ 

oder unten auf „Hydraulik“ 

oder unten auf „Steuergerät 1“

4. Gehen Sie oben zum Punkt „Einstellungen“

5. Gehen Sie zum Eintrag „Einzelne Steuergeräte“

6. Versuchen Sie Detent Mode für Steuergerät 1 zu deaktivieren. Sie sehen, dass 

Sie erst den Motor ausschalten müssen. Drücken Sie daher die zweite Taste 

von rechts auf dem Touchpad.

7. Nun können Sie den Detent Modus deaktivieren.

8. Schalten Sie nun wieder den Motor ein, indem Sie die zweite Taste von rechts 

auf dem Touchpad drücken.

1. Sie finden die EInstellung zunächst auf dem unteren Bildschirm (wechseln 

durch die rechte Taste auf dem Touchpad).

2. Wechseln Sie zu oben rechts zum Anbaugerät.

3. Gehen Sie zum Punkt „ISOBUS-Assistenz“ und dann zweimal runter zum 

Punkt „Starten“ beim Eintrag Teilbreitensteuerung.

4. Wechseln Sie nun zum oberen Bildschirm.

5. Gehen Sie zur Anwendung „Karte und Navigation“ auf der ersten Seite im 

Home-Bildschirm. 

6. Gehen Sie dann ein Eintrag hoch zum Punkt „Bitte Karte auswählen …“ und 

wählen Sie die Karte „Karte Schlier, Bundesstraße 19“ aus.

7. Der Moderator zeigt Ihnen nun, dass sich die Karte auf dem oberen Bildschirm 

erfolgreich geändert hat.

Lösung für Aufgabe 1

Lösung für Aufgabe 2

Lösung für Aufgabe 3

Usability Test – 04 Aufgaben
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05
Fragebogen Teil 1
Jeweils nach Erledigung aller drei Aufgaben je Eingabeart
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Füllen Sie diesen Fragebogen aus, wenn Sie alle drei Aufgaben für eine Ein-

gabeart erledigt haben. Je Eingabeart finden Sie einen eigenen Abschnitt. Sie 

beantworten also je getesteter Eingabeart drei Fragen.

Bewerten Sie die Präzision der 
Eingabeart.

Bewerten Sie die Präzision der 
Eingabeart.

Bewerten Sie, wie einfach oder 
schwer Sie mit der Eingabeart 
Befehle 
durchführen konnten.

Bewerten Sie, wie einfach oder 
schwer Sie mit der Eingabeart 
Befehle 
durchführen konnten.

Bewerten Sie, wie schnell oder 
langsam Sie Befehle durch die 
verwendete Eingabeart tätigen 
konnten.

Bewerten Sie, wie schnell oder 
langsam Sie Befehle durch die 
verwendete Eingabeart tätigen 
konnten.

sehr präzise

sehr präzise

sehr einfach

sehr einfach

sehr schnell

sehr schnell

präzise

präzise

einfach

einfach

schnell

schnell

unpräzise

unpräzise

schwer

schwer

langsam

langsam

sehr unpräzise

sehr unpräzise

sehr schwer

sehr schwer

sehr langsam

sehr langsam

Usability Test – 05 Fragebogen Teil 1

Erste getestete Eingabeart

Zweite getestete Eingabeart
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Bewerten Sie die Präzision der 
Eingabeart.

Bewerten Sie die Präzision der 
Eingabeart.

Bewerten Sie, wie einfach oder 
schwer Sie mit der Eingabeart 
Befehle 
durchführen konnten.

Bewerten Sie, wie einfach oder 
schwer Sie mit der Eingabeart 
Befehle 
durchführen konnten.

Bewerten Sie, wie schnell oder 
langsam Sie Befehle durch die 
verwendete Eingabeart tätigen 
konnten.

Bewerten Sie, wie schnell oder 
langsam Sie Befehle durch die 
verwendete Eingabeart tätigen 
konnten.

sehr präzise

sehr präzise

sehr einfach

sehr einfach

sehr schnell

sehr schnell

präzise

präzise

einfach

einfach

schnell

schnell

unpräzise

unpräzise

schwer

schwer

langsam

langsam

sehr unpräzise

sehr unpräzise

sehr schwer

sehr schwer

sehr langsam

sehr langsam

Usability Test – 05 Fragebogen Teil 1

Dritte getestete Eingabeart

Vierte getestete Eingabeart
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Bewerten Sie die Präzision der 
Eingabeart.

Bewerten Sie, wie einfach oder 
schwer Sie mit der Eingabeart 
Befehle 
durchführen konnten.

Bewerten Sie, wie schnell oder 
langsam Sie Befehle durch die 
verwendete Eingabeart tätigen 
konnten.

sehr präzise

sehr einfach

sehr schnell

präzise

einfach

schnell

unpräzise

schwer

langsam

sehr unpräzise

sehr schwer

sehr langsam

Usability Test – 05 Fragebogen Teil 1

Fünfte getestete Eingabeart
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06
Fragebogen Teil 2
Im Anschluss an alle fünf Testdurchläufe (Eingabearten)
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Füllen Sie diesen Fragebogen erst im Gesamten aus, wenn Sie mit allen 

Eingabearten alle Aufgaben gestestet haben.

Wie einfach oder schwer 
fanden Sie Aufgabe 1?

Wie einfach oder schwer 
fanden Sie Aufgabe 2?

Wie einfach oder schwer 
fanden Sie Aufgabe 3?

Haben Sie Funktionen und 
Informationen dort gefunden, 
wo Sie sie erwartet haben?

sehr einfach

sehr einfach

sehr einfach

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

Ja, immer.

Nein, an folgenden Stellen 
war ich mir unsicher:

sehr schwer

sehr schwer

sehr schwer

Usability Test – 05 Fragebogen Teil 1

Zu den Aufgaben

Navigation
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Wie empfinden Sie die 
Navigation auf dem oberen 
Bildschirm?

Wie empfinden Sie die 
Navigation auf dem unteren 
Bildschirm?

Usability Test – 05 Fragebogen Teil 1
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Welche Eingabeart würden Sie 
in Ihrem Traktor bevorzugen? 
Mehrfachnennung möglich.

Warum bevorzugen Sie diese 
Eingabeart(en)?

Touch Bildschirm

Trackpad

Dreh-Drück-Steller

Joystick

4-Wege-Bedienung

Keine, sondern:

Usability Test – 05 Fragebogen Teil 1

Eingabeart
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Bewerten Sie die Ergonomie 
der Bildschirme. Bitte kreuzen 
Sie dafür an, was Sie für 
zutreffend halten.

Ich konnte alle Angaben auf den Bildschirmen gut lesen.

Usability Test – 05 Fragebogen Teil 1

Bildschirm-Konzept

stimme 
nicht zu

stimme 
eher nicht zu

weder 
noch

stimme 
eher zu

stimme
zu

Ich empfinde die Anordnung der Bildschirme 
(oben und unten) als passend.

Ich empfinde die Entfernung der Displays als passend.

Ich empfinde die Größe der Bildschirme als passend 
(12,9 Zoll / 33 cm Bildschirmdiagonale).

Ich würde die Bildschirme gerne anders angeordnet 
haben, nämlich wie folgt: (Bsp.: links und rechts)

Ich empfinde die Entfernung der Bildschirme als zu 
nah | weit. (Bitte unzutreffendes durchstreichen). 
Beschreiben Sie, warum.

Ich bin mit den Größen der Bildschirme nicht zufrieden 
(bitte unzutreffendes durchstreichen).

Der obere Bildschirm soll größer | kleiner sein. 

Der untere Bildschirm soll größer | kleiner sein. 
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Die Funktionen/Informationen 
sind gezielt auf zwei Bildschir-
me aufgeteilt, um die Orientie-
rung zu verbessern. 

Anwendungen, die den Traktor 
im Allgemeinen betreffen, wer-
den oben dargestellt. Funktio-
nen für das Heck und die Front 
sowie alle für Anbaugeräte 
relevante Features werden 
unten angezeigt.

Wie empfinden Sie diese 
Aufteilung?

Usability Test – 05 Fragebogen Teil 1

Ich bin mit dem getesteten Konzept zufrieden.

Ich würde den Inhalt der Bildschirme tauschen.

Ich würde die Funktionen/Informationen anders 
aufteilen, nämlich wie folgt: 

Allgemeine Funktionen/Informationen werden nur 
auf dem oberen Bildschirm dargestellt.
Alle Funktionen/Informationen für Elektornik, 
Hydraulik, Hubwerk und Zapfwelle sowie ISOBUS 
werden auf dem unteren Bildschirm dargestellt.

Allgemeine Funktionen/Informationen werden nur 
auf dem unteren Bildschirm dargestellt.
Alle Funktionen/Informationen für Elektornik, 
Hydraulik, Hubwerk und Zapfwelle sowie ISOBUS 
werden auf dem oberen Bildschirm dargestellt.

Warum haben Sie sich für 
diese Einordnung entschieden?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!



Anhang 15

Qualitative Auswertung der formativen Usability Tests



 Auswertung 
 Usability Test 1

 Proband 1 (Landwirt, 
 normalgroße Traktoren, Anfang 
 20)

 Bedienarten

 Touch Bildschirm

 A1 (Lenkschwelle)

 hat versucht in Traktorinfos + Fahrassistenz 
 zu finden - FALSCH

 hat versucht unten danach zu suchen - 
 FALSCH

 Hilfe gegeben: oben kann man noch nach 
 rechts  dann direkt gefunden

 denkt bei Eingabe von Zahl, dass er sie 
 zuerst löschen muss  ist aber i.O., weil das in Echt nicht so wäre

 etwas Probleme gehabt auf 
 Gesamtansicht zu kommen - hat den 
 Button oben rechts erst nach 3 Versuchen 
 auf andere Elemente gefunden

 A2 (Hydraulik - Detent)

 aus Aufgabenstellung liest er angeblich, 
 dass er zuerst Motor ausschalten muss  Aufgabenstellung schlecht gestelllt

 sucht auf erstem Display danach, swiped 
 hin und her

 sucht in den Traktoreinstellungen

 recht zögerlich unterwegs, verunsichert - 
 Lernkurve

 auf Nachfrage: denkt, dass 
 Hydraulikzylinder ja in Mitte von Traktor 
 verbaut ist (aus mechanischer Sicht)

 möchte auf Gesamtansicht per Tippen auf 
 Home-Button zurück - er denkt, dass 
 Geamtansicht = Home, obwohl dies die 
 Heckansicht ist

 Steuergerät 1 durch Hinweis gefunden

 tippt auf Sperrung anstatt Detent  aus Aufgabenstellung verwirrt laut Aussage

 navigiert direkt über Hydrauliksteuergerät 
 1 anstatt über Einstellungen oder Gesamte 
 Hydraulik

 A3 (Assistenz Anbaugerät)

 sucht zuerst auf oberem Display, findet es 
 aber schnell auf dem unteren im richtigen 
 Menüpunkt

 Start Button Teilbreitenschaltung schnell 
 gefunden

 Karten App sofort gefunden und geöffnet

 "und das ist wieder unten" - leicht genervt

 Mini Interview (Eindruck)

 Hydraulik sollte ein extra Menüpunkt auf 
 dem unteren Display sein

 Home Button sollte auf 3D Gesamtansicht 
 führen, nicht auf Heck

 sagt es sei gutes Wording, findet gut 
 zurecht, nachdem er die Struktur 
 verstanden hat

 Touchpad

 A1 (Lenkschwelle)

 Touchbefehle lässt einige Punkte 
 überspringen, unpräzise

 "da gefällt mir Touch viel besser"

 "manchmal sehr grob, manchmal zu fein" 
 zu sensibel

 Wechsel zwischen Displays wollte er nicht 
 mit dezidierter Taste lösen, sondern mit 
 Swipe auf Touchpad

 wäre in echt ja auch so, Testszenario

 A2 (Hydraulik - Detent)
 Motor anschalten Overlay übersehen

 Angewohnheit: geht immer erst auf Home 
 zurück mit Home Taste

 A3 (Assistenz Anbaugerät)

 Bestätigen durch Drücken ist 
 fehleranfällig - Befehle führen zu nichts

 hat sich oft am Ziel vorbei navigiert (
 überscrollt) 

 Mini Interview (Eindruck)
 2 Finger wären besser als einer als 
 Sicherung gegen ungewollte Eingaben (
 künstliche Schwelle)

 Dreh-Drück-Steller

 A1 (Lenkschwelle)

 "für mich ist gewohnt links gleich nach 
 unten"

 interessanterweise kennt Proband 
 Rechtsdrehbewegung als nach oben 
 durch eine Liste zu gehen und 
 Linksdrehbewegung als nach unten - 
 entspricht nicht dem Standard

 mehrere Fehleingaben um von linker zu 
 rechter Ebene in Einstellungen zu 
 kommen

 A2 (Hydraulik - Detent)
 navigiert durch sein eigenes 
 Bewegungsmodell oft in die falsche 
 Richtung

 A3 (Assistenz Anbaugerät)
 hat zuerst Schwierigkeiten von rechten 
 Widgets nach links zu gelangen (bestätigt 
 anstattdessen)

 Mini Interview (Eindruck)  es muss zu viel Bewegung aufgewandt 
 werden

 Daumen-Joystick

 A1 (Lenkschwelle)

 Kopfschütteln, kommt mit mentalen 
 Bewegungsmodell überhaupt nicht 
 zurecht

 viele Fehleingaben durch falsche 
 Erwartungskonformität

 A2 (Hydraulik - Detent)

 hat nun mentales Bewegungsmodell 
 verstanden und ist schneller unterwegs

 "liegt nicht gut in der Hand"

 sagt aus, dass er auf 3D Gesamtansicht die 
 Freiheit sowohl nach unten als auch links 
 navigieren können um bspw. von 
 Anbaugerät zu Heck zu gelangen nicht 
 gut findet (Verwirrung)

 A3 (Assistenz Anbaugerät)
 "ansonsten besser wie mit vorherigem"

 ab und zu Fehleingaben: anstatt zu 
 bestätigen hat er in eine Richtung navigiert

 Mini Interview (Eindruck)  Idee, dass Daumen-Joystick an Getriebe-
 Joystick angebracht wird, findet er gut  arbeitet im Alltag sehr viel mit Joystick

 4-Wege-Bedienung

 A1 (Lenkschwelle)  sehr schnell unterwegs und sehr präzise

 A2 (Hydraulik - Detent)
 "da kenn ich mich echt gut aus"

 "liegt mir gut"

 A3 (Assistenz Anbaugerät)  "wird für mich auf jeden Fall an zweiter 
 Stelle gehen"

 Fragebogen (qualitativ)

 Erwartungskonformität  Assistenzsysteme eher unten erwartet

 Navigation oberes Display

 Wie kann man 4 Anwendungen 
 gleichzeitig anschauen?  Widgetbasiert

 Gute Struktur

 Nicht besser, aber auch nicht schlechter

 Navigation unteres Display

 sehr übersichtlich

 bekommt man es hin, dass bereits in der 
 3D Gesamtansicht Infos zum Hubwerk (
 weil für ihn wichtigste Infos) anzeigen 
 kann?

 Ergonomie

 Farbe fehlt auf jeden Fall

 Bildschirme müssen so nah, dass man Arm 
 nicht ausstrecken muss

 Displays leicht zu Fahrer geneigt

 viele Displays sind gut

 Proband 2 (Landwirt, 
 Normalgroßer Traktor, unter 20)

 Bedienarten

 Touchpad

 A1 (Lenkschwelle)
 Sehr sensibel, aber bedienbar

 jedoch sehr schnell unterwegs trotz 
 kleinerer Fehleingaben

 A2 (Hydraulik - Detent)

 denkt er muss zuerst den Motor 
 ausschalten bevor er irgendetwas macht  Aufgabenstellung

 sucht zuerst auf oberem Display, hat 
 jedoch sehr schnell verstanden, dass es 
 unten ist

 Bestätigen durch Klick mit zwei Fingern 
 fällt manchmal etwas schwer

 Prototyp geschuldet (Zwei-Finger-
 Bedienung)

 sieht den Motor Overlay nicht, Hilfe 
 notwendig

 Overlay wenn Motor aus oder angemacht 
 wurde, wird verstanden

 A3 (Assistenz Anbaugerät)

 denkt, dass es in Fahrassistenz ist

 denkt dann, dass es in den 
 Traktoreinstellungen ist

 denkt, dass die Auswahl der Karte für die 
 variable Ausbringmenge oben in der 
 Karten App verortet ist

 sagt aus, dass er irgendwie ein Ziel 
 eingeben muss

 nach Hilfestellung verstanden

 meint aber, dass es daran liegt, dass er die 
 Aufgabe falsch gelesen hätte bzw. an die 
 falsche Funktion gedacht hat - er hat an 
 das Parallelfahrsystem gedacht, nicht an 
 Teilbreitenschaltung

 Mini Interview (Eindruck)

 zum Motor Overlay: muss für ihn blinken 
 und kompletten Bildschirm ausfüllen oder 
 neben der Aktion dastehen

 Schwarzweiß findet er gar nicht so 
 schlecht bzw. findet, dass es nicht arg viel 
 Farben braucht

 Touchgesten schwer zu koordinieren, 
 erfordert viel Aufmerksamkeit, die man im 
 Stress nicht hat

 Dreh-Drück-Steller

 A1 (Lenkschwelle)  sehr schnell unterwegs, kein einziges 
 Eingabeproblem

 A2 (Hydraulik - Detent)

 hat versucht Motor zuerst auszumachen (
 weil er den Schritt ja kennt) - führt aber zu 
 nichts, weil der Prototyp den Motor erst 
 bei aktiviertem Detent Modus Trigger 
 aktiviert

 nutzt Tasten seitwärts von DDS

 A3 (Assistenz Anbaugerät)
 versteht im Gegensatz zum anderen 
 Proband, dass man oben rechts auf das 
 Icon Fullscreen kann

 Mini Interview (Eindruck)

 "sicherer als beim ersten"

 kennt man von Autos gut

 Einlernen wird als leicht eingestuft

 Tasten Home/Zurück links/rechts auf DDS 
 nicht so gut, eher wegrationalisieren und 
 dafür Touchscreen nutzen? Tasten sind 
 auch zu klein

 "Heutzutage ist es altmodisch kein Touch 
 zu verwenden"

 schlimmstes Szenario, wenn kein Touch 
 vorhanden: wie an Fernsehern mit 
 Eingabegerät jeden Buchstaben abfahren 
 müssen

 argumentiert für immer min. zwei 
 Eingabearten - Touch und haptische Form

 Daumen-Joystick

 A1 (Lenkschwelle)  nimmt Joystick "falsch" in die Hand: sehr 
 unergonomisch, eher von oben

 A2 (Hydraulik - Detent)  navigiert bei allen Aufgaben immer zuerst 
 zur 3D Gesamtansicht 

 A3 (Assistenz Anbaugerät)

 "sehr schön übersichtlich" zur Übersicht 
 vom Anbaugerät

 keine Fehleingaben

 Mini Interview (Eindruck)

 Prinzip ist für ihn gleich wie DDS

 kann sich Joystick am Daumen am CVT-
 Joystick gut vorstellen

 muss für ihn dann jedoch per eigener 
 Taste sperrbar sein

 Druckpunkt des Joysticks mit mehr 
 Tiefhub gestalten und weicher klicken 
 lassen

 sollte beleuchtet sein für Nacht zum 
 Erkennen

 Winkel in genau 4 Richtungen festlegen 
 für Joystick (künstlich einschränken, um 
 Fehleingaben zu minimieren)

 Joystick nicht horizontal platzieren, 
 sondern leicht geneigt (45° anstatt 90°?)

 4-Wege-Bedienung

 A1 (Lenkschwelle)
 kommt mit Bewegungsmodell 
 interessanterweise weniger zurecht als bei 
 Joystick

 A2 (Hydraulik - Detent)
 ist diesmal direkt über Hydraulik 1 
 navigiert anstatt allgemein über 
 Hydraulikeinstellungen zu gehen

 A3 (Assistenz Anbaugerät)

 schnelle Navigation mit 
 Anfangsschwierigkeiten

 "jetzt möchte ich WIEDER runter" - leicht 
 genervt

 Mini Interview (Eindruck)

 einzelne Tasten würden auf Joystick 
 montiert zu viel Platz wegnehmen, daher 
 auf jeden Fall woanders verortet

 nicht aber wie bei Fendt neben Displays, 
 weil der Weg zu weit ist

 "kleines Scheißteil"

 "bei den Knöpfen muss ich wirklich genau 
 hinschauen"

 Touch Bildschirm

 A1 (Lenkschwelle)

 Swipe nach links für weitere Apps sofort 
 verstanden

 Bei Eingabe des Werts nicht verstanden, 
 dass er mit Tastatur arbeiten muss - wollte 
 wieder mit Dropdownrad arbeiten

 A2 (Hydraulik - Detent)  manchmal nicht getroffen durch 
 Schwankungen

 A3 (Assistenz Anbaugerät)  ab und zu daneben getippt, v.a. bei 
 Dropdown

 Mini Interview (Eindruck)

 Wenn Schwankungen auf dem Feld da 
 wären, würde er zum Input Device 
 wechseln - sonst im Stand trotzdem 
 Touchscreen

 Touch muss resistives Display sein wegen 
 Bedienung mit Handschuhen

 Das unmittelbare, direkte findet er am 
 Touchscreen gut

 hebt hervor, dass er Idee mit GPS-
 Navigation super findet - "gibt es bisher 
 noch nicht"

 spezielle Traktorrouten müssen planbar 
 sein, wie bspw. Fahrradtouren

 Touchscreen ist bei Schwankungen 
 wesentlich feinfühliger als bspw. John 
 Deere Touchscreen

 iPads geschuldet und kapazitivem Screen

 Fragebogen

 Erwartungskonformität

 Navigation durch Traktor oben rechts auf 
 Zweitdisplay gut gelöst

 3D-Modell kann er sich vom Verhalten gut 
 vorstellen wie VALTRA SmartTouch

 findet die Visualisierung der Steuergeräte 
 einen guten Ansatz, leicht zu verstehen

 Zwei Bildschirme kommen bei Aufgabe 3 
 richtig gut zur Geltung

 Navigation oberes Display

 "Kleinigkeiten, die es auf ein anderes 
 Niveau heben"

 Applets/Widgets gut

 Radio/Media im Display integriert (anstatt 
 als Radio im Dachhimmel) gut

 Icons über den Apps sind gut für 
 Wiedererkennung aus Augenwinkel

 Sollte mit physischen Shortcut Tasten 
 funktionieren: Aufrufen der Apps direkt 
 von dort aus

 Navigation unteres Display

 Gesamtansicht sollte Home entsprechen

 Navigation durch Traktor nach links neben 
 Home platzieren für schnellere Wege bei 
 Touchbedienung?

 Idee TouchID für User Login: schwierig 
 wegen Handschuhen

 Ergonomie

 Displaygröße kommt auf Größe des 
 Traktors an, bei 6R (Mittelgroßer Traktor) 
 könnte es schon zu groß sein

 Display so groß wie von John Deere 
 CommandPro, also 10"

 den oberen Bildschirm abklappbar 
 machen um Sitz ohne Probleme 
 schwenken zu können?

 Display neig- und drehbar machen

 Entfernung ist passend

 Kameras eher unten verorten weil es zu 
 Front und Heck gehört?

 Möglichkeit, dass Apps mit Icon Button 
 zwischen den Bildschirmen verschoben 
 werden können?

 Proband 3 (Landwirt, 
 Großtraktor, Anfang 30)

 Bedienarten

 Dreh-Drück-Steller

 A1 (Lenkschwelle)
 schnell Traktoreinstellungen gefunden

 verklickt sich manchmal

 A2 (Hydraulik - Detent)

 denkt er muss zuerst den Motor 
 ausschalten bevor er irgendetwas macht  Aufgabenstellung

 denkt er findet Hydraulik auf oberem 
 Display

 sagt er hat Briefing nicht verstanden, dass 
 er das untere Display in zweiter Aufgabe 
 auch verwenden darf

 versteht auf einmal nicht mehr ganz wie 
 er mit Bewegungen des DDS in den 
 Einstellungen von links nach rechts kommt

 Motor aus Overlay sehr schnell verstanden

 A3 (Assistenz Anbaugerät)
 denkt, dass die Auswahl der Karte für die 
 variable Ausbringmenge oben in der 
 Karten App verortet ist

 redet in sich hinein: "das müsst aber da 
 oben sein"

 denkt wie Proband 2, dass er ein Ziel 
 eingeben muss

 Hilfe war nötig

 Mini Interview (Eindruck)

 auf die Frage hin was er denkt warum 
 Assistenz oben verortet sei sagt er "weil ich 
 noch nie damit geschafft habe"

 "Im Nachhinein, wenn du's weißt, ist es 
 unten logisch"

 Daumen-Joystick

 A1 (Lenkschwelle)  kommt sofort zurecht mit 
 Bewegungsmodell

 A2 (Hydraulik - Detent)

 geht über die allg. Einstellungen oben in 
 Navi rein, nicht über Hydraulik

 nutzt Zurücktaste intensiv anstatt Home 
 Taste

 A3 (Assistenz Anbaugerät)  sehr schnell unterwegs

 Mini Interview (Eindruck)
 hat viel besser angesprochen

 komfortabler und schneller

 4-Wege-Bedienung

 A1 (Lenkschwelle)  auch schnell unterwegs

 A2 (Hydraulik - Detent)  keine einzige Fehleingabe

 A3 (Assistenz Anbaugerät)  nichts besonderes, keine Fehleingaben

 Mini Interview (Eindruck)

 "gar nicht so viel schlechter"

 vielleicht Bestätigen Taste anstatt inmitte 
 der 4 Tasten absichtlich daneben 
 anbringen für bessere Unterscheidung 
 und Schnelligkeit

 "richtig gut"

 Touch Bildschirm

 A1 (Lenkschwelle)

 Swipe nach links sofort verstanden

 auffallend: muss sich immer mit ganzem 
 Körper nach vorne lehnen

 vertippt sich um auf Home zurück zu 
 kommen, wegen Schwankungen

 sehr oft Fehleingaben

 A2 (Hydraulik - Detent)

 versucht auf ganzes Element anstatt nur 
 auf I/0 von Detent zu tippen

 oft Fehleingaben durch Schwankungen

 A3 (Assistenz Anbaugerät)

 erneut sehr viele Fehleingaben

 allerdings merkt er an, dass er weiß, dass 
 iPads völlig ungeeignet sind und es in echt 
 ein resistives Display wäre

 Mini Interview (Eindruck)

 Touch als Eingabeart muss verlangt 
 werden heutzutage von den Herstellern

 einfach und schnell zu bedienen (unter 
 Vorbehalt des resistiven Displays)

 Touchpad

 A1 (Lenkschwelle)

 im Vergleich zu den anderen Probanden 
 schnell, aber unpräzise (viele 
 Fehleingaben, aber dennoch schnell 
 unterwegs)

 A2 (Hydraulik - Detent)  durch allgemeine Navigation schnell 
 unterwegs

 A3 (Assistenz Anbaugerät)

 geht manuell auf Home oben links anstatt 
 Hardware Taste zu drücken

 paar Schwierigkeiten bei Bestätigen durch 
 Zwei-Finger-Klick

 Mini Interview (Eindruck)

 "vom Ansprechen her find ich's ganz gut"

 wird aber schlecht mit verschmutzten 
 Fingern funktionieren

 "gar nicht so großer Unterschied zum 
 Touch muss ich sagen"

 "beim Wackeln hätt' ich relativ Bedenken 
 muss ich sagen"

 zieht Vergleich zu Touchbildschirm, ist 
 aber die schlechtere Variante, weil 
 indirekt (Nachteile überwiegen) - langsam

 wenn dann mit einem Finger

 Fragebogen

 Navigation oberes Display

 Navigation auf Home sehr einfach 
 aufgebaut und geordnet

 in wenigen Minuten komme man sehr gut 
 zurecht

 geringe Anpassbarkeit gut - Verschieben 
 der Apps würde ihm reichen  oder Größe anpassen siehe iOS 14

 "sieht moderner und hochwertiger aus"

 "ich tät' mich glaub' gut zurechtfinden"

 Navigation unteres Display

 "Ich wüsst' jetzt nicht was ich groß ändern 
 würde"

 insgesamt bei Funktionen 
 Hilfemöglichkeiten (Erklärungen) einbauen

 Idee: Sprachsteuerung könnte er sich gut 
 vorstellen

 Ergonomie

 Display muss neigbar sein nach oben/
 unten/rechts/links

 untere Displaygröße muss für ihn etwas 
 kleiner - 10-11 " siehe kleineres iPad

 passt auch mit Aussage von Proband 2 
 zusammen

 oberes Display ist ihm zu weit weg, sollte 
 auf Höhe von Mitte des unteren montiert 
 sein

 Proband 4 (Landwirt, 
 Großtraktoren, Ende 20)

 Bedienarten

 Daumen-Joystick

 A1 (Lenkschwelle)

 denkt, dass sich Allrad im Menüpunkt 
 Front des unteren Displays befindet

 denkt, dass sich Allrad unter Traktorinfo 
 befindet

 Fehleingaben durch Schwankungen (über 
 Ziel hinaus)

 hat zuerst nicht verstanden, dass man 
 nach rechts swipen kann - aber ohne Hilfe 
 dann verstanden

 A2 (Hydraulik - Detent)

 denkt, dass er Hydraulik in den 
 Traktoreinstellungen findet

 hat es dann aber schnell verstanden, 
 indem er die Display-Wechsel-Taste 
 verwendet hat

 "supergeil" zur Ansicht der Hydraulik und 
 dass er von da aus direkt zu den 
 Einstellungen gelangt

 Overlay Motor verstanden

 keine Fehleingaben durch Joystick

 geht auf 3D Gesamtansicht zurück durch 
 Zurück Taste

 A3 (Assistenz Anbaugerät)

 sofort Anbaugerät Verortung verstanden

 sehr schnell unterwegs

 Karte schnell aufgerufen, sucht aber oben 
 nach Karte der variablen Ausbringmenge

 hat es dann aber von selbst unten aktiviert 
 und verstanden

 Mini Interview (Eindruck)

 "das ist mega" zu Navigation über 2 
 Bildschirme  "nicht so gepresst"

 findet die dezidierte Taste zum 
 Displaywechsel gar nicht so schlecht  (warum steht aus)

 Joystick ist ihm prinzipiell zu feinfühlig  Vorschlag: etwas voluminöser/größer 
 machen für höhere Präzision

 4-Wege-Bedienung

 A1 (Lenkschwelle)

 vorsichtig unterwegs

 nutzt Pfeil nach rechts anstatt Bestätigen 
 Taste um von links nach rechts zu 
 gelangen in der Einstellungsnavi

 A2 (Hydraulik - Detent)  navigiert über einzelne Steuergeräte 
 anstatt Gesamthydraulik

 A3 (Assistenz Anbaugerät)

 nutzt Pfeiltasten anstatt Bestätigen um in 
 Widgets auf 2. Display zu gelangen

 nutzt nie Home sondern die Zurück Taste

 Mini Interview (Eindruck)

 ist für ihn deutlich präziser

 "kann jeder, perfekt einfach"

 links an CVT Joystick fände er perfekt

 Idee: Tastensperre einführen, die 
 ermöglicht die Tasten anders als für die 
 Displaybedienung zu nutzen

 Touch Bildschirm

 A1 (Lenkschwelle)

 hat Tastatureingabe zuerst ignoriert und 
 versucht mit dem Finger im Dropdown zu 
 scrollen

 nutzt Displaywechsel Taste obwohl 
 unnötig

 A2 (Hydraulik - Detent)

 versucht von linkem Bildschirmrand nach 
 rechts zu wischen um zurück zu kommen

 hat erst nach einiger Zeit Home Button 
 gefunden

 A3 (Assistenz Anbaugerät)
 bei Wackeln schlecht bedienbar

 "kleine Touchflächen sind schwierig"

 Mini Interview (Eindruck)

 sagt aus, dass man viel aufmerksamer sein 
 müsse als bei den anderen Eingabearten

 bestätigt auch Aussage von Proband 2, 
 dass Touch nur für Stillstand gut ist

 ist aber schnell und unkompliziert

 Touchpad

 A1 (Lenkschwelle)

 interagiert sehr langsam und Trackpad 
 lässt dadurch ein paar Punkte 
 überspringen oder reagiert manchmal 
 nicht

 A2 (Hydraulik - Detent)  nach etwas Einarbeiten ist er durch 
 schnelleres Swipen präziser unterwegs

 A3 (Assistenz Anbaugerät)  klickt manchmal zu leicht auf Trackpad, 
 deswegen passieren keine Eingaben

 Mini Interview (Eindruck)

 "schwierig, finde ich jetzt nicht so einfach, 
 obwohl es so aussieht"

 "mit einem Finger wäre besser"

 beschreibt es als umständlich

 Dreh-Drück-Steller

 A1 (Lenkschwelle)
 keine Fehleingaben beim Navigieren

 kommt aber ab und zu mit kleinem Finger 
 auf die Home Taste rechts

 A2 (Hydraulik - Detent)
 wenig Fehleingaben

 nutzt auch hier nur die Zurück Taste 
 anstatt Home

 A3 (Assistenz Anbaugerät)  nutzt prinzipiell nur Drehen anstatt nach 
 oben/unten  "mit Drehen ist einfacher"

 Mini Interview (Eindruck)

 "Vergleichsweise find' ich's umständlicher 
 wie die anderen"

 "durchs Drehen bist du etwas präziser 
 finde ich"

 "vom Gefühl war ich nicht schneller"

 aber stuft die Größe besser als Daumen-
 Joystick ein

 Fragebogen

 Erwartungskonformität

 stuft oberes Display eher als informativ ein, 
 daher dort also eher Zapfwelle und 
 Hydraulik - würde Displays tauschen

 "für jeden Laie […] ziemlich verständlich, 
 weil alles ziemlich gut beschrieben ist."

 Idee für unteres Display: 
 Traktoreinstellungen als eigenen 
 Menüpunkt in 3D Gesamtansicht 
 hinzufügen

 Navigation oberes Display

 "super, dass alles auf einer Linie ist"

 gutes Grundprinzip

 übersichtlich

 findet aktuelle Darstellungsart gut und 
 würde sich keine Widgets wünschen

 "schnell da wo du hin willst"

 Navigation unteres Display

 3D-Modell gut zur Orientierung

 gut, dass eine ganze App aufgeht anstatt 
 nur Dialoge

 (ist nämlich oft so bei bisherigen 
 Softwares)

 Bildschirminhalt zu teilen fände er eine 
 gute Idee für den unteren Bildschirm - 
 bezogen auf Heck, Front, ...

 Visualisierung der Einstellungen mit links-
 rechts-Konzept findet er gut

 4-Wege-Bedienung an Display zu 
 platzieren sei schwachsinnig, weil man 
 sich zu weit vorlehnen muss

 Ergonomie  Displays eher in Ecke hinten rechts der 
 Armlehne angeordnet

 Proband 5 (Landwirt, 
 Großtraktoren, Ende 20)

 Bedienarten

 4-Wege-Bedienung

 A1 (Lenkschwelle)
 schnell gefunden, präzise unterwegs

 kleinere Fehleingaben, unbedeutend

 A2 (Hydraulik - Detent)

 denkt, dass er Hydraulik in den 
 Traktoreinstellungen findet

 hat aber selbst schnell den richtigen Weg 
 gefunden

 hat globale Hydraulik schnell gefunden 
 und hat dann problemlos zu den 
 einzelnen Steuergeräten navigiert

 geht über Zurücktaste solange zurück, bis 
 er auf 3D Ansicht angelangt ist

 A3 (Assistenz Anbaugerät)

 sofort verstanden, dass 
 Teilbreitenschaltung sich unten befindet

 hat dann die Karte gemäß Aufgabe 
 gefunden und aktiviert auf 1. Display

 fängt dann allerdings an überall nach der 
 variablen Ausbringmenge zu suchen

 ist auf Karte fixiert, denkt er findet es dort

 mit Hilfestellung gefunden

 versteht auf einmal nicht mehr, dass er in 
 ein Widget reingehen kann (wie in 
 Aufgabe 2)

 hat angefangen von 4-Wege-Bedienung 
 zu Joystick zu wechseln (unterbewusst)

 zeigt, dass er damit lieber arbeiten würde 
 als mit 4-Wege

 Mini Interview (Eindruck)

 wenn etwas mit einer Karte zu tun hat (
 variable Ausbringmengenkarte wählen), 
 dann muss es auch bei der Karte verortet 
 sein

 "recht gut zurecht gekommen"

 "war echt ok, war gut"

 Touch Bildschirm

 A1 (Lenkschwelle)

 sehr schnell unterwegs

 versucht erst die 12 aus dem Input Field zu 
 löschen

 müsste in nächstem Prototyp entfernt 
 werden sobald active state

 Home Button recht spät gefunden

 A2 (Hydraulik - Detent)

 Schwierigkeiten mit Schwankungen des 
 Display, ungenau unterwegs

 Präzisionsprobleme - nahezu unbedienbar

 versucht wie Proband 3 auf Text anstatt I/0 
 zu gehen bei Detent

 A3 (Assistenz Anbaugerät)  immer noch fast unbedienbar für ihn - 
 trifft Buttons kaum durch Schwankungen

 Mini Interview (Eindruck)
 "man muss sehr genau drücken"

 "So Einstellungen machen nur während 
 dem Stehen Sinn."  siehe auch Proband 2

 Touchpad

 A1 (Lenkschwelle)

 klickt zu fest auf Touchpad, was 
 manchmal zu Eingaben führt manchmal 
 aber auch nicht

 unpräzise

 einige Fehleingaben

 A2 (Hydraulik - Detent)  Fehleingaben, aber dennoch schnell 
 unterwegs

 A3 (Assistenz Anbaugerät)  wesentlich schneller als bei Touch 
 unterwegs

 Mini Interview (Eindruck)

 "zwei Finger ist schlecht"

 "du bist flexibler" - stellt Vergleich zu 
 touchbildschirm auf

 trotzdem interessant, dass er 
 Touchbildschirm anstatt Touchpad wählt

 "für dauerhafte Nutzung für Leute, die sich 
 nicht auskenne, schlecht"

 nennt es als "coole Idee" aber meint, dass 
 es für den Kontext unpassend ist  zu filigran?

 Dreh-Drück-Steller

 A1 (Lenkschwelle)

 langsamer, aber erstaunlich präzise

 keine Fehleingaben

 dann gegen Ende sehr schnell

 A2 (Hydraulik - Detent)  auch hier ohne jegliche Fehler und 
 durchweg schnell unterwegs

 A3 (Assistenz Anbaugerät)  geht recht grob/rabiat mit um, ist aber 
 gezielt unterwegs

 Mini Interview (Eindruck)

 hat wie Proband 4 nur Drehen anstatt 
 oben/unten benutzt

 stuft es besser als 4-Wege-Bedienung ein

 sei sehr übersichtlich in der Handhabung, 
 weil eine große Fläche

 Daumen-Joystick

 A1 (Lenkschwelle)
 sehr schnell

 aber nicht ganz präzise, manchmal über 
 das Ziel hinaus

 A2 (Hydraulik - Detent)
 klickt das erste mal auf Home (sonst 
 immer über Zurück-Taste) und merkt, dass 
 er dadurch nicht auf 3D-Modell landet

 deswegen klickt er doch wieder so lange 
 die Zurück-Taste bis er angekommen ist

 Mini Interview (Eindruck)

 jüngere Generationen seien Joystick durch 
 Spielekonsolen gewöhnt, ältere seiner 
 Sicht nach nicht

 wenn Daumen-Joystick am CVT-Joystick 
 verbaut wäre, würde er sich jedoch als 
 Bestätigen nicht runterdrücken des 
 Joysticks wünschen, sondern eine 
 dezidierte Taste auf rechte Seite des CVT-
 Joysticks (Bestätigen mit bspw. 
 Zeigefinger)

 besser ist es für ihn senkrecht zu bedienen, 
 deshalb fällt auch die Wahl auf den DDS

 Fragebogen

 Erwartungskonformität

 "Top!"

 im Alltag würde die Verortung mit der 
 Ausbringkarte auf dem unteren Display 
 verstanden werden

 Navigation oberes Display

 "echt ok, sagt mir zu, gefällt mir so"

 Widgets: grundsätzlich braucht er das, ist 
 er gewöhnt von Fendt

 "ich brauch keine 2 Displays" - als einziger 
 diese Aussage getroffen

 sieht 2. Bildschirm nicht als notwendig an, 
 eher erst zum Zeitpunkt wenn ein 
 Anbaugerät angehängt wurde - sonst alles 
 auf 1. Display

 trifft nach kurzer Überlegung jedoch die 
 Aussage, dass 2 doch nicht so unpraktisch 
 wären, wenn man sie jedoch völlig frei 
 konfigurieren kann (ohne 
 Funktionszuordnung)

 ihm ist die Flexibilität wichtig

 für ihn wäre aber auch ok einen Button zu 
 haben der diesen "Freien Modus" aufruft 
 und sonst wird die funktionsspezifische 
 Aufteilung angezeigt

 Navigation unteres Display
 Aufbau ist übersichtlich

 Bei stehen = Touch, beim Fahren = Dreh-
 Drück-Steller

 Ergonomie

 möchte Displays nebeneinander 
 angeordnet haben

 Anmerkung: wichtig ist automatischer 
 Dark Mode

 der aber in den Einstellungen auch auf 
 manuell gesetzt werden kann

 nennt Fendt One als Negativbeispiel: ist 
 ihm zu modern, zu zukunftsorientiert. 
 Bspw. Symbole seien zu weit weggeholt

 Abstraktionsgrad zu hoch?

Legende

Optimierungspotential Software

Optimierungspotential Hardwa...

gewählte Eingabearten aus Fr...

sollte so bleiben

unwichtig, organisatorisches, ...



 Zusammenfassung 
 Usability Test 1 (

 gefiltert und 
 interpretiert)



 Software

 Hilfe gegeben: oben kann man noch nach 
 rechts  Sichtbarkeit des Sliders erhöhen

 etwas Probleme gehabt auf 
 Gesamtansicht zu kommen - hat den 
 Button oben rechts erst nach 3 Versuchen 
 auf andere Elemente gefunden

 Home Button deutlicher machen

 sucht auf erstem Display danach, swiped 
 hin und her  Aktives Display deutlicher machen

 auf Nachfrage: denkt, dass 
 Hydraulikzylinder ja in Mitte von Traktor 
 verbaut ist (aus mechanischer Sicht)

 Verweis bei bestimmten Funktionen 
 zwischen den Bildschirmen (z. B. 
 Hydraulikeinstellungen)?

 möchte auf Gesamtansicht per Tippen auf 
 Home-Button zurück - er denkt, dass 
 Geamtansicht = Home, obwohl dies die 
 Heckansicht ist

 3D Modell als Home definieren

 "und das ist wieder unten" - leicht genervt  Wechsel zwischen Display verringen 
 durch Optimierung der Inhaltsaufteilung?

 Hydraulik sollte ein extra Menüpunkt auf 
 dem unteren Display sein

 Hydraulik eigenen Menüpunkt in 3D 
 Modell geben?

 Home Button sollte auf 3D Gesamtansicht 
 führen, nicht auf Heck  3D Modell als Home definieren

 Motor anschalten Overlay übersehen  Overlays deutlicher machen

 Wie kann man 4 Anwendungen 
 gleichzeitig anschauen?  Widgetdarstellung als Option anbieten?

 bekommt man es hin, dass bereits in der 
 3D Gesamtansicht Infos zum Hubwerk (
 weil für ihn wichtigste Infos) anzeigen 
 kann?

 Hubwerk eigenen Menüpunkt in 3D 
 Modell geben?

 sieht den Motor Overlay nicht, Hilfe 
 notwendig  Overlays deutlicher machen

 denkt, dass die Auswahl der Karte für die 
 variable Ausbringmenge oben in der 
 Karten App verortet ist

 sagt aus, dass er irgendwie ein Ziel 
 eingeben muss

 nach Hilfestellung verstanden

 Wie kann die Funktionszuordnung 
 optimiert werden (oben/unten - bei 
 gleich vielen Argumenten)?

 zum Motor Overlay: muss für ihn blinken 
 und kompletten Bildschirm ausfüllen oder 
 neben der Aktion dastehen

 Overlays deutlicher machen durch 
 blinken und größeren Dialog

 Bei Eingabe des Werts nicht verstanden, 
 dass er mit Tastatur arbeiten muss - wollte 
 wieder mit Dropdownrad arbeiten

 Bei Prototyp anstatt Tastatur eine 
 Numpad Tastatur oder custom Tastatur 
 anzeigen + Dropdownrad ermöglichen 
 wie bei Input Devices

 manchmal nicht getroffen durch 
 Schwankungen

 Hitboxes vergrößern im Prototyp

 Buttons größer machen

 Sollte mit physischen Shortcut Tasten 
 funktionieren: Aufrufen der Apps direkt 
 von dort aus

 In Interface-Konzept Shortcut Hardware 
 Keys andenken

 Gesamtansicht sollte Home entsprechen  3D Modell als Home definieren

 Navigation durch Traktor nach links neben 
 Home platzieren für schnellere Wege bei 
 Touchbedienung?

 Navigation durch Traktor nach links 
 verschieben neben Home

 Idee TouchID für User Login: schwierig 
 wegen Handschuhen

 TouchID dennoch im Konzept verankern 
 als Option

 Kameras eher unten verorten weil es zu 
 Front und Heck gehört?

 Kamera ist keine Schnittstelle, deswegen 
 als Anwendung lassen

 Möglichkeit, dass Apps mit Icon Button 
 zwischen den Bildschirmen verschoben 
 werden können?

 mehr Flexibilität bei 
 Bildschirmzuordnung geben, Modi für 
 Bildschirmübergreifende Erweiterung

 denkt, dass die Auswahl der Karte für die 
 variable Ausbringmenge oben in der 
 Karten App verortet ist

 redet in sich hinein: "das müsst aber da 
 oben sein"

 denkt wie Proband 2, dass er ein Ziel 
 eingeben muss

 Hilfe war nötig

 Wie kann die Funktionszuordnung 
 optimiert werden (oben/unten - bei 
 gleich vielen Argumenten)?

 vertippt sich um auf Home zurück zu 
 kommen, wegen Schwankungen

 Hitboxes vergrößern im Prototyp

 Buttons größer machen

 versucht auf ganzes Element anstatt nur 
 auf I/0 von Detent zu tippen

 Hitbox für Switch Elemente auf ganzes 
 Element vergrößern

 oder Größe anpassen siehe iOS 14
 "Wiggle-Mode" einführen für Apps oben, 
 bei dem vergrößert und verkleinert 
 werden kann (siehe iOS Widgets)

 insgesamt bei Funktionen 
 Hilfemöglichkeiten (Erklärungen) einbauen

 Hilfe Icon bei jeder Headline und 
 größeren Funktion

 denkt, dass sich Allrad im Menüpunkt 
 Front des unteren Displays befindet

 denkt, dass sich Allrad unter Traktorinfo 
 befindet

 denkt, dass er Hydraulik in den 
 Traktoreinstellungen findet

 Verweis bei bestimmten Funktionen 
 zwischen den Bildschirmen (z. B. 
 Hydraulikeinstellungen)?

 Karte schnell aufgerufen, sucht aber oben 
 nach Karte der variablen Ausbringmenge

 Wie kann die Funktionszuordnung 
 optimiert werden (oben/unten - bei 
 gleich vielen Argumenten)?

 hat Tastatureingabe zuerst ignoriert und 
 versucht mit dem Finger im Dropdown zu 
 scrollen

 Bei Prototyp anstatt Tastatur eine 
 Numpad Tastatur oder custom Tastatur 
 anzeigen + Dropdownrad ermöglichen 
 wie bei Input Devices

 versucht von linkem Bildschirmrand nach 
 rechts zu wischen um zurück zu kommen

 Im Prototyp Zurück auch durch Swipe 
 vom Bildschirmrand ermöglichen

 hat erst nach einiger Zeit Home Button 
 gefunden

 Home Button visuell hervorheben und/
 oder größer

 "kleine Touchflächen sind schwierig"
 Hitboxes vergrößern im Prototyp

 Buttons größer machen

 Idee für unteres Display: 
 Traktoreinstellungen als eigenen 
 Menüpunkt in 3D Gesamtansicht 
 hinzufügen

 Hydraulik eigenen Menüpunkt in 3D 
 Modell geben?

 Bildschirminhalt zu teilen fände er eine 
 gute Idee für den unteren Bildschirm - 
 bezogen auf Heck, Front, ...

 Möglichkeit neben Widgetanpassung 
 auch Anpassung des Viewports Traktor zu 
 ermöglichen

 denkt, dass er Hydraulik in den 
 Traktoreinstellungen findet

 Verweis bei bestimmten Funktionen 
 zwischen den Bildschirmen (z. B. 
 Hydraulikeinstellungen)?

 fängt dann allerdings an überall nach der 
 variablen Ausbringmenge zu suchen

 ist auf Karte fixiert, denkt er findet es dort

 mit Hilfestellung gefunden

 Wie kann die Funktionszuordnung 
 optimiert werden (oben/unten - bei 
 gleich vielen Argumenten)?

 Home Button recht spät gefunden  Home Button visuell hervorheben und/
 oder größer

 versucht wie Proband 3 auf Text anstatt I/0 
 zu gehen bei Detent

 Hitbox für Switch Elemente auf ganzes 
 Element vergrößern

 klickt das erste mal auf Home (sonst 
 immer über Zurück-Taste) und merkt, dass 
 er dadurch nicht auf 3D-Modell landet

 3D Modell als Home definieren

 Widgets: grundsätzlich braucht er das, ist 
 er gewöhnt von Fendt  Widgetdarstellung als Option anbieten?

 für ihn wäre aber auch ok einen Button zu 
 haben der diesen "Freien Modus" aufruft 
 und sonst wird die funktionsspezifische 
 Aufteilung angezeigt

 mehr Flexibilität bei 
 Bildschirmzuordnung geben, Modi für 
 Bildschirmübergreifende Erweiterung

 Anmerkung: wichtig ist automatischer 
 Dark Mode

 der aber in den Einstellungen auch auf 
 manuell gesetzt werden kann  Dark Mode angestalten

 nennt Fendt One als Negativbeispiel: ist 
 ihm zu modern, zu zukunftsorientiert. 
 Bspw. Symbole seien zu weit weggeholt

 Symbole und Icons an Normen halten, 
 nicht neu erfinden

 Start Button Teilbreitenschaltung schnell 
 gefunden

 Karten App sofort gefunden und geöffnet

 sagt es sei gutes Wording, findet gut 
 zurecht, nachdem er die Struktur 
 verstanden hat

 Gute Struktur

 sehr übersichtlich

 Schwarzweiß findet er gar nicht so 
 schlecht bzw. findet, dass es nicht arg viel 
 Farben braucht

 "sehr schön übersichtlich" zur Übersicht 
 vom Anbaugerät

 hebt hervor, dass er Idee mit GPS-
 Navigation super findet - "gibt es bisher 
 noch nicht"

 spezielle Traktorrouten müssen planbar 
 sein, wie bspw. Fahrradtouren

 Navigation durch Traktor oben rechts auf 
 Zweitdisplay gut gelöst

 3D-Modell kann er sich vom Verhalten gut 
 vorstellen wie VALTRA SmartTouch

 findet die Visualisierung der Steuergeräte 
 einen guten Ansatz, leicht zu verstehen

 "Kleinigkeiten, die es auf ein anderes 
 Niveau heben"

 Icons über den Apps sind gut für 
 Wiedererkennung aus Augenwinkel

 "Ich wüsst' jetzt nicht was ich groß ändern 
 würde"

 Navigation auf Home sehr einfach 
 aufgebaut und geordnet

 in wenigen Minuten komme man sehr gut 
 zurecht

 geringe Anpassbarkeit gut - Verschieben 
 der Apps würde ihm reichen

 "sieht moderner und hochwertiger aus"

 "ich tät' mich glaub' gut zurechtfinden"

 "supergeil" zur Ansicht der Hydraulik und 
 dass er von da aus direkt zu den 
 Einstellungen gelangt

 "für jeden Laien […] ziemlich verständlich, 
 weil alles ziemlich gut beschrieben ist."

 "super, dass alles auf einer Linie ist"

 "schnell da wo du hin willst"

 gut, dass eine ganze App aufgeht anstatt 
 nur Dialoge

 (ist nämlich oft so bei bisherigen 
 Softwares)

 Visualisierung der Einstellungen mit links-
 rechts-Konzept findet er gut

 "echt ok, sagt mir zu, gefällt mir so"

 Aufbau ist übersichtlich

 hat zuerst nicht verstanden, dass man 
 nach rechts swipen kann - aber ohne Hilfe 
 dann verstanden

 Sichtbarkeit des Sliders erhöhen

 Hardware

 Touch Bildschirm

 Wenn Schwankungen auf dem Feld da 
 wären, würde er zum Input Device 
 wechseln - sonst im Stand trotzdem 
 Touchscreen

 Systemeinstellung, dass automatische 
 Sperre für Touch ab bspw. 1 km/h 
 aktiviert wird

 Touch muss resistives Display sein wegen 
 Bedienung mit Handschuhen

 resistiver Touchscreen

 Hitboxes vergrößern im Prototyp

 Systemeinstellung, dass automatische 
 Sperre für Touch ab bspw. 1 km/h 
 aktiviert wird

 Touchscreen ist bei Schwankungen 
 wesentlich feinfühliger als bspw. John 
 Deere Touchscreen

 resistiver Touchscreen

 Hitboxes vergrößern im Prototyp

 Systemeinstellung, dass automatische 
 Sperre für Touch ab bspw. 1 km/h 
 aktiviert wird

 auffallend: muss sich immer mit ganzem 
 Körper nach vorne lehnen

 Entfernung der Displays am Ende einer 
 Arbeitslehne in Ordnung, aber 
 idealerweise justierbar

 oft Fehleingaben durch Schwankungen

 resistiver Touchscreen

 Hitboxes vergrößern im Prototyp

 Systemeinstellung, dass automatische 
 Sperre für Touch ab bspw. 1 km/h 
 aktiviert wird

 allerdings merkt er an, dass er weiß, dass 
 iPads völlig ungeeignet sind und es in echt 
 ein resistives Display wäre

 resistiver Touchscreen

 sagt aus, dass man viel aufmerksamer sein 
 müsse als bei den anderen Eingabearten

 bestätigt auch Aussage von Proband 2, 
 dass Touch nur für Stillstand gut ist

 Systemeinstellung, dass automatische 
 Sperre für Touch ab bspw. 1 km/h 
 aktiviert wird

 Präzisionsprobleme - nahezu unbedienbar

 resistiver Touchscreen

 Hitboxes vergrößern im Prototyp

 Systemeinstellung, dass automatische 
 Sperre für Touch ab bspw. 1 km/h 
 aktiviert wird

 "So Einstellungen machen nur während 
 dem Stehen Sinn."  siehe auch Proband 2

 Systemeinstellung, dass automatische 
 Sperre für Touch ab bspw. 1 km/h 
 aktiviert wird

 "Heutzutage ist es altmodisch kein Touch 
 zu verwenden"

 schlimmstes Szenario, wenn kein Touch 
 vorhanden: wie an Fernsehern mit 
 Eingabegerät jeden Buchstaben abfahren 
 müssen

 argumentiert für immer min. zwei 
 Eingabearten - Touch und haptische Form

 4-Wege-Bedienung

 einzelne Tasten würden auf Joystick 
 montiert zu viel Platz wegnehmen, daher 
 auf jeden Fall woanders verortet

 nicht aber wie bei Fendt neben Displays, 
 weil der Weg zu weit ist

 Bestätigen Taste nicht in Mitte der 4-
 Wege Tasten?

 Idee: Tastensperre einführen, die 
 ermöglicht die Tasten anders als für die 
 Displaybedienung zu nutzen

 aus Konsistenzgründen nicht sinnvoll!

 4-Wege-Bedienung an Display zu 
 platzieren sei schwachsinnig, weil man 
 sich zu weit vorlehnen muss

 4-Wege-Bedienung an CVT-Joystick oder 
 in Nähe dessen platzieren

 nutzt nie Home sondern die Zurück Taste  auf Touchscreen auch eine Zurück-Taste 
 einführen neben Home

 geht über Zurücktaste solange zurück, bis 
 er auf 3D Ansicht angelangt ist

 auf Touchscreen auch eine Zurück-Taste 
 einführen neben Home

 "da kenn ich mich echt gut aus"

 "kann jeder, perfekt einfach"

 Dreh-Drück-Steller

 "für mich ist gewohnt links gleich nach 
 unten"

 interessanterweise kennt Proband 
 Rechtsdrehbewegung als nach oben 
 durch eine Liste zu gehen und 
 Linksdrehbewegung als nach unten - 
 entspricht nicht dem Standard

 Systemeinstellung, dass Drehrichtung des 
 DDS verändert werden kann?

 Tasten Home/Zurück links/rechts auf DDS 
 nicht so gut, eher wegrationalisieren und 
 dafür Touchscreen nutzen? Tasten sind 
 auch zu klein

 Tasten für Dreh-Drück-Steller 
 überarbeiten: größer und ergonomischer

 nutzt auch hier nur die Zurück Taste 
 anstatt Home

 auf Touchscreen auch eine Zurück-Taste 
 einführen neben Home

 sei sehr übersichtlich in der Handhabung, 
 weil eine große Fläche

 Bildschirmkonzept

 Bildschirme müssen so nah, dass man Arm 
 nicht ausstrecken muss

 Entfernung der Displays am Ende einer 
 Arbeitslehne in Ordnung, aber 
 idealerweise justierbar

 Displays leicht zu Fahrer geneigt
 Displays in zwei Aufhängen setzen, die 
 horizontales und vertikales Neigen 
 ermöglichen

 Displaygröße kommt auf Größe des 
 Traktors an, bei 6R (Mittelgroßer Traktor) 
 könnte es schon zu groß sein

 Display so groß wie von John Deere 
 CommandPro, also 10"  unteres Display etwas kleiner (10-11")

 den oberen Bildschirm abklappbar 
 machen um Sitz ohne Probleme 
 schwenken zu können?

 Displays in zwei Aufhängen setzen, die 
 horizontales und vertikales Neigen 
 ermöglichen

 ermöglicht dann auch abklappen

 Display neig- und drehbar machen
 Displays in zwei Aufhängen setzen, die 
 horizontales und vertikales Neigen 
 ermöglichen

 Idee: Sprachsteuerung könnte er sich gut 
 vorstellen  Sprachsteuerung als Ausblick

 Display muss neigbar sein nach oben/
 unten/rechts/links

 Displays in zwei Aufhängen setzen, die 
 horizontales und vertikales Neigen 
 ermöglichen

 untere Displaygröße muss für ihn etwas 
 kleiner - 10-11 " siehe kleineres iPad

 passt auch mit Aussage von Proband 2 
 zusammen  unteres Display etwas kleiner (10-11")

 oberes Display ist ihm zu weit weg, sollte 
 auf Höhe von Mitte des unteren montiert 
 sein

 Entfernung der Displays am Ende einer 
 Arbeitslehne in Ordnung, aber 
 idealerweise justierbar

 stuft oberes Display eher als informativ ein, 
 daher dort also eher Zapfwelle und 
 Hydraulik - würde Displays tauschen

 Tausch aller Inhalte der Bildschirme als 
 Systemeinstellung ermöglichen?

 Bei stehen = Touch, beim Fahren = Dreh-
 Drück-Steller

 Systemeinstellung, dass automatische 
 Sperre für Touch ab bspw. 1 km/h 
 aktiviert wird

 möchte Displays nebeneinander 
 angeordnet haben

 kann nicht beachtet werden als alleiniger 
 Wunsch

 Zwei Bildschirme kommen bei Aufgabe 3 
 richtig gut zur Geltung

 "Im Nachhinein, wenn du's weißt, ist es 
 unten logisch"

 "das ist mega" zu Navigation über 2 
 Bildschirme  "nicht so gepresst"



 Codierung Usability 
 Test 1 (nach Norman)

 Sichtbarkeit

 to be done

 Home Button visuell hervorheben und/
 oder größer  Belege

 etwas Probleme gehabt auf 
 Gesamtansicht zu kommen - hat den 
 Button oben rechts erst nach 3 Versuchen 
 auf andere Elemente gefunden

 hat erst nach einiger Zeit Home Button 
 gefunden

 Home Button recht spät gefunden

 Aktives Display deutlicher machen  Belege  sucht auf erstem Display danach, swiped 
 hin und her

 Symbole und Icons an Normen halten, 
 nicht neu erfinden  Belege

 nennt Fendt One als Negativbeispiel: ist 
 ihm zu modern, zu zukunftsorientiert. 
 Bspw. Symbole seien zu weit weggeholt

 Tasten für Dreh-Drück-Steller 
 überarbeiten: größer und ergonomischer  Belege

 Tasten Home/Zurück links/rechts auf DDS 
 nicht so gut, eher wegrationalisieren und 
 dafür Touchscreen nutzen? Tasten sind 
 auch zu klein

 to be kept

 Verortung von Elementen

 Start Button Teilbreitenschaltung schnell 
 gefunden

 Karten App sofort gefunden und geöffnet

 Visualität

 Schwarzweiß findet er gar nicht so 
 schlecht bzw. findet, dass es nicht arg viel 
 Farben braucht

 "Kleinigkeiten, die es auf ein anderes 
 Niveau heben"

 Icons über den Apps sind gut für 
 Wiedererkennung aus Augenwinkel

 "sieht moderner und hochwertiger aus"

 Informationsdesign

 "sehr schön übersichtlich" zur Übersicht 
 vom Anbaugerät

 findet die Visualisierung der Steuergeräte 
 einen guten Ansatz, leicht zu verstehen

 "supergeil" zur Ansicht der Hydraulik und 
 dass er von da aus direkt zu den 
 Einstellungen gelangt

 3D-Modell kann er sich vom Verhalten gut 
 vorstellen wie VALTRA SmartTouch

 to be discussed

 Feedback

 to be done

 Overlays deutlicher machen durch 
 blinken und größeren Dialog  Belege

 Motor anschalten Overlay übersehen

 sieht den Motor Overlay nicht, Hilfe 
 notwendig

 zum Motor Overlay: muss für ihn blinken 
 und kompletten Bildschirm ausfüllen oder 
 neben der Aktion dastehen

 Dark Mode angestalten  Belege  Anmerkung: wichtig ist automatischer 
 Dark Mode

 der aber in den Einstellungen auch auf 
 manuell gesetzt werden kann

 to be kept

 to be discussed

 Interaktionssemantik

 to be done

 Navigation durch Traktor nach links 
 verschieben neben Home  Belege

 Navigation durch Traktor nach links neben 
 Home platzieren für schnellere Wege bei 
 Touchbedienung?

 Hilfe Icon bei jeder Headline und 
 größeren Funktion  Belege  insgesamt bei Funktionen 

 Hilfemöglichkeiten (Erklärungen) einbauen

 to be kept  Wording

 sagt es sei gutes Wording, findet gut 
 zurecht, nachdem er die Struktur 
 verstanden hat

 "für jeden Laie […] ziemlich verständlich, 
 weil alles ziemlich gut beschrieben ist."

 to be discussed

 Beziehung

 to be done

 3D Modell als Home definieren  Belege

 möchte auf Gesamtansicht per Tippen auf 
 Home-Button zurück - er denkt, dass 
 Geamtansicht = Home, obwohl dies die 
 Heckansicht ist

 Home Button sollte auf 3D Gesamtansicht 
 führen, nicht auf Heck

 Gesamtansicht sollte Home entsprechen

 klickt das erste mal auf Home (sonst 
 immer über Zurück-Taste) und merkt, dass 
 er dadurch nicht auf 3D-Modell landet

 4-Wege-Bedienung an CVT-Joystick oder 
 in Nähe dessen platzieren  Belege

 4-Wege-Bedienung an Display zu 
 platzieren sei schwachsinnig, weil man 
 sich zu weit vorlehnen muss

 to be kept

 to be discussed

 In Interface-Konzept Shortcut Hardware 
 Keys andenken  Belege

 Sollte mit physischen Shortcut Tasten 
 funktionieren: Aufrufen der Apps direkt 
 von dort aus

 Kamera ist keine Schnittstelle, deswegen 
 als Anwendung lassen  Belege  Kameras eher unten verorten weil es zu 

 Front und Heck gehört?

 Interaktionsbegrenzung

 to be done

 Sichtbarkeit des Sliders erhöhen  Belege

 Hilfe gegeben: oben kann man noch nach 
 rechts

 denkt, dass sich Allrad im Menüpunkt 
 Front des unteren Displays befindet

 denkt, dass sich Allrad unter Traktorinfo 
 befindet

 Wie kann die Funktionszuordnung 
 optimiert werden (oben/unten - bei 
 gleich vielen Argumenten)?

 Belege

 denkt, dass die Auswahl der Karte für die 
 variable Ausbringmenge oben in der 
 Karten App verortet ist

 sagt aus, dass er irgendwie ein Ziel 
 eingeben muss

 nach Hilfestellung verstanden

 denkt, dass die Auswahl der Karte für die 
 variable Ausbringmenge oben in der 
 Karten App verortet ist

 redet in sich hinein: "das müsst aber da 
 oben sein"

 denkt wie Proband 2, dass er ein Ziel 
 eingeben muss

 Hilfe war nötig

 fängt dann allerdings an überall nach der 
 variablen Ausbringmenge zu suchen

 ist auf Karte fixiert, denkt er findet es dort

 mit Hilfestellung gefunden

 Verweis bei bestimmten Funktionen 
 zwischen den Bildschirmen (z. B. 
 Hydraulikeinstellungen)?

 Belege

 auf Nachfrage: denkt, dass 
 Hydraulikzylinder ja in Mitte von Traktor 
 verbaut ist (aus mechanischer Sicht)

 denkt, dass er Hydraulik in den 
 Traktoreinstellungen findet

 denkt, dass er Hydraulik in den 
 Traktoreinstellungen findet

 Bei Prototyp anstatt Tastatur eine 
 Numpad Tastatur oder custom Tastatur 
 anzeigen + Dropdownrad ermöglichen 
 wie bei Input Devices

 Belege

 Bei Eingabe des Werts nicht verstanden, 
 dass er mit Tastatur arbeiten muss - wollte 
 wieder mit Dropdownrad arbeiten

 hat Tastatureingabe zuerst ignoriert und 
 versucht mit dem Finger im Dropdown zu 
 scrollen

 Hitboxes vergrößern im Prototyp, 
 Buttons teilweise größer  Belege

 manchmal nicht getroffen durch 
 Schwankungen

 vertippt sich um auf Home zurück zu 
 kommen, wegen Schwankungen

 "kleine Touchflächen sind schwierig"

 Touch muss resistives Display sein wegen 
 Bedienung mit Handschuhen

 Touchscreen ist bei Schwankungen 
 wesentlich feinfühliger als bspw. John 
 Deere Touchscreen

 oft Fehleingaben durch Schwankungen

 mehr Flexibilität bei 
 Bildschirmzuordnung geben, Modi für 
 Bildschirmübergreifende Erweiterung

 Belege

 Möglichkeit, dass Apps mit Icon Button 
 zwischen den Bildschirmen verschoben 
 werden können?

 für ihn wäre aber auch ok einen Button zu 
 haben der diesen "Freien Modus" aufruft 
 und sonst wird die funktionsspezifische 
 Aufteilung angezeigt

 Hitbox für Switch Elemente auf ganzes 
 Element vergrößern  Belege

 versucht auf ganzes Element anstatt nur 
 auf I/0 von Detent zu tippen

 versucht wie Proband 3 auf Text anstatt I/0 
 zu gehen bei Detent

 "Wiggle-Mode" einführen für Apps oben, 
 bei dem vergrößert und verkleinert 
 werden kann (siehe iOS Widgets)

 Belege  oder Größe anpassen siehe iOS 14

 Im Prototyp Zurück auch durch Swipe 
 vom Bildschirmrand ermöglichen  Belege  versucht von linkem Bildschirmrand nach 

 rechts zu wischen um zurück zu kommen

 Systemeinstellung, dass automatische 
 Sperre für Touch ab bspw. 1 km/h 
 aktiviert wird

 Belege

 Wenn Schwankungen auf dem Feld da 
 wären, würde er zum Input Device 
 wechseln - sonst im Stand trotzdem 
 Touchscreen

 Touch muss resistives Display sein wegen 
 Bedienung mit Handschuhen

 Touchscreen ist bei Schwankungen 
 wesentlich feinfühliger als bspw. John 
 Deere Touchscreen

 oft Fehleingaben durch Schwankungen

 sagt aus, dass man viel aufmerksamer sein 
 müsse als bei den anderen Eingabearten

 "So Einstellungen machen nur während 
 dem Stehen Sinn."

 Bei stehen = Touch, beim Fahren = Dreh-
 Drück-Steller

 Entfernung der Displays am Ende einer 
 Arbeitslehne in Ordnung, aber 
 idealerweise justierbar

 Belege

 auffallend: muss sich immer mit ganzem 
 Körper nach vorne lehnen

 Bildschirme müssen so nah, dass man Arm 
 nicht ausstrecken muss

 oberes Display ist ihm zu weit weg, sollte 
 auf Höhe von Mitte des unteren montiert 
 sein

 Displays in zwei Aufhängen setzen, die 
 horizontales und vertikales Neigen 
 ermöglichen (+ abklappen)

 Belege

 Displays leicht zu Fahrer geneigt

 den oberen Bildschirm abklappbar 
 machen um Sitz ohne Probleme 
 schwenken zu können?

 Display neig- und drehbar machen

 Display muss neigbar sein nach oben/
 unten/rechts/links

 Bestätigen Taste nicht in Mitte der 4-
 Wege Tasten  Belege

 einzelne Tasten würden auf Joystick 
 montiert zu viel Platz wegnehmen, daher 
 auf jeden Fall woanders verortet

 nicht aber wie bei Fendt neben Displays, 
 weil der Weg zu weit ist

 Hydraulik/Hubwerk/etc. eigene 
 Menüpunkte in 3D Modell geben?  Belege

 Hydraulik sollte ein extra Menüpunkt auf 
 dem unteren Display sein

 bekommt man es hin, dass bereits in der 
 3D Gesamtansicht Infos zum Hubwerk (
 weil für ihn wichtigste Infos) anzeigen 
 kann?

 Idee für unteres Display: 
 Traktoreinstellungen als eigenen 
 Menüpunkt in 3D Gesamtansicht 
 hinzufügen

 to be kept

 Struktur-/Navigationskonzept

 Gute Struktur

 sehr übersichtlich

 Navigation durch Traktor oben rechts auf 
 Zweitdisplay gut gelöst

 Navigation auf Home sehr einfach 
 aufgebaut und geordnet

 in wenigen Minuten komme man sehr gut 
 zurecht

 "ich tät' mich glaub' gut zurechtfinden"

 "super, dass alles auf einer Linie ist"

 Visualisierung der Einstellungen mit links-
 rechts-Konzept findet er gut

 Aufbau ist übersichtlich

 Umfang der Eingabearten  "Heutzutage ist es altmodisch kein Touch 
 zu verwenden"

 argumentiert für immer min. zwei 
 Eingabearten - Touch und haptische Form

 4-Wege-Bedienung ist bekannt
 "da kenn ich mich echt gut aus"

 "kann jeder, perfekt einfach"

 Bildschirmkonzept allgemein

 Zwei Bildschirme kommen bei Aufgabe 3 
 richtig gut zur Geltung

 "Im Nachhinein, wenn du's weißt, ist es 
 unten logisch"

 "das ist mega" zu Navigation über 2 
 Bildschirme  "nicht so gepresst"

 to be discussed

 Wechsel zwischen Display verringen 
 durch Optimierung der Inhaltsaufteilung?  Belege  "und das ist wieder unten" - leicht genervt

 Widgetdarstellung als Option anbieten?  Belege

 Wie kann man 4 Anwendungen 
 gleichzeitig anschauen?

 Widgets: grundsätzlich braucht er das, ist 
 er gewöhnt von Fendt

 TouchID dennoch im Konzept verankern 
 als Option  Belege  Idee TouchID für User Login: schwierig 

 wegen Handschuhen

 Möglichkeit neben Widgetanpassung 
 auch Anpassung des Viewports Traktor zu 
 ermöglichen

 Belege
 Bildschirminhalt zu teilen fände er eine 
 gute Idee für den unteren Bildschirm - 
 bezogen auf Heck, Front, ...

 Systemeinstellung, dass Drehrichtung des 
 DDS verändert werden kann?  Belege  "für mich ist gewohnt links gleich nach 

 unten"

 unteres Display etwas kleiner (10-11")  Belege

 Displaygröße kommt auf Größe des 
 Traktors an, bei 6R (Mittelgroßer Traktor) 
 könnte es schon zu groß sein

 untere Displaygröße muss für ihn etwas 
 kleiner - 10-11 " siehe kleineres iPad

 Sprachsteuerung als Ausblick  Belege  Idee: Sprachsteuerung könnte er sich gut 
 vorstellen

 Konsistenz

 to be done  auf Touchscreen auch eine Zurück-Taste 
 einführen neben Home  Belege

 nutzt nie Home sondern die Zurück Taste

 geht über Zurücktaste solange zurück, bis 
 er auf 3D Ansicht angelangt ist

 nutzt auch hier nur die Zurück Taste 
 anstatt Home

 to be kept

 to be discussed  Tausch aller Inhalte der Bildschirme als 
 Systemeinstellung ermöglichen?  Belege

 stuft oberes Display eher als informativ ein, 
 daher dort also eher Zapfwelle und 
 Hydraulik - würde Displays tauschen



Anhang 16

Fragebogen-Auswertung der formativen Usability Tests



Präzision

0

4

9

13

17

Touch Bildschirm Touchpad Dreh-Drück-Steller
Daumen-Joystick 4-Wege-Bedienung

Präzision

Touch Bildschirm Touchpad Dreh-Drück-Steller Daumen-Joystick 4-Wege-Bedienung

Proband 1 4 2 2 3 3

Proband 2 4 2 4 4 3

Proband 3 4 3 2 3 3

Proband 4 3 3 3 2 4

Proband 5 2 2 4 4 3

Summe 17 12 15 16 16

Einfachheit

0

4

9

13

17

Touch Bildschirm Touchpad Dreh-Drück-Steller
Daumen-Joystick 4-Wege-Bedienung

Einfachheit

Touch Bildschirm Touchpad Dreh-Drück-Steller Daumen-Joystick 4-Wege-Bedienung

Proband 1 4 2 3 3 3

Proband 2 4 3 4 4 3

Proband 3 4 3 3 4 4

Proband 4 3 2 3 2 4

Proband 5 2 3 3 4 3

Summe 17 13 16 17 17

Schnelligkeit

0

5

9

14

18

Touch Bildschirm Touchpad Dreh-Drück-Steller
Daumen-Joystick 4-Wege-Bedienung

Schnelligkeit

Touch Bildschirm Touchpad Dreh-Drück-Steller Daumen-Joystick 4-Wege-Bedienung

Proband 1 4 2 2 3 4

Proband 2 4 3 4 4 3

Proband 3 4 3 2 4 4

Proband 4 4 2 2 3 4

Proband 5 2 4 3 4 3

Summe 18 14 13 18 18

Bedienqualität gesamt

0

5

9

14

18

Präzision Einfachheit Schnelligkeit

Touch Bildschirm Touchpad Dreh-Drück-Steller Daumen-Joystick 4-Wege-Bedienung

Bedienqualität

Präzision Einfachheit Schnelligkeit

Touch Bildschirm 17 17 18

Touchpad 12 13 14

Dreh-Drück-Steller 15 16 13

Daumen-Joystick 16 17 18

4-Wege-Bedienung 16 17 18



Verteilung der Bedienarten

27 %

9 %

18 %

45 %

Touch Bildschirm Touchpad Dreh-Drück-Steller
Daumen-Joystick 4-Wege-Bedienung

Tabelle 1

Touch Bildschirm Touchpad Dreh-Drück-Steller Daumen-Joystick 4-Wege-Bedienung Kommentare

Proband 1 1 0 1 0 1 zum DDS: nur, wenn er 
reaktionsfreudiger ist

Proband 2 1 0 0 1 0

Proband 3 1 0 0 0 1

Proband 4 1 0 0 0 1

Proband 5 1 0 1 0 0

Summe 5 0 2 1 3



SEQ

0

5

10

15

20

Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3

Proband 1 Proband 2 Proband 3 Proband 4 Proband 5

Tabelle 1-1

Proband 1 Proband 2 Proband 3 Proband 4 Proband 5

Aufgabe 1 2 1 2 2 2

Aufgabe 2 4 2 2 1 2

Aufgabe 3 6 2 4 3 4



Lesbarkeit

0

1

2

3

4

Summe

stimme nicht zu stimme eher nicht zu weder noch
stimme eher zu stimme zu

Tabelle 1

stimme nicht zu stimme eher nicht zu weder noch stimme eher zu stimme zu

Proband 1 0 0 0 1 0

Proband 2 0 0 0 0 1

Proband 3 0 0 0 0 1

Proband 4 0 0 0 0 1

Proband 5 0 0 0 0 1

Summe 0 0 0 1 4

Bildschirmanordnung

0

1

2

3

4

Summe

Anordnung passt Anordnung passt nicht

Tabelle 1-1

Anordnung passt Anordnung passt 
nicht

Kommentare

Proband 1 1 0

Proband 2 1 0

Proband 3 1 0

Proband 4 1 0

Proband 5 0 1

Summe 4 1

Bildschirmgrößen

0

1

2

3

4

Summe

Beide Bildschirmgrößen passen Oberer Bildschirm soll kleiner sein
Oberer Bildschirm soll größer sein Unterer Bildschirm soll kleiner sein
Unterer Bildschirm soll größer sein

Tabelle 1-2

Beide 
Bildschirmgrößen 
passen

Oberer Bildschirm 
soll kleiner sein

Oberer Bildschirm 
soll größer sein

Unterer Bildschirm 
soll kleiner sein

Unterer Bildschirm 
soll größer sein

Kommentare

Proband 1 1 0 0 0 0

Proband 2 1 0 0 0 0 Bei kleineren Traktoren 
wird es zu groß, 
Anpassung nötig

Proband 3 0 0 0 1 0

Proband 4 1 0 0 0 0

Proband 5 1 0 0 0 0

Summe 4 0 0 1 0

Bildschirmentfernung

0

1

2

2

3

Summe

Bildschirmentfernung passt Bildschirme sind zu nah Bildschirmentfernung passt

Tabelle 1-2-1

Bildschirmentfernung 
passt

Bildschirme sind zu 
nah

Bildschirme sind zu 
weit weg

Kommentare

Proband 1 0 0 1

Proband 2 1 0 0

Proband 3 0 0 1

Proband 4 1 0 0

Proband 5 1 0 0

Summe 3 0 2

Aufteilung der Inhalte

0

1

2

2

3

Summe

Konzept passt
Funktionszuordnung oben - unten tauschen
Funktionszuordnung oben - unten ganz anders

Tabelle 1-2-1-1

Konzept passt Funktionszuordnung 
oben - unten 
tauschen

Funktionszuordnung 
oben - unten ganz 
anders

Kommentare

Proband 1 1 0 0

Proband 2 1 0 0

Proband 3 1 0 0

Proband 4 0 1 0

Proband 5 0 0 1 Möglichkeit, Inhalte 
flexibel auf beiden 
Bildschirmen 
darstellen zu können

Summe 3 1 1



Anhang 17

User Task Flow



 User Task Flow 
 Software 

 (ausgehend von 
 UCSD)

Motor aus

 UCSD-00: Onboarding

 System startet, indem Tür geöffnet/
 geschlossen wurde

 Bootup endet in "Preview Screen" - ohne 
 dass System zum Homescreen wechselt

 PS: Preview Screen
 Einrichtungsassistent starten

 Einrichtung später durchführen  Popup: Hilfreiche Funktionen nicht nutzbar

 SS: Sicherheitshinweise

 Motor starten durch Schlüssel umdrehen

 oder Interaktion mit System

 Screen: Einrichtungsassistent

 Profil erstellen

 PS: Standort- & Wissensabfrage

 Wissensabfrage für Einordnung in Profi 
 oder einfachem Modus

 Standort erlauben abfragen

 SS: leer

 Profil übertragen

 PS: Auswahl-Screen
 Aus E-Mail und Passwort

 Über QR Code mit Handy

 SS: leer

 Screen: Precision Farming Dienste 
 auswählen

 PS: Auswahl der Priorität und 
 Aktivierung durch Blasen

 große Blase (Prio 1)

 kleine Blase (Prio 2)

 löschen einer Blase

 Hinweis, dass dies später noch 
 änderbar ist

 SS: leer

 Screen: Adaptivität konfigurieren

 PS: Auswahl der Intensität

 Aus  Beispiel visualisiert

 Zurückhaltend (Vorschläge)  Beispiel visualisiert

 Unterstützend (Vorschläge + 
 Automationen) default on  Beispiel visualisiert

 SS: leer

 Screen: Profilname vergeben
 PS: Name vergeben  Tastatur erscheint  Bestätigen durch Tastatur oder Button

 SS: leer

 Screen: Fertigstellung bestätigen
 PS: Loading Indicator

 SS: leer

 wechselt dann automatisch zu 
 Homescreen

 Screen: Guided Tour Popup

 PS: Mehr über Hauptfunktionen erfahren?

 Ja, Tour starten  Erklärung über beide Screens nach und 
 nach je Headline/Modul

 Nein, später  Hinweis, dass in Systemeinstellungen 
 aufrufbar

 SS: Hinweis auf PS

 Screen: Einrichtungsassistent 
 Willkommen - Start

 PS  1. Erklärung Eingabemethoden  2. Erklärung Screen-Konzept

 SS  1. leer  2.: Erklärung Screen-Konzept  ab hier in Einrichtung ohne Funktion

Motor aus

 UCSD-01: Rüstungsprozess

 System startet, indem Tür geöffnet/
 geschlossen wurde (respektive 
 Prototypenstart durch Moderator)

 PS: Profilauswahl  Möglichkeit, zu Homescreen zu wechseln 
 durch Auswahl des Profils

 SS: Sicherheitshinweise

 Motor starten durch Schlüssel umdrehen

 oder Interaktion mit System

 Rückwärts fahren
 PS: keine Änderung

 SS: Rückfahrkamera wird eingeblendet

 Stillstand und Motor ausschalten  An System ändert sich nichts

 Tür aufmachen, aussteigen

 PS: System dunkelt ab (aber geht noch 
 nicht aus)

 SS: System dunkelt ab (aber geht noch 
 nicht aus)

 Anbaugerät vorbereiten und 
 einstecken (Stromkontakt)

 nicht adaptiv (ist wieder in Kabine)

 PS: keine Änderung

 SS: muss manuell Anbaugeräteansicht 
 aufrufen

 Möglichkeit 1  manuell letztes Anbaugerät entfernen  manuell Anbaugerät aus Liste hinzufügen  bestätigen

 Möglichkeit 2  manuell neues Anbaugerät hinzufügen  Popup "altes Anbaugerät wird entfernt"  bestätigen

 Neues Anbaugerät wird in Widget 
 angezeigt

 es erscheint ein Quickview Button um 
 den Joystick konfigurieren zu können

 nicht adaptiv

 PS: manuell Dokumentation über 
 Fahrassistenz oder Traktorinformation 
 aufrufen

 Kunde aus Ackerschlagkartei - Dialog 
 öffnen  Kunde X wählen  Infos werden angezeigt  Übernehmen/Aufzeichnung starten

 SS: keine Änderung

 adaptiv

 PS: keine Änderung

ISOBUS-Signalerkennung

 SS: ADAUT Anbaugerät Güllefass 
 Samson ... wurde erkannt und 
 übernommen

 gleichzeitig wird Ansicht zu Anbaugerät 
 mit ISOBUS Maske gewechselt

 Headline = durchgeführte Adaption

 Auswirkung in Stichworten

 Allgemeine ISOBUS Daten

 letzte Einstellungen von diesem Nutzer

 Ansicht gewechselt unten

 Schließen (=ignorieren) - schließt 
 automatisch nach paar Sekunden wenn 
 Nutzer Tür zugemacht hat

 Rückgängig machen

 Einstellungen für diese automatische 
 Adaption

 Stummschalten für Zeitraum X

 Nie wieder vorschlagen

 In Zukunft erst fragen

 Tür aufmachen, einsteigen, Tür zumachen  adaptiv

 PS: keine Änderung

 SS: ADAUT  ADVOR Dokumentation starten?

 Headline = durchzuführende Adaption

 Auswirkung in Stichworten

 Ackerschlagkartei synchronisieren

 nach Kunde X suchen

 wird übernommen und die Aufzeichnung 
 wird gestartet

Anbaugerät Profil Jahreszeit

Ackerschlagkarteiaufträge

 ADVOR Dropdown Kunde vorausgewählt  Möglichkeit Kunde zu ändern

 Schließen (=ignorieren)

 Ausführen

 Einstellungen für diese automatische 
 Adaption

 Stummschalten für Zeitraum X

 Nie wieder vorschlagen

 In Zukunft automatisch ausführen  Sicherheitshinweis

 Einstellungen für diese Funktion

 Motor starten durch Schlüssel umdrehen
 PS: keine Änderung

 SS: keine Änderung  adaptiv

 bei nicht erfolgter Profilauswahl wird 
 zuletzt benutztes Profil ausgewählt

 PS: Homescreen
 kann in eine der Apps gehen

 kann in Metanavi Profil wechseln, suchen 
 oder Benachrichtigungen aufrufen

 SS: 3D-Schema  kann einen der Navigationspunkte 
 auswählen

Motor an steht vor Güllegrube

 UC-01.1: Ausbringmittel (Gülle) 
 auffüllen

 mit Joystick Pumpenarm in Schlauch 
 bewegt, Parkbremse aktiviert

 nicht adaptiv
 PS: keine Änderung

 SS: manuell ISOBUS aufrufen  manuell Schieber öffnen  manuell Zapfwelle auf 1000 U/min setzen  manuell Zapfwelle aktivieren  manuell Drehmomentspeicher aufrufen  manuell Befüllungsmodus in ISOBUS 
 aktivieren  manuell bei 18 cbm stoppen

 adaptiv

 PS: keine Änderung

ISOBUS leeres Fass Parkbremse aktiv

Joystick ISOBUS genutzt Geodaten korrekt

 SS: ADVOR System auf Füllvorgang 
 vorbereiten?

 Headline = durchzuführende Adaption

 Auswirkung in Stichworten

 ISOBUS: Schieber wird geöffnet

 Zapfwelle wird auf 100 U/min gesetzt

 Zapfwelle wird aktiviert

passend zu ISOBUS Daten

 Drehmomentspeicher wird aufgerufen

 ISOBUS: Befüllung wird gestartet  [Automatisch ausgewählt] ISOBUS-Daten: letzte Aktivität

 [Fass länger gestanden? Dann 
 automatischen Füllstopp deaktivieren]

ISOBUS-Daten: letzte Aktivität

 [Fass in Betrieb gewesen? Dann per 
 Automatik befüllen]

 ISOBUS: bei 18 cbm immer stoppen

 Schließen (=ignorieren)

 Ausführen

 Einstellungen für diesen Vorschlag

 Stummschalten für Zeitraum X

 Nie wieder vorschlagen

 In Zukunft automatisch ausführen  Sicherheitshinweis

 Einstellungen für diese Funktion

 mit Joystick Pumpenarm heben
 PS: keine Änderung

 SS: ISOBUS Informationen ändern sich

 [Ist das Handy verbunden?]

 Möglichkeit 1
 PS: sichtbar durch Icon in Statusleiste

 SS. keine Änderung

 Möglichkeit 2

 PS: Im Widget der Komfort App 
 funktioniert CarPlay und die Wiedergabe 
 über Bluetooth

 SS: keine Änderung

 Möglichkeit 3

 PS: Komfort App öffnen  Multimedia Tab wählen
 wenn Handy verbunden, Anzeige "iPhone 
 von X verbunden" und Medien sind 
 abspielbar

 SS: keine Änderung

 UCSD-02: Transportweg

 Straßenmodus Güllefass betätigen
 PS: keine Änderung

 SS: keine Änderung

 Parkbremse lösen
 PS: keine Änderung

 SS: keine Änderung

 Losfahren/Vorwärtsgang + Gas geben
 PS: keine Änderung

 SS: keine Änderung

 adaptiv

GPS-Daten außerhalb von Radius

Transportmodi eingeschaltet

oder entsprechende Lastschaltgruppe

oder Geschwindigkeit

 ADVOR MINI Icon für Wechsel der 
 aktuellen App hin zu Navigation zu 
 Multimedia

 Bestätigen durch Häkchen Icon

 mehr Infos

 Verwerfen

 UCSD-03: Systeme 
 betriebsbereit schalten

 nicht adaptiv

 [Lenksystem bereit machen]

 PS:

 Möglichkeit 1  Widget "Aktive Lenkhilfe" anwählen

 Möglichkeit 2  Fahrassistenz App öffnen
 Lenksystem starten drücken

 oder Lenksystem konfigurieren

 Dialog öffnet sich

 Schließen

 Headline

 Gewählte Anbaugeräte (noch kein 
 ausgewählt)

 Liste mit Namen  Möglichkeit, hinzuzufügen oder zu 
 entfernen

 Arbeitsdaten vorhanden

 Spurbreite  ändern

 Ausgewählte Spur (noch keins 
 ausgewählt)

 Neue Spur wählen  Spurkategorie Konturen  Adaptive Kontur wählen

 Detaileinstellung möglich

 Hinweis, dass vorherige Spuren gelöscht 
 werden, wenn Lenksystem aktiviert wird

 Lenksystem auf Bereitschaft setzen

 Icon in Statusleiste blinkend, Lenkhilfe 
 steht auf "Bereit", Wechsel zu Screen 
 Karte

 SS: keine Änderung

 Automatischen Allrad anschalten

 PS: unter Traktorinformation ändert sich 
 Anzeige (wenn sichtbar)

 SS: keine Änderung

 [Joystick-Belegung ändern]

 PS: keine Änderung

 SS:

 Möglichkeit 1  Über Quickiew Button Joystick-
 Konfigurationsdialog aufrufen

 Schließen

 Tabs

 Joystick

 Kreuzhebel

 Sonstige Tasten

 Headline

 Modi durchschalten  Auf Modus 2 ändern

 3D-Bild von Joystick  Einzelne Tasten konfigurieren

 Übernehmen

 Möglichkeit 2  Über Anbaugeräte-Einstellungen

 Schließen

 Tabs

 Joystick

 Kreuzhebel

 Sonstige Tasten

 Headline

 Modi durchschalten  Auf Modus 2 ändern

 3D-Bild von Joystick  Einzelne Tasten konfigurieren

 Übernehmen

 [Ausbringmenge eingeben]

 PS: keine Änderung

 SS: auf Ausbringmenge in ISOBUS gehen
 mit Tasten von 26 auf 30 hochgehen

 ODER drauftippen und Wert 30 eingeben  Tastatur öffnet sich  Enter

 Güllefass-Verteiler ausklappen mit 
 Joystick

 PS: keine Änderung

 SS: Infografik ISOBUS ändert sich (wenn 
 sichtbar)

 Drehzahlspeicher aufrufen

 PS: unter Traktorinformation ändert sich 
 Anzeige (wenn sichtbar)

 SS: keine Änderung

 Güllefass-Verteiler senken mit Joystick
 PS: keine Änderung

 SS: Infografik ISOBUS ändert sich

 Vorwärts fahren im Schleichmodus
 PS: keine Änderung

 SS: keine Änderung

 Zapfwelle aktivieren
 PS: keine Änderung

 SS: Zapfwelle Widget Info blinkt (wenn 
 sichtbar)

 [Ausbringung starten]
 PS: keine Änderung

 SS: auf Ausbringtaste in ISOBUS gehen  Ausbringung starten

 Tempomatspeicher 2 aktivieren

 PS: unter Traktorinformation ändert sich 
 Anzeige (wenn sichtbar)

 SS: keine Änderung

 Lenkhilfe starten mit Funktionstaste

 adaptiv

 Adaption

GPS-Daten korrekt Traktor steht oder schleicht

ISOBUS-Anbaugerät vorhanden

 PS: ADVOR Feld erkannt. Sollen das 
 Lenksystem und Anbaugerät aktiviert 
 werden?

 Headline = durchzuführende Adaption

 Auswirkung in Stichworten

 Lenksystem wurde wie folgt konfiguriert

 Ausgewähltes Anbaugerät

 Adaptive Kurve

 X m Spurbreite

 Ansichten werden gewechselt

 Karte wird auf dem oberen Bildschirm 
 eingeblendet

 Ansicht Anbaugerät wird auf dem unteren 
 Bildschirm eingeblendet

 Änderungen am Anbaugerät (ISOBUS)

 ISOBUS: Ausbringmodus Güllefass wird 
 aktiviert

 ISOBUS: Güllefass-Verteiler wird 
 ausgeklappt

 ISOBUS: Güllefass-Verteiler wird abgesenkt

 Änderungen am Traktor

 Autom. Allrad wird eingeschaltet

 Vorwärtsgang wird eingelegt  ACHTUNG: AKTIVIEREN DURCH 
 BESTÄTIGUNGSTASTE

 Zapfwelle wird aktiviert

 Änderungen am Anbaugerät (ISOBUS)
 ISOBUS: Ausbringung auf 30

 ISOBUS: Ausbringung wird gestartet

 Änderungen am Traktor

 Joystick-Belegung wird zu Modus 2 
 gewechselt

 Tempomatspeicher 2 wird abgerufen

 Ausbringmenge bitte eingeben (zuletzt 
 eingegebener Wert ist schon eingetragen)

 Schließen (=ignorieren)

 Ausführen

 Einstellungen für diesen Vorschlag

 Stummschalten für Zeitraum X

 Nie wieder vorschlagen

 In Zukunft automatisch ausführen  Sicherheitshinweis

 Einstellungen für diese Funktion

 SS: keine Änderung  nach Bestätigung des ADVOR

 Statusleiste Parallelfahrsystem

 Traktorinformation ändert sich

 ISOBUS Grafik ändert sich

 Entsprechende ISOBUS Funktionen sind 
 aktiv

 Zapfwelle Infos ändern sich

 Joystick Belegung Modus Zahl von 1 auf 2

 Lenkhilfe starten mit Funktionstaste

 UCSD-04: Während der 
 Feldarbeit

 nicht adaptiv

 Gewisse Justierungen müssen immer 
 manuell durchgeführt werden

 [Fass ist leer]

 PS: keine Änderung

 SS: leeres Fass wird in ISOBUS Grafik 
 angezeigt + es ertönt ein Warnsignal  manuell Zapfwelle abschalten  Erstes leeres Fass für den Tag?

 Ja  in ISOBUS SAMSON Einstellungen öffnen  Fahrereinstellungen wählen  Flussmengenmesser wählen  Kalibrieren halten, bis Faktor stimmt

 Nein  Fertig

 adaptiv

 Gewisse Justierungen müssen immer 
 manuell durchgeführt werden

 [Fass ist leer]

 PS: keine Änderung

 SS: leeres Fass wird in ISOBUS Grafik 
 angezeigt + es ertönt ein Warnsignal

 ADVOR Es wurde erkannt, dass dies das 
 erste Fass ist. Soll eine Kalibrierung der 
 Flussmenge vorgenommen werden?

 Headline = durchzuführende Adaption

 Auswirkung in Stichworten
 Flussmengenmesser wird auf Basis eines 
 zuvor 18 qbm ausgebrachten 
 Fassvolumens kalibriert

 "Manuell kalibrieren"

 Schließen (=ignorieren)

 Ausführen

 Einstellungen für diesen Vorschlag

 Stummschalten für Zeitraum X

 Nie wieder vorschlagen

 In Zukunft automatisch ausführen  Sicherheitshinweis

 Einstellungen für diese Funktion

 UCSD-05: Systeme 
 transportbereit schalten

 nicht adaptiv

 Güllefass-Verteiler heben mit Joystick
 PS: keine Änderung

 SS: Infografik ISOBUS ändert sich

 Güllefass-Verteiler einklappen mit 
 Joystick

 PS: keine Änderung

 SS: Infografik ISOBUS ändert sich

 [Straßenmodus Güllefass betätigen]
 PS: keine Änderung

 SS: auf Straßenmodus in ISOBUS gehen  Bestätigen

 adaptiv  kein Mehrwert?

Motor an

 UCSD-06: Demontage

 Rückwärts fahren
 PS: keine Änderung

 SS: Rückfahrkamera wird eingeblendet

 Stillstand und Motor ausschalten  An System ändert sich nichts

 Tür aufmachen, aussteigen

 PS: System dunkelt ab (aber geht noch 
 nicht aus)

 SS: System dunkelt ab (aber geht noch 
 nicht aus)

 Anbaugerät demontieren

 nicht adaptiv
 PS: keine Änderung

 SS: Anbaugerät bleibt im System 
 ausgewählt

 adaptiv
 PS: keine Änderung

ISOBUS-Signal erlischt

 SS: ADAUT Anbaugerät wird in Widget 
 gelöscht  Joystick Quickview Button verschwindet

 Traktor wird zugeschlossen oder 5 min. 
 gehen vorbei  System schaltet sich aus

 — — — — — >
  
 von links nach rechts
 nach unten
  
 |
 |
 |
 v

 PS = Primary Screen (oben)
 SS = Secondary Screen (unten)
 ADAUT = Adaption automatisch
 ADVOR = Adaptionsvorschlag
 ADVOR MINI = kein Dialog, nur kleiner 
 Hinweis am Rand des Bildschirms

 bis zum Schließen der Tür bleibt die 
 Automation stehen

Legende

Interaktion außerhalb von Soft...



Anhang 18

Video-Eindruck zu den evaluativen Usability Tests [Anhang des Zusatzmaterials]

Dieser Anhang befindet sich auf der Website und auf dem USB-Stick 

im Buchrücken unter dem Ordner „Zusatzmaterial“.

tracad.marcus-auchter.de
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Leitfaden der evaluativen Usability Tests
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Unterlagen Usability Test
Masterarbeit Marcus Auchter

Name des/der Proband/in

Usability Test 2

Masterarbeit
Entwicklung einer adaptiven 
grafischen Benutzungsschnittstelle für 
multimodale Bediensysteme in 
landwirtschaftlichen Zugmaschinen

Marcus Auchter, BA
Bernrieder Str. 15
88099 Neukirch
marcus.auchter@me.com
07528951981
015224339611

InterMedia MA 4
Fachhochschule Vorarlberg
Prof. Michael Kneidl
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01
Einführung
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Diese Seite dient zum Nachlesen, falls Dinge unklar sein sollten. Alle Inhalte 

wurden bereits mündlich vorgetragen.

Mit dieser Masterarbeit soll die Bedienbarkeit von Software in Traktoren op-

timiert werden. Dabei wird ein besonderer Augenmerk auf die Reduktion der 

Komplexität gelegt, indem die Software proaktiv Vorschläge und vereinzelt 

Anpassungen vornehmen kann. Die Annahme ist, dass dadurch der Alltag in 

einer solch hochkomplexen Maschine vereinfacht und der/die Fahrer/in ent-

lastet werden kann. Für solch ein Unterfangen bedarf es jedoch zunächst ein-

mal Vorab-Tests, in denen grundlegende Aspekte wie die Art der Bedienung 

oder die Struktur der Software abgefragt werden müssen.

Heute testen Sie solch eine neue Software für einen markenunspezifischen 

Traktor anhand einer inszenierten Bedienkonsole, die aus zwei Bildschirmen 

(iPads) besteht. Die Bedienkonsole darf optisch und den Aufbau betreffend 

nicht mit einer echten Bedienkonsole eines Traktors verglichen werden. Stel-

len Sie sich einfach vor, dass auf der Bedienkonsole weiterhin alle Bedienele-

mente wie der Getriebe-Joystick, die Hubwerkbedienung oder die Zapfwel-

lenbedienung vorhanden wären. 

Der Schwerpunkt des Aufbaus liegt im Testen des finalen Designs und vor 

allem des Vergleichs zwischen einer normalen Software-Version und einer, 

die Sie proaktiv mit Vorschlägen im Arbeitsalltag unterstützen kann. Ziel ist 

es, dass Sie diese Versionen bewerten, vergleichen und für sich festlegen, 

welche Version Sie sich für Ihren Arbeitsalltag eher vorstellen können.

Vor etwa einem Monat wurde ein erster Test vorgenommen, in dem das Ziel 

darin lag herauszufinden welche Eingabeart (Touch Display, Dreh-Drück-Stel-

ler, Touchpad, 4-Wege-Bedienung, Joystick) am besten für die Bedienung 

der Software geeignet ist. Die Tests ergaben, dass das Touch Display und die 

4-Wege-Bedienung die geeignetsten Arten zur Eingabe sind. Wir nehmen die-

se also als gegeben an, beschränken uns heute aber nur auf eine der beiden: 

Der Bedienung über Touch.

Ziel des Tests ist es keineswegs, Sie zu testen, sondern den Aufbau. Sie befin-

den sich in keiner Prüfungssituation, sondern können heute selbst bewerten 

und kritisch hinterfragen. Versuchen Sie, sich in eine Alltagssituation während 

Feldarbeiten auf dem Traktor hineinzuversetzen und überlegen Sie, welche 

Aspekte dort für Sie relevant sind. Lassen Sie diese in Ihre Bewertung einflie-

ßen.

Nachdem Sie der Datenschutzerklärung zugestimmt haben, erhalten Sie eine 

kurze Einführung in den Aufbau. Dann beginnt der Test: Sie testen anhand 

Diese Seite

Gegenstand und Aufbau

Ihre heutige Aufgabe

Ablauf

Usability Test – 01 EInführung
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von 3 Aufgaben die Software. Aufgabe 1 führen Sie einmal durch. Aufgabe 2 

und 3 führen Sie jeweils in einer Version durch, bei der Sie alle Einstellungen 

manuell vornehmen müssen und einmal in einer Version, bei der Ihnen Vor-

schläge gemacht werden um diese Einstellungen abzunehmen. Im Anschluss 

an jede Aufgabe erhalten Sie einen kurzen Fragebogen zur Bewertung. Im 

Anschluss an den gesamten Test folgt ein weiterer Fragebogen. Zwischen-

durch werden Ihnen Fragen gestellt. Denken Sie bitte daran, alle Gedanken, 

die Ihnen während des Tests einfallen, laut auszusprechen. Erklären Sie ein-

fach, was Sie gerade in welchem Schritt machen und warum.

Die Bedienung der Software erfolgt bewusst über zwei Bildschirme, die un-

trennbar voneinander sind. Um der Überflut an Informationen und Funktio-

nen gerecht zu werden, sind die Bildschirme wie folgt aufgeteilt: Allgemeine 

Anwendungen und Einstellungen des Traktors werden auf dem oberen Bild-

schirm dargestellt und Anschluss-bezogene Informationen und Funktionen 

(Hydraulik, Elektronik, Hubwerk, Zapfwelle) und Funktionen auf dem unteren 

Bildschirm.

Auf dem oberen Bildschirm können Sie also alle Funktionen und Informa-

tionen aufrufen, die mit dem Traktor selbst zu tun haben. Geht es jedoch um 

Funktionen und Informationen zu Hubwerk, Hydraulik, Zapfwelle und Anbau-

gerät, so finden Sie diese auf dem unteren Bildschirm.

Die Software ist nicht im Detail ausgearbeitet, erlaubt es aber dennoch einige 

Aufgaben über verschiedene Wege zu lösen. Nicht ausgearbeitete Berei-

che sind durch eine rote Anzeige „Testmodus“ gekennzeichnet. Die Anzeige 

schließt nach 3 Sekunden automatisch und führt Sie wieder zurück.

Zum Bildschirm-Konzept

Einschränkungen im 

Testbetrieb

Usability Test – 01 EInführung
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02
Datenschutzerklärung und 
Haftungsausschluss
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Ich habe die Ziele und den Ablauf des Tests verstanden und  erkläre mich mit 

der Teilnahme einverstanden. Diese erfolgt freiwillig und ich kann jederzeit 

abbrechen.

Die Tests werden durch eine Bildschirmaufnahme auf dem Computer auf-

gezeichnet, durch Notizen während der Durchführung festgehalten und dann 

ausgewertet. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Testergebnis-

se werden alle Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könn-

ten, verändert oder entfernt. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden 

Testinternas nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, 

dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer 

Identifizierung der Person führen kann.

Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für 

Dritte unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts 

werden alle Aufnahmen automatisch gelöscht.

Die Teilnahme am Test ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, 

den Test abzubrechen, weitere Tests abzulehnen und Ihr Einverständnis in 

eine Aufzeichnung und Niederschrift des Tests zurückziehen, ohne dass Ihnen 

dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts 

an einem Test teilzunehmen.

Die Teilnahme an diesem Test erfolgt auf eigene Gefahr. Die durchführenden 

Personen dieses Tests haften nicht für körperliche oder materielle Schäden. 

Ich als Testproband habe keinen Anspruch auf Ersatz von Schadensleistun-

gen.

Ort, Datum

Name

Unterschrift Teilnehmer(in)

Einwilligung

Datenschutz

Haftungsausschluss

Usability Test – 02 Datenschutzerklärung
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03
Aufgaben
Nur zum Nachlesen, Aufgaben werden im Simulationsbildschirm gestellt



8

Die Aufgaben enthalten Abschnitte, in denen Sie mit der Software interagieren 

und Abschnitte, in denen Sie andere Bestandteile des Traktors bedienen müs-

sen. Letztere werden simuliert, indem Sie das Trackpad mit zwei Fingern drücken 

(bspw. Motor starten oder Zapfwelle aktivieren). Diese Abschnitte sind gekenn-

zeichnet mit [TRACKPAD].

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor:

• Sie haben einen neuen Traktor erworben und steigen nun das erste mal ein. 

Über die Software richten Sie Ihr Profil ein und lernen die Bedienung.

• Starten Sie den Motor [TRACKPAD] und lassen Sie sich durch den Einrich-

tungsvorgang leiten

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: 

• Sie möchten Gülle ausfahren (Güllefass Samson PG II 25). Das Fass müssen 

Sie dafür erst ausrüsten. Sie befinden sich bereits im Traktor und stehen vor 

dem Fass. Sie müssen daher als nächstes rückwärts fahren, um die Anschlüs-

se montieren zu können.

• Starten Sie den Motor [TRACKPAD] und wählen Sie nach dem Start der Soft-

ware das Profil „Philipp“ aus.

• Fahren Sie rückwärts [TRACKPAD].

• Schalten Sie nun den Motor aus, um die Anschlüsse am Heck installieren zu 

können [TRACKPAD].

• Steigen Sie aus dem Traktor aus [TRACKPAD]. 

• Stellen Sie sich vor Sie haben alle Anschlüsse montiert und steigen wieder in 

den Traktor ein [TRACKPAD]. 

• Nun wollen Sie das korrekte Anbaugerät in der Software eingeben. Erkunden 

Sie deshalb, wie Sie das Anbaugerät in der Software hinzufügen können und 

wählen Sie dort „Samson PG II 25“ aus.

• Zudem möchten Sie direkt die Aufzeichnung für Ihren Kunden starten, der sich 

noch in der Ackerschlagkartei befindet.

• Erkunden Sie daher, wie Sie den Kunden „DE45-AMTZ Kunz“ aus der Acker-

schlagkartei für die Dokumentation importieren/übernehmen können. Starten 

Sie daraufhin die Dokumentationsaufzeichnung. 

• Fahren Sie wie in Aufgabe 2 beschrieben fort, beobachten Sie allerdings beim 

Einsteigen nach dem Anschluss des Güllefass aufmerksam, was in der Soft-

ware passiert.

• Zum Verständnis: Die Software hat automatisch das Anbaugerät hinzugefügt, 

als Sie am Heck des Traktors waren und die Anschlüsse montiert haben. Er-

möglicht wird dies durch kleine Annäherungssensoren.

• Nehmen Sie die Automation durch Schließen des Fensters an oder starten Sie 

den Motor [TRACKPAD] – beobachten Sie, was dann passiert.

Aufgabe 1

Aufgabe 2 

(manuell)

Aufgabe 2 

(Anpassungen aktiv)

Usability Test – 03 Aufgaben
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Stellen Sie sich folgendes Szenario vor:

• Sie befinden sich nun am Vorgewende des Felds, auf dem Sie Gülle aus-

bringen möchten. Ihr Gespann besitzt die Möglichkeit mit dem Lenksystem 

Fahrgassen automatisch abfahren zu können. Sie möchten davon Gebrauch 

machen und richten deshalb das System und die restlichen Arbeitsschritte ein, 

bevor Sie mit der Feldarbeit loslegen können.

• Richten Sie das Lenksystem auf der Software ein: Wählen Sie als Spur „Adap-

tive Kontur“ und als Anbaugerät „Samson PG II 25“. Starten Sie das Lenksys-

tem noch nicht.

• Ändern die Belegung des Joysticks in der Software von Modus 1 auf 2, um 

vom Straßenmodus zum Ausbringmodus zu wechseln.

• Der Wert für die Ausbringmenge ist noch falsch eingestellt für den Boden, den 

Sie düngen möchten. Ändern Sie daher die Ausbringmenge des Güllefass über 

das ISOBUS Software Terminal von 26 auf 30 m3/ha.

• Sie klappen nun den Verteiler des Güllefass auf [TRACKPAD].

• Stellen Sie sich vor, Sie haben den Drehzahlspeicher abgerufen.

• Sie senken den Güllefass-Verteiler [TRACKPAD].

• Stellen Sie sich vor, Sie fahren nun vorwärts im Schleichmodus und haben die 

Zapfwelle aktiviert.

• Starten Sie nun die Ausbringung über ISOBUS in der Software.

• Stellen Sie sich vor, Sie rufen den Tempomatspeicher auf.

• Damit Sie die Kontrolle über das Lenksystem haben, wenn Sie jetzt die 

Feldarbeit durchführen, wechseln Sie zur Karte. Starten Sie das Lenksystem 

[TRACKPAD]. 

 

• Beobachten Sie aufmerksam, was passiert und folgen Sie den Anweisungen.

• Zum Verständnis: Die Software schlägt basierend auf Berechnungen Ihres 

Standorts, den Gegebenheiten des Anbaugeräts und der Zeit vor Ihre Arbeits-

schritte zu automatisieren.

Aufgabe 3

(manuell)

Aufgabe 3

(Anpassungen aktiv)

Usability Test – 03 Aufgaben
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04
Fragebogen Teil 1
Im Anschluss an Aufgabe 1
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Füllen Sie diesen Fragebogen nach Aufgabe 1 aus.

Usability Test – 04 Fragebogen Teil 1

Wie einfach oder schwer 
fanden Sie Aufgabe 1?

sehr schwer

1 2 3 4 5 6 7

sehr einfach

Bewerten Sie, wie schnell oder 
langsam Sie die Erledigung 
der Aufgabe fanden.

Fühlen Sie sich ausreichend 
informiert über den Umgang 
mit der Software?

sehr langsam langsam schnell sehr schnell

Ja, ich fühle mich ausreichend informiert.

Nein, folgendes verstehe ich noch nicht oder fehlt mir:

Begründen Sie Ihre Wahl des 
Grads an Vorschlägen (Unter-
stützend / Zurückhaltend / 
Aus)?
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Wenn im Anschluss an den 
Einrichtungsvorgang eine so-
genannte „geführte Tour“ star-
ten würde (Funktionen werden 
an ihrem Ort Stück für Stück 
erklärt), würden Sie sie nutzen?

Können Sie sich vorstellen, 
dass dieser Einrichtungsvor-
gang die Einführung durch den 
Verkäufer ersetzen kann?

Vergleichen Sie Dauer, die Sie 
zum Verständnis für die Soft-
ware benötigen („Einlernzeit“), 
mit der zu ihrer jetzigen 
Software. Denken Sie, dass Sie 
länger oder kürzer brauchen 
werden?

Ja, damit ich Funktionen besser verstehe.

Ja, ich benötige keine Einführung mehr durch einen 
Verkäufer.

Ich denke, dass sich die Einlernzeit im Vergleich zu 
meiner derzeitigen Software erheblich verkürzt.

Ich denke, dass ich gleich lange zum Einlernen benötige 
wie mit meiner derzeitigen Software.

Nein, weil:

Nein, ich benötige weiterhin eine Einführung durch 
einen Verkäufer, weil:

Ich denke, dass sich die Einlernzeit im Vergleich zu 
meiner derzeitigen Software verkürzt.

Ich denke, dass sich die Einlernzeit im Vergleich zu 
meiner derzeitigen Software verlängert.

Ich denke, dass sich die Einlernzeit im Vergleich zu 
meiner derzeitigen Software erheblich verlängert.
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05
Fragebogen Teil 2
Im Anschluss an Aufgabe 2
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Füllen Sie diesen Fragebogen nach Aufgabe 2 aus.

Usability Test – 05 Fragebogen Teil 2

Wie einfach oder schwer fan-
den Sie Aufgabe 2 im ersten 
Durchlauf (ohne Anpassun-
gen)?

Wie einfach oder schwer fan-
den Sie Aufgabe 2 im zweiten 
Durchlauf (mit Anpassungen)?

sehr schwer

sehr schwer

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

sehr einfach

sehr einfach

Bewerten Sie, wie schnell oder 
langsam Sie die Erledigung 
der Aufgabe im ersten Durch-
lauf (ohne Anpassungen) 
fanden.

Bewerten Sie, wie schnell oder 
langsam Sie die Erledigung 
der Aufgabe im zweiten Durch-
lauf (mit Anpassungen) 
fanden.

sehr langsam

sehr langsam

langsam

langsam

schnell

schnell

sehr schnell

sehr schnell
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06
Fragebogen Teil 3
Im Anschluss an Aufgabe 3
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Füllen Sie diesen Fragebogen nach Aufgabe 3 aus.

Usability Test – 06 Fragebogen Teil 3

Wie einfach oder schwer fan-
den Sie Aufgabe 3 im ersten 
Durchlauf (ohne Anpassun-
gen)?

Wie einfach oder schwer fan-
den Sie Aufgabe 3 im zweiten 
Durchlauf (mit Anpassungen)?

sehr schwer

sehr schwer

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

sehr einfach

sehr einfach

Bewerten Sie, wie schnell oder 
langsam Sie die Erledigung 
der Aufgabe im ersten Durch-
lauf (ohne Anpassungen) 
fanden.

Bewerten Sie, wie schnell oder 
langsam Sie die Erledigung 
der Aufgabe im zweiten Durch-
lauf (mit Anpassungen) 
fanden.

sehr langsam

sehr langsam

langsam

langsam

schnell

schnell

sehr schnell

sehr schnell
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07
Fragebogen Teil 4
Im Anschluss an den gesamten Test
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Füllen Sie diesen Fragebogen nach Erledigung aller Aufgaben aus.

Usability Test – 07 Fragebogen Teil 4

Haben Sie Funktionen und 
Informationen dort gefunden, 
wo Sie sie erwartet haben?

Ich konnte alle Angaben auf 
den Displays gut lesen (Schrift-
größen, Kontraste, Farbwahl).

stimme 
nicht zu

stimme 
eher nicht zu

weder 
noch

stimme 
eher zu

stimme
zu

Ja

Nein, an folgenden Stellen war ich mir unsicher / Habe 
ich Funktionen nicht auf Anhieb gefunden:

Wie würden Sie es empfinden, 
wenn die Apps auf dem oberen 
Bildschirm ihre Reihenfolge je 
nach erkannter Aufgabe 
ändern (z. B. bei Fahrt Navi 
und Radio zuerst, bei Feld Trak-
torstatus und Assistenz zuerst, 
etc.)?
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Wie würden Sie es empfinden, 
wenn die Apps auf dem oberen 
Bildschirm ihre Reihenfolge je 
nach erkannter Aufgabe 
ändern (z. B. bei Fahrten Navi 
und Radio zuerst, bei Feld-
arbeiten Traktorstatus und 
Assistenz zuerst, etc.)?

Wie empfinden Sie den Vor-
schlag zur Anpassung (Bestäti-
gung muss erfolgen)?

Wie empfinden Sie die auto-
matische Anpassung (Durch-
führung erfolgt automatisch)?

verwirrend hilfreich

Wie empfinden Sie den Aufbau 
eines Vorschlags / einer Auto-
mation?

Hier kann auf die Darstellung, 
Struktur, Audio, Dauer, Anima-
tionen aingegangen werden.
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Die Darstellung (Farben, For-
men, Animationen, Anmutung) 
empfand ich als

Ich fand die Software ohne 
Anpassungen

Ich fand die Software mit 
Anpassungen

abstoßend

unberechenbar

unberechenbar

ansprechend

vorhersagbar

vorhersagbar

Mir ist klar, auf welchen Daten 
basierend das System die An-
passungen zusammensetzt.

In Bezug auf die Anpassungen 
habe ich Bedenken zum Schutz 
meiner Daten.

stimme 
nicht zu

stimme 
nicht zu

stimme 
eher nicht zu

stimme 
eher nicht zu

weder 
noch

weder 
noch

stimme 
eher zu

stimme 
eher zu

stimme
zu

stimme
zu

In Zukunft sollte sich meine 
Traktor Software meinen 
Gewohnheiten anpassen.

Ja, und zwar wenn ich über alle Änderungen nur 
informiert werde.

Ja, aber nur wenn ich allen Änderungen zustimmen 
muss, bevor sie ausgelöst werden.

Ja, ohne jegliche Zustimmung oder Information bei 
Änderungen.

Nein, ich möchte alles manuell einstellen und keine 
Vorschläger erhalten oder Automationen durchgeführt 
bekommen.

Würden Sie diese Software 
ihrer derzeitigen Software 
vorziehen?

Ja

Nein, weil:



Anhang 20

Auswertung der evaluativen Usability Tests



 Auswertung 
 Usability Test 2

 Proband 1 (Lohnunternehmer, 
 normalgroße Traktoren, Anfang 
 30)

 Beobachtungen und Interviews

 A1

 er will eigentlich ohne Einrichtung 
 vorgehen und tippt entsprechend rechts (
 und ist dann verwirrt, weil es trotzdem 
 eingerichtet wird)

 hat zuerst die Bedienung des 
 Simulationsbildschirms nicht verstanden, 
 bzw. die Verbindung zur Software

 "Farben merk' ich mir natürlich nicht"

 liest sich Grundlagen sehr aufmerskam 
 durch

 "es ist viel Information für den ersten 
 Eindruck"

 Slider wurde verstanden, fortfahren wurde 
 verstanden

 er ist über die Mail gegangen, nicht über 
 den Code

 Würde sich für Aktive Lenkhilfe, 
 Dokumentation, Teilbreitensteuerung und 
 ISOBUS entscheiden

 "da bin ich natürlich eher so" -> wählt 
 zurückhaltend als Adaptivitätsgrad aus

 begründet dies damit, dass er ältere 
 Traktoren besitzt (?)

 weil wenn mehrere fahren er weniger 
 Automatisierung haben möchte

 "Ich bin gerne selbst noch der Chef"

 Geschichte: am Hang mit einer 
 Ballenpresse bspw. muss man 
 einschreiten, um nicht Gefahr zu laufen, 
 dass der Ballen wegrollt

 Kann dies nicht auch durch 
 Neigungssensorik abgefangen werden?

 schaut sich Startansicht interessiert an, 
 ein "Aha" ertönt

 er hat verstanden, dass er mit der Aufgabe 
 fertig ist

 aus der Mimik ist zu interpretieren, dass es 
 ihm eher zu lang ging  Aufgabenangemessenheit?

 Mini Interview und Fragebogen

 Vorschläge sind für ihn völlig okay, er 
 möchte aber "noch selbst Fahrer sein"

 er möchte immer noch eine Einführung 
 durch Verkäufer bekommen, weil dieser 
 eigene Erfahrungen ergänzen kann

 "das kann ich mir nicht vorstellen" - dazu, 
 dass die Software den Prozess ersetzen 
 kann

 Die Einlernzeit bewertet er als gleich lang, 
 weil er meint er müsse genauso blind 
 drücken und vorsichtig sein

 A2 (manuell)

 hat die Profilauswahl sofort gesehen

 Rückwärtsgang hat er in der Simulation 
 zunächst nicht verstanden

 Außenkameras hat er wahrgenommen 
 und meint, dass 360-Grad und auch, dass 
 sie automatisch aktiviert wird, bereichernd 
 wäre

 "Warum gibt's das eigentlich nicht?"

 hat das Abdunkeln der Software nicht 
 wahrgenommen

 Dass er in das Anbaugerät unten muss, hat 
 er sofort verstanden. Ist über 3D-Modell 
 eingestiegen.

 "das war ja auch einfach"

 sucht die Dokumentation zuerst im 
 oberen Display unter der App "Apps" und 
 merkt, dass er nicht richtig ist

 sucht dann auf dem unteren Display, 
 "eigentlich Anbaugerät würde ich 
 erwarten"

 hat dann nach etwas Suche plötzlich den 
 Querverweis Dokumentation beim 
 Anbaugerät gefunden

 nach Öffnen der App auf dem oberen 
 Bildschirm war für ihn sofort klar, was er 
 tun musste. Er war nicht verwundert oder 
 abgelenkt durch die Situation, dass sich 
 dadurch etwas auf dem anderen Display 
 geöffnet hat.

 hat Importfunktion sofort gefunden in 
 App, indem er auf Dropdown getippt hat

 Start der Dokumentation auch über App 
 sofort gefunden

 hat das Ende der Aufgabe verstanden

 A2 (adaptiv)

 hatte keine Probleme den manuellen 
 Prozess in der Simulation nochmal 
 durchzuspielen

 "Der Ton würd mich gleich nerven […], 
 sowas brauche ich nicht"

 "keine schlechte Sache, wenn der das 
 selbst erkennt" - zur Anbaugeräte-
 Automation

 "zukünftig vor Auskunft fragen würd ich 
 jetzt drücken"

 weil er es ja als Vorschlag haben möchte, 
 wie auch im Onboarding angekreuzt

 dass es einen Unterschied zwischen 
 Automation und Vorschlag gibt, war ihm 
 nicht klar

 wie kann die Unterscheidung deutlicher 
 gemacht werden oder braucht es sogar 
 keine Unterscheidung?

 Dass er lange drücken muss, um die 
 Automation auszuführen, hat er durch den 
 Tooltip verstanden

 "ist auf jeden Fall eine Hilfe"

 "bin mir immer noch nicht so sicher, ob ich 
 das so gut fände" - zur Automation

 Die grundsätzliche Funktionalität nur als 
 Vorschlag findet er aber super

 Er möchte so viele Parameter als möglich 
 steuern können im Dialog

 Mini Interview und Fragebogen

 "ich musste zwar nichts suchen, aber war 
 mir unsicher" - zu den Dialogen

 den adaptiven Vorgang fand er jedoch viel 
 schneller

 A3 (manuell)

 hat die aktive Lenkhilfe sofort in den 
 Widgets angewählt ohne Gedenksekunde (
 hat sie wahrscheinlich zuvor schon 
 gesehen)

 stockt aber bei der Spurbreite - auf 
 Nachfrage hin meint er, dass er nicht weiß 
 was er hier machen soll - unklare 
 Aufgabenstellung

 hat verstanden, dass er das Lenksystem 
 nun nur startbereit gemacht hat, nicht 
 aber gestartet

 "das war jetzt ganz einfach" - zur 
 Startbereitschaft des Lenksystems

 zur Joystick-Belegung: er weiß nicht, ob er 
 nun am Anbaugerät oder oben im Traktor 
 schauen muss und probiert es zunächst 
 oben (was falsch ist)

 swiped sich durch Slider, geht dann doch 
 wieder nach unten und klickt sich durch. 
 Nach kurzer Zeit sieht er den Button für 
 die Belegung oben rechts im unteren 
 Bildschirm (geht also nicht über 
 Einstellungen)

 er wundert sich, dass bei der Belegung des 
 Joystick-Modus davor ISOBUS steht

 "ist höchstwahrscheinlich nicht das, was 
 wir wollen"

 "denke, wir sind im falschen Fenster"

 hat es dann dennoch angetippt, aber auf 
 Nachfrage hin meinte er: "hat sich falsch 
 angefühlt für mich"

 Wording überdenken

 zur Joystick-Belegung: "muss in einem 
 Klick sein"

 die Frage ist, wie es noch schneller gehen 
 kann? Es ist ja schon ein Klick, um zur 
 Belegung zu gelangen

 zieht zur Joystick-Belegung aber auch das 
 Resümee, dass er diese gerne mit einem 
 haptischen Schalter ändern möchte - "
 brauche ich sehr oft"

 um die Ausbringmenge zu ändern, 
 kommentiert er direkt: das haben wir 
 doch schon irgendwo mal gesehen"

 geht direkt auf das Anbaugerät und zu 
 ISOBUS VT, wo er die Pfeile und nicht das 
 Numpad nutzt

 als der Verteiler ausgeklappt und gesenkt 
 wird, achtet er nicht auf die Animation + 
 Benachrichigung im ISOBUS VT

 zum Switch, um die Ausbringung zu 
 aktivieren: "zu klein"

 ist bei ihm eine haptische Taste, das sollte 
 so bleiben

 die Karte hat er sofort ohne Umwege 
 gefunden

 hat verstanden, dass er mit der 
 Bestätigungstaste das Lenksystem 
 aktiviert hat und warum der Tag grün 
 leuchtet

 Mini Interview

 "alles machbar"

 "oben relativ einfach und übersichtlich zu 
 bedienen"

 "alles kein Problem"

 empfindet die Aufteilung der Display als 
 logisch und die klaren Positionen sowie 
 das Layout super

 A3 (adaptiv)

 er schaut erst, nachdem der Dialog ganz 
 erschienen ist und der Ton aus ist, zur 
 Software. Zuvor war er noch mit dem 
 Lesen der Simulation beschäftigt

 schaut sich den Dialog aufmerksam an 
 und liest Stück für Stück durch

 "das ist das, was ich vorher gesagt hab" - 
 zur guten Nachverfolgbarkeit innerhalb 
 des Dialog

 nach erster Aufforderung zur Bestätigung 
 mit Joystick Taste:

 "das sind Töne, die keiner braucht

 hat auf Nachfrage hin verstanden, was der 
 Dialog nun bedeutet und was danach 
 passieren wird

 "das war jetzt ganz einfach"

 "find es gut jetzt"

 "das ist praxistauglich"

 "das ist jetzt positiv"

 bei der zweiten Aufforderung der 
 Bestätigungstaste entstand kurz 
 Irritierung, hat es dann aber nach Lesen 
 der linken Phrase wieder verstanden

 spannend zu beobachten: der Proband 
 hat sich zurückgelehnt und einfach die 
 Taste gedrückt, schien also recht 
 entspannt während der Ausführung

 Allg. Fragebogen

 die Aufmachung und der Kontrast seien 
 gut

 wünscht sich, dass die Displays bei 
 Dunkelheit nicht nur automatisch von 
 Light zu Dark Mode wechseln, sondern 
 sich auch die Helligkeit anpasst

 Anforderung Helligkeitssensor, nicht nur 
 zeitgesteuert

 "Taste, wo ich schnell den Bildschirm 
 ausmachen kann"  bereits im Konzept verankert

 würde keine automatischen Anpassungen 
 der Darstellung haben wollen: "Der 
 Mensch ist Gewohnheitstier"

 den Vorschlag findet er "wirklich gut", 
 wenn er alles immer genauso wie im 
 Beispiel nachlesen kann

 von der kompletten Automation ohne 
 direkt Kontrolle darüber besitzen zu 
 können lehnt er aber auch nach dem 
 Testen ab, bleibt bei seiner Meinung

 Warntöne sind wichtig, alles andere sei 
 störend

 Er merkt an, dass der Button zur 
 Ausführung eines Dialogs unten rechts 
 sein sollte aus Gewohnheit - auch wenn es 
 da schlechter erreichbar ist

 "Hilfsfunktionen sind eine gute Sache, die 
 benutze ich aber selten"

 zum Datenschutz: "Damit befasse ich 
 mich nicht […], mir eigentlich egal, was 
 damit passiert"

 "ich wär offen darüber mich mit dem 
 System mehr auseinanderzusetzen"  "der Hintergrundgedanke ist super"

 dennoch zieht er die Software nicht seiner 
 aktuellen vor, "weil ich es auf 
 Praxistauglichkeit testen muss. Das hat 
 aber nichts damit zu tun, dass es mir nicht 
 gefällt"

 zu kurze Nutzungszeit für eine valide 
 Einschätzung!

 er macht den Vorschlag, die adaptiven 
 Dialoge einfach nur über bestehende 
 Traktor Software zu stülpen und alles 
 andere beim alten zu lassen

 spannender Gedanke, der im Ausblick 
 verfolgt werden sollte

 er meint, dass ein paar Funktionen schon 
 bekannt seien von seinen John Deeres

 er hat die Ansicht Heckinformation im 
 Test nicht aufgerufen

 er hatte keine größeren Verständnis- oder 
 Lesbarkeitsprobleme

 Proband 2 (Lohnunternehmer, 
 Großtraktoren, Mitte 40)

 Beobachtungen und Interviews

 A1

 liest sich die ersten beiden Elemente des 
 Sliders zwar aufmerksam durch, geht 
 dann aber auf Fortfahren

 er hat nicht gesehen, dass dies ein Slider ist

 Bei Erstellung eines neuen Profils merkt er 
 an, dass er dies nicht über die E-Mail 
 machen würde, da es für ihn immer Spam 
 bedeutet

 nutzt nicht den Code bei Profil

 Würde die Precision Farming Dienste 
 genau so nutzen, wie sie aktiviert sind

 zur Auswahl des Adaptivitätsgrades: "volles 
 Programm, wenn ich es schon hab", "
 Vollgas"

 versucht jedoch die Illustrationen für 
 Automation und Vorschlag auszuwählen - 
 scheinen für ihn Buttons zu sein

 Die Möglichkeiten sind ausreichend und 
 umfangreich

 er versteht nicht, dass die Aufgabe schon 
 fertig ist, und versucht nun nicht mehr 
 nach der Aufgabenstellung zu handeln, 
 sondern geht so selbstbestimmt vor, wie er 
 auch selbst an seinem System vorgehen 
 würde

 sucht daher nach Dokumentation und 
 möchte einen ganz neuen Kunden 
 anlegen

 da dies im Prototypen nicht möglich ist, ist 
 er verwirrt

 Mini Interview und Fragebogen

 "ein Handy braucht auch keine Tour" - 
 lehnt geführte Tour daher ab, die Software 
 sollte durch die Einrichtung schon alles 
 erklärt haben

 das IHS wird für ihn als MUSS eingestuft

 die Software kann den Verkäufer gut 
 ersetzen, weil dieser den Traktor selbst 
 nicht vesteht

 A2 (manuell)

 nimmt den Dialog zur Außenkamera wahr 
 und merkt dazu auf Nachfrage hin an:

 eine Linse speziell auf den Anhängepunkt 
 in der 360-Grad-Ansicht wäre gut

 hat sofort verstanden, dass er unten auf 
 das Anbaugerät muss

 merkt an, dass "im Idealfall ISOBUS es 
 schon erkannt hat" - weil er es manuell 
 hinzufügen muss

 Anmerkung: er ist der einzige in 2 Jahren, 
 der behauptet, dass das ISOBUS 
 automatisch erkannt wird - hat er etwas 
 anderes gemeint?

 hat den Prozess des Imports über das 
 Kunden Dropdown sofort verstanden

 nun müsste er eigentlich nur noch die 
 Dokumentation starten, aber er sucht auf 
 der Startansicht und der Fahrassistenz 
 App nach etwas

 dabei kommentiert er einige Funktionen 
 und testet sich unabhängig der Aufgabe 
 durch

 auf die Nachfrage hin, was sien Ziel ist, 
 antwortet er, dass er nicht versteht, was er 
 nun noch machen muss

 er hat die Aufgabe auch nicht mehr 
 angeschaut und im Sinn gehabt, daher 
 wurde er auf das erneute Anschauen 
 hingewiesen

 dadurch ist er schnell auf den Start der 
 Dokumentation in der App gekommen

 merkt an, dass die Aufzeichnung der 
 Dokumentation nicht seine 
 Anforderungen erfüllen würde, da er 
 zwischen Anfahrtszeit und Arbeitszeit 
 unterscheidet

 die Anfahrtszeit kostet den Kunden 
 weniger als die Arbeitszeit

 zu einer automatischen Unterscheidung 
 mittels GPS als Lösung dafür entgegnete 
 der Proband, dass es schwierig sei zu 
 unterscheiden ob es Anfahrt ist oder der 
 Wechsel zwischen zwei Feldern

 A2 (adaptiv)

 Prozess am Simulationsbildschirm ohne 
 Probleme

 "Jawoll, super!" - zur Automation

 hat das Automationsfenster überzeugt 
 geschlossen, es scheint als wüsste er was 
 er tut

 "Hast du gut gemacht"

 bei dem Vorschlag ist für den Proband 
 noch unklar, wie das System den Kunden 
 schätzen kann (auf technischer Ebene) - 
 kann es sich schwer vorstellen

 Datenschutz: er witzelt darüber, dass es 
 jetzt noch soweit geht, dass die Software 
 Anrufe erkennen würde und daraus 
 Kontaktdaten aufnimmt

 stuft die Möglichkeit im Arbeitskontext 
 trotz des Datenschutzthemas als sinnvoll 
 ein, im privaten Umfeld würde er es nicht 
 haben wollen

 "Herrgotsack, wieviel muss ich noch lesen!"

 in Bezug auf die Hinweise im Vorschlag

 fraglich ist, wie das reduziert werden soll, 
 wenn doch aber gleichzeitig Sicherheit 
 und Kontext wichtig sind?

 macht den Vorschlag, dass es spannend 
 wäre, wenn über die ganze Arbeit hinweg 
 entspannende Musik abgespielt wird wie 
 bei einem Computerspiel

 abschließende Beobachtung: hat auf 
 Startbildschirm noch nicht nach rechts 
 gewischt - wie auch im Onboarding

 A3 (manuell)

 überlegt zunächst, indem er die Software 
 anschaut, wo er nun das Lenksystem 
 konfigurieren kann

 nun erkennt er den Slider im oberen 
 Startbildschirm und schaut sich die 
 weiteren Optionen an

 denkt, er müsse nun über den 
 Traktorstatus rein

 "Muss ich den Kunden nochmal wählen, 
 oder?"

 hat sich die Aufgabe wieder nicht genau 
 genug durchgelesen

 befindet sich nun im Dialog für das 
 Lenksystem, wo er davon ausgeht, dass 
 hier direkt das Lenksystem gestartet 
 werden kann

 merkt an, dass er das Wording 
 unersichtlich findet, er würde sich 
 wünschen es direkt starten zu können

 Hat die Joystick-Belegung ohne Suche 
 direkt über den Button in der 
 Navigationsleiste ausgewählt

 stutzt allerdings wie auch Proband 1 über 
 die Bezeichnung des Modus, "was ist da 
 jetzt der Ausbringmodus?"

 Wording Vorschlag für Dropdown: "
 Arbeitsmodus"

 die Idee den Joystick mit Abfolgen 
 programmieren zu können und dies 
 einfach über Dropdowns zu ermöglichen 
 empfindet er allerdings als "schon nicht 
 schlecht"

 für die Ausbringmenge versteht der 
 Proband sofort, dass er dafür auf den 
 unteren Bildschirm muss

 allerdings sucht er in den Einstellungen 
 danach, die noch vom Schließen der 
 Joystick Belegung offen sind [BUG IM 
 PROTOTYPEN]

 hat sich daraufhin in den Einstellungen 
 versucht und irgendwann 
 herausgefunden, dass es dort nicht sein 
 kann. die logische Konsequenz war für ihn 
 aber weiterhin das Anbaugerät, daher ist 
 er auf die Übersicht gegangen

 auf Nachfrage hin meinte der Proband, 
 dass er die Aufteilung in Front, Heck, 
 Anbaugerät und Übersicht sowie 
 Einstellungen gut findet

 Der Proband wollte bei dem Switch zum 
 Start der Ausbringung swipen anstatt 
 drücken

 Außer der Logik, dass das Lenksystem 
 zweimal gestartet werden müsste, fasst 
 der Proband zusammen: "Es ist simpel"

 A3 (adaptiv)

 "Wunderbar, das passt schon" zur 
 geschätzten Ausbringmenge

 "sehr schön, freut mich"

 "jawoll, sehr schön"
 nach Ausführen der Automation

 Allg. Fragebogen

 "würde das so nutzen, ganz klar"

 "ich würde das zu 100% nutzen, absolut 
 klar"

 Gedankengang zur Kamera: könnte das 
 System auch Personen erkennen und 
 warnen?

 Anmerkung: MBUX kann das bspw. vorne 
 und hinten und signalisiert dies durch ein 
 Symbol und bei kritischer Situation mit 
 einem Warnton sowie Stopp des Fahrzeugs

 bei der Ansicht Anbaugerät passiere ihm 
 zu viel

 kritisiert die vielen Informationen im 
 ISOBUS VT, "für was brauche ich die?"

 Anmerkung: Dieser Faktor ist nicht durch 
 die Arbeit beeinflussbar aufgrund der ISO 
 Normen

 merkt an, dass das ISOBUS VT in seinem 
 normalen Aussehen integriert sein müsste

 Würde sich wünschen, dass das obere 
 Display wie bei einem Laptop abklappbar 
 und damit aus dem Weg ist für die Fahrt. 
 Für die Arbeit würde er es wieder 
 aufklappen.

 auf Nachfrage hin hat er die Audiosignale 
 gar nicht wahrgenommen

 die Bewertung der Darstellung im 
 Allgemeinen hat er mit einem neutral 
 bewertet, da es ihm egal ist, wie die 
 Software aussieht

 er würde das System nicht seinem 
 aktuellen vorziehen, da es noch ein 
 Prototyp ist (noch werden keine Geräte 
 unterstützt)

 geht hiermit also auf die Realisierbarkeit 
 ein

 Proband 3 (Lohnunternehmer, 
 Großtraktoren, Anfang 30)

 Beobachtungen und Interviews

 A1

 geht auf "neu einrichten"

 versteht den Slider und liest sich alle 
 Inhalte sehr aufmerksam und lange durch (
 mehrere Minuten lang), ist sehr entspannt 
 und wenig interessiert

 sagt noch während Bedienung des Slider 
 aus, dass er sich Videos oder eine 
 interaktive Aufmachung wünschen würde 
 auf dem unteren Bildschirm, während er 
 oben bedient

 er meinte, er würde Fortfahren unten 
 rechts eher damit verbinden den Slider 
 weiterzugehen

 Lösung für Sichtbarkeit des Sliders?

 eröffnet neues Konto über E-Mail, nutzt 
 nicht den Code

 an Precision Farming Diensten würde er 
 alles nutzen, außer TIM und 
 Dokumentation

 Dokumentation passiert bei ihnen manuell

 wählt volle Unterstützung bei den 
 Adaptivitätsgraden

 Proband erkundet nun die Software aus 
 eigener Hand

 "Taschenrechner ist schonmal super" - hat 
 direkt den Slider erkannt auf der 
 Startansicht

 Mini Interview und Fragebogen

 Begründung zum Automationsgrad

 "sonst muss ich ja immer alles selber 
 machen"

 "wenn ich schon alles hab, will ich auch 
 alles nutzen"

 ist für eine interaktive Tour und wünscht 
 sich, dass ein Voice Over ergänzt wird. Es 
 soll also jmd sprechen während dieser Tour

 die Tour müsse auf jeden Fall nochmal 
 abrufbar sein, weil er das Feature für das 
 Einlernen neuer Mitarbeiter als zentral 
 ansieht

 außerdem sieht er das Onboarding durch 
 die Software als schneller und einfacher 
 an wie durch eine Person

 A2 (manuell)

 nimmt die Kameras nicht wahr
 auf Nachfrage hin sagt er, dass die 
 Funktion super sei, vor allem die 360-Grad-
 Kameraansicht

 geht sofort zum Anbaugerät und wählt 
 dort alles richtig aus

 für die Dokumentation swiped er auf dem 
 oberen Bildschirm erst nach rechts, 
 wechselt wieder zum unteren Bildschirm 
 und geht dort zu Home, geht dann auf die 
 Karte, versucht dann die App Apps zu 
 öffnen und hat dann das Widget für die 
 Dokumentation im Startbildschirm 
 gefunden

 "Traktoreinstellungen gehören für mich 
 nach unten" - unabhängig von der 
 Aufgabe, Kommentar von Proband

 hat den Start der Dokumentation nach 
 schnellem Import des Kunden dann sofort 
 verstanden

 Mini Interview und Fragebogen

 "Bei Karte Navigation habe ich das 
 gesucht", auf Nachfrage zu Suche der 
 Dokumentation

 er merkt an, dass es für ihn bei dem 
 Widget Eintrag Dokumentation keine 
 Headline braucht und stattdessen nur das 
 Dropdown dargestellt werden soll

 zudem macht er den Vorschlag, dass sich 
 der linke Bereich mit dem Start und Stopp 
 Symbol nach Aktivierung über das 
 gesamte Element aufziehen sollte für 
 mehr Klarheit

 er schlägt zudem vor die Spurkorrektur im 
 oberen Infobereich der Karten App über 
 einen Slider und Plus und Minus Symbole 
 lösen würde

 A2 (adaptiv)

 "Das ist top"

 merkt an, dass der Button zum Schließen 
 des Automationsdialogs eher Bestätigen 
 als Schließen heißen sollte

 Adaptionsvorschlag: zum bereits 
 ausgewählten Kunden merkt er an: "Würd 
 ich selbst machen wollen"

 Idee des Probanden beim Abrufen der 
 Kundendaten: Synchronisation über 
 Website von tracad, auf der die Bediener 
 diese Daten vorkonfigurieren können

 anstatt Kunden aufzurufen werden so 
 künftig Aufträge aufgerufen

 "Das finde ich besser" zum Vorschlag, im 
 Vergleich zur Automation

 für die Adaptionen kommt dem Proband 
 die Idee, dass durchgeführte 
 Automationen innerhalb von 5 min. 
 rückgängig gemacht werden könnten, 
 indem in der Navigationsleiste wie bei der 
 Joystick-Belegung ein Button auftaucht

 Zum lange drücken müssen als 
 Ausführung eines Adaptionsvorschlags: "
 Das find ich auch nicht schlecht, das find 
 ich gut"

 A3 (manuell)

 er ist sofort zur oberen Fahrassistenz, 
 scrollt aber zuerst hoch und runter im 
 Widget und findet dann den Eintrag

 Kommentar dazu: "Hätte ich gerne bei der 
 Karte, GPS gehört bei mir zur Karte dazu"

 hat das Lenksystem richtig konfiguriert 
 und verstanden, dass er das System nur 
 betriebsbereit schaltet

 bei der Joystick-Belegung zögert er wie 
 die anderen beiden Probanden auch, weil 
 er den Modus nicht zuordnen kann

 zur Joystick-Belegung kommt dem 
 Probanden die Idee, dass ein Lernmodus 
 sehr hilfreich wäre: Wird dieser aktiviert, so 
 kann der Bediener eine beliebige 
 konfigurierbare Taste auf dem Joystick 
 drücken und dort wird die Funktion 
 zugeordnet. Das vermeide ein lästiges 
 Suchen.

 Proband hat die Idee unabhängig von der 
 Aufgabe, dass die Liste der 
 Fahrassistenzsysteme auf dem oberen 
 Startbildschirm mit der Karte verbunden 
 werden könnte, den für ihn gehöre 
 Assistenz in die Karte

 Der Proband betont in dem Zuge aber, 
 dass die Idee alle Precision Farming 
 Dienste zu listen, auch die, die auf dem 
 anderen Bildschirm stattfinden, sei gut

 Die Joystick-Belegung fände er besser bei 
 der Kabine des 3D-Modells verortet

 Auch er merkt an, dass für die Modi des 
 Joysticks eine Beschriftung notwendig ist

 Der Proband merkt bei der Joystick 
 Belegung im offenen Dialog noch, dass es 
 rechts neben den Drodpowns bzw den 
 Abfolgen ein Plus Icon geben müsste, mit 
 dem neue Abfolgen hinzugefügt werden 
 können

 Tatsächlich ist hier ein Fehler unterlaufen, 
 die Funktion wurde bei derGestaltung 
 vergessen

 der Proband konnte nichts mit der 
 Funktion "Arbeitsgeschwindigkeit" des 
 Rangiermodus anfangen, weil seine 
 Traktoren dies nicht besitzen.

 für die Eingabe der Ausbringmenge im 
 ISOBUS VT nutzt er zuerst die Pfeiltasten, 
 wechselt dann aber zum Numpad

 beim Ausklappen und Senken des 
 Gülleverteilers nimmt der Proband nicht 
 die Benachrichtungen und Animationen 
 wahr

 zum Switch der Ausbringung 
 kommentiert er: "Der müsste viel größer 
 sein und eher rechts"

 Das Öffnen der Karte kommentiert er mit "
 find ich nicht schlecht"

 ergänzt aber direkt, dass anstatt einem 
 Pfeil für den aktuellen Standort die 
 Angabe der Arbeitsbreite sinnvoll wäre (
 breitere Linien, die hinter dem Anbaugerät 
 hergezogen werden und sich 
 überschneiden können oder Lücken 
 bilden - eben um die gefahrenen Spuren 
 zu visualisieren)

 A3 (adaptiv)

 dass sich der Adaptionsvorschlag nun 
 oben öffnet anstatt unten, irritiert den 
 Probanden. Er wünscht sich, dass die 
 Dialoge immer unten stattfinden

 "Den oberen Bildschirm lass ich nur 
 mitlaufen"

 damit sieht der Proband den oberen 
 Bildschirm als Zweitbildschirm an

 der Proband erkundet den Dialog, indem 
 er sich die Schritte der Automationsliste 
 anzeigen lässt

 die Automatisierung sollte für ihn 
 stufenweise ausführbar sein, d.h. die 
 Bestätigungstaste soll jedes mal gedrückt 
 werden, wenn eine Maschinenfunktion 
 ausgelöst werden soll

 bereits im Konzept verankert

 es fiel wie bei Proband 1 auf, dass dieser 
 Proband sich fast schon freute auf das 
 Ausführen der Bestätigungstaste - es trat 
 ein Gefühl von Ritual ein?

 Allg. Fragebogen

 Den Widgets im unteren Bildschirm sollte 
 das gleiche Icon wie die Apps oben 
 hinzugefügt werden, sodass diese einfach 
 vergrößert werden können

 Der Proband hat die Idee, dass auf dem 
 oberen Startbildschirm auf der ersten 
 Seite nur produktive Apps angezeigt 
 werden und auf der zweiten Seite nur 
 Komfort-Apps

 empfindet den Vorschlag besser als die 
 Automation

 Proband 4 (Lohnunternehmer, 
 Kompakttraktoren und 
 normalgroße Traktoren, Ende 20)

 Beobachtungen und Interviews

 A1

 erkennt den Slider und liest recht schnell 
 durch die Inhalte (liest laut vor)

 nutzt als Registrierung Mail, nicht Code

 Als Precision Farming Dienste würde er 
 alle bis auf TIM und variable 
 Ausbringmenge wählen

 er wählt die volle Unterstützung aus, ohne 
 die anderen zwei Optionen anzuschauen

 er versteht nicht, dass er schon fertig ist 
 und erkundet deshalb die Software

 meinte aber, er wollte experimentieren 
 und sich vertraut machen

 Mini Interview und Fragebogen

 zur geführten Tour: "Kennt man vom 
 Smartphone, finde ich positiv"

 den Verkäufer braucht es laut Probanden 
 immer noch, da er Tricks & Kniffe zeigen 
 kann - der persönliche Faktor

 A2 (manuell)

 versteht Auswahl von Profil sofort

 nimmt die Kamera wahr und findet gut, 
 dass sie automatisch angeht sowie den 
 360-Grad-Modus

 geht sofort zum Anbaugerät und wählt 
 alles richtig aus

 sucht nach der Dokumentation zuerst 
 unten, findet dort jedoch nichts, sucht 
 dann im Widget auf dem oberen 
 Bildschirm, wo er Dokumentation 
 offensichtlich überlesen hat

 es folgte dann ein Software Bug, 
 weswegen vom Moderator eingegriffen 
 werden musste

 das brachte den Probanden heraus und er 
 musste den Vorgang erneut durchführen

 Den Kunden hat er in den Widgets des 
 Startbildschirms ausgewählt, die 
 Aufzeichnung sucht er dann noch und 
 findet sie in der Fahrassistenz App

 Als Kommentar zum Vorgang sagt der 
 Proband: "Kommt man gut zurecht mit"

 A2 (adaptiv)

 er versteht den Automationsdialog, sagt 
 jedoch darüber aus, dass er den Button 
 zum Bestätigen sucht

 "Mir fehlt der Button 'Ja, das hast du alles 
 richtig erkannt'"  Schließen als Wording ist irreführend

 der Proband nimmt an, dass er den Button 
 Zukünftig vor Ausführung fragen gedrückt 
 werden muss, dass dieser Dialog 
 überhaupt jemals wieder auftauchen wird

 Wording wieder irreführend, siehe oben

 Zum Vorschlag: "ganz klasse, hat mir 
 eigentlich gefallen"

 Mini Interview und Fragebogen
 für die Bewertung eines "sehr schnell" bei 
 der adaptiven Version habe er noch zu 
 wenig Erfahrung und müsse zu viel 
 nachlesen

 A3 (manuell)

 hat das Lenksystem sofort unter Widgets 
 gefunden

 er zögert, ob er den Button des 
 Lenksystems betätigen muss oder nicht

 auf Nachfrage hin hat er wohl überlegt, 
 was mit der Spurbreite passieren soll

 um zu Joystick Belegung zu gelangen, 
 sucht er nun zuerst oben im App Slider, 
 dann unten mit der Aussage "müsste 
 eigentlich unten sein"

 geht zum Anbaugerät und findet es nicht, "
 doch oben?"

 nach etwas Suchen und Hin- und 
 herdrücken hat er es dann über den 
 Kurzbefehl an der Navigationsleiste 
 gefunden

 Den Modus hat er sofort geändert ohne 
 groß zu zögern

 nach Beenden des Joystick Dialogs sucht 
 er nach der Ausbringenge in den 
 Anbaugeräteeeinstellungen, da diese 
 Ansicht noch geöffnet ist [PROTOTYP BUG]

 der Moderator musste eingreifen und 
 einen Hinweis geben

 er sucht die Ausbringmenge nun in dem 
 Fahrassistenz-Widget Variable 
 Ausbringmenge

 und kurz danach sieht der die 
 Ausbringmenge im ISOBUS VT

 auf Nachfrage und Anschauen der 
 Aufgabe meinte er, dass er die Aufgabe 
 falsch gelesen hatte und deswegen in der 
 variablen Ausbringmenge unterwegs war

 Der Switch zur Ausbringung wurde vom 
 Probanden schnell gefunden  wünscht sich hier jedoch eine echte Taste

 beim Ausklappen und Senken des 
 Güllefass-Verteilers sieht der Proband die 
 Benachrichtigung und Animation des 
 ISOBUS VT nicht

 "ist für mich noch nicht zu 100% intuitiv, 
 ich komme mit den Überschriften nicht 
 ganz klar"

 schlägt vor, z. B. bei ISOBUS VT "Samson 
 ISOBUS VT" zu schreiben

 A3 (adaptiv)

 liest sich sofort in den Dialog rein

 "Passt, stimmt alles."

 hat den Dialog ohne Fragen oder 
 Anmerkungen ausgeführt

 "Auf jeden Fall ist das was, was ich in der 
 Praxis sofort nutzen würde."

 "Tip top, so sollte es sein."

 merkt an, dass wenn ein 
 sicherheitskritischer Adaptionsvorschlag 
 bei der Fahrt ausgeführt wird, er nicht 
 mehr durch den Joystick bestätigen 
 müsste - er sieht dann kein 
 Sicherheitsproblem mehr

 Auch hier ist aufgefallen, dass das 
 Bestätigen eher zu Interesse als zu 
 Abneigung geführt hat

 Allg. Fragebogen

 merkt wie Proband 3 an, dass das 
 Anlernen der Joystick Tasten die 
 Konfguration erleichtern würde

 er betont, dass er die vollflächige Farbe 
 eines Dialogs gut findet zur 
 Unterscheidung vom Rest der Software

 er würde es begrüßen, wenn Apps 
 automatisch ihre Reihenfolge ändern bzw. 
 generell Darstellungsanpassungen je 
 Kontext vorgenommen werden

 auf Nachfrage hin wusste er nicht, dass es 
 einen Unterschied in einer Automation 
 und einem Vorschlag gabe

 zu den zwei Bildschirmen kommentiert 
 der Proband: "die vermisse ich bei meinem 
 jetzt schon"

 Datenschutz: "Ich hab da schon ein Stück 
 weit Bedenken."

 Die Software würde er seiner jetzigen 
 nicht vorziehen, weil er tracad zu wenig 
 kennt. Er bräuchte mehr Einfindungszeit.

 Merkt an, dass ISOBUS VT visuell an das 
 normale angepasst sein sollte. Es grenze 
 sich dann zwar ab, aber so ist über alle 
 Traktoren hinweg das gleiche vorhanden.

 Proband 5 (Landwirt, 
 normalgroße Traktoren, unter 
 20)

 Beobachtungen und Interviews

 A1

 findet den Bootvorgang ansprechend, 
 grinst

 er übersieht den Grundlagen-Slider

 das Profil richtet er über die Mail ein, nicht 
 über den Code

 Als Precision Farming Dienste würde er 
 alle außer TIM nutzen

 zur Auswahl des Adaptivitätsgrads 
 kommentiert er nach Anschauen der 
 Optionen: "Das ist schon ein ziemliches 
 Gefühl von Komfort, aber ein ganz schöner 
 Kontrollverlust. Vom Gefühl her würde ich 
 deshalb eher zurückhaltend wählen."

 Wählt Grad 2

 Spannend zu beobachten ist, dass der 
 Proband das Profil "Grundeinstellung" und 
 dann seinen Namen dazugeschrieben hat. 
 Das bedeutet er sieht die Profile auch 
 innerhalb eines Nutzers als Möglichkeit 
 zwischen Profilen zu wechseln.

 "Boah, klasse! Wow!" zu den Startansichten

 "Klasse Oberfläche", "anschaulich"

 "Genau das, was ich im ersten Moment 
 wissen will" - zu den Startansichten

 Mini Interview und Fragebogen

 "Ich bin jemand, der bei seinem iPhone 
 zuerst alles auf manuell stellt."  um auszuprobieren

 er würde dann jedoch nach kurzer 
 Nutzungszeit alle Features und 
 Automationen ausprobieren und die volle 
 Unterstützung erhalten wollen

 Die geführte Tour sieht der Proband 
 positiv: "So lernt man es."

 "Wenn man durchgeführt wird, das ist 
 klasse."

 Der Proband hat die Idee, dass die 
 Software alternativ Stück für Stück erklärt 
 werden könnte, wenn die Nutzer eine 
 Funktion das erste mal aufrufen

 A2 (manuell)

 er erkennt und wählt das Profil sofort aus

 Das Anbaugerät hat er ausgewählt, bevor 
 überhaupt die Aufgabe auf dem 
 Simulationsbildschirm angezeigt wurde

 der Proband geht sehr selbstbestimmt vor 
 und erkundet die Software ohne die 
 Aufgabe zu kennen, dabei geht er den 
 richtigen Weg (User Task Flow scheint für 
 ihn sehr realitätsnah zu sein)

 der Proband nutzt den Querverweis der 
 Dokumentation und versteht sofort, was 
 zu tun ist (sieht den Wechsel im oberen 
 Bildschirm)

 die Dokumentation wurde gestartet, er 
 wollte nun selbst auch das Lenksystem 
 starten - hier ist der Prototyp begrenzt

 Kommentar auf Nachfrage: "wollte das 
 nötige schon einstellen"

 die Kamera nimmt er wahr und merkt an, 
 dass er sie in Gebäuden gut fände, sonst 
 aber kein Bedarf darin sieht

 zudem merkt er unabhängig von der 
 Aufgabe an, dass ihm die Funktion der 
 Fragezeichen hilfreich erscheint

 A2 (adaptiv)

 er liest sich den Automationsdialog 
 aufmerksam durch und nimmt wie 
 Proband 4 an, dass er auf den Button Vor 
 Ausführung zukünftig fragen gehen muss, 
 um diesen Dialog wieder zu sehen

 Bei Eintritt des Adaptionsvorschlags 
 kommentiert der Proband "Ok, jetzt weiß 
 ich langsam nicht mehr, was er macht"

 Er findet die Funktion, den Button zur 
 Ausführung des Vorschlags lang drücken 
 zu müssen, gut

 Zur Automationsansicht sagt der Proband, 
 dass es gut sei, dass man jederzeit zurück 
 könne

 er merkt positiv an, dass der Status der 
 Automation in grün ist

 A3 (manuell)

 geht direkt in die Fahrassistenz App und 
 konfiguriert das Lenksystem

 kleiner Bug der Software: die adaptive 
 Kontur war bereits ausgewählt

 zögert bei Startbereitschaft des 
 Lenksystems, findet das Wording 
 irreführend

 er sucht die Joystick-Belegung kurz auf 
 der Startansicht des unteren Bildschirms 
 ab und hat den Button ohne Interaktionen 
 gefunden

 im Dialog denkt er, dass er den 
 geforderten Moduswechsel über die 3D 
 Bilder links hervorrufen muss

 er hat nach Hilfe gefragt  für ihn war die Angabe des Modus zu 
 kryptisch

 die Ausbringmenge findet er gezielt über 
 die direkte Navigation zum Anbaugerät 
 und arbeitet dort mit den Pfeiltasten

 während des Ausklappens und Senkens 
 des Anbaugeräts bemerkt auch er nicht 
 die Benachrichtigung + Animation 
 innerhalb von ISOBUS VT

 Wie Proband 3 denkt auch er, dass er nun 
 über die variable Ausbringmenge gehen 
 muss, um die Ausbringung zu starten

 nach kurzem Absuchen auf der Ansicht 
 findet er den Switch und kommentiert, 
 dass dieser in einer plakativeren 
 Farblichkeit einfacher zu finden gewesen 
 wäre

 der Proband möchte die Karte über den 
 Button Ausbringkarte (Querverweis) der 
 variablen Ausbringmenge aufrufen

 würde in echt gehen, der Case wurde 
 jedoch im Prototypen nicht umgesetzt

 der Proband denkt, er müsse nun die 
 Aufnahme starten, um das Lenksystem 
 starten zu können

 A3 (adaptiv)

 "Ausbringmenge, die will ich ja. Cool!"

 "Das ist cool." - zur Bestätigung der 
 Automation

 "Das gibt so ein bisschen ein Control 
 Feeling zurück."

 "Gut sind die Hinweistöne, das assoziiere 
 ich dann gleich."

 Mini Interview

 "Wahnsinn, definitiv. Ich weiß genau, was 
 ich und er machen muss."  zum Adaptionsvorschlag

 "In dem Moment war alles andere 
 unwichtig, das macht es wahnsinnig 
 übersichtlich"

 zur Darstellung des Adaptionsdialogs mit 
 Abdunklung

 Allg. Fragebogen

 Grad 4 der Adaptivität lehnt Proband ab, 
 da ihn dies aus dem Konzept bringen 
 würde

 "Besser geht's nicht" - zur Abfrage der 
 Bestätigungstaste in Dialogen

 der Automation (Grad 2) steht er eher 
 kritisch gegenüber

 er hob nochmal die Audiosignale hervor

 wie Proband 4 möchte auch er, dass das 
 Lenksystem in einer Ansicht zusammen 
 mit der Karte abrufbar ist

 die Auslöser eines Dialogs (auf Nachfrage 
 hin) waren ihm nicht klar

 auf die Frage hin, ob er die Liste rechts in 
 Dialogen bemerkt hat (er hat nämlich nie 
 damit interagiert), antwortet er: "Details 
 brauche ich schon gar nicht mehr"

 als einziger Proband würde er die 
 Software eindeutig seiner jetzigen (John 
 Deere) vorziehen

 er sei schneller und meint "hier kann ich 
 schon eher mal nen Fremden draufsetzen"

 "Die Software ist jetzt mal richtig objektiv 
 von einem Fachmann aufgenommen 
 worden. Sie zeigt, was möglich ist."

 Er hat die Idee, dass es eine zusätzliche 
 Taste gibt, die sofort die Joystick-Belegung 
 aufruft. Damit ist ihm die Interaktion über 
 tracad, wie auch Proband 1, zu langsam

 Zudem führt er an, dass er es der 
 Übersichtlichkeit wegen besser fände, 
 wenn Parameter in einem Dialog nur auf 
 der rechten Seite in den Details der Liste 
 geändert werden

Legende
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 Zusammenfassung 
 Usability Test 2 (

 gefiltert und 
 interpretiert)

 nicht-adaptiv (und allgemeine 
 Aussagen und Beobachtungen)

 "es ist viel Information für den ersten 
 Eindruck"  Texte im Onboarding weiter kürzen

 er ist über die Mail gegangen, nicht über 
 den Code

 Alternative Eingabeform zu Code und/
 oder E-Mail anbieten - z. B. Single Sign-
 On (Apple ID, Google, ...)

 er möchte immer noch eine Einführung 
 durch Verkäufer bekommen, weil dieser 
 eigene Erfahrungen ergänzen kann

 Kann diese Erfordernis in die Software 
 implementiert werden? Welche Vorteile 
 würde ein Buchungssystem oder eine 
 Videokonferenz geben?

 "ist höchstwahrscheinlich nicht das, was 
 wir wollen"

 "denke, wir sind im falschen Fenster"

 zum Switch, um die Ausbringung zu 
 aktivieren: "zu klein"

 Wechsel der Ausbringung von Software 
 zu Hardware Taste, bzw. wesentlich 
 plakativer gestalten und/oder schneller 
 ersichtlich

 Warntöne sind wichtig, alles andere sei 
 störend

 Weniger aufdringliche Töne wählen und 
 Option anbieten, sie partiell 
 auszuschalten (-> Mute Taste ist im 
 Konzept bereits verankert)

 dennoch zieht er die Software nicht seiner 
 aktuellen vor, "weil ich es auf 
 Praxistauglichkeit testen muss. Das hat 
 aber nichts damit zu tun, dass es mir nicht 
 gefällt"

 Erfordernis einer Langzeitstudie

 liest sich die ersten beiden Elemente des 
 Sliders zwar aufmerksam durch, geht 
 dann aber auf Fortfahren

 Slider deutlicher machen: Mit Animation, 
 Buttons anstatt Pfeilen oder einem 
 großen Rechteck an der Bildschirmseite

 Bei Erstellung eines neuen Profils merkt er 
 an, dass er dies nicht über die E-Mail 
 machen würde, da es für ihn immer Spam 
 bedeutet

 Alternative Eingabeform zu Code und/
 oder E-Mail anbieten - z. B. Single Sign-
 On (Apple ID, Google, ...)

 nutzt nicht den Code bei Profil
 Alternative Eingabeform zu Code und/
 oder E-Mail anbieten - z. B. Single Sign-
 On (Apple ID, Google, ...)

 "ein Handy braucht auch keine Tour" - 
 lehnt geführte Tour daher ab, die Software 
 sollte durch die Einrichtung schon alles 
 erklärt haben

 Geführte Tour sollte direkt durch einen 
 Button ausblendbar gemacht werden

 merkt an, dass die Aufzeichnung der 
 Dokumentation nicht seine 
 Anforderungen erfüllen würde, da er 
 zwischen Anfahrtszeit und Arbeitszeit 
 unterscheidet

 Funktionsgrundlage der Dokumentation 
 präzisieren

 merkt an, dass er das Wording 
 unersichtlich findet, er würde sich 
 wünschen es direkt starten zu können

 Lenksystem Betriebsbereitschaft und 
 Start in einer Ansicht vereinen

 stutzt allerdings wie auch Proband 1 über 
 die Bezeichnung des Modus, "was ist da 
 jetzt der Ausbringmodus?"

 Wording des Joystick Modus 
 überarbeiten: "Arbeitsmodus" und den 
 Zahlen einen Namen geben

 Der Proband wollte bei dem Switch zum 
 Start der Ausbringung swipen anstatt 
 drücken

 Switches im System durch Swipe 
 aktivierbar gestalten

 bei der Ansicht Anbaugerät passiere ihm 
 zu viel

 Kann die Ansicht Anbaugerät reduziert 
 werden oder ist der einfache Modus 
 dafür ausreichend? 

 Würde sich wünschen, dass das obere 
 Display wie bei einem Laptop abklappbar 
 und damit aus dem Weg ist für die Fahrt. 
 Für die Arbeit würde er es wieder 
 aufklappen.

 Ergänzung zum Hardware Konzept: 
 Oberer Bildschirm nicht nur neigbar, 
 sondern einklappbar?

 auf Nachfrage hin hat er die Audiosignale 
 gar nicht wahrgenommen

 Weniger aufdringliche Töne wählen und 
 Option anbieten, sie partiell 
 auszuschalten (-> Mute Taste ist im 
 Konzept bereits verankert)

 er würde das System nicht seinem 
 aktuellen vorziehen, da es noch ein 
 Prototyp ist (noch werden keine Geräte 
 unterstützt)

 Erfordernis einer Langzeitstudie

 sagt noch während Bedienung des Slider 
 aus, dass er sich Videos oder eine 
 interaktive Aufmachung wünschen würde 
 auf dem unteren Bildschirm, während er 
 oben bedient

 Ausbau der Grundlagenkenntnisse hin zu 
 einem Video oder Voiceover Feature?

 er meinte, er würde Fortfahren unten 
 rechts eher damit verbinden den Slider 
 weiterzugehen

 Slider deutlicher machen: Mit Animation, 
 Buttons anstatt Pfeilen oder einem 
 großen Rechteck an der Bildschirmseite

 eröffnet neues Konto über E-Mail, nutzt 
 nicht den Code

 Alternative Eingabeform zu Code und/
 oder E-Mail anbieten - z. B. Single Sign-
 On (Apple ID, Google, ...)

 ist für eine interaktive Tour und wünscht 
 sich, dass ein Voice Over ergänzt wird. Es 
 soll also jmd sprechen während dieser Tour

 Ausbau der Grundlagenkenntnisse hin zu 
 einem Video oder Voiceover Feature?

 für die Dokumentation swiped er auf dem 
 oberen Bildschirm erst nach rechts, 
 wechselt wieder zum unteren Bildschirm 
 und geht dort zu Home, geht dann auf die 
 Karte, versucht dann die App Apps zu 
 öffnen und hat dann das Widget für die 
 Dokumentation im Startbildschirm 
 gefunden

 Dokumentation und Assistenzsysteme in 
 die Karte integrieren, auch auf der 
 Startansicht als ein großes Widget

 er merkt an, dass es für ihn bei dem 
 Widget Eintrag Dokumentation keine 
 Headline braucht und stattdessen nur das 
 Dropdown dargestellt werden soll

 nur noch Dropdown und Start/Stopp für 
 Dokumentation

 zudem macht er den Vorschlag, dass sich 
 der linke Bereich mit dem Start und Stopp 
 Symbol nach Aktivierung über das 
 gesamte Element aufziehen sollte für 
 mehr Klarheit

 Dokumentation und Assistenzsysteme in 
 die Karte integrieren, auch auf der 
 Startansicht als ein großes Widget

 er schlägt zudem vor die Spurkorrektur im 
 oberen Infobereich der Karten App über 
 einen Slider und Plus und Minus Symbole 
 lösen würde

 Infobereich Lenksystem Karte mit einem 
 Slider versehen und Plus und Minus 
 anstatt Pfeile verwenden

 zur Joystick-Belegung kommt dem 
 Probanden die Idee, dass ein Lernmodus 
 sehr hilfreich wäre: Wird dieser aktiviert, so 
 kann der Bediener eine beliebige 
 konfigurierbare Taste auf dem Joystick 
 drücken und dort wird die Funktion 
 zugeordnet. Das vermeide ein lästiges 
 Suchen.

 Interaktiver Lernmodus der Joystick-
 Belegung: Umdrehen des Prozesses, 
 sodass eine Taste gedrückt wird, die 
 daraufhin konfiguriert ist/wird

 Proband hat die Idee unabhängig von der 
 Aufgabe, dass die Liste der 
 Fahrassistenzsysteme auf dem oberen 
 Startbildschirm mit der Karte verbunden 
 werden könnte, den für ihn gehöre 
 Assistenz in die Karte

 Dokumentation und Assistenzsysteme in 
 die Karte integrieren, auch auf der 
 Startansicht als ein großes Widget

 Der Proband merkt bei der Joystick 
 Belegung im offenen Dialog noch, dass es 
 rechts neben den Drodpowns bzw den 
 Abfolgen ein Plus Icon geben müsste, mit 
 dem neue Abfolgen hinzugefügt werden 
 können

 Hinzufügen der Möglichkeit eine Abfolge 
 bei der Joystick-Belegung durch ein Plus 
 Icon zu ergänzen

 Kommentar dazu: "Hätte ich gerne bei der 
 Karte, GPS gehört bei mir zur Karte dazu"

 Dokumentation und Assistenzsysteme in 
 die Karte integrieren, auch auf der 
 Startansicht als ein großes Widget

 der Proband konnte nichts mit der 
 Funktion "Arbeitsgeschwindigkeit" des 
 Rangiermodus anfangen, weil seine 
 Traktoren dies nicht besitzen.

 Erklärung der Funktion 
 Arbeitsgeschwindigkeit präzisieren

 zum Switch der Ausbringung 
 kommentiert er: "Der müsste viel größer 
 sein und eher rechts"

 Wechsel der Ausbringung von Software 
 zu Hardware Taste, bzw. wesentlich 
 plakativer gestalten und/oder schneller 
 ersichtlich

 ergänzt aber direkt, dass anstatt einem 
 Pfeil für den aktuellen Standort die 
 Angabe der Arbeitsbreite sinnvoll wäre (
 breitere Linien, die hinter dem Anbaugerät 
 hergezogen werden und sich 
 überschneiden können oder Lücken 
 bilden - eben um die gefahrenen Spuren 
 zu visualisieren)

 Symbol für Standort auf der Karte durch 
 reale Anbaugerätebreite ersetzen

 Den Widgets im unteren Bildschirm sollte 
 das gleiche Icon wie die Apps oben 
 hinzugefügt werden, sodass diese einfach 
 vergrößert werden können

 Vergrößerung der Widgets auf den 
 Schnittstellen Ansichten durch das 
 gleiche Icon wie bei den Apps

 nutzt als Registrierung Mail, nicht Code
 Alternative Eingabeform zu Code und/
 oder E-Mail anbieten - z. B. Single Sign-
 On (Apple ID, Google, ...)

 den Verkäufer braucht es laut Probanden 
 immer noch, da er Tricks & Kniffe zeigen 
 kann - der persönliche Faktor

 Kann diese Erfordernis in die Software 
 implementiert werden? Welche Vorteile 
 würde ein Buchungssystem oder eine 
 Videokonferenz geben?

 sucht nach der Dokumentation zuerst 
 unten, findet dort jedoch nichts, sucht 
 dann im Widget auf dem oberen 
 Bildschirm, wo er Dokumentation 
 offensichtlich überlesen hat

 Dokumentation und Assistenzsysteme in 
 die Karte integrieren, auch auf der 
 Startansicht als ein großes Widget

 er zögert, ob er den Button des 
 Lenksystems betätigen muss oder nicht

 Lenksystem Betriebsbereitschaft und 
 Start in einer Ansicht vereinen

 "ist für mich noch nicht zu 100% intuitiv, 
 ich komme mit den Überschriften nicht 
 ganz klar"

 Wording überarbeiten: Prägnanter und 
 selbsterklärender

 merkt wie Proband 3 an, dass das 
 Anlernen der Joystick Tasten die 
 Konfguration erleichtern würde

 Interaktiver Lernmodus der Joystick-
 Belegung: Umdrehen des Prozesses, 
 sodass eine Taste gedrückt wird, die 
 daraufhin konfiguriert ist/wird

 Datenschutz: "Ich hab da schon ein Stück 
 weit Bedenken."

 Eine Adaptivität ohne Big Data kann 
 nicht entwickelt werden, daher muss im 
 Marketing der hohe 
 Datenschutzstandard sensibilisieren und 
 im Onboarding sowie der Software bei 
 jeder Aktion, bei der Daten gesammelt 
 werden, dies subtil einsehbar gemacht 
 werden im Dialog.

 Die Software würde er seiner jetzigen 
 nicht vorziehen, weil er tracad zu wenig 
 kennt. Er bräuchte mehr Einfindungszeit.

 Erfordernis einer Langzeitstudie

 Merkt an, dass ISOBUS VT visuell an das 
 normale angepasst sein sollte. Es grenze 
 sich dann zwar ab, aber so ist über alle 
 Traktoren hinweg das gleiche vorhanden.

 ISOBUS VT Design als neuen Vorschlag 
 sehen oder es nach Ist-Stand aufbauen (
 dann ist es ein Fremdkörper)

 er übersieht den Grundlagen-Slider
 Slider deutlicher machen: Mit Animation, 
 Buttons anstatt Pfeilen oder einem 
 großen Rechteck an der Bildschirmseite

 das Profil richtet er über die Mail ein, nicht 
 über den Code

 Alternative Eingabeform zu Code und/
 oder E-Mail anbieten - z. B. Single Sign-
 On (Apple ID, Google, ...)

 Der Proband hat die Idee, dass die 
 Software alternativ Stück für Stück erklärt 
 werden könnte, wenn die Nutzer eine 
 Funktion das erste mal aufrufen

 neben Grundlagen-Slider und geführter 
 Tour die Möglichkeit oder Alternative ein 
 nutzungsabhängige Tour zu 
 implementieren

 die Kamera nimmt er wahr und merkt an, 
 dass er sie in Gebäuden gut fände, sonst 
 aber kein Bedarf darin sieht

 Einstellung, dass Kamera nur in 
 bestimmten Situationen aktiviert wird

 zögert bei Startbereitschaft des 
 Lenksystems, findet das Wording 
 irreführend

 Lenksystem Betriebsbereitschaft und 
 Start in einer Ansicht vereinen

 für ihn war die Angabe des Modus zu 
 kryptisch

 Wording des Joystick Modus 
 überarbeiten: "Arbeitsmodus" und den 
 Zahlen einen Namen geben

 Wie Proband 3 denkt auch er, dass er nun 
 über die variable Ausbringmenge gehen 
 muss, um die Ausbringung zu starten

 Wording überarbeiten: Prägnanter und 
 selbsterklärender

 Wechsel der Ausbringung von Software 
 zu Hardware Taste, bzw. wesentlich 
 plakativer gestalten und/oder schneller 
 ersichtlich

 "Der Ton würd mich gleich nerven […], 
 sowas brauche ich nicht"

 Weniger aufdringliche Töne wählen und 
 Option anbieten, sie partiell 
 auszuschalten (-> Mute Taste ist im 
 Konzept bereits verankert)

 "das sind Töne, die keiner braucht"

 Weniger aufdringliche Töne wählen und 
 Option anbieten, sie partiell 
 auszuschalten (-> Mute Taste ist im 
 Konzept bereits verankert)

 nach kurzem Absuchen auf der Ansicht 
 findet er den Switch und kommentiert, 
 dass dieser in einer plakativeren 
 Farblichkeit einfacher zu finden gewesen 
 wäre

 Wechsel der Ausbringung von Software 
 zu Hardware Taste, bzw. wesentlich 
 plakativer gestalten und/oder schneller 
 ersichtlich

 wie Proband 4 möchte auch er, dass das 
 Lenksystem in einer Ansicht zusammen 
 mit der Karte abrufbar ist

 Dokumentation und Assistenzsysteme in 
 die Karte integrieren, auch auf der 
 Startansicht als ein großes Widget

 Er hat die Idee, dass es eine zusätzliche 
 Taste gibt, die sofort die Joystick-Belegung 
 aufruft. Damit ist ihm die Interaktion über 
 tracad, wie auch Proband 1, zu langsam

 Joystick-Belegung schneller aufrufbar 
 machen in Software oder über Taste - 
 Anforderung von Kurzwahltasten an den 
 Displays

 versucht jedoch die Illustrationen für 
 Automation und Vorschlag auszuwählen - 
 scheinen für ihn Buttons zu sein

 Grafiken von Adaptionen und 
 Vorschlägen so gestalten, dass sie nicht 
 interaktiv erscheinen

 Spannend zu beobachten ist, dass der 
 Proband das Profil "Grundeinstellung" und 
 dann seinen Namen dazugeschrieben hat. 
 Das bedeutet er sieht die Profile auch 
 innerhalb eines Nutzers als Möglichkeit 
 zwischen Profilen zu wechseln.

 Profilwechsel nicht nur für Nutzerinnen 
 und Nutzer anbieten, sondern auch als 
 Modi innerhalb eines Profils?

 Außenkameras hat er wahrgenommen 
 und meint, dass 360-Grad und auch, dass 
 sie automatisch aktiviert wird, bereichernd 
 wäre

 Dass er in das Anbaugerät unten muss, hat 
 er sofort verstanden. Ist über 3D-Modell 
 eingestiegen.

 nach Öffnen der App auf dem oberen 
 Bildschirm war für ihn sofort klar, was er 
 tun musste. Er war nicht verwundert oder 
 abgelenkt durch die Situation, dass sich 
 dadurch etwas auf dem anderen Display 
 geöffnet hat.

 hat Importfunktion sofort gefunden in 
 App, indem er auf Dropdown getippt hat

 Start der Dokumentation auch über App 
 sofort gefunden

 hat die aktive Lenkhilfe sofort in den 
 Widgets angewählt ohne Gedenksekunde (
 hat sie wahrscheinlich zuvor schon 
 gesehen)

 hat verstanden, dass er das Lenksystem 
 nun nur startbereit gemacht hat, nicht 
 aber gestartet

 geht direkt auf das Anbaugerät und zu 
 ISOBUS VT, wo er die Pfeile und nicht das 
 Numpad nutzt

 die Karte hat er sofort ohne Umwege 
 gefunden

 hat verstanden, dass er mit der 
 Bestätigungstaste das Lenksystem 
 aktiviert hat und warum der Tag grün 
 leuchtet

 "oben relativ einfach und übersichtlich zu 
 bedienen"

 empfindet die Aufteilung der Display als 
 logisch und die klaren Positionen sowie 
 das Layout super

 "Taste, wo ich schnell den Bildschirm 
 ausmachen kann"

 zum Datenschutz: "Damit befasse ich 
 mich nicht […], mir eigentlich egal, was 
 damit passiert"

 "ich wär offen darüber mich mit dem 
 System mehr auseinanderzusetzen"

 er hatte keine größeren Verständnis- oder 
 Lesbarkeitsprobleme

 das IHS wird für ihn als MUSS eingestuft

 die Software kann den Verkäufer gut 
 ersetzen, weil dieser den Traktor selbst 
 nicht vesteht

 hat sofort verstanden, dass er unten auf 
 das Anbaugerät muss

 hat den Prozess des Imports über das 
 Kunden Dropdown sofort verstanden

 Hat die Joystick-Belegung ohne Suche 
 direkt über den Button in der 
 Navigationsleiste ausgewählt

 die Idee den Joystick mit Abfolgen 
 programmieren zu können und dies 
 einfach über Dropdowns zu ermöglichen 
 empfindet er allerdings als "schon nicht 
 schlecht"

 für die Ausbringmenge versteht der 
 Proband sofort, dass er dafür auf den 
 unteren Bildschirm muss

 auf Nachfrage hin meinte der Proband, 
 dass er die Aufteilung in Front, Heck, 
 Anbaugerät und Übersicht sowie 
 Einstellungen gut findet

 Außer der Logik, dass das Lenksystem 
 zweimal gestartet werden müsste, fasst 
 der Proband zusammen: "Es ist simpel"

 die Tour müsse auf jeden Fall nochmal 
 abrufbar sein, weil er das Feature für das 
 Einlernen neuer Mitarbeiter als zentral 
 ansieht

 auf Nachfrage hin sagt er, dass die 
 Funktion super sei, vor allem die 360-Grad-
 Kameraansicht

 hat den Start der Dokumentation nach 
 schnellem Import des Kunden dann sofort 
 verstanden

 er ist sofort zur oberen Fahrassistenz, 
 scrollt aber zuerst hoch und runter im 
 Widget und findet dann den Eintrag

 hat das Lenksystem richtig konfiguriert 
 und verstanden, dass er das System nur 
 betriebsbereit schaltet

 Der Proband betont in dem Zuge aber, 
 dass die Idee alle Precision Farming 
 Dienste zu listen, auch die, die auf dem 
 anderen Bildschirm stattfinden, sei gut

 zur geführten Tour: "Kennt man vom 
 Smartphone, finde ich positiv"

 nimmt die Kamera wahr und findet gut, 
 dass sie automatisch angeht sowie den 
 360-Grad-Modus

 geht sofort zum Anbaugerät und wählt 
 alles richtig aus

 hat das Lenksystem sofort unter Widgets 
 gefunden

 Der Switch zur Ausbringung wurde vom 
 Probanden schnell gefunden

 zu den zwei Bildschirmen kommentiert 
 der Proband: "die vermisse ich bei meinem 
 jetzt schon"

 findet den Bootvorgang ansprechend, 
 grinst

 "Boah, klasse! Wow!" zu den Startansichten

 "Klasse Oberfläche", "anschaulich"

 "Genau das, was ich im ersten Moment 
 wissen will" - zu den Startansichten

 Die geführte Tour sieht der Proband 
 positiv: "So lernt man es."

 er erkennt und wählt das Profil sofort aus

 der Proband geht sehr selbstbestimmt vor 
 und erkundet die Software ohne die 
 Aufgabe zu kennen, dabei geht er den 
 richtigen Weg (User Task Flow scheint für 
 ihn sehr realitätsnah zu sein)

 der Proband nutzt den Querverweis der 
 Dokumentation und versteht sofort, was 
 zu tun ist (sieht den Wechsel im oberen 
 Bildschirm)

 zudem merkt er unabhängig von der 
 Aufgabe an, dass ihm die Funktion der 
 Fragezeichen hilfreich erscheint

 geht direkt in die Fahrassistenz App und 
 konfiguriert das Lenksystem

 er sucht die Joystick-Belegung kurz auf 
 der Startansicht des unteren Bildschirms 
 ab und hat den Button ohne Interaktionen 
 gefunden

 die Ausbringmenge findet er gezielt über 
 die direkte Navigation zum Anbaugerät 
 und arbeitet dort mit den Pfeiltasten

 der Proband möchte die Karte über den 
 Button Ausbringkarte (Querverweis) der 
 variablen Ausbringmenge aufrufen

 er hob nochmal die Audiosignale hervor

 als einziger Proband würde er die 
 Software eindeutig seiner jetzigen (John 
 Deere) vorziehen

 "Die Software ist jetzt mal richtig objektiv 
 von einem Fachmann aufgenommen 
 worden. Sie zeigt, was möglich ist."

 hat es dann dennoch angetippt, aber auf 
 Nachfrage hin meinte er: "hat sich falsch 
 angefühlt für mich"

 Wording überarbeiten: Prägnanter und 
 selbsterklärender

 adaptiv

 Er möchte so viele Parameter als möglich 
 steuern können im Dialog

 Parametereingabe über die 
 Automationsliste rechts in allen 
 möglichen Schritten

 "ich musste zwar nichts suchen, aber war 
 mir unsicher" - zu den Dialogen

 kann durch die Gestaltung nicht weiter 
 beeinflusst werden?

 wünscht sich, dass die Displays bei 
 Dunkelheit nicht nur automatisch von 
 Light zu Dark Mode wechseln, sondern 
 sich auch die Helligkeit anpasst

 Anforderung Helligkeitssensor, nicht nur 
 zeitgesteuert

 würde keine automatischen Anpassungen 
 der Darstellung haben wollen: "Der 
 Mensch ist Gewohnheitstier"

 Grad 2 und 4 entfernen und Inhalt als 
 neuen Grad 5 einführen (nur Vorschläge)

 von der kompletten Automation ohne 
 direkt Kontrolle darüber besitzen zu 
 können lehnt er aber auch nach dem 
 Testen ab, bleibt bei seiner Meinung

 Grad 2 und 4 entfernen und Inhalt als 
 neuen Grad 5 einführen (nur Vorschläge)

 Er merkt an, dass der Button zur 
 Ausführung eines Dialogs unten rechts 
 sein sollte aus Gewohnheit - auch wenn es 
 da schlechter erreichbar ist

 In Dialogen Platzierung der 
 bestätigenden Buttons unten rechts und 
 der abbrechenden unten links

 "Herrgottsack, wieviel muss ich noch lesen!"
 können Hinweise in Dialogen verkürzt 
 werden oder nur durch Bildsprache gelöst 
 werden?

 merkt an, dass der Button zum Schließen 
 des Automationsdialogs eher Bestätigen 
 als Schließen heißen sollte

 Wording des Schließen Buttons in 
 Automationsdialogen überarbeiten

 Idee des Probanden beim Abrufen der 
 Kundendaten: Synchronisation über 
 Website von tracad, auf der die Bediener 
 diese Daten vorkonfigurieren können

 vor tracad eine Plattform anbieten als 
 Ökosystem, mit dem Daten eingespeist 
 werden können, wie z. B. Aufträge

 für die Adaptionen kommt dem Proband 
 die Idee, dass durchgeführte 
 Automationen innerhalb von 5 min. 
 rückgängig gemacht werden könnten, 
 indem in der Navigationsleiste wie bei der 
 Joystick-Belegung ein Button auftaucht

 Reversibilität verlängern und diese 
 Möglichkeit nach Schließen des Dialogs 
 beibehalten als Kurzwahl in der 
 Navigationsleiste

 dass sich der Adaptionsvorschlag nun 
 oben öffnet anstatt unten, irritiert den 
 Probanden. Er wünscht sich, dass die 
 Dialoge immer unten stattfinden

 Adaptionsdialoge konsistent auf einem 
 Bildschirm anzeigen lassen (unten 
 aufgrund von Ergonomie)

 er versteht den Automationsdialog, sagt 
 jedoch darüber aus, dass er den Button 
 zum Bestätigen sucht

 Wording des Schließen Buttons in 
 Automationsdialogen überarbeiten

 der Proband nimmt an, dass er den Button 
 Zukünftig vor Ausführung fragen gedrückt 
 werden muss, dass dieser Dialog 
 überhaupt jemals wieder auftauchen wird

 Wording des "Zukünftig vor Ausführung 
 fragen" Buttons in Automationsdialogen 
 überarbeiten

 auf Nachfrage hin wusste er nicht, dass es 
 einen Unterschied in einer Automation 
 und einem Vorschlag gabe

 Unterscheidbarkeit zwischen 
 Automationen und Vorschlägen 
 verdeutlichen

 er liest sich den Automationsdialog 
 aufmerksam durch und nimmt wie 
 Proband 4 an, dass er auf den Button Vor 
 Ausführung zukünftig fragen gehen muss, 
 um diesen Dialog wieder zu sehen

 Wording des "Zukünftig vor Ausführung 
 fragen" Buttons in Automationsdialogen 
 überarbeiten

 Bei Eintritt des Adaptionsvorschlags 
 kommentiert der Proband "Ok, jetzt weiß 
 ich langsam nicht mehr, was er macht"

 kann durch die Gestaltung nicht weiter 
 beeinflusst werden?

 Grad 4 der Adaptivität lehnt Proband ab, 
 da ihn dies aus dem Konzept bringen 
 würde

 Grad 2 und 4 entfernen und Inhalt als 
 neuen Grad 5 einführen (nur Vorschläge)

 der Automation (Grad 2) steht er eher 
 kritisch gegenüber

 Grad 2 und 4 entfernen und Inhalt als 
 neuen Grad 5 einführen (nur Vorschläge)

 die Auslöser eines Dialogs (auf Nachfrage 
 hin) waren ihm nicht klar  Auslöser kenntlicher machen

 Zudem führt er an, dass er es der 
 Übersichtlichkeit wegen besser fände, 
 wenn Parameter in einem Dialog nur auf 
 der rechten Seite in den Details der Liste 
 geändert werden

 Parametereingabe über die 
 Automationsliste rechts in allen 
 möglichen Schritten

 er macht den Vorschlag, die adaptiven 
 Dialoge einfach nur über bestehende 
 Traktor Software zu stülpen und alles 
 andere beim alten zu lassen

 alternatives Vetriebsmodell: keine 
 eigene Software für Traktoren, sondern 
 Implementierung von Adaptivität als 
 Zubehör (siehe z. B. analog zu GPS RTK 
 Systemen)

 es fiel wie bei Proband 1 auf, dass dieser 
 Proband sich fast schon freute auf das 
 Ausführen der Bestätigungstaste - es trat 
 ein Gefühl von Ritual ein?

 spannend zu beobachten: der Proband 
 hat sich zurückgelehnt und einfach die 
 Taste gedrückt, schien also recht 
 entspannt während der Ausführung

 Auch hier ist aufgefallen, dass das 
 Bestätigen eher zu Interesse als zu 
 Abneigung geführt hat

 Vorschläge sind für ihn völlig okay, er 
 möchte aber "noch selbst Fahrer sein"

 "da bin ich natürlich eher so" -> wählt 
 zurückhaltend als Adaptivitätsgrad aus

 "keine schlechte Sache, wenn der das 
 selbst erkennt" - zur Anbaugeräte-
 Automation

 Dass er lange drücken muss, um die 
 Automation auszuführen, hat er durch den 
 Tooltip verstanden

 den adaptiven Vorgang fand er jedoch viel 
 schneller

 "das ist das, was ich vorher gesagt hab" - 
 zur guten Nachverfolgbarkeit innerhalb 
 des Dialog

 hat auf Nachfrage hin verstanden, was der 
 Dialog nun bedeutet und was danach 
 passieren wird

 "das war jetzt ganz einfach"

 "das ist praxistauglich"

 den Vorschlag findet er "wirklich gut", 
 wenn er alles immer genauso wie im 
 Beispiel nachlesen kann

 zur Auswahl des Adaptivitätsgrades: "volles 
 Programm, wenn ich es schon hab", "
 Vollgas"

 "Jawoll, super!" - zur Automation

 Datenschutz: er witzelt darüber, dass es 
 jetzt noch soweit geht, dass die Software 
 Anrufe erkennen würde und daraus 
 Kontaktdaten aufnimmt

 "Wunderbar, das passt schon" zur 
 geschätzten Ausbringmenge

 "sehr schön, freut mich"

 "jawoll, sehr schön"

 "würde das so nutzen, ganz klar"

 "ich würde das zu 100% nutzen, absolut 
 klar"

 wählt volle Unterstützung bei den 
 Adaptivitätsgraden

 "wenn ich schon alles hab, will ich auch 
 alles nutzen"

 "Das ist top"

 "Das finde ich besser" zum Vorschlag, im 
 Vergleich zur Automation

 Zum lange drücken müssen als 
 Ausführung eines Adaptionsvorschlags: "
 Das find ich auch nicht schlecht, das find 
 ich gut"

 die Automatisierung sollte für ihn 
 stufenweise ausführbar sein, d.h. die 
 Bestätigungstaste soll jedes mal gedrückt 
 werden, wenn eine Maschinenfunktion 
 ausgelöst werden soll

 er wählt die volle Unterstützung aus, ohne 
 die anderen zwei Optionen anzuschauen

 Zum Vorschlag: "ganz klasse, hat mir 
 eigentlich gefallen"

 "Auf jeden Fall ist das was, was ich in der 
 Praxis sofort nutzen würde."

 "Tip top, so sollte es sein."

 er betont, dass er die vollflächige Farbe 
 eines Dialogs gut findet zur 
 Unterscheidung vom Rest der Software

 er würde es begrüßen, wenn Apps 
 automatisch ihre Reihenfolge ändern bzw. 
 generell Darstellungsanpassungen je 
 Kontext vorgenommen werden

 zur Auswahl des Adaptivitätsgrads 
 kommentiert er nach Anschauen der 
 Optionen: "Das ist schon ein ziemliches 
 Gefühl von Komfort, aber ein ganz schöner 
 Kontrollverlust. Vom Gefühl her würde ich 
 deshalb eher zurückhaltend wählen."

 Er findet die Funktion, den Button zur 
 Ausführung des Vorschlags lang drücken 
 zu müssen, gut

 Zur Automationsansicht sagt der Proband, 
 dass es gut sei, dass man jederzeit zurück 
 könne

 er merkt positiv an, dass der Status der 
 Automation in grün ist

 "Das gibt so ein bisschen ein Control 
 Feeling zurück."

 "Gut sind die Hinweistöne, das assoziiere 
 ich dann gleich."

 "Wahnsinn, definitiv. Ich weiß genau, was 
 ich und er machen muss."

 "In dem Moment war alles andere 
 unwichtig, das macht es wahnsinnig 
 übersichtlich"

 "Besser geht's nicht" - zur Abfrage der 
 Bestätigungstaste in Dialogen

 auf die Frage hin, ob er die Liste rechts in 
 Dialogen bemerkt hat (er hat nämlich nie 
 damit interagiert), antwortet er: "Details 
 brauche ich schon gar nicht mehr"

 nach Ausführen der Automation

 Entwicklung einer Habituation der 
 Interaktion



 Codierung Usability 
 Test 2

 nicht-adaptiv (und allgemeine 
 Aussagen und Beobachtungen)

 Optimierungspotenzial to be done

 Texte im Onboarding weiter kürzen  "es ist viel Information für den ersten 
 Eindruck"

 Alternative Eingabeform zu Code und/
 oder E-Mail anbieten - z. B. Single Sign-
 On (Apple ID, Google, ...)

 er ist über die Mail gegangen, nicht über 
 den Code

 Bei Erstellung eines neuen Profils merkt er 
 an, dass er dies nicht über die E-Mail 
 machen würde, da es für ihn immer Spam 
 bedeutet

 nutzt nicht den Code bei Profil

 eröffnet neues Konto über E-Mail, nutzt 
 nicht den Code

 nutzt als Registrierung Mail, nicht Code

 das Profil richtet er über die Mail ein, nicht 
 über den Code

 Kann die Erfordernis eines Verkäufers in 
 die Software implementiert werden? 
 Welche Vorteile würde ein 
 Buchungssystem oder eine 
 Videokonferenz geben?

 er möchte immer noch eine Einführung 
 durch Verkäufer bekommen, weil dieser 
 eigene Erfahrungen ergänzen kann

 den Verkäufer braucht es laut Probanden 
 immer noch, da er Tricks & Kniffe zeigen 
 kann - der persönliche Faktor

 Wording überarbeiten: Prägnanter und 
 selbsterklärender

 "ist höchstwahrscheinlich nicht das, was 
 wir wollen"

 "denke, wir sind im falschen Fenster"

 "ist für mich noch nicht zu 100% intuitiv, 
 ich komme mit den Überschriften nicht 
 ganz klar"

 Wie Proband 3 denkt auch er, dass er nun 
 über die variable Ausbringmenge gehen 
 muss, um die Ausbringung zu starten

 Wechsel der Ausbringung von Software 
 zu Hardware Taste, bzw. wesentlich 
 plakativer gestalten und/oder schneller 
 ersichtlich

 zum Switch, um die Ausbringung zu 
 aktivieren: "zu klein"

 zum Switch der Ausbringung 
 kommentiert er: "Der müsste viel größer 
 sein und eher rechts"

 Wie Proband 3 denkt auch er, dass er nun 
 über die variable Ausbringmenge gehen 
 muss, um die Ausbringung zu starten

 nach kurzem Absuchen auf der Ansicht 
 findet er den Switch und kommentiert, 
 dass dieser in einer plakativeren 
 Farblichkeit einfacher zu finden gewesen 
 wäre

 Weniger aufdringliche Töne wählen und 
 Option anbieten, sie partiell 
 auszuschalten (-> Mute Taste ist im 
 Konzept bereits verankert)

 Warntöne sind wichtig, alles andere sei 
 störend

 auf Nachfrage hin hat er die Audiosignale 
 gar nicht wahrgenommen

 "Der Ton würd mich gleich nerven […], 
 sowas brauche ich nicht"

 "das sind Töne, die keiner braucht"

 Erfordernis einer Langzeitstudie

 dennoch zieht er die Software nicht seiner 
 aktuellen vor, "weil ich es auf 
 Praxistauglichkeit testen muss. Das hat 
 aber nichts damit zu tun, dass es mir nicht 
 gefällt"

 er würde das System nicht seinem 
 aktuellen vorziehen, da es noch ein 
 Prototyp ist (noch werden keine Geräte 
 unterstützt)

 Die Software würde er seiner jetzigen 
 nicht vorziehen, weil er tracad zu wenig 
 kennt. Er bräuchte mehr Einfindungszeit.

 Slider deutlicher machen: Mit Animation, 
 Buttons anstatt Pfeilen oder einem 
 großen Rechteck an der Bildschirmseite

 liest sich die ersten beiden Elemente des 
 Sliders zwar aufmerksam durch, geht 
 dann aber auf Fortfahren

 er meinte, er würde Fortfahren unten 
 rechts eher damit verbinden den Slider 
 weiterzugehen

 er übersieht den Grundlagen-Slider

 Geführte Tour sollte direkt durch einen 
 Button ausblendbar gemacht werden

 "ein Handy braucht auch keine Tour" - 
 lehnt geführte Tour daher ab, die Software 
 sollte durch die Einrichtung schon alles 
 erklärt haben

 Funktionsgrundlage der Dokumentation 
 präzisieren

 merkt an, dass die Aufzeichnung der 
 Dokumentation nicht seine 
 Anforderungen erfüllen würde, da er 
 zwischen Anfahrtszeit und Arbeitszeit 
 unterscheidet

 Lenksystem Betriebsbereitschaft und 
 Start in einer Ansicht vereinen

 merkt an, dass er das Wording 
 unersichtlich findet, er würde sich 
 wünschen es direkt starten zu können

 er zögert, ob er den Button des 
 Lenksystems betätigen muss oder nicht

 zögert bei Startbereitschaft des 
 Lenksystems, findet das Wording 
 irreführend

 Wording des Joystick Modus 
 überarbeiten: "Arbeitsmodus" und den 
 Zahlen einen Namen geben

 stutzt allerdings wie auch Proband 1 über 
 die Bezeichnung des Modus, "was ist da 
 jetzt der Ausbringmodus?"

 für ihn war die Angabe des Modus zu 
 kryptisch

 Switches im System durch Swipe 
 aktivierbar gestalten

 Der Proband wollte bei dem Switch zum 
 Start der Ausbringung swipen anstatt 
 drücken

 Kann die Ansicht Anbaugerät reduziert 
 werden oder ist der einfache Modus 
 dafür ausreichend? 

 bei der Ansicht Anbaugerät passiere ihm 
 zu viel

 Ergänzung zum Hardware Konzept: 
 Oberer Bildschirm nicht nur neigbar, 
 sondern einklappbar?

 Würde sich wünschen, dass das obere 
 Display wie bei einem Laptop abklappbar 
 und damit aus dem Weg ist für die Fahrt. 
 Für die Arbeit würde er es wieder 
 aufklappen.

 Ausbau der Grundlagenkenntnisse hin zu 
 einem Video oder Voiceover Feature?

 sagt noch während Bedienung des Slider 
 aus, dass er sich Videos oder eine 
 interaktive Aufmachung wünschen würde 
 auf dem unteren Bildschirm, während er 
 oben bedient

 ist für eine interaktive Tour und wünscht 
 sich, dass ein Voice Over ergänzt wird. Es 
 soll also jmd sprechen während dieser Tour

 Dokumentation und Assistenzsysteme in 
 die Karte integrieren, auch auf der 
 Startansicht als ein großes Widget

 für die Dokumentation swiped er auf dem 
 oberen Bildschirm erst nach rechts, 
 wechselt wieder zum unteren Bildschirm 
 und geht dort zu Home, geht dann auf die 
 Karte, versucht dann die App Apps zu 
 öffnen und hat dann das Widget für die 
 Dokumentation im Startbildschirm 
 gefunden

 zudem macht er den Vorschlag, dass sich 
 der linke Bereich mit dem Start und Stopp 
 Symbol nach Aktivierung über das 
 gesamte Element aufziehen sollte für 
 mehr Klarheit

 Proband hat die Idee unabhängig von der 
 Aufgabe, dass die Liste der 
 Fahrassistenzsysteme auf dem oberen 
 Startbildschirm mit der Karte verbunden 
 werden könnte, den für ihn gehöre 
 Assistenz in die Karte

 Kommentar dazu: "Hätte ich gerne bei der 
 Karte, GPS gehört bei mir zur Karte dazu"

 sucht nach der Dokumentation zuerst 
 unten, findet dort jedoch nichts, sucht 
 dann im Widget auf dem oberen 
 Bildschirm, wo er Dokumentation 
 offensichtlich überlesen hat

 wie Proband 4 möchte auch er, dass das 
 Lenksystem in einer Ansicht zusammen 
 mit der Karte abrufbar ist

 Interaktiver Lernmodus der Joystick-
 Belegung: Umdrehen des Prozesses, 
 sodass eine Taste gedrückt wird, die 
 daraufhin konfiguriert ist/wird

 zur Joystick-Belegung kommt dem 
 Probanden die Idee, dass ein Lernmodus 
 sehr hilfreich wäre: Wird dieser aktiviert, so 
 kann der Bediener eine beliebige 
 konfigurierbare Taste auf dem Joystick 
 drücken und dort wird die Funktion 
 zugeordnet. Das vermeide ein lästiges 
 Suchen.

 merkt wie Proband 3 an, dass das 
 Anlernen der Joystick Tasten die 
 Konfguration erleichtern würde

 Hinzufügen der Möglichkeit eine Abfolge 
 bei der Joystick-Belegung durch ein Plus 
 Icon zu ergänzen

 Der Proband merkt bei der Joystick 
 Belegung im offenen Dialog noch, dass es 
 rechts neben den Drodpowns bzw den 
 Abfolgen ein Plus Icon geben müsste, mit 
 dem neue Abfolgen hinzugefügt werden 
 können

 Symbol für Standort auf der Karte durch 
 reale Anbaugerätebreite ersetzen

 ergänzt aber direkt, dass anstatt einem 
 Pfeil für den aktuellen Standort die 
 Angabe der Arbeitsbreite sinnvoll wäre (
 breitere Linien, die hinter dem Anbaugerät 
 hergezogen werden und sich 
 überschneiden können oder Lücken 
 bilden - eben um die gefahrenen Spuren 
 zu visualisieren)

 Vergrößerung der Widgets auf den 
 Schnittstellen Ansichten durch das 
 gleiche Icon wie bei den Apps

 Den Widgets im unteren Bildschirm sollte 
 das gleiche Icon wie die Apps oben 
 hinzugefügt werden, sodass diese einfach 
 vergrößert werden können

 Eine Adaptivität ohne Big Data kann 
 nicht entwickelt werden, daher muss im 
 Marketing der hohe 
 Datenschutzstandard sensibilisieren und 
 im Onboarding sowie der Software bei 
 jeder Aktion, bei der Daten gesammelt 
 werden, dies subtil einsehbar gemacht 
 werden im Dialog.

 Datenschutz: "Ich hab da schon ein Stück 
 weit Bedenken."

 ISOBUS VT Design als neuen Vorschlag 
 sehen oder es nach Ist-Stand aufbauen (
 dann ist es ein Fremdkörper)

 Merkt an, dass ISOBUS VT visuell an das 
 normale angepasst sein sollte. Es grenze 
 sich dann zwar ab, aber so ist über alle 
 Traktoren hinweg das gleiche vorhanden.

 neben Grundlagen-Slider und geführter 
 Tour die Möglichkeit oder Alternative 
 eine nutzungsabhängige Tour zu 
 implementieren

 Der Proband hat die Idee, dass die 
 Software alternativ Stück für Stück erklärt 
 werden könnte, wenn die Nutzer eine 
 Funktion das erste mal aufrufen

 Joystick-Belegung schneller aufrufbar 
 machen in Software oder über Taste - 
 Anforderung von Kurzwahltasten an den 
 Displays

 Er hat die Idee, dass es eine zusätzliche 
 Taste gibt, die sofort die Joystick-Belegung 
 aufruft. Damit ist ihm die Interaktion über 
 tracad, wie auch Proband 1, zu langsam

 Optimierungspotenzial to be discussed

 nur noch Dropdown und Start/Stopp für 
 Dokumentation

 er merkt an, dass es für ihn bei dem 
 Widget Eintrag Dokumentation keine 
 Headline braucht und stattdessen nur das 
 Dropdown dargestellt werden soll

 Infobereich Lenksystem Karte mit einem 
 Slider versehen und Plus und Minus 
 anstatt Pfeile verwenden

 er schlägt zudem vor die Spurkorrektur im 
 oberen Infobereich der Karten App über 
 einen Slider und Plus und Minus Symbole 
 lösen würde

 Erklärung der Funktion 
 Arbeitsgeschwindigkeit präzisieren

 der Proband konnte nichts mit der 
 Funktion "Arbeitsgeschwindigkeit" des 
 Rangiermodus anfangen, weil seine 
 Traktoren dies nicht besitzen.

 Einstellung, dass Kamera nur in 
 bestimmten Situationen aktiviert wird

 die Kamera nimmt er wahr und merkt an, 
 dass er sie in Gebäuden gut fände, sonst 
 aber kein Bedarf darin sieht

 Grafiken von Adaptionen und 
 Vorschlägen so gestalten, dass sie nicht 
 interaktiv erscheinen

 versucht jedoch die Illustrationen für 
 Automation und Vorschlag auszuwählen - 
 scheinen für ihn Buttons zu sein

 Profilwechsel nicht nur für Nutzerinnen 
 und Nutzer anbieten, sondern auch als 
 Modi innerhalb eines Profils?

 Spannend zu beobachten ist, dass der 
 Proband das Profil "Grundeinstellung" und 
 dann seinen Namen dazugeschrieben hat. 
 Das bedeutet er sieht die Profile auch 
 innerhalb eines Nutzers als Möglichkeit 
 zwischen Profilen zu wechseln.

 to be kept

 Außenkameras hat er wahrgenommen 
 und meint, dass 360-Grad und auch, dass 
 sie automatisch aktiviert wird, bereichernd 
 wäre

 Dass er in das Anbaugerät unten muss, hat 
 er sofort verstanden. Ist über 3D-Modell 
 eingestiegen.

 nach Öffnen der App auf dem oberen 
 Bildschirm war für ihn sofort klar, was er 
 tun musste. Er war nicht verwundert oder 
 abgelenkt durch die Situation, dass sich 
 dadurch etwas auf dem anderen Display 
 geöffnet hat.

 hat Importfunktion sofort gefunden in 
 App, indem er auf Dropdown getippt hat

 Start der Dokumentation auch über App 
 sofort gefunden

 hat die aktive Lenkhilfe sofort in den 
 Widgets angewählt ohne Gedenksekunde (
 hat sie wahrscheinlich zuvor schon 
 gesehen)

 hat verstanden, dass er das Lenksystem 
 nun nur startbereit gemacht hat, nicht 
 aber gestartet

 geht direkt auf das Anbaugerät und zu 
 ISOBUS VT, wo er die Pfeile und nicht das 
 Numpad nutzt

 die Karte hat er sofort ohne Umwege 
 gefunden

 hat verstanden, dass er mit der 
 Bestätigungstaste das Lenksystem 
 aktiviert hat und warum der Tag grün 
 leuchtet

 "oben relativ einfach und übersichtlich zu 
 bedienen"

 empfindet die Aufteilung der Display als 
 logisch und die klaren Positionen sowie 
 das Layout super

 "Taste, wo ich schnell den Bildschirm 
 ausmachen kann"

 zum Datenschutz: "Damit befasse ich 
 mich nicht […], mir eigentlich egal, was 
 damit passiert"

 "ich wär offen darüber mich mit dem 
 System mehr auseinanderzusetzen"

 er hatte keine größeren Verständnis- oder 
 Lesbarkeitsprobleme

 das IHS wird für ihn als MUSS eingestuft

 die Software kann den Verkäufer gut 
 ersetzen, weil dieser den Traktor selbst 
 nicht vesteht

 hat sofort verstanden, dass er unten auf 
 das Anbaugerät muss

 hat den Prozess des Imports über das 
 Kunden Dropdown sofort verstanden

 Hat die Joystick-Belegung ohne Suche 
 direkt über den Button in der 
 Navigationsleiste ausgewählt

 die Idee den Joystick mit Abfolgen 
 programmieren zu können und dies 
 einfach über Dropdowns zu ermöglichen 
 empfindet er allerdings als "schon nicht 
 schlecht"

 für die Ausbringmenge versteht der 
 Proband sofort, dass er dafür auf den 
 unteren Bildschirm muss

 auf Nachfrage hin meinte der Proband, 
 dass er die Aufteilung in Front, Heck, 
 Anbaugerät und Übersicht sowie 
 Einstellungen gut findet

 Außer der Logik, dass das Lenksystem 
 zweimal gestartet werden müsste, fasst 
 der Proband zusammen: "Es ist simpel"

 die Tour müsse auf jeden Fall nochmal 
 abrufbar sein, weil er das Feature für das 
 Einlernen neuer Mitarbeiter als zentral 
 ansieht

 auf Nachfrage hin sagt er, dass die 
 Funktion super sei, vor allem die 360-Grad-
 Kameraansicht

 hat den Start der Dokumentation nach 
 schnellem Import des Kunden dann sofort 
 verstanden

 er ist sofort zur oberen Fahrassistenz, 
 scrollt aber zuerst hoch und runter im 
 Widget und findet dann den Eintrag

 hat das Lenksystem richtig konfiguriert 
 und verstanden, dass er das System nur 
 betriebsbereit schaltet

 Der Proband betont in dem Zuge aber, 
 dass die Idee alle Precision Farming 
 Dienste zu listen, auch die, die auf dem 
 anderen Bildschirm stattfinden, sei gut

 zur geführten Tour: "Kennt man vom 
 Smartphone, finde ich positiv"

 nimmt die Kamera wahr und findet gut, 
 dass sie automatisch angeht sowie den 
 360-Grad-Modus

 geht sofort zum Anbaugerät und wählt 
 alles richtig aus

 hat das Lenksystem sofort unter Widgets 
 gefunden

 Der Switch zur Ausbringung wurde vom 
 Probanden schnell gefunden

 zu den zwei Bildschirmen kommentiert 
 der Proband: "die vermisse ich bei meinem 
 jetzt schon"

 findet den Bootvorgang ansprechend, 
 grinst

 "Boah, klasse! Wow!" zu den Startansichten

 "Klasse Oberfläche", "anschaulich"

 "Genau das, was ich im ersten Moment 
 wissen will" - zu den Startansichten

 Die geführte Tour sieht der Proband 
 positiv: "So lernt man es."

 er erkennt und wählt das Profil sofort aus

 der Proband geht sehr selbstbestimmt vor 
 und erkundet die Software ohne die 
 Aufgabe zu kennen, dabei geht er den 
 richtigen Weg (User Task Flow scheint für 
 ihn sehr realitätsnah zu sein)

 der Proband nutzt den Querverweis der 
 Dokumentation und versteht sofort, was 
 zu tun ist (sieht den Wechsel im oberen 
 Bildschirm)

 zudem merkt er unabhängig von der 
 Aufgabe an, dass ihm die Funktion der 
 Fragezeichen hilfreich erscheint

 geht direkt in die Fahrassistenz App und 
 konfiguriert das Lenksystem

 er sucht die Joystick-Belegung kurz auf 
 der Startansicht des unteren Bildschirms 
 ab und hat den Button ohne Interaktionen 
 gefunden

 die Ausbringmenge findet er gezielt über 
 die direkte Navigation zum Anbaugerät 
 und arbeitet dort mit den Pfeiltasten

 der Proband möchte die Karte über den 
 Button Ausbringkarte (Querverweis) der 
 variablen Ausbringmenge aufrufen

 er hob nochmal die Audiosignale hervor

 als einziger Proband würde er die 
 Software eindeutig seiner jetzigen (John 
 Deere) vorziehen

 "Die Software ist jetzt mal richtig objektiv 
 von einem Fachmann aufgenommen 
 worden. Sie zeigt, was möglich ist."

 adaptiv

 Optimierungspotenzial to be done

 Parametereingabe über die 
 Automationsliste rechts in allen 
 möglichen Schritten

 Er möchte so viele Parameter als möglich 
 steuern können im Dialog

 Zudem führt er an, dass er es der 
 Übersichtlichkeit wegen besser fände, 
 wenn Parameter in einem Dialog nur auf 
 der rechten Seite in den Details der Liste 
 geändert werden

 Grad 2 und 4 entfernen und Inhalt als 
 neuen Grad 5 einführen (nur Vorschläge)

 würde keine automatischen Anpassungen 
 der Darstellung haben wollen: "Der 
 Mensch ist Gewohnheitstier"

 von der kompletten Automation ohne 
 direkt Kontrolle darüber besitzen zu 
 können lehnt er aber auch nach dem 
 Testen ab, bleibt bei seiner Meinung

 Grad 4 der Adaptivität lehnt Proband ab, 
 da ihn dies aus dem Konzept bringen 
 würde

 der Automation (Grad 2) steht er eher 
 kritisch gegenüber

 vor tracad eine Plattform anbieten als 
 Ökosystem, mit dem Daten eingespeist 
 werden können, wie z. B. Aufträge

 Idee des Probanden beim Abrufen der 
 Kundendaten: Synchronisation über 
 Website von tracad, auf der die Bediener 
 diese Daten vorkonfigurieren können

 Reversibilität verlängern und diese 
 Möglichkeit nach Schließen des Dialogs 
 beibehalten als Kurzwahl in der 
 Navigationsleiste

 für die Adaptionen kommt dem Proband 
 die Idee, dass durchgeführte 
 Automationen innerhalb von 5 min. 
 rückgängig gemacht werden könnten, 
 indem in der Navigationsleiste wie bei der 
 Joystick-Belegung ein Button auftaucht

 Adaptionsdialoge konsistent auf einem 
 Bildschirm anzeigen lassen (unten 
 aufgrund von Ergonomie)

 dass sich der Adaptionsvorschlag nun 
 oben öffnet anstatt unten, irritiert den 
 Probanden. Er wünscht sich, dass die 
 Dialoge immer unten stattfinden

 Auslöser kenntlicher machen  die Auslöser eines Dialogs (auf Nachfrage 
 hin) waren ihm nicht klar

 alternatives Vetriebsmodell: keine 
 eigene Software für Traktoren, sondern 
 Implementierung von Adaptivität als 
 Zubehör (siehe z. B. analog zu GPS RTK 
 Systemen)

 er macht den Vorschlag, die adaptiven 
 Dialoge einfach nur über bestehende 
 Traktor Software zu stülpen und alles 
 andere beim alten zu lassen

 Optimierungspotenzial to be discussed

 kann durch die Gestaltung nicht weiter 
 beeinflusst werden?

 "ich musste zwar nichts suchen, aber war 
 mir unsicher" - zu den Dialogen

 Bei Eintritt des Adaptionsvorschlags 
 kommentiert der Proband "Ok, jetzt weiß 
 ich langsam nicht mehr, was er macht"

 Anforderung Helligkeitssensor, nicht nur 
 zeitgesteuert

 wünscht sich, dass die Displays bei 
 Dunkelheit nicht nur automatisch von 
 Light zu Dark Mode wechseln, sondern 
 sich auch die Helligkeit anpasst

 In Dialogen Platzierung der 
 bestätigenden Buttons unten rechts und 
 der abbrechenden unten links

 Er merkt an, dass der Button zur 
 Ausführung eines Dialogs unten rechts 
 sein sollte aus Gewohnheit - auch wenn es 
 da schlechter erreichbar ist

 können Hinweise in Dialogen verkürzt 
 werden oder nur durch Bildsprache gelöst 
 werden?

 "Herrgottsack, wieviel muss ich noch lesen!"

 Wording des Schließen Buttons in 
 Automationsdialogen überarbeiten

 merkt an, dass der Button zum Schließen 
 des Automationsdialogs eher Bestätigen 
 als Schließen heißen sollte

 er versteht den Automationsdialog, sagt 
 jedoch darüber aus, dass er den Button 
 zum Bestätigen sucht

 Wording des "Zukünftig vor Ausführung 
 fragen" Buttons in Automationsdialogen 
 überarbeiten

 der Proband nimmt an, dass er den Button 
 Zukünftig vor Ausführung fragen gedrückt 
 werden muss, dass dieser Dialog 
 überhaupt jemals wieder auftauchen wird

 er liest sich den Automationsdialog 
 aufmerksam durch und nimmt wie 
 Proband 4 an, dass er auf den Button Vor 
 Ausführung zukünftig fragen gehen muss, 
 um diesen Dialog wieder zu sehen

 Unterscheidbarkeit zwischen 
 Automationen und Vorschlägen 
 verdeutlichen

 auf Nachfrage hin wusste er nicht, dass es 
 einen Unterschied in einer Automation 
 und einem Vorschlag gabe

 to be kept

 Vorschläge sind für ihn völlig okay, er 
 möchte aber "noch selbst Fahrer sein"

 "da bin ich natürlich eher so" -> wählt 
 zurückhaltend als Adaptivitätsgrad aus

 "keine schlechte Sache, wenn der das 
 selbst erkennt" - zur Anbaugeräte-
 Automation

 Dass er lange drücken muss, um die 
 Automation auszuführen, hat er durch 
 den Tooltip verstanden

 den adaptiven Vorgang fand er jedoch 
 viel schneller

 "das ist das, was ich vorher gesagt hab" - 
 zur guten Nachverfolgbarkeit innerhalb 
 des Dialog

 hat auf Nachfrage hin verstanden, was 
 der Dialog nun bedeutet und was danach 
 passieren wird

 "das war jetzt ganz einfach"

 "das ist praxistauglich"

 den Vorschlag findet er "wirklich gut", 
 wenn er alles immer genauso wie im 
 Beispiel nachlesen kann

 zur Auswahl des Adaptivitätsgrades: "
 volles Programm, wenn ich es schon 
 hab", "Vollgas"

 "Jawoll, super!" - zur Automation

 Datenschutz: er witzelt darüber, dass es 
 jetzt noch soweit geht, dass die Software 
 Anrufe erkennen würde und daraus 
 Kontaktdaten aufnimmt

 "Wunderbar, das passt schon" zur 
 geschätzten Ausbringmenge

 "sehr schön, freut mich"

 "jawoll, sehr schön"

 "würde das so nutzen, ganz klar"

 "ich würde das zu 100% nutzen, absolut 
 klar"

 wählt volle Unterstützung bei den 
 Adaptivitätsgraden

 "wenn ich schon alles hab, will ich auch 
 alles nutzen"

 "Das ist top"

 "Das finde ich besser" zum Vorschlag, im 
 Vergleich zur Automation

 Zum lange drücken müssen als 
 Ausführung eines Adaptionsvorschlags: "
 Das find ich auch nicht schlecht, das find 
 ich gut"

 die Automatisierung sollte für ihn 
 stufenweise ausführbar sein, d.h. die 
 Bestätigungstaste soll jedes mal 
 gedrückt werden, wenn eine 
 Maschinenfunktion ausgelöst werden soll

 er wählt die volle Unterstützung aus, 
 ohne die anderen zwei Optionen 
 anzuschauen

 Zum Vorschlag: "ganz klasse, hat mir 
 eigentlich gefallen"

 "Auf jeden Fall ist das was, was ich in der 
 Praxis sofort nutzen würde."

 "Tip top, so sollte es sein."

 er betont, dass er die vollflächige Farbe 
 eines Dialogs gut findet zur 
 Unterscheidung vom Rest der Software

 er würde es begrüßen, wenn Apps 
 automatisch ihre Reihenfolge ändern bzw. 
 generell Darstellungsanpassungen je 
 Kontext vorgenommen werden

 zur Auswahl des Adaptivitätsgrads 
 kommentiert er nach Anschauen der 
 Optionen: "Das ist schon ein ziemliches 
 Gefühl von Komfort, aber ein ganz 
 schöner Kontrollverlust. Vom Gefühl her 
 würde ich deshalb eher zurückhaltend 
 wählen."

 Er findet die Funktion, den Button zur 
 Ausführung des Vorschlags lang drücken 
 zu müssen, gut

 Zur Automationsansicht sagt der 
 Proband, dass es gut sei, dass man 
 jederzeit zurück könne

 er merkt positiv an, dass der Status der 
 Automation in grün ist

 "Das gibt so ein bisschen ein Control 
 Feeling zurück."

 "Gut sind die Hinweistöne, das assoziiere 
 ich dann gleich."

 "Wahnsinn, definitiv. Ich weiß genau, was 
 ich und er machen muss."

 "In dem Moment war alles andere 
 unwichtig, das macht es wahnsinnig 
 übersichtlich"

 "Besser geht's nicht" - zur Abfrage der 
 Bestätigungstaste in Dialogen

 auf die Frage hin, ob er die Liste rechts in 
 Dialogen bemerkt hat (er hat nämlich nie 
 damit interagiert), antwortet er: "Details 
 brauche ich schon gar nicht mehr"

 Entwicklung einer Habituation der 
 Interaktion

 es fiel wie bei Proband 1 auf, dass dieser 
 Proband sich fast schon freute auf das 
 Ausführen der Bestätigungstaste - es trat 
 ein Gefühl von Ritual ein?

 spannend zu beobachten: der Proband 
 hat sich zurückgelehnt und einfach die 
 Taste gedrückt, schien also recht 
 entspannt während der Ausführung

 Auch hier ist aufgefallen, dass das 
 Bestätigen eher zu Interesse als zu 
 Abneigung geführt hat



Anhang 21

Fragebogen-Auswertung der evaluativen Usability Tests



SEQ Onboarding (Einfachheit)

Ei
nf

ac
hh

ei
t s

te
ig

en
d

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Werte

Werte

Proband 1 6

Proband 2 7

Proband 3 6

Proband 4 5

Proband 5 7

Mittelwert 6,2

Schnelligkeit

Sc
hn

el
lig

ke
it 

st
ei

ge
nd

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Werte

Werte

Proband 1 3

Proband 2 3

Proband 3 2

Proband 4 4

Proband 5 3

Mittelwert 3,0

Informationsgefühl

100 %

Ich fühle mich ausreichend informiert
Ich fühle mich nicht ausreichend informiert

Ich fühle mich ausreichend informiert Ich fühle mich nicht ausreichend informiert

Proband 1 1 0

Proband 2 1 0

Proband 3 1 0

Proband 4 1 0

Proband 5 1 0

Mittelwert 1,0 0,0

Geführte Tour 

20 %

80 %

Ich wünsche eine geführte Tour
Ich benötige keine geführte Tour

Ich wünsche eine geführte Tour Ich benötige keine geführte Tour

Proband 1 1 0

Proband 2 0 1

Proband 3 1 0

Proband 4 1 0

Proband 5 1 0

Mittelwert 0,8 0,2

Ersatz der/des Verkäuferin/Verkäufers

40 %

60 %

Ich benötige keine Einführung mehr durch die/den Verkäuferin/Verkäufer
Ich benötige trotzdem eine Einführung durch die/den Verkäuferin/Verkäufer

Ich benötige keine Einführung 
mehr durch die/den 
Verkäuferin/Verkäufer

Ich benötige trotzdem eine 
Einführung durch die/den 
Verkäuferin/Verkäufer

Proband 1 0 1

Proband 2 1 0

Proband 3 0 1

Proband 4 1 0

Proband 5 1 0

Mittelwert 0,6 0,4

Einlernzeit im Vergleich zum Ist-Stand

60 % 20 %

20 %

Einlernzeit verkürzt sich erheblich Einlernzeit verkürzt sich
Einlernzeit wird gleich bleiben Einlernzeit verlängert sich
Einlernzeit verlängert sich erheblich

Einlernzeit verkürzt 
sich erheblich

Einlernzeit verkürzt 
sich

Einlernzeit wird 
gleich bleiben

Einlernzeit verlängert 
sich

Einlernzeit verlängert 
sich erheblich

Proband 1 0 0 1 0 0

Proband 2 0 0 1 0 0

Proband 3 0 0 1 0 0

Proband 4 0 1 0 0 0

Proband 5 1 0 0 0 0

Mittelwert 0,2 0,2 0,6 0,0 0,0



SEQ (Einfachheit) zwischen nicht-adaptiv und 
adaptiv

0,0

1,8

3,5

5,3

7,0

Aufgabe 2 Aufgabe 3

Ohne Adaptivität Mit Adaptivität

Ohne Adaptivität Mit Adaptivität

Aufgabe 2 6,0 6,6

Aufgabe 3 4,6 7,0

Schnelligkeit zwischen nicht-adaptiv und adaptiv

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Aufgabe 2 Aufgabe 3

Ohne Adaptivität Mit Adaptivität

Ohne Adaptivität Mit Adaptivität

Aufgabe 2 2,6 3,5

Aufgabe 3 2,4 4,0

Akzeptanz Adaptionsgrad 4 
(Darstellungsanpassung)

Ak
ze

pt
an

z 
st

ei
ge

nd

0,0

1,3

2,5

3,8

5,0

Werte

Werte

Proband 1 2

Proband 2 5

Proband 3 5

Proband 4 1

Proband 5 3

Mittelwert 3,2

Vorhersagbarkeit zwischen nicht-
adaptiv und adaptiv

Vo
rh

er
sa

gb
ar

ke
it 

se
ig

en
d

3,6

4,0

4,3

4,7

5,0

nicht-adaptiv adaptiv

nicht-adaptiv adaptiv

Proband 1 5 4

Proband 2 3 4

Proband 3 4 4

Proband 4 3 4

Proband 5 4 5

Mittelwert 3,8 4,2

Transparenz der Datengrundlage

Tr
an

sp
ar

en
z 

st
ei

ge
nd

0,0

1,3

2,5

3,8

5,0

Werte

Werte

Proband 1 5

Proband 2 5

Proband 3 4

Proband 4 5

Proband 5 5

Mittelwert 4,8

Datenschutzbedenken

Be
de

nk
en

 s
te

ig
en

d

0,0

1,3

2,5

3,8

5,0

Werte

Werte

Proband 1 1

Proband 2 5

Proband 3 4

Proband 4 2

Proband 5 2

Mittelwert 2,8

Gesamte Akzeptanz der Adaptivität

100 %

Adaptivität ja, aber nur bei Information über alle Änderungen (Grad 2)
Adaptivität ja, aber nur wenn zuvor zugestimmt werden muss (neuer Grad 5, nur Vorschläge)
Adaptivität ja, und zwar ohne jegliche Information (Grad 4)
Adaptivität nein (Grad 1)

Adaptivität ja, aber 
nur bei Information 
über alle 
Änderungen (Grad 2)

Adaptivität ja, aber 
nur wenn zuvor 
zugestimmt werden 
muss (neuer Grad 5, 
nur Vorschläge)

Adaptivität ja, und 
zwar ohne jegliche 
Information (Grad 4)

Adaptivität nein (Grad 
1)

Proband 1 0 1 0 0

Proband 2 0 1 0 0

Proband 3 0 1 0 0

Proband 4 0 1 0 0

Proband 5 0 1 0 0

Mittelwert 0,0 1,0 0,0 0,0



Lesbarkeit

Le
sb

ar
ke

it 
st

ei
ge

nd

0,0

1,3

2,5

3,8

5,0

Werte

Werte

Proband 1 5

Proband 2 4

Proband 3 5

Proband 4 4

Proband 5 5

Mittelwert 4,6

Gefallen der Darstellung

An
sp

re
ch

en
d 

st
ei

ge
nd

0,0

1,3

2,5

3,8

5,0

Werte

Werte

Proband 1 5

Proband 2 3

Proband 3 5

Proband 4 4

Proband 5 5

Mittelwert 4,4

Vorziehen von tracad zum Ist-Stand

20 %

80 %

Nein, ich ziehe tracad nicht meiner aktuellen Software vor
Ich ziehe tracad meiner aktuellen Software vor

Nein, ich ziehe tracad nicht 
meiner aktuellen Software vor

Ich ziehe tracad meiner 
aktuellen Software vor

Kommentare

Proband 1 1 0

Proband 2 1 0

Proband 3 1 0

Proband 4 1 0

Proband 5 0 1

Mittelwert 0,8 0,2
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